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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen foli-
enartigen Drucktastenkopf, der aus einem zusam-
menhängend geformten Drucktastenkopf und einer 
Folie besteht, der verschiedene Drucktastenschalter 
für verschiedene mobile Kommunikationsanlagen, 
wie beispielsweise Mobiltelefon, Autotelefon oder 
dergleichen, stationäre Telefonanlagen, Personal-
computer, Regler, AV-Ausstattung, Motoreingangs-
schalter oder dergleichen bildet, und ein Verfahren zu 
ihrer Herstellung.

[0002] In den letzten Jahren wird gemäß der Mini-
mierung und Mobilisierung der elektrischen und elek-
tronischen Ausrüstung ebenfalls eine Miniaturisie-
rung und Reduzierung der Dicke und des Gewichtes 
der Druckknopfschalter gefordert, die für ihren Funk-
tionsabschnitt eingesetzt werden.

[0003] Um dieser Forderung zu entsprechen, ist 
konventionell, wie in Fig. 14 gezeigt wird, ein folien-
artiger Drucktastenkopf bekannt, bei dem die Folie 
und der Drucktastenkopf zusammenhängend ausge-
bildet sind, wobei ein Anzeigeabschnitt 15 mit vorge-
gebenen Zeichen und Bildern auf die Oberfläche 
oder Rückseite einer Folie 21 aus elastischem syn-
thetischem Harz gedruckt wurde, diese Folie 21 in die 
gleiche Form wie die Oberfläche des Drucktasten-
kopfelementes gebogen wurde, und gleichzeitig ein 
Drucktastenkopfelement 17 aus einem Thermoplast, 
das in den gebogenen Abschnitt gespritzt wurde, di-
rekt durch Wärme geschmolzen oder das Drucktas-
tenkopfelement im gebogenen Abschnitt dieser Folie 
mit Klebstoff befestigt wurde.

[0004] Konventionell wurde diese Art von folienarti-
gem Drucktastenkopf nur durch Bedrucken der Folie 
dekoriert, und es war unmöglich, auf Marktforderun-
gen zu reagieren, wie beispielsweise eine metalli-
sche Überzugsabtönung oder eine komplizierte 
Drucktastenkopfform.

[0005] Andererseits eine Drucktastenfolie, bei der 
ein geformter starrer Harzdrucktastenkopf aufgeklebt 
und mit einem Tastenfeld integriert wird. Der starre 
Harzdrucktastenkopf kann eine Vielzahl von Dekora-
tionen für den Anzeigeabschnitt zeigen; die Anzahl 
der Fertigungsprozesse wird jedoch erhöht, und das 
neigt dazu, die Verringerung der Kosten schwierig zu 
machen, weil er an einem elastischen Tastenfeld be-
festigt wird, das aus einer elastischen Folie herge-
stellt wird, wie beispielsweise einem Elastomer oder 
Harzfolie. Außerdem gab es kein anderes Mittel au-
ßer der Kombination als ein weiteres Teil, um einen 
Drücker aus starrem Harz unter dem Tastenfeld zu 
bilden, wodurch der Produktionswirkungsgrad abge-
senkt wurde.

[0006] Außerdem wurden die Zeichen und Bilder 

leicht vergrößert oder verzerrt, vorgegebene Zeichen 
und Bilder wurden auf eine Folie aus einer syntheti-
schen Harzfolie gedruckt, und danach wurde die Fo-
lie nach oben mit einem thermoplastischen Harz un-
ter einer hohen Temperatur und einem hohen Druck 
gebogen. Außerdem war es bei dieser Zusammen-
setzung hinsichtlich der Formgebung schwierig, jene 
mit einem kleinen Abstand zwischen benachbarten 
Drucktastenköpfen zu erhalten, jene mit einem ho-
hen Drucktastenkopf oder jene mit einer komplizier-
ten Form.

[0007] Derartige Drucktastenköpfe werden im 
EP-A-0845795 offenbart, und ein Herstellungsver-
fahren für einen folienartigen Drucktastenkopf, das in 
zwei Teilen durchgeführt wird, wird im EP-A-0886291 
beschrieben.

[0008] Um die vorangehend erwähnten Probleme 
zu lösen, beabsichtigt die vorliegende Erfindung die 
Bereitstellung eines folienartigen Drucktastenkopfes, 
der gestattet, dass die Positionierung des Drucktas-
tenkopfes erleichtert wird, die Zeichen- und Bildqua-
lität des Anzeigeabschnittes stabilisiert wird, die Di-
versifikation der Drucktastenkopfkonstruktion der 
Überzugsschicht, der Metallüberzugsschicht oder 
dergleichen erleichtert wird und gleichzeitig der Pro-
duktionswirkungsgrad erhöht wird, und eines Verfah-
rens zu ihrer Herstellung.

