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(54) Bezeichnung: Steuerungsvorrichtung zum Steuern von Einrichtungen per Hand

(57) Zusammenfassung: Steuerungsvorrichtung (1) zum
Steuern von Einrichtungen per Hand umfassend einen Dreh-
knopf (2) und einen mit dem Drehknopf (2) verbundenen
Träger (3), der ein wenigstens erstes Schaltprofil (4) und
ein wenigstens zweites Schaltprofil (5) sowie wenigstens ein
schaltneutrales Profil (6) aufweist, ein Druckstück (7), we-
nigstens eine erste bewegbare Schalteinrichtung (8), we-
nigstens eine zweite bewegbare Schalteinrichtung (9), wobei
die Schalteinrichtung (8) und die Schalteinrichtung (9) eine
unabhängige Schaltstellung gegenüber dem Schaltprofil (4)
und dem Schaltprofil (5) ermöglichen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Steuerungseinrich-
tung zum Steuern von Einrichtungen per Hand um-
fassend einen Drehknopf und einen mit dem Dreh-
knopf verbundenen Träger, der ein wenigstens ers-
tes Schaltprofil und ein wenigstens zweites Schalt-
profil sowie wenigstens ein schaltneutrales Profil, ein
Druckstück sowie eine wenigstens erste bewegba-
re Schalteinrichtung, eine wenigstens zweite beweg-
bare Schalteinrichtung umfasst, und diese Schaltein-
richtungen eine unabhängige Schaltstellung gegen-
über dem ersten und zweiten Schaltprofil ermögli-
chen.

[0002] Die erfindungsgemäße Steuerungsvorrich-
tung kann insbesondere in Kraftfahrzeugen, indus-
triellen Kontrolleinrichtungen, Haushaltsgeräten und
Geräten der Medizintechnik eingesetzt werden. Sie
ist aber auf diese Gebiete nicht beschränkt.

[0003] Steuerungsvorrichtungen zum handbetätig-
ten Steuern von Einrichtungen sind insbesondere auf
dem Fahrzeugsektor bekannt. Solche Steuerungs-
vorrichtungen werden häufig im Bereich von Mittel-
konsolen von Kraftfahrzeugen angeordnet. Mit ihnen
können verschiedene Funktionen gesteuert werden,
z. B. das Navigationssystem, das Radio, Internetan-
wendungen, Musikeinrichtungen.

[0004] Die den Steuerungsvorrichtungen zugrunde-
liegende oder von diesen beeinflusste elektrische,
elektronische und/oder softwaremäßige Steuerung
der vorerwähnten Funktionen ist allgemein bekannt.

[0005] Derartige Steuerungseinrichtungen weisen
häufig einen zentral angeordneten Knopf auf, der
um seine vertikale Achse drehbar ist, sich häufig in
vier Richtungen verschwenken lässt und der um eine
vertikale Achse nach unten gedrückt werden kann,
wodurch Schalteinstellungen verschiedenster Art in
Kombinationen mit Drehbewegungen des Knopfes
aufgerufen werden können.

[0006] Im Stand der Technik sind dabei auch zahlrei-
che Versuche unternommen worden, Einfluss auf die
Haptik derartiger Steuerungsvorrichtungen zu neh-
men, um dem Bediener eine Rückmeldung über das
Ansteuern und den Eintritt verschiedener Bedienpo-
sitionen infolge der Handbetätigung der Steuerungs-
vorrichtung zu geben. Die hierzu vorgeschlagenen
technischen Lösungen sind jedoch allesamt hoch
komplex, fehleranfällig, aufwändig sowie in der Her-
stellung teuer. Sie erleichtern überdies häufig nicht
dem Bediener die Benutzung dieser Steuereinrich-
tung, sondern überfordern ihn infolge der Komplexi-
tät.

[0007] So ist aus der DE 100 29 191 A1 ein elek-
tronisch gesteuerter Flüssigkeitsdrehkopf als hapti-

sches Bedienelement bekannt. Der Drehknopf ver-
läuft in einer magnetorheologischen Flüssigkeit. Da-
bei wird die Viskosität über ein Magnetfeld gesteu-
ert. Je nach Ansteuerung des Magnetfeldes werden
verschiedene Rastverläufe erzeugt. Der Aufbau einer
solchen Steuerungseinrichtung ist hoch kompliziert,
setzt eine aufwändige Steuerungstechnologie voraus
und ist in der Herstellung teuer.

[0008] Weiter ist gemäß der WO 2013/068482 A2
eine Fahrzeug-Steuerungsvorrichtung zum handbe-
tätigten Steuern von Fahrzeugeinrichtungen mit min-
destens einem Drehknopf und mindestens einem
mit dem Drehknopf verbundenen Zahnrad bekannt,
welches an einer mit dem Drehknopf gemeinsamen
Drehachse drehbar gelagert ist, mit mindestens ei-
nem Zahn des Zahnrades zugeordneten Magnetfeld,
welches gegenüber einer Drehung des Zahnrades
ortsfest gelagert ist. Auch diese Vorrichtung ist über-
aus komplex aufgebaut und setzt die Überwindung
magnettechnischer Problemstellungen voraus und ist
in der Bedienweise kompliziert sowie in der Herstel-
lung sehr teuer.

[0009] Weiter werden diese komplizierten Vorrich-
tungen, die Magnetfeldtechnologien zur Änderung
der Haptik einsetzen, kombiniert mit hochspezifi-
schen LED-Technologien, wie dies auch in der
WO 2013/068482 offenbart ist.

[0010] Dieser vorliegende Stand der Technik ist zu-
sammenfassend dadurch gekennzeichnet, dass der-
artige, einen Drehknopf aufweisende Steuervorrich-
tungen zum Steuern von Einrichtungen per Hand nur
jeweils ein einziges haptisches Profil erfassen. Zur
Erfassung der unterschiedlichen Kräfte und der An-
zahl der jeweiligen einrückbaren Arretierungen, was
im Fachjargon auch „Force and Number of Index-
ing Detents” bezeichnet wird, sind also zwei separa-
te Module notwendig, um dieselbe Funktion zu erfül-
len. Soweit Steuereinrichtungen vorhanden sind, die
mehr als ein haptisches Profil in der Anwendung er-
fassen, so sind sie komplex, störanfällig und überfor-
dern häufig den Bediener.