[0009] Außerdem betrifft sie einen folienartigen 
Drucktastenkopf, der sich durch Anordnen einer Viel-
zahl von geformten Harzdrucktastenköpfen auf einer 
einzelnen Folie zusammensetzt, wobei mindestens 
ein Harzdrucktastenkopf so angebracht ist, dass die 
Oberseite eines Kernes bedeckt wird, der Kern durch 
die Folie hindurchgeht.

[0010] Außerdem betrifft sie einen folienartigen 
Drucktastenkopf, bei dem ein Ende, das auf dem 
Kernfolienboden angeordnet wird, ein Drücker ist.

[0011] Noch weiter betrifft sie einen folienartigen 
Drucktastenkopf, bei dem der Kern und der Harz-
drucktastenkopf mit lichtdurchlässigem Klebstoff zum 
Haften gebracht werden.

[0012] Noch weiter betrifft sie einen folienartigen 
Drucktastenkopf, bei dem der Kern und der Harz-
drucktastenkopf aus thermoplastischem Harz oder 
thermoplastischem Elastomer bestehen.

[0013] Noch weiter betrifft sie einen folienartigen 
Drucktastenkopf, bei dem die Folie aus synthetischer 
Harzfolie und ein Kernabschnitt aus thermoplasti-
schem Harz bestehen.

[0014] Noch weiter betrifft sie einen beleuchteten fo-
lienartigen Drucktastenkopf mit einem Drucktasten-
kopfanzeigeabschnitt, bei dem die Zeichen beleuch-
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tet sind, wobei ein vorgegebener Zeichen- und 
Bildabschnitt lichtdurchlässig ist, während der Ab-
schnitt, der nicht der vorgegebene Zeichen- und 
Bildabschnitt ist, nicht lichtdurchlässig ist.

[0015] Noch weiter betrifft sie einen beleuchteten fo-
lienartigen Drucktastenkopf, bei dem der nicht licht-
durchlässige Abschnitt des Drucktastenkopfanzeige-
abschnittes eine überzogene Schicht eines Metall-
überzuges ist.

[0016] Noch weiter betrifft sie einen beleuchteten fo-
lienartigen Drucktastenkopf, bei dem der nicht licht-
durchlässige Abschnitt des Drucktastenkopfanzeige-
abschnittes eine überzogene Schicht einer nicht licht-
durchlässigen Farbe ist.

[0017] Sie betrifft ebenfalls ein Verfahren zur Her-
stellung eines folienartigen Drucktastenkopfes, der 
durch Anordnen eines geformten Harzdrucktasten-
kopfes auf einer Folie gebildet wird, das die folgen-
den Schritte aufweist: Zusammenquetschen einer 
Folie in einer Form; Spritzen des thermoplastischen 
Harzes oder thermoplastischen Elastomers, das 
durch die Folie von der Oberflächenseite oder Rück-
seite der Folie hindurchgeht; Bilden eines Kernes, 
der mit der Folie integriert ist; Entfernen aus der 
Form; und Anbringen des Harzdrucktastenkopfes, 
um so den oberen Abschnitt des Kernes abzudecken, 
der sich auf der Oberseite der Folie befindet.

[0018] Sie betrifft außerdem ein Verfahren zur Her-
stellung eines folienartigen Drucktastenkopfes, der 
durch Anordnen eines geformten Harzdrucktasten-
kopfes auf einer Folie gebildet wird, das die folgen-
den Schritte aufweist: Biegen der Folie in die gleiche 
Form wie die obere Fläche eines Drucktastenkopfe-
lementes; Zusammenquetschen in einer Form, um 
so den gebogenen Abschnitt zur Seite der oberen 
Fläche des Drucktastenkopfelementes zu lenken; 
Spritzen des Drucktastenkopfelementes mit thermo-
plastischem Harz oder thermoplastischem Elasto-
mer; und gleichzeitig Formen eines Kernes, der mit 
der Folie integriert ist, indem thermoplastisches Harz 
oder thermoplastisches Elastomer gespritzt wird, das 
durch die Folie von der Rückseite der Folie hindurch-
geht; Entfernen aus der Form; und Abdecken des 
oberen Abschnittes des Kernes, der sich auf der 
Oberseite der Folie befindet, mit dem Harzdrucktas-
tenkopf.

[0019] Sie betrifft außerdem ein Verfahren zur Her-
stellung eines folienartigen Drucktastenkopfes, der 
durch Anordnen eines geformten Harzdrucktasten-
kopfes auf einer Folie gebildet wird, das die folgen-
den Schritte aufweist: Anbringen des Harzdrucktas-
tenkopfes in einem Hohlraum der Form der Folieno-
berflächenseite; Spritzen eines Kernes mit thermo-
plastischem Harz oder thermoplastischem Elastomer 
von der Rückseite der Folie aus, die durch die Folie 

gequetscht wird; und Vereinen der Folie, des Kernes 
und des Harzdrucktastenkopfes in der Form.