[0011] Ausgehend von diesem Stand der Technik ist
es mithin das Ziel der vorliegenden Erfindung, zwei
oder mehr haptische Profile mit einem einzigen dreh-
baren Modul zu erfassen; die Notwendigkeit des Ein-
satzes mehrerer Module soll entfallen. Des Weite-
ren soll der Einsatz von nicht-komplexen elektrome-
chanischen Systemen angestrebt werden. Die Her-
stellung einer solchen Steuerungsvorrichtung soll fer-
ner kosteneffektiv sein. Des Weiteren soll dem Benut-
zer eine einfache, gleichwohl sichere Handhabung
einer solchen Steuerungsvorrichtung ermöglicht wer-
den, die ihm auf Grund der Zurverfügungstellung von
wenigstens zwei haptischen Profilen ermöglicht, die
anzustrebende und eingenommene Schaltstellung zu
identifizieren.
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[0012] Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen des
Hauptanspruches gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltun-
gen sind in den Unteransprüchen niedergelegt.

[0013] Die erfindungsgemäße Steuerungsvorrich-
tung zum Steuern von Einrichtungen per Hand um-
fasst dabei einen Drehknopf, der auf einem festen
Gehäuse angeordnet ist, das seinerseits etwa auf der
Mittelkonsole eines Fahrzeugs oder auf einer sonsti-
gen Unterlage einer Gerätschaft angeordnet ist. Der
Drehknopf ist um seine vertikale Achse um 360° dreh-
bar.

[0014] Der Drehknopf weist vorteilhafterweise einen
geriffelten Außenring auf, mit dem die Bedienperson
den Drehknopf drehsymmetrisch bewegen kann.

[0015] Des Weiteren weist der Drehknopf eine an
seiner oberen Stirnseite angeordnete Fläche auf, die
von der Drehbewegung des Außenrings unabhängig
ist. Die Stirnfläche kann beispielsweise als Kappe
ausgestaltet sein und wird der Einfachheit halber so
bezeichnet. Sie ist durch die Bedienperson betätig-
bar, indem sie beispielsweise in vertikaler Richtung
in vertikaler Achse von Hand gedrückt werden kann.

[0016] Durch Betätigung, insbesondere durch Drü-
cken, der Kappe wird ein im Inneren des Dreh-
knopfs befindliches Druckstück, in Fachkreisen auch
als Plunger bezeichnet, betätigt, das im gedrückten
Zustand auf einen Kontaktschalter trifft, der beispiels-
weise einen Linear-Aktuator betätigt. Dies wird noch
näher beschrieben.

[0017] Mit dem Drehknopf, insbesondere mit dem
vorzugsweise geriffelten Außenring, verbunden ist
ein im Gehäuseinneren angeordneter Träger.

[0018] Die Verbindung zwischen dem Drehknopf,
insbesondere dem geriffelten Außenring, und dem im
Gehäuseinneren angeordneten Träger ist vorteilhaf-
terweise fest ausgestaltet.

[0019] Mit Drehung des Drehknopfs, insbesondere
des geriffelten Außenrings, dreht sich auch dieser
Träger.

[0020] Der Träger ist vorteilhafterweise als dreidi-
mensionaler Ring ausgestaltet.

[0021] Dieser Träger weist wenigstens zwei Schalt-
profile auf, nämlich wenigstens ein erstes Schaltpro-
fil, und ein zweites Schaltprofil.

[0022] Vorzugsweise weist der Träger auch wenigs-
tens ein schaltneutrales Profil auf.

[0023] Diese Profile sind vorzugsweise in unter-
schiedlichen Höhenbereichen des Trägers, also bei-

spielsweise des dreidimensionalen Rings, angeord-
net.

[0024] In der vertikalen Achse des Trägers von un-
ten betrachtet, ist zunächst das erste Schaltprofil an-
geordnet. Darüber befindet sich das zweite Schalt-
profil. Benachbart zu dem zweiten Schaltprofil ist das
wenigstens eine schaltneutrale Profil angeordnet.

[0025] Diese Schaltprofile sind dabei vorzugsweise
am Innenumfang des Trägers angeordnet.

[0026] Das erste Schaltprofil ist dabei vorzugsweise
ein sägezahnförmiges Profil. Besonders bevorzugt ist
das Sägezahnprofil dreiecksförmig, wobei der in ver-
tikaler Betrachtung nach unten ragende Winkel ein
stumpfer Winkel ist.

[0027] Statt eines sägezahnartigen Profils können
andere vergleichbare Profile für das erste Schaltpro-
fil vorgesehen sein, z. B. ein wellenförmiges Pro-
fil. Kombinationen dieser geometrischen Gestaltung
sind im Belieben des Fachmanns.

[0028] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform weist dieses erste Schaltprofil etwa 6–9
derartiger sägezahn- oder wellenförmiger Profilteile
auf.

[0029] Das in vertikaler Betrachtung über dem ers-
ten Schaltprofil angeordnete zweite Schaltprofil ver-
fügt bevorzugt ebenfalls über eine solche sägezahn-
oder wellenförmige Konfiguration.

[0030] Das zweite Schaltprofil beinhaltet dabei ei-
ne größere Anzahl derartiger Profilsegmente. Ohne
dass dies eine inhaltliche Beschränkung wäre, wird
eine Anzahl von 18–24 Profilsegmenten als in vielfa-
chen Einsatzfällen wünschenswert angesehen.

[0031] Durch die höhere Anzahl der Profilsegmen-
te bei dem zweiten Schaltsegment entsteht hierdurch
eine abgeflachtere Kontaktfläche bzw. Abtastfläche.

[0032] Denn bevorzugt sind die Profilsegmente des
zweiten Schaltprofils niedriger ausgestaltet als die
Profilsegmente des ersten Schaltprofils.

[0033] Von unten betrachtet in vertikaler Richtung
des Trägers ist benachbart zu dem zweiten Schalt-
profil, vorzugsweise oberhalb oder unterhalb des
zweiten Schaltprofils, ein sogenanntes schaltneutra-
les Profil angeordnet. Dieses ist vorzugsweise als
glatte Fläche ohne das Vorhandensein derartiger
Profilsegmente, wie sie beim ersten und zweiten
Schaltprofil vorhanden sind, ausgestaltet.

[0034] Die Profilsegmente des ersten Schaltprofils
und des zweiten Schaltprofils bilden jeweils eine
Rastkontur.
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[0035] Zusätzlich zu den vorerwähnten ersten und
zweiten Schaltprofilen kann der Träger auch ein
oder mehrere weitere Schaltprofile aufweisen. Dies
hängt im Wesentlichen von dem angestrebten Ein-
satzzweck ab.

[0036] Die Anordnung der betreffenden Schaltprofi-
le im Verhältnis zueinander kann je nach den ange-
strebten Einsatzzwecken auch unterschiedlich aus-
fallen.