[0020] Sie betrifft außerdem ein Verfahren zur Her-
stellung eines folienartigen Drucktastenkopfes, der 
durch Anordnen eines geformten Harzdrucktasten-
kopfes auf einer Folie gebildet wird, das die folgen-
den Schritte aufweist: Anbringen des Harzdrucktas-
tenkopfes in einem Hohlraum der Form der Folieno-
berflächenseite; außerdem Biegen der Folie mit ei-
nem Anzeigeabschnitt in die gleiche Form wie die 
obere Fläche des Drucktastenkopfelementes; Zu-
sammenquetschen in einer Form, um so den gebo-
genen Abschnitt zur Seite der oberen Fläche des 
Drucktastenkopfelementes hin zu lenken; Vereinen 
der Folie und des Drucktastenkopfelementes durch 
Spritzen des Drucktastenkopfelementes mit thermo-
plastischem Harz oder thermoplastischem Elasto-
mer; und gleichzeitiges Spritzen des Kernes, der 
durch die Folie von der Rückseite der Folie hindurch-
geht; und Vereinen der Folie, des Kernes und des 
Harzdrucktastenkopfes in der Form.

[0021] Übrigens wird die Folie vorzugsweise mit 
mindestens einem Loch als die Position bereitge-
stellt, wo der Kernabschnitt gebildet werden soll. 
Dessen Form ist nicht speziell begrenzt, und es kann 
ein rundes oder quadratisches Loch sein oder eine 
einfache kreuzförmige Kerbe.

[0022] Es zeigen:

[0023] Fig. 1 eine Längsschnittdarstellung einer 
Ausführung der vorliegenden Erfindung;

[0024] Fig. 2 eine veranschaulichende Zeichnung 
des Herstellungsverfahrens der vorliegenden Erfin-
dung;

[0025] Fig. 3 eine veranschaulichende Zeichnung 
des Herstellungsverfahrens der vorliegenden Erfin-
dung;

[0026] Fig. 4 eine veranschaulichende Zeichnung 
des Herstellungsverfahrens der vorliegenden Erfin-
dung;

[0027] Fig. 5 eine veranschaulichende Zeichnung 
des Herstellungsverfahrens der vorliegenden Erfin-
dung;

[0028] Fig. 6 eine veranschaulichende Zeichnung 
des Herstellungsverfahrens der vorliegenden Erfin-
dung;

[0029] Fig. 7 eine veranschaulichende Zeichnung 
des Herstellungsverfahrens der vorliegenden Erfin-
dung;

[0030] Fig. 8 eine veranschaulichende Zeichnung 
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des Herstellungsverfahrens der vorliegenden Erfin-
dung;

[0031] Fig. 9 eine veranschaulichende Zeichnung 
des Herstellungsverfahrens der vorliegenden Erfin-
dung;

[0032] Fig. 10 eine veranschaulichende Zeichnung 
des Herstellungsverfahrens der vorliegenden Erfin-
dung;

[0033] Fig. 11 eine Längsschnittdarstellung einer 
Ausführung der vorliegenden Erfindung;

[0034] Fig. 12 eine Längsschnittdarstellung einer 
Ausführung der vorliegenden Erfindung;

[0035] Fig. 13 eine Längsschnittdarstellung einer 
Ausführung der vorliegenden Erfindung; und

[0036] Fig. 14 eine Längsschnittdarstellung eines 
konventionellen folienartigen Drucktastenkopfes.

[0037] Die vorliegende Erfindung gestattet, dass 
beim folienartigen Drucktastenkopf eine Dekorations-
verfahrensweise hinzukommen kann, die für den An-
zeigeabschnitt des Harzdrucktastenkopfes ange-
wandt werden kann, indem ein Kern aus thermoplas-
tischem Harz oder thermoplastischem Elastomer ge-
bildet wird, das durch eine Folie hindurchgeht, die die 
Basis bildet, und indem ein Harzdrucktastenkopf inte-
griert wird, dessen Oberfläche mit einem Zeichen, 
Bild oder dergleichen gemustert ist.

[0038] Jetzt wird die vorliegende Erfindung detail-
liert mit Bezugnahme auf die Zeichnungen beschrie-
ben.

[0039] Eine Ausführung eines repräsentativen foli-
enartigen Drucktastenkopfes der vorliegenden Erfin-
dung wird entsprechend Fig. 1 beschrieben.