[0037] Die Höhe und die Anzahl der vorbeschriebe-
nen Sägezahnsegmente bzw. Wellenkonfigurationen
bestimmt zum einen die Anzahl der jeweiligen erziel-
baren Schaltstellungen.

[0038] Das vorzugsweise unterschiedliche Höhen-
profil der Profilsegmente beeinflusst auch die aufzu-
wendende Kraft bei der Betätigung des Drehknopfes
im Zusammenwirken mit der Betätigung der weiter
unten noch zu beschreibenden bewegbaren Schalt-
einrichtungen, die mit den Schaltprofilen in einen ge-
meinsamen Wirkmechanismus treten.

[0039] Durch diese unterschiedliche Ausgestaltung
der wenigstens ersten und zweiten Schaltprofile ent-
steht die unterschiedliche Haptik, die der Bedien-
person das Ansteuern und Erreichen verschiedener
Schaltstellungen übermittelt.

[0040] Statt der vorerwähnten sägezahnartigen oder
wellenförmigen Ausgestaltung des ersten Schaltpro-
fils und des zweiten Schaltprofils können selbstver-
ständlich auch inverse Strukturen, etwa halbkugel-
förmige Ausnehmungen unterschiedlicher Größe und
Tiefe in den Träger gewählt werden.

[0041] Des Weiteren können das erste Schaltprofil,
das zweite Schaltprofil und das schaltneutrale Pro-
fil auch an der Außenseite des Trägers angeordnet
sein. Sie können auch abwechselnd an der Innensei-
te und Außenseite des Trägers angeordnet sein.

[0042] Die erfindungsgemäße Vorrichtung weist in
ihrem Inneren ferner eine wenigstens erste beweg-
bare Schalteinrichtung und eine wenigstens zweite
bewegbare Schalteinrichtung auf. Diese bewegba-
ren Schalteinrichtungen werden auch als Plunger be-
zeichnet.

[0043] Die erste bewegbare Schalteinrichtung ist da-
zu bestimmt, in einen Wirkmechanismus mit dem ers-
ten Schaltprofil des Trägers zu treten.

[0044] Die zweite bewegbare Schalteinrichtung ist
dazu bestimmt, in einen Wirkmechanismus mit dem
zweiten Schaltprofil und dem schaltneutralen Profil
des Trägers zu treten.

[0045] Die zweite bewegbare Schalteinrichtung
kann dabei insbesondere eine Kugel aufweisen,
die in einen Kontakt mit der Rastkontur des zwei-
ten Schaltprofils treten kann. Die zweite bewegbare
Schalteinrichtung, insbesondere in Form einer Kugel,
kann dabei federgestützt sein, insbesondere kann sie
an einer Druckfeder angeordnet sein. Der Begriff der
Bewegbarkeit bezieht sich dabei nicht auf diese fe-
dernde Lagerung; der Begriff wird noch erläutert.

[0046] Die erste bewegbare Schalteinrichtung ist da-
bei vorzugsweise ebenfalls federgestützt gelagert.
Sie kann insbesondere mit einer Druckfeder verbun-
den sein.

[0047] Die wenigstens beiden bewegbaren Schalt-
einrichtungen sind dabei in einem inneren Gehäuse
angeordnet, das sich unterhalb des unter der Kappe
des Drehknopfs versehenen Druckstücks befindet.

[0048] Das innere Gehäuse ist zu dem Träger be-
nachbart angeordnet.

[0049] Es ist in einem oberen, zur Außenseite des
Drehknopfs gerichteten Bereich offen. Hierdurch wird
der Wirkkontakt zwischen dem ersten Schaltprofil des
Trägers und der ersten bewegbaren Schalteinrich-
tung einerseits und dem zweiten Schaltprofil des Trä-
gers und der zweiten bewegbaren Schalteinrichtung
ermöglicht.

[0050] Die zweite bewegbare Schalteinrichtung ist
dabei ihrerseits in einem bewegbaren Bauteil, etwa
einem Gehäuse angeordnet, das sich seinerseits in-
nerhalb des vorerwähnten inneren Gehäuses vertikal
bewegbar verschieben lässt.

[0051] Dabei ist die zweite bewegbare Schalteinrich-
tung vorzugsweise in einem rechten Winkel zu der
ersten bewegbaren Schalteinrichtung angeordnet.

[0052] Die zweite bewegbare Schalteinrichtung
nimmt dabei im Vergleich zur ersten bewegbaren
Schalteinrichtung eine Horizontale ein, ist also im
Vergleich zur vertikalen Achse des Drehknopfes in ei-
nem Winkel von 90° angeordnet.

[0053] Das Gehäuse der zweiten bewegbaren
Schalteinrichtung ist dabei vorzugsweise auf oder an
der oberen Stirnseite der ersten bewegbaren Schalt-
einrichtung gelagert. Die Bewegbarkeit der insbeson-
dere Druckfeder gestützten Kugel wird durch diese
Lagerung nicht beeinflusst.

[0054] Die erste bewegbare Schalteinrichtung ist
vorzugsweise vertikal ausgerichtet. Die dabei vor-
zugsweise vorgesehene Druckfeder ruht dabei auf ei-
nem vertikal nach oben und unten bewegbaren Bo-
den.
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[0055] Durch diese Ausgestaltung werden die erste
und die zweite Schalteinrichtung vertikal von einer et-
wa unteren Position in eine erhöhte Position nicht nur
absolut, sondern auch in Bezug auf die Schaltprofil-
anordnung des benachbarten Trägers gebracht.

[0056] Diese bewegbare Ausgestaltung der ersten
Schalteinrichtung und der zweiten Schalteinrichtung
führt dazu, dass je nach Betätigung der Steuerungs-
vorrichtung durch Drehen und/oder Drücken die ers-
te bewegbare Schalteinrichtung in einen Wirkmecha-
nismus mit dem ersten Schaltprofil des Trägers tre-
ten kann. Dies erfolgt unabhängig davon, ob und wie-
weit die zweite bewegbare Schalteinrichtung in einen
Wirkmechanismus mit dem zweiten Schaltprofil des
Trägers tritt.

[0057] Die erste bewegbare Schalteinrichtung und
die zweite bewegbare Schalteinrichtung sind damit in
einer vertikal bewegbaren Konstellation angeordnet.
Auf den Auslöser dieser Bewegbarkeit wird noch ein-
gegangen.

[0058] Die die erste bewegbare Schalteinrichtung
und die zweite bewegbare Schalteinrichtung aufneh-
mende gehäuseartige Vorrichtung ist, wie dargestellt,
zwar vertikal bewegbar, jedoch in Rotationsrichtung
fixiert, d. h. sie bewegt sich nicht zusammen mit dem
bevorzugten äußeren Ring des Drehknopfs und dem
daran angeordneten Träger in Drehumfangsrichtung.