[0040] Ein Abschnitt einer Folie 1 des folienartigen 
Drucktastenkopfes der vorliegenden Erfindung weist 
einen Anzeigeabschnitt 2 auf der Sichtfläche oder der 
Rückseite auf, biegt sich in der gleichen Form wie die 
obere Fläche eines Drucktastenkopfelementes, wird 
mit der oberen Fläche des Drucktastenkopfelemen-
tes 3 vereint, während ein weiterer Abschnitt bereit-
gestellt wird, bei dem ein Harzdrucktastenkopf 6 am 
oberen Abschnitt angebracht ist, und wobei ein Kern 
4 ebenfalls als ein Ende 5 im unteren Abschnitt wirkt, 
das sich am Folienboden befindet. Der Harzdrucktas-
tenkopf kann mit einer hohen Dichte angeordnet wer-
den und reagiert auf die Gestaltung, wie beispielswei-
se einen Metallüberzug, ein vollständiges Lackieren 
oder dergleichen, indem der Harzdrucktastenkopf 6
am Kern 4 mittels eines Klebstoffes 7 befestigt wird.

[0041] Zu diesem Zeitpunkt ist eine Eingriffsform ei-

nes Kernabschnittes und eines kronenartigen Druck-
tastenkopfes nicht speziell begrenzt, und die Form, 
die leicht zusammengebaut werden kann, wird aus-
gewählt, und als Mittel für die Befestigung können sie 
bei Verwendung eines Klebstoffes geleimt oder durch 
ihre gegenseitige Form in Eingriff gebracht werden, 
oder es kann ein anderes Mittel zur Anwendung ge-
bracht werden. Zusätzlich kann eine Schutzschicht 
18 bereitgestellt werden, um zu verhindern, dass der 
Anzeigeabschnitt durch den Kontakt mit den Fingern 
oder anderes abgenutzt wird (Fig. 13). Außerdem 
kann das Ende, das aus dem Boden der Folie vor-
steht, hergestellt aus dem organischen Polymer des 
Kernabschnittes, ebenfalls als ein Drücker 19 dienen.

[0042] Ein repräsentatives Herstellungsverfahren 
der vorliegenden Erfindung wird beschrieben, wobei 
Fig. 2 bis Fig. 7 benutzt werden. Eine gewünschte 
Position einer Folie 1 mit einem Anzeigeabschnitt 2
wird in die gleiche Form wie die obere Fläche eines 
Drucktastenkopfelementes gebogen und in einer 
Spritzform 9 zusammengequetscht, und das Druck-
tastenkopfelement 3 wird durch Spritzen von thermo-
plastischem Harz oder thermoplastischem Elastomer 
durch eine Spritzöffnung 8 zusammenhängend gebil-
det, und gleichzeitig wird ein Kern 4 geformt, indem 
die Folie in eine andere Position gelangt. Nach der 
Formtrennung wird der Harzdrucktastenkopf 6 so be-
festigt, dass der obere Abschnitt des Kernes abge-
deckt wird, der sich auf der oberen Fläche der Folie 
befindet, um einen folienartigen Drucktastenkopf zu 
erhalten.

[0043] Es ist vorteilhaft, ein Loch 16 bereitzustellen, 
um das Passieren des Harzes durch die Folie wäh-
rend des Spritzens zu erleichtern. Außerdem wurde 
eine Schutzschicht 18 (Fig. 13), wie erforderlich, auf 
der Oberfläche des Anzeigeabschnittes gebildet, in-
dem eine durchsichtige Farbe oder dergleichen auf-
gebracht wurde.

[0044] Da die Positionierung für das Befestigen des 
Drucktastenkopfes durch einen Kernabschnitt vorge-
nommen wird, der auf der Folie gebildet wird, ist die 
Positionierung leichter als das direkte Befestigen des 
Drucktastenkopfes auf der Folie; er kann genau be-
festigt werden, ohne dass eine komplizierte Positio-
niervorrichtung oder dergleichen verwendet wird. Da-
her wird es nicht erforderlich, einen Zwischenraum 
für das Halten des Drucktastenkopfes mit einem Po-
sitionierwerkzeug um den Drucktastenkopf herum zu 
sichern, und die Drucktastenköpfe können ohne ei-
nen Zwischenraum auf der Folie angeordnet und be-
festigt werden.

[0045] Jetzt wird ein weiteres Herstellungsverfahren 
der vorliegenden Erfindung mit Bezugnahme auf 
Fig. 2, Fig. 3, Fig. 8 bis Fig. 11 beschrieben. Eine 
gewünschte Position einer Folie 1 mit einem Anzei-
geabschnitt wird in die gleiche Form wie die obere 
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Fläche eines Drucktastenkopfelementes gebogen, 
ein separat geformter Harzdrucktastenkopf 6 und die 
vorangehend erwähnte Folie werden in einer Spritz-
form 10 zusammengequetscht, und das Drucktasten-
kopfelement 3 wird durch Spritzen von thermoplasti-
schem Harz oder thermoplastischem Elastomer 
durch eine Spritzöffnung 8 zusammenhängend gebil-
det, und gleichzeitig wird ein Kern 4 geformt, indem 
die Folie in die Position des Harzdrucktastenkopfes 6
gelangt, und der Harzdrucktastenkopf 6, der Kern 4
und die Folie 1 werden befestigt und zusammenhän-
gend geformt. Nach der Formtrennung wird ein foli-
enartiger Drucktastenkopf erhalten.