[0059] Diese Konstellation bedeutet also, dass bei
einer nach oben, d. h. in Richtung Kappe des Dreh-
kopfs ausgerichteten Anordnung des bewegbaren
Bodens und des bewegbaren Bauteils die zweite be-
wegbare Schalteinrichtung nicht in Kontakt mit der
Rastkontur des zweiten Schaltprofils des Trägers ist.
Vielmehr kann sich die zweite bewegbare Schalt-
einrichtung frei auf dem schaltneutralen Profil des
Trägers bewegen. Dadurch ist die zweite bewegba-
re Schalteinrichtung nicht in einem Schaltkontakt mit
dem zweiten Schaltprofil des Trägers.

[0060] In dieser Anordnung der zweiten bewegbaren
Schalteinrichtung erfolgt der Kontakt allein zwischen
der Stirnseite der ersten bewegbaren Schalteinrich-
tung und der Rastkontur des ersten Schaltprofils des
Trägers.

[0061] Die in dieser Position nach oben bewegte
erste Schalteinrichtung tritt dabei in Kontakt mit der
sägezahnförmigen bzw. wellenförmigen Raststruktur
des ersten Schaltprofils des Trägers.

[0062] Durch Drehen des Trägers zusammen mit
dem äußeren Ring des Drehknopfes läuft also die
erste bewegbare Schalteinrichtung dieser sägezahn-
förmigen bzw. wellenförmigen Rastkontur nach. Hier-
durch wird eine relativ strenge Haptik bewirkt.

[0063] Befindet sich das bewegbare Bauteil, bevor-
zugt die gehäuseartige Vorrichtung mit der ersten be-
wegbaren Schalteinrichtung und der zweiten beweg-
baren Schalteinrichtung in dem unteren Bereich des
Drehknopfes, verglichen mit der vertikalen Achse des
Drehknopfes, so bewirkt diese Anordnung, dass die
Schaltstellung dieser beiden Bauteile im Vergleich
zum ersten Schaltprofil und zweiten Schaltprofil des
Trägers verändert wird. Dadurch entsteht auch eine
Änderung der Haptik.

[0064] Denn in diesem Fall tritt die zweite beweg-
bare Schalteinrichtung in Kontakt mit der Rastkon-
tur des zweiten Schaltprofils des Trägers. Durch Dre-
hen des äußeren Ringes des Drehknopfes und damit
auch des Trägers um seine vertikale Drehachse läuft
die zweite bewegbare Schalteinrichtung in der vor-
zugsweisen Ausgestaltung der mittels einer Druck-
feder gelagerten Kugel der Rastkontur des zweiten
Schaltprofils des Trägers nach.

[0065] Da diese Raststruktur, wie oben dargestellt,
vorzugsweise kürzer und sanfter ausfällt im Vergleich
zu der Raststruktur des ersten Schaltprofils des Trä-
gers, entsteht hierdurch eine andere Haptik für den
Bediener.

[0066] Bei dieser letztgenannten Ausgestaltung ist
die erste bewegbare Schalteinrichtung außer Kontakt
zu dem ersten Schaltprofil des Trägers.

[0067] Die vertikale Bewegung der die erste und
zweite bewegbare Schalteinrichtung aufnehmenden
gehäuseartigen Vorrichtung wird dabei über einen li-
nearen Aktuator vorgenommen. Dieser lineare Ak-
tuator kann dabei motorangetrieben oder auf jegli-
che andere Weise angetrieben sein, also auch ma-
nuell. Wesentlich ist lediglich, dass dieser lineare Ak-
tuator durch die Bewegung dieser gehäuseförmigen
Vorrichtung eine Umschaltung der Steuereinrichtung
von dem ersten haptischen Profil auf ein zweites hap-
tisches Profil ermöglicht.

[0068] Der lineare Aktuator wird dabei vorzugsweise
durch den im Gehäuseinneren des Drehknopfs be-
findlichen Kontaktschalter in Bewegung gesetzt. Dies
geschieht vorzugsweise dadurch, dass der Bediener
die Kappe des Drehknopfes in vertikaler Richtung
nach unten drückt, so dass das Druckstück (Plunger)
ebenfalls nach unten gedrückt wird, wodurch ein Kon-
takt zu dem Kontaktschalter entsteht.

[0069] In einer zweiten Ausführungsform der Erfin-
dung wird die erste bewegbare Schalteinrichtung von
einer axialen Position in eine parallele Position zur
zweiten bewegbaren Schalteinrichtung verlagert.

[0070] Dies bietet sich etwa dann an, wenn die erste
bewegbare Schalteinrichtung dabei nicht in Kontakt
mit einer sägezahnförmigen sondern mit einer wel-
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lenförmigen Raststruktur des ersten Schaltprofils des
Trägers treten soll und wenn die Anzahl der wellen-
förmigen Raststrukturelemente dieses Schaltprofils
eine geringere Abweichung zu der Anzahl der Rast-
strukturelemente derjenigen Raststruktur des zwei-
ten Schaltprofils aufweisen soll, als das bei der ein-
gangs genannten Ausführungsform mit einer säge-
zahnförmigen Konfiguration der Fall sein kann.

[0071] Bei dieser anderen Ausführungsform kann
die erste bewegbare Schalteinrichtung etwa eben-
falls über eine Kugel verfügen, die in einen Kon-
takt mit der Rastkontur des ersten Schaltprofils treten
kann. Die erste bewegbare Schalteinrichtung mit ei-
ner Kugel ist bevorzugt federgestützt an einer Druck-
feder angeordnet.

[0072] Auch die zweite bewegbare Schalteinrich-
tung mit einer Kugel ist vorzugsweise federgestützt
an einer Druckfeder angeordnet.

[0073] Statt einer Kugel können auch andere Gestal-
tungen gewählt werden, die ein Gleiten oder sonsti-
ges Bewegen entlang der betreffenden Raststruktur
des Trägers ermöglichen, z. B. federdrahtartige oder
bügelartige Formen. Dies gilt für alle Ausführungsfor-
men.

[0074] Bei dieser zweiten Ausführungsform ist eben-
falls ein schaltneutrales Profil auf der Innenfläche des
Trägers angeordnet. Dieses ist dann räumlich vor-
zugsweise zwischen dem ersten und dem zweiten
Schaltprofil angeordnet.

[0075] Die erste bewegbare Schalteinrichtung ist da-
zu bestimmt, in einen Wirkmechanismus mit dem ers-
ten Schaltprofil des Trägers zu treten.

[0076] Die zweite bewegbare Schalteinrichtung ist
dazu bestimmt, in einen Wirkmechanismus mit dem
zweiten Schaltprofil und dem schaltneutralen Profil
des Trägers zu treten.

[0077] Durch diese Ausgestaltung werden auch bei
dieser Ausführungsform die erste und die zweite
Schalteinrichtung vertikal von einer etwa unteren Po-
sition in eine erhöhte Position nicht nur absolut, son-
dern auch in Bezug auf die Schaltprofilanordnung des
benachbarten Trägers gebracht.

[0078] Diese bewegbare Ausgestaltung der ersten
Schalteinrichtung und der zweiten Schalteinrichtung
führt dazu, dass je nach Betätigung der Steuerungs-
vorrichtung durch Drehen und/oder Drücken die ers-
te bewegbare Schalteinrichtung in einen Wirkmecha-
nismus mit dem ersten Schaltprofil des Trägers tre-
ten kann.

[0079] Diese Konstellation bedeutet also, dass die
zweite bewegbare Schalteinrichtung nicht in Kontakt

mit der Rastkontur des zweiten Schaltprofils des Trä-
gers ist. Vielmehr kann sich die zweite bewegbare
Schalteinrichtung frei auf dem schaltneutralen Profil
des Trägers bewegen. Dadurch ist die zweite beweg-
bare Schalteinrichtung nicht in einem Schaltkontakt
mit dem zweiten Schaltprofil des Trägers.

[0080] In dieser Anordnung der zweiten bewegbaren
Schalteinrichtung erfolgt der Kontakt allein zwischen
der Stirnseite der ersten bewegbaren Schalteinrich-
tung und der Rastkontur des ersten Schaltprofils des
Trägers.

[0081] Die in dieser Position nach oben bewegte ers-
te Schalteinrichtung tritt dabei in Kontakt mit der wel-
lenförmigen Raststruktur des ersten Schaltprofils des
Trägers.

[0082] Durch Drehen des Trägers zusammen mit
dem äußeren Ring des Drehknopfes läuft also die
erste bewegbare Schalteinrichtung dieser wellenför-
migen Rastkontur nach.

[0083] Befindet sich das bewegbare Bauteil, bevor-
zugt die gehäuseartige Vorrichtung mit der ersten be-
wegbaren Schalteinrichtung und der zweiten beweg-
baren Schalteinrichtung in dem unteren Bereich des
Drehknopfes, verglichen mit der vertikalen Achse des
Drehknopfes, so bewirkt diese Anordnung, dass die
Schaltstellung dieser beiden Bauteile im Vergleich
zum ersten Schaltprofil und zweiten Schaltprofil des
Trägers verändert wird. Dadurch entsteht auch eine
Änderung der Haptik.

[0084] Denn in diesem Fall tritt die zweite beweg-
bare Schalteinrichtung in Kontakt mit der Rastkon-
tur des zweiten Schaltprofils des Trägers. Durch Dre-
hen des äußeren Ringes des Drehknopfes und damit
auch des Trägers um seine vertikale Drehachse läuft
die zweite bewegbare Schalteinrichtung in der vor-
zugsweisen Ausgestaltung der mittels einer Druck-
feder gelagerten Kugel der Rastkontur des zweiten
Schaltprofils des Trägers nach.

[0085] Es kann diese zweite Ausführungsform bei-
spielsweise weiter so ausgestaltet sein, dass ein wei-
teres schaltneutrales Profil auf der Innenfläche des
Trägers angeordnet ist. In diesem Fall ist es bevor-
zugt, bei vertikaler Betrachtung in Richtung Druck-
stück das zweite schaltneutrale Profil für die zwei-
te bewegliche Schalteinrichtung oben auf der Innen-
fläche des Trägers anzuordnen, darunter das zweite
Schaltprofil, darunter das erste Schaltprofil und dar-
unter wiederum ein weiteres, erstes schaltneutrales
Profil.

[0086] Auch in diesem Fall weist das erste Schalt-
profil eine geringere Anzahl von Profilstrukturelemen-
ten auf, als dies bei dem zweiten Schaltprofil der Fall
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ist, was mit einer differenten Haptik je nach Betäti-
gung der Steuereinrichtung einhergeht.

[0087] Dementsprechend ist das bewegbare Bauteil
im Inneren der Vorrichtung mit der darin aufgenom-
menen ersten bewegbaren Schalteinrichtung und der
zweiten bewegbaren Schalteinrichtung gemäß einer
zweiten Ausführungsform aufgebaut. Es weist bei
der vorgenannten Blickrichtung eine erste bewegli-
che Schalteinrichtung, darunter eine zweite beweg-
liche Schalteinrichtung mit jeweils einer Kugel zum
Zweck des Gleitens oder sonstigen Bewegens ent-
lang der betreffenden Raststruktur des Trägers, wo-
bei beide bewegbare Schalteinrichtungen ihrerseits
in einem federbetätigten Innengehäuse angeordnet
sind.

[0088] Bei Betätigung des Drehknopfs durch Drehen
und/oder Drücken des Druckstücks und damit auch
des Trägers um seine vertikale Drehachse tritt die
erste bewegbare Schalteinrichtung in einen Wirkme-
chanismus mit dem ersten Schaltprofil des Trägers.
Denn durch Drehen des äußeren Ringes des Dreh-
knopfes und damit auch des Trägers um seine verti-
kale Drehachse läuft die erste bewegbare Schaltein-
richtung in der vorzugsweisen Ausgestaltung der mit-
tels einer Druckfeder gelagerten Kugel der Rastkon-
tur des ersten Schaltprofils des Trägers nach.

[0089] Die zweite bewegbare Schalteinrichtung be-
findet sich dann in Höhe des zweiten schaltneutralen
Profils des Trägers, also in einem schaltneutralen Zu-
stand.

[0090] Bei weiterer Betätigung des Drehknopfs
durch Drehen und/oder Drücken des Druckstücks
und damit auch des Trägers um seine vertikale Dreh-
achse tritt die zweite bewegbare Schalteinrichtung in
einen Wirkmechanismus mit dem zweiten Schaltpro-
fil des Trägers. Denn durch Drehen des äußeren Rin-
ges des Drehknopfes und damit auch des Trägers um
seine vertikale Drehachse läuft die zweite bewegba-
re Schalteinrichtung in der vorzugsweisen Ausgestal-
tung der mittels einer Druckfeder gelagerten Kugel
der Rastkontur des zweiten Schaltprofils des Trägers
nach.