[0046] Entsprechende Elemente, die den folienarti-
gen Drucktastenkopf der vorliegenden Erfindung bil-
den, werden nachfolgend beschrieben.

[0047] Die Folie der vorliegenden Erfindung kann 
lichtdurchlässig oder nichtlichtdurchlässig sein, vor-
ausgesetzt, dass sie elastisch ist, und es können Fo-
lien verwendet werden, die aus einem allgemein be-
kannten synthetischen Harz oder thermoplastischem 
Elastomer hergestellt werden. Vorzugsweise ist die 
Folie mit mindestens einem Loch als der Position ver-
sehen, wo der Kernabschnitt gebildet werden soll, 
und deren Form ist nicht speziell begrenzt, und sie 
kann zusätzlich zu einem runden oder quadratischen 
Loch eine einfache kreuzförmige Kerbe sein. Die Fo-
liendicke beträgt vorzugsweise 50~200 μm. Bei weni-
ger als 50 μm zerreißt die Folie oftmals, wenn sie in 
die Form des Drucktastenkopfelementes gebogen 
wird, und bei mehr als 200 μm wird die Folie nachtei-
ligerweise weniger elastisch.

[0048] Das Material des Harzdrucktastenkopfes der 
vorliegenden Erfindung ist nicht speziell begrenzt, 
und es kann ein im Allgemeinen bekanntes syntheti-
sches Harz, thermoplastisches Elastomer, syntheti-
scher Kautschuk oder ein anderes organisches Poly-
mer verwendet werden, jedoch wird ein thermoplasti-
sches Harz oder thermoplastisches Elastomer bevor-
zugt. Mehr bevorzugt sind sie lichtdurchlässig. Wenn 
ein vorgegebener Zeichen/Bildabschnitt des Anzei-
geabschnittes von der Rückseite aus beleuchtet wer-
den soll, ist mindestens der vorgegebene Zei-
chen/Bildabschnitt vorzugsweise lichtdurchlässig.

[0049] Für den Harzdrucktastenkopfanzeigeab-
schnitt können verschiedene Gestaltungen zur An-
wendung gebracht werden, indem eine lichtdurchläs-
sige Farbe aufgebracht und danach das vorgegeben 
Zeichen/Bild in einfachen oder Konturschriftbuchsta-
ben gebildet wird, indem eine nichtlichtdurchlässige 
Farbe vollständig aufgebracht und das vorgegebene 
Zeichen/Bild durch Laserbearbeitung gebildet wird, 
indem der nichtlichtdurchlässige Abschnitt in Kontur-
schriftbuchstaben durch Metallbeschichtung oder 
dergleichen gebildet wird.

[0050] Das Material des Kernes und des Drucktas-
tenkopfelementes der vorliegenden Erfindung ist 
nicht speziell begrenzt, und es kann synthetisches 
Harz, thermoplastisches Elastomer, synthetischer 
Kautschuk oder ein anderes organisches Polymer 
verwendet werden, jedoch werden thermoplasti-
sches Harz oder thermoplastisches Elastomer bevor-
zugt. Mehr bevorzugt sind sie lichtdurchlässig. Wenn 
der Anzeigeabschnitt auf dem Drucktastenkopf von 
der Rückseite beleuchtet werden soll, bevorzugt man 
ein Auswählen unter dem lichtdurchlässigen im All-
gemeinen bekannten thermoplastischen Harz oder 
thermoplastischem Elastomer. Wenn die Folie, der 
Anzeigeabschnitt und der Harzdrucktastenkopf durch 
Wärmeschmelzen befestigt werden, wird das Materi-
al passend ausgewählt.

[0051] Eine Form des oberen Abschnittes des Ker-
nes bei der vorliegenden Erfindung kann zylindrisch, 
ein Prisma, eine Kuppel oder dergleichen sein und ist 
nicht speziell begrenzt, und jede Form, die das An-
bringen des Harzdrucktastenkopfes durch Adhäsion 
oder Eingriff erleichtern kann, kann angenommen 
werden. Außerdem kann die Form des äußersten En-
des des Endabschnittes, der auf dem Kernfolienbo-
den angeordnet ist, oder der untere Abschnitt des 
Drucktastenkopfelementes, der ebenfalls als Drücker 
dient, konvex, flach, konkav oder dergleichen sein 
und ist nicht speziell begrenzt, aber unter Berücksich-
tigung der Kontaktteile, wie beispielsweise der Teller-
feder oder dergleichen, die darunter angeordnet ist, 
kann eine passende Form angenommen werden.