[0091] Die erste bewegbare Schalteinrichtung befin-
det sich dann in Höhe des ersten schaltneutralen Pro-
fils des Trägers, also in einem schaltneutralen Zu-
stand.

[0092] Die Funktionsweise dieser beiden Teilgestal-
tungen einer zweiten Ausführungsform entspricht im
Übrigen prinzipiell derjenigen der eingangs erläuter-
ten Ausführungsform, so dass deren Beschreibung
auch für diese Ausführungsform herangezogen wer-
den kann.

[0093] Eine weitere, dritte Ausführungsform ist eine
Art Variante der beiden oben geschilderten Ausfüh-
rungsformen.

[0094] Bei ihr sind beispielsweise die erste beweg-
bare Schalteinrichtung und ein sägezahnförmiges
erstes Schaltprofil auf dem Träger wie bei der ersten
Ausführungsform vorhanden. Zusätzlich ist aber ne-
ben dem zweiten Schaltprofil ein wenigstens drittes
Schaltprofil auf dem Träger vorhanden.

[0095] Dieses dritte Schaltprofil ist dabei nach
der gewählten Beschreibung zwischen dem ersten
Schaltprofil und dem zweiten Schaltprofil des Trägers
nach eingangs erläuterter Ausführungsform angeord-
net.

[0096] Das zweite und das dritte Schaltprofil weisen
vorzugsweise einen wellenförmigen Verlauf auf, der
eine im Vergleich zueinander unterschiedliche An-
zahl von Wellensegmenten zeigt, aber jedenfalls vor-
zugsweise eine größere Anzahl von Wellensegmen-
ten im Vergleich zu der Anzahl der Sägezähne des
ersten Schaltprofils. Dabei kann insbesondere das
zweite Schaltprofil eine konstruktive Kombination aus
einem sägezahnartigen und aus einem wellenförmi-
gen Profil darstellen.

[0097] Dem zweiten und dem dritten Schaltprofil ist
dabei etwa eine wie zur ersten Ausführungsform be-
schriebene zweite bewegbare Schalteinrichtung zu-
geordnet, die bei entsprechender, bereits geschilder-
ter Betätigung des Drehknopfs entweder dem ersten
oder dem zweiten Schaltprofil nachläuft.

[0098] Auch insoweit ist ein schaltneutrales Profil
vorgesehen. Dieses ist in vertikaler Betrachtung vor-
zugsweise zwischen dem dritten Schaltprofil und dem
Druckstück des Drehknopfs angeordnet.

[0099] Das vorzugsweise auch bei dieser Ausfüh-
rungsform vorgesehene innere Gehäuse bewegt sich
also über drei Schaltprofil-Positionen hinweg.

[0100] Bei der ersten Position ist die erste bewegba-
re Schalteinrichtung in Kontakt mit dem ersten Schalt-
profil des Trägers. Die zweite bewegbare Schaltein-
richtung ist dann in einer schaltneutralen Position.

[0101] Bei der zweiten Position ist die erste beweg-
bare Schalteinrichtung in schaltneutraler Stellung.
Die zweite bewegbare Schalteinrichtung ist in Kon-
takt mit dem zweiten Schaltprofil.

[0102] Bei der dritten Position ist die erste bewegba-
re Schalteinrichtung in schaltneutraler Stellung. Die
zweite bewegbare Schalteinrichtung ist in Kontakt mit
dem dritten Schaltprofil.
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[0103] Die Funktionsweise dieser Ausführungsform
entspricht im Übrigen prinzipiell derjenigen der ein-
gangs erläuterten Ausführungsform, so dass deren
Beschreibung auch für diese Ausführungsform her-
angezogen werden kann.

[0104] Es sind weitere Kombinationen dieser vorer-
wähnten Ausführungsformen möglich.

[0105] So ist es etwa möglich, dass wenigstens ei-
ne schaltneutrale Profil nicht, wie bei den vorerläuter-
ten und nachfolgend erläuterten Ausgestaltungen, an
der Außenseite der Schaltprofile sondern zwischen
den Schaltprofilen anzuordnen. Dies gilt auch im Fal-
le der Verwendung von mehr als einem schaltneutra-
len Profil.

[0106] Der Fachmann wird dabei die geeignete Aus-
wahl der Anordnungen je nach Einsatzzweck der
Steuervorrichtung treffen. Daraus ergibt sich, dass
auch mehr als zwei Schaltprofile verwendet werden
können. Dies gilt auch für die Auswahl der jeweils ge-
wünschten Kontur je nach angestrebter Haptik.

[0107] Weitere vorteilhafte Ausführungsformen er-
geben sich aus den Unteransprüchen.

[0108] Vorteil und Zweckmäßigkeiten sind der nach-
folgenden Beschreibung in Verbindung mit der Zeich-
nung zu entnehmen. Hierbei zeigen:

[0109] Fig. 1 in einer perspektivischen Darstellung
die Steuerungsvorrichtung in Außendarstellung ge-
mäß einer Ausführungsform der Erfindung;

[0110] Fig. 2 die erfindungsgemäße Steuervorrich-
tung in einer perspektivischen Schnittdarstellung ge-
mäß der Ausführungsform der Erfindung;

[0111] Fig. 3 die erfindungsgemäße Steuervorrich-
tung in einer perspektivischen Darstellung, die die
Drehbewegung um die vertikale Achse und die verti-
kale Bewegung der Schalteinrichtungen zeigen;

[0112] Fig. 4 in einer Draufsicht den Träger mit den
Schaltprofilen;

[0113] Fig. 5 in einer Sicht von unten gemäß der
Ausführungsform der Erfindung den Träger gemäß
Fig. 4 und den Schaltprofilen;

[0114] Fig. 6 das bewegbare Bauteil mit der darin
aufgenommenen ersten bewegbaren Schalteinrich-
tung und der zweiten bewegbaren Schalteinrichtung;

[0115] Fig. 7 eine perspektivische Darstellung der
erfindungsgemäßen Steuervorrichtung im Vertikal-
schnitt in einer ersten Schaltstellung;

[0116] Fig. 8 eine perspektivische Darstellung der
erfindungsgemäßen Steuerungsvorrichtung in einem
Vertikalschnitt in einer zweiten Schaltstellung;

[0117] Fig. 9 eine perspektivische Darstellung der
erfindungsgemäßen Steuerungsvorrichtung im Verti-
kalschnitt mit der Anordnung und Funktionsweise des
Linear-Aktuators;

[0118] Fig. 10 die erfindungsgemäße Steuervorrich-
tung in einer perspektivischen Schnittdarstellung ge-
mäß einer Variante einer zweiten Ausführungsform
der Erfindung, bei der die erste bewegbare Schaltein-
richtung in einer Schaltstellung ist;

[0119] Fig. 11 die erfindungsgemäße Steuervorrich-
tung in einer perspektivischen Schnittdarstellung ge-
mäß einer Variante einer zweiten Ausführungsform
der Erfindung, bei der die erste bewegbare Schaltein-
richtung in einer schaltneutralen Stellung ist;

[0120] Fig. 12 das bewegbare Bauteil mit der darin
aufgenommenen ersten bewegbaren Schalteinrich-
tung und der zweiten bewegbaren Schalteinrichtung
gemäß einer zweiten Ausführungsform;

[0121] Fig. 13 in einer Sicht von unten gemäß einer
zweiten Ausführungsform der Erfindung den Träger
und den Schaltprofilen entsprechend dieser Ausfüh-
rungsform;

[0122] Fig. 14 den Träger mit einer ersten bewegba-
ren Schalteinrichtung und einem sägezahnförmigen
ersten Schaltprofil auf dem Träger sowie neben dem
zweiten Schaltprofil ein wenigstens drittes Schaltpro-
fil auf dem Träger gemäß einer weiteren Ausfüh-
rungsform.

[0123] Die Fig. 1 zeigt die erfindungsgemäße Steue-
rungsvorrichtung 1 zum Steuern von Einrichtungen
per Hand. Diese umfasst dabei einen Drehknopf 2,
der auf einem festen Gehäuse 22 angeordnet ist, das
seinerseits etwa auf der Mittelkonsole eines Fahr-
zeugs oder auf einer sonstigen Unterlage einer Ge-
rätschaft angeordnet ist. Der Drehknopf ist um seine
vertikale Achse um 360° drehbar.

[0124] Der Drehknopf weist vorteilhafterweise einen
geriffelten Außenring 2 auf, mit dem die Bedienper-
son den Drehknopf drehsymmetrisch bewegen kann.

[0125] Des Weiteren weist der Drehknopf eine an
seiner oberen Stirnseite angeordnete Fläche 21 auf,
die von der Drehbewegung des Außenrings unab-
hängig ist. Die Stirnfläche ist in diesem Ausführungs-
beispiel als Kappe ausgestaltet. Sie ist durch die Be-
dienperson betätigbar, indem sie beispielsweise in
vertikaler Richtung in vertikaler Achse gedrückt wer-
den kann.
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[0126] Wie aus Fig. 2 und Fig. 9 ersichtlich, wird
durch Betätigung, insbesondere durch Drücken, der
Kappe ein im Inneren des Drehknopfs befindliches
Druckstück, Plunger 7 betätigt, das im gedrückten Zu-
stand auf einen Kontaktschalter 13 trifft, der beispiels-
weise einen Linear-Aktuator betätigt. Dies wird noch
näher beschrieben.

[0127] Mit dem Drehknopf 2, insbesondere mit dem
geriffelten Außenring verbunden ist ein im Gehäus-
einneren angeordneter Träger 3.

[0128] Die Verbindung zwischen dem Drehknopf,
insbesondere dem geriffelten Außenring und dem im
Gehäuseinneren angeordneten Träger ist vorteilhaf-
terweise fest ausgestaltet.

[0129] Mit Drehung des Drehknopfs 2, insbesonde-
re des geriffelten Außenrings, dreht sich auch dieser
Träger 3.

[0130] Der Träger 3 ist als dreidimensionaler Ring
ausgestaltet.

[0131] Fig. 3 zeigt die vorstehende Konstellation in
der Anordnung der Drehung und der vertikalen Be-
wegung der Schalteinrichtungen.

[0132] Dieser Träger 3 weist wenigstens zwei
Schaltprofile auf, nämlich ein erstes Schaltprofil 4 und
ein zweites Schaltprofil 5, wie Fig. 4 entnommen wer-
den kann.

[0133] Ferner weist der Träger 3 ein schaltneutrales
Profil 6 auf.

[0134] Diese Profile sind vorzugsweise in unter-
schiedlichen Höhenbereichen des Trägers angeord-
net.

[0135] In der vertikalen Achse 20 des Trägers von
unten betrachtet, ist zunächst das erste Schaltprofil 4
angeordnet. Darüber befindet sich das zweite Schalt-
profil 5. Über dem zweiten Schaltprofil ist das schalt-
neutrale Profil 6 angeordnet.

[0136] Diese Schaltprofile sind dabei am Innenum-
fang des Trägers angeordnet.

[0137] Das erste Schaltprofil zeigt dabei ein säge-
zahnförmiges Profil 42. Das Sägezahnprofil ist drei-
ecksförmig, wobei der in vertikaler Betrachtung nach
unten ragende Winkel ein stumpfer bzw. abgeflachter
Winkel ist.

[0138] Dieses erste Schaltprofil weist etwa 8 derar-
tiger sägezahnförmiger Profilteile auf.

[0139] Das in vertikaler Betrachtung über dem ers-
ten Schaltprofil 4 angeordnete zweite Schaltprofil 5
verfügt über eine wellenförmige Konfiguration 52.

[0140] Das zweite Schaltprofil beinhaltet dabei eine
größere Anzahl derartiger Profilsegmente 52.

[0141] Die Profilsegmente 52 des zweiten Schaltpro-
fils 5 sind niedriger ausgestaltet als die Profilsegmen-
te 42 des ersten Schaltprofils 4.

[0142] Von unten betrachtet in vertikaler Richtung
ist oberhalb des zweiten Schaltprofils ein sogenann-
tes schaltneutrales Profil 6 angeordnet. Dieses ist
als glatte Fläche ohne das Vorhandensein derarti-
ger Profilsegmente, wie sie beim ersten und zweiten
Schaltprofil vorhanden sind, ausgestaltet.

[0143] Die Profilsegmente des ersten Schaltprofils
und des zweiten Schaltprofils bilden jeweils eine
Rastkontur 41 und 51.

[0144] Die Höhe und die Anzahl der vorbeschriebe-
nen Sägezahnsegmente bzw. Wellenkonfigurationen
bestimmt zum einen die Anzahl der jeweiligen erziel-
baren Schaltstellungen. Das unterschiedliche Höhen-
profil der Profilsegmente beeinflusst die aufzuwen-
dende Kraft bei der Betätigung des Drehknopfes im
Zusammenwirken mit der Betätigung der bewegba-
ren Schalteinrichtungen 8 und 9.