[0052] Der Kernabschnitt des durchsichtigen licht-
durchlässigen organischen Polymers wird vorzugs-
weise bei Verwendung eines organischen Polymers 
gebildet, das unter lichtdurchlässigem synthetischem 
Harz oder thermoplastischem Elastomer, syntheti-
schem Kautschuk ausgewählt wird. Dabei, wenn der 
Kernabschnitt, der aus lichtdurchlässigem thermo-
plastischem Harz hergestellt wird, durch mindestens 
ein Loch gebildet wird, das in einer Folie aus synthe-
tischer Harzfolie angeordnet ist, kann die Integration 
durch Wärmeschmelzen realisiert werden, indem der 
Kernabschnitt durch Zusammenquetschen der Folie 
in einer Spritzform und Spritzen von lichtdurchlässi-
gem thermoplastischem Harz in die Lochposition ge-
bildet wird.

AUSFÜHRUNG 1

[0053] Fig. 2 bis Fig. 7 zeigen einen folienartigen 
Drucktastenkopf einer ersten Ausführung der vorlie-
genden Erfindung und ein Verfahren zu ihrer Herstel-
lung.

[0054] Eine gewünschte Stelle einer Polycarbonat-
folie 1, wo ein Anzeigeabschnitt aufgedruckt wird, 
wird in die gleiche Form wie eine obere Fläche des 
Drucktastenkopfelementes gebogen, in eine Form 9
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gebracht und zusammengedrückt, und danach wird 
das Polycarbonatharz durch eine Spritzöffnung 8 ge-
spritzt, um ein Drucktastenkopfelement 3 im geboge-
nen Abschnitt der Folie zu bilden, während die Folie 
in eine andere Position durchgeschlagen wird, um ei-
nen Kern 4 zu bilden. Nach der Druckentlastung der 
Form und dem Ausstoßen wird ein lichtdurchlässiger 
Klebstoff 7 in einem konkaven Abschnitt auf der 
Rückseite eines separat geformten Harzdrucktasten-
kopfes 6 aufgebracht, mit einem Metallüberzug 11 als 
Anzeigeabschnitt auf der Oberfläche dekoriert und 
danach auf dem oberen Abschnitt des Kernes zum 
Haften gebracht, um einen folienartigen Drucktasten-
kopf zu erhalten.

AUSFÜHRUNG 2

[0055] Fig. 2, Fig. 3, Fig. 8 bis Fig. 11 zeigen einen 
folienartigen Drucktastenkopf einer zweiten Ausfüh-
rung der vorliegenden Erfindung und ein Verfahren 
zu ihrer Herstellung.

[0056] Ein Harzdrucktastenkopf 6 aus Polycarbona-
tharz, separat geformt und mit einem Farbauftrag als 
Anzeigeabschnitt auf der Oberfläche dekoriert, wird 
in eine gewünschte Position einer Form 10 gebracht, 
d.h., zusammengedrückt, und danach wird das Poly-
carbonatharz durch eine Spritzöffnung 8 gespritzt, 
um ein Drucktastenkopfelement 3 im gebogenen Ab-
schnitt der Folie zu bilden, während die Folie durch-
geschlagen wird, um einen Kern 4 zu bilden. Der obe-
re Abschnitt des Kernes 4 und der Harzdrucktasten-
kopf 6 werden durch Wärmeschmelzen vereint und 
nach der Druckentlastung der Form herausgenom-
men, um einen folienartigen Drucktastenkopf zu er-
halten.

AUSFÜHRUNG 3

[0057] Wie in Fig. 12 gezeigt wird, wird ein Kernab-
schnitt 20 aus lichtdurchlässigem Polycarbonatharz 
auf der oberen Fläche der Folie durch ein Loch 16 ge-
bildet, das in einer Folie 21 aus Polycarbonat vorhan-
den ist und in einer Art und Weise, um den oberen 
Abschnitt des Kernabschnittes zu schützen, wobei 
ein kronenartiger Drucktastenkopf mit einem Anzei-
geabschnitt, der eine verchromte Schicht als eine 
nichtlichtdurchlässige Schicht 14 auf der Oberfläche 
aufweist, mittels eines lichtdurchlässigen auf Cyano-
acrylat basierendem Klebstoff befestigt wird. Außer-
dem betrifft es einen beleuchteten folienartigen 
Drucktastenkopf mit Zeichenbeleuchtung, bei dem 
ein Ende, das am Folienboden aus Polycarbonatfolie 
des Kernabschnittes gebildet wird, ebenfalls als Drü-
cker 19 dient.

[0058] Jetzt wird das Herstellungsverfahren der 
Ausführung 3 beschrieben.