[0145] Durch diese unterschiedliche Ausgestaltung
der wenigstens ersten und zweiten Schaltprofile ent-
steht die unterschiedliche Haptik, die der Bedien-
person das Ansteuern und Erreichen verschiedener
Schaltstellungen übermittelt.

[0146] Fig. 5 zeigt den zu Fig. 4 erläuterten Träger
3 in Einbaurichtung gemäß der Erfindung, also um
180° gedreht.

[0147] Die erfindungsgemäße Vorrichtung weist in
ihrem Inneren ferner gemäß Fig. 2, Fig. 3, Fig. 6,
Fig. 7 eine erste bewegbare Schalteinrichtung 8 und
eine wenigstens zweite bewegbare Schalteinrichtung
9 auf. Diese bewegbaren Schalteinrichtungen wer-
den auch als Plunger bezeichnet.

[0148] Fig. 6 zeigt diese Schalteinrichtungen in ver-
größerter Darstellung.

[0149] Die erste bewegbare Schalteinrichtung 8 ist
dazu bestimmt, in einen Wirkmechanismus mit dem
ersten Schaltprofil 4 des Trägers 3 zu treten.

[0150] Die zweite bewegbare Schalteinrichtung 9 ist
dazu bestimmt, in einen Wirkmechanismus mit dem
zweiten Schaltprofil 5 und dem schaltneutralen Profil
6 des Trägers 3 zu treten.
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[0151] Die zweite bewegbare Schalteinrichtung 9
weist dabei eine Kugel auf, die in einen Kontakt mit
der Rastkontur 52 des zweiten Schaltprofils 5 tre-
ten kann. Die zweite bewegbare Schalteinrichtung, in
Form einer Kugel, ist federgestützt an einer Druckfe-
der angeordnet.

[0152] Die erste bewegbare Schaltereinrichtung 8 ist
federgestützt gelagert und mit einer Druckfeder 11
verbunden.

[0153] Die beiden bewegbaren Schalteinrichtungen
8 und 9 sind dabei in einem inneren Gehäuse 101 an-
geordnet, das sich unterhalb des unter der Kappe 21
des Drehknopfs 2 versehenen Druckstücks 7 befindet
und in einem oberen, zur Außenseite des Drehknopfs
gerichteten Bereich offen ist, so dass hierdurch der
Wirkkontakt zwischen dem ersten Schaltprofil 4 des
Trägers 3 und der ersten bewegbaren Schalteinrich-
tung 8 einerseits und dem zweiten Schaltprofil 5 des
Trägers und der zweiten bewegbaren Schalteinrich-
tung 9 ermöglicht wird.

[0154] Die zweite bewegbare Schalteinrichtung 9 ist
dabei ihrerseits in einem bewegbaren Gehäuse 10
angeordnet, das sich seinerseits innerhalb des vor-
erwähnten inneren Gehäuses 101 vertikal bewegbar
verschieben lässt.

[0155] Dabei ist die zweite bewegbare Schalteinrich-
tung in diesem Beispiel in einem rechten Winkel zu
der ersten bewegbaren Schalteinrichtung angeord-
net, Fig. 6.

[0156] Die zweite bewegbare Schalteinrichtung
nimmt dabei im Vergleich zur ersten bewegbaren
Schalteinrichtung eine Horizontale ein, ist also im
Vergleich zur vertikalen Achse des Drehknopfes in ei-
nem Winkel von 90° angeordnet.

[0157] Das Gehäuse 10 der zweiten bewegbaren
Schalteinrichtung 9 ist dabei auf oder an der oberen
Stirnseite der ersten bewegbaren Schalteinrichtung 8
gelagert. Die Bewegbarkeit der insbesondere druck-
federgestützten Kugel 90 wird durch diese Lagerung
nicht beeinflusst.

[0158] Die erste bewegbare Schalteinrichtung 8 ist
vertikal ausgerichtet. Die dabei vorgesehene Druck-
feder 11 ruht dabei auf einem vertikal nach oben und
unten bewegbaren Boden 102, Fig. 3, Fig. 5.

[0159] Diese bewegbare Ausgestaltung der ersten
Schalteinrichtung 8 und der zweiten Schalteinrich-
tung 9 führt dazu, dass je nach Betätigung der Steue-
rungsvorrichtung durch Drehen und/oder Drücken die
erste bewegbare Schalteinrichtung 8 in einen Wirk-
mechanismus mit dem ersten Schaltprofil 4 des Trä-
gers 3 treten kann. Dies erfolgt unabhängig davon, ob
und wieweit die zweite bewegbare Schalteinrichtung

9 in einen Wirkmechanismus zu dem zweiten Schalt-
profil 5 des Trägers 3 tritt.

[0160] Fig. 7 zeigt eine 1. Position, wonach bei einer
nach oben, d. h. in Richtung Kappe 21 des Drehkopfs
2 ausgerichteten Anordnung die zweite bewegbare
Schalteinrichtung 9 nicht in Kontakt mit der Rastkon-
tur 52 des zweiten Schaltprofils 5 des Trägers 3 ist.
Vielmehr kann sich die zweite bewegbare Schaltein-
richtung 9 frei auf dem schaltneutralen Profil 6 des
Trägers 3 bewegen. Dadurch ist die zweite beweg-
bare Schalteinrichtung 9 nicht in einem Schaltkontakt
mit dem zweiten Schaltprofil 5 des Trägers 3.

[0161] In dieser Anordnung der zweiten bewegbaren
Schalteinrichtung 9 erfolgt der Kontakt zwischen der
Stirnseite der ersten bewegbaren Schalteinrichtung 8
und der Rastkontur 41 des ersten Schaltprofils 4 des
Trägers 3.

[0162] Die die erste bewegbare Schalteinrichtung 8
und die zweite bewegbare Schalteinrichtung 9 auf-
nehmende gehäuseartige Vorrichtung 10 ist, wie in
Fig. 3 dargestellt, zwar vertikal bewegbar, jedoch in
Rotationsrichtung fixiert, d. h. sie bewegt sich nicht
zusammen mit dem bevorzugt äußeren Ring 2 des
Drehknopfs und dem daran angeordneten Träger 3
in Drehumfangsrichtung.

[0163] Die in dieser Position nach oben bewegte ers-
te Schalteinrichtung 8 tritt dabei in Kontakt mit der sä-
gezahnförmigen Raststruktur 41 des ersten Schalt-
profils 4 des Trägers 3. Durch Drehen des Trägers 3
zusammen mit dem äußeren Ring des Drehknopfes
2 läuft also die erste bewegbare Schalteinrichtung 8
dieser sägezahnförmigen Rastkontur 41 nach. Hier-
durch wird