[0059] Ein Loch 16 wird in eine Folie 21 aus elasti-

scher und lichtdurchlässiger Polycarbonatfolie ge-
bracht, und ein Kernabschnitt 20 aus Polycarbona-
tharz wird so geformt, dass er durch dieses Loch hin-
durchgeht. Separat als Drucktastenkopf ein Abschnitt 
12 außer einem vorgegebenen Zeichen- und 
Bildabschnitt bei Verwendung von Acrylnitril-Butadi-
en-Styrol(ABS)-Harz, dessen Oberfläche leicht für 
den Harzüberzug aufgebauht werden kann; der vor-
gegebene Zeichen- und Bildabschnitt 13 wird bei Ver-
wendung von nichtüberziehendem Polycarbonatharz 
gebildet und in zwei Farben ausgeführt, dann wird als 
eine nichtlichtdurchlässige Schicht 14 der ABS-Harz-
abschnitt mit einer saueren Lösung vorbehandelt, 
und eine verchromte Schicht wird darauf als Anzeige-
abschnitt gebildet, um einen kronenartigen Drucktas-
tenkopf zu bilden. Der kronenartige Drucktastenkopf 
wird mittels eines lichtdurchlässigen auf Cyano-
acrylat basierenden Klebstoffes befestigt, um den 
oberen Abschnitt des Kernes zu schützen, um einen 
beleuchteten folienartigen Drucktastenkopf mit Zei-
chenbeleuchtung zu erhalten.

AUSFÜHRUNG 4

[0060] Wie in Fig. 13 gezeigt wird, wird ein Kernab-
schnitt 4 aus lichtdurchlässigem Polycarbonatharz 
durch ein Loch 16 gebildet, das in einer Folie 1 aus 
Polyethylenterephthalatfolie vorhanden ist und in ei-
ner Art und Weise, um den oberen Abschnitt des 
Kernabschnittes zu schützen, wobei ein kronenarti-
ger Drucktastenkopf 17 mit einem Anzeigeabschnitt, 
der eine Überzugsschicht der nichtlichtdurchlässigen 
Schicht als eine nichtlichtdurchlässige Schicht 14 auf 
der Oberfläche aufweist, mittels eines lichtdurchlässi-
gen auf Acryl basierendem Klebstoff befestigt wird. 
Außerdem betrifft es einen beleuchteten folienartigen 
Drucktastenkopf mit Zeichenbeleuchtung, bei dem 
ein Ende, das am Folienboden aus Polyethylentere-
phthalatfolie des Kernabschnittes gebildet wird, 
ebenfalls als Drücker 19 dient.

[0061] Jetzt wird das Herstellungsverfahren der 
Ausführung 4 beschrieben.

[0062] Ein Loch 16 wird in eine Folie 21 aus elasti-
schem Polyethylenterephthalat gebracht, und ein 
Kernabschnitt 20 aus Polycarbonatharz wird so ge-
formt, dass er durch dieses Loch hindurchgeht. Se-
parat wird als Drucktastenkopf ein kronenartiger 
Drucktastenkopf aus Polycarbonatharz gebildet, eine 
lichtdurchlässige Schicht 15 wird auf die obere Flä-
che davon bei Verwendung von weißen, grünen, ro-
ten oder anderen lichtdurchlässigen Farben aufge-
druckt, danach wird eine nichtlichtdurchlässige Farbe 
auf die Oberfläche außer der Rückseite aufgebracht, 
um eine undurchsichtige Schicht zu bilden. Danach 
werden die Zeichen/Bilder oder dergleichen durch 
Laserlicht gebildet, um den Anzeigeabschnitt herzu-
stellen, und außerdem wird eine durchsichtige 
Schutzschicht 18 durch Beschichten gebildet, um ei-
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nen kronenartigen Drucktastenkopf 17 zu formen. 
Der kronenartige Drucktastenkopf wird bei Verwen-
dung eines lichtdurchlässigen UV-aushärtenden 
Klebstoffes befestigt, um so den oberen Abschnitt 
des Kernabschnittes zu schützen, um einen beleuch-
teten folienartigen Drucktastenkopf mit Zeichenbe-
leuchtung zu erhalten.

[0063] Im folienartigen Drucktastenkopf der vorlie-
genden Erfindung, da der Harzdrucktastenkopf für 
das Befestigen mittels des Kernes, der im Kern gebil-
det wird, positioniert wird, ist die Positionierung leich-
ter als das direkte Befestigen des Harzdrucktasten-
kopfes an der Folie, und er kann genau befestigt wer-
den, ohne dass eine komplizierte Positioniervorrich-
tung oder dergleichen benutzt wird. Daher wird es 
nicht erforderlich, einen Zwischenraum für das Hal-
ten des Drucktastenkopfes mit einer Positioniervor-
richtung um den Drucktastenkopf herum zu sichern, 
und die Drucktastenköpfe können auf der Folie ohne 
Zwischenraum angeordnet und befestigt werden. 
Eine Anordnung des Drucktastenkopfes mit hoher 
Dichte, konventionell unmöglich, wird möglich, und 
der Variationsbereich bei der Gestaltung wurde ver-
größert.

[0064] Bei der vorliegenden Erfindung, indem wird 
so befestigt wird, dass der Kernabschnitt bedeckt 
wird, der mit der Folie vereint ist, die den Anzeigeab-
schnitt aufweist, hergestellt aus organischer Poly-
merfolie, kann ein Anzeigeabschnitt von Zeichen/Bil-
dern oder dergleichen mit beständiger Qualität mit ei-
ner hohen Fertigungsleistung gebildet werden, und 
ein dünner und leichter Drucktastenschalter kann mit 
einem höheren Freiheitsgrad für die Drucktasten-
kopfhöhe oder die Formgestaltung realisiert werden. 
Zusätzlich kann betreffs der Gestaltung des Druck-
tastenkopfanzeigeabschnittes eine Vielzahl von Aus-
führungen ausgedacht werden, da ein Farbauftrag, 
Überzug oder eine andere Bearbeitung möglich ist.

[0065] Entsprechend dem Verfahren zur Herstel-
lung eines folienartigen Drucktastenkopfes, da ein 
separat geformter Harzdrucktastenkopf an einem 
Kern befestigt wird, der auf einer Folie gebildet wird, 
kann ein folienartiger Drucktastenkopf mit einem 
Drucktastenkopf hergestellt werden, der mit einer für 
den Harzdrucktastenkopf richtigen Ausführung und 
einem Drucker versehen ist.

Patentansprüche

1.  Anordnung von Drucktasten, die eine einzelne 
Folie (1) aufweist, die sich durch Anordnen einer Viel-
zahl von geformten Harzdrucktastenköpfen (6) auf 
der einzelnen Folie zusammensetzt, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mindestens einer der Harz-
drucktastenköpfe (6), der vorher separat von einem 
Kern (4) gespritzt wurde, am Kern (4) angebracht 
wird, um so eine Oberseite des Kernes (4) zu bede-

cken, wobei der Kern durch die Folie (1) hindurchgeht 
und damit integriert wird.

2.  Anordnung von Drucktasten nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass ein Ende (5), das auf 
dem Kernfolienboden angeordnet wird, ein Drücker 
(19) ist.

3.  Anordnung von Drucktasten nach einem der 
Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Kern (4) und der Harzdrucktastenkopf (6) mit 
lichtdurchlässigem Klebstoff (7) zum Haften gebracht 
werden.

4.  Anordnung von Drucktasten nach einem der 
Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Kern (4) und der Harzdrucktastenkopf (6) durch 
Wärmeschmelzen zum Haften gebracht werden.

5.  Anordnung von Drucktasten nach einem der 
Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Kern (4) und der Harzdrucktastenkopf (6) aus 
thermoplastischem Harz oder thermoplastischem 
Elastomer bestehen.

6.  Anordnung von Drucktasten nach einem der 
Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Kern (4) und der Harzdrucktastenkopf (6) aus ei-
nem lichtdurchlässigen organischen Polymer beste-
hen.

7.  Anordnung von Drucktasten nach Anspruch 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Folie (1) aus syn-
thetischer Harzfolie und der Kernabschnitt (4) aus 
thermoplastischem Harz bestehen.

8.  Anordnung von Drucktasten nach einem der 
Ansprüche 3 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass ein 
Anzeigeabschnitt (15) auf dem Harzdrucktastenkopf 
(6) gebildet wird.

9.  Verfahren zur Herstellung der Anordnung von 
Drucktasten nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass es die folgenden Schritte aufweist:  
Spritzen eines Harzdrucktastenkopfes;  
Zusammenquetschen einer Folie (1) in einer Form 
(9);  
Spritzen des thermoplastischen Harzes oder thermo-
plastischen Elastomers, das durch die Folie von der 
Oberflächenseite oder Rückseite der Folie hindurch-
geht, um einen Kern (4) zu bilden, der mit der Folie 
integriert ist;  
Entfernen der Folie aus der Form; und  
Anbringen des Harzdrucktastenkopfes (6), um so 
den oberen Abschnitt des Kernes (4) abzudecken, 
der sich auf der Oberseite der Folie befindet.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, bei dem der 
Schritt des Anbringens des Harzdrucktastenkopfes 
(6) am Kern (4) den Schritt des Aufbringens eines 
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lichtdurchlässigen Klebstoffes dazwischen umfasst.

11.  Verfahren nach Anspruch 9, bei dem der 
Schritt des Anbringens des Harzdrucktastenkopfes 
(6) am Kern (4) den Schritt des Wärmeschmelzens 
des Drucktastenkopfes (6) am Kern (4) umfasst.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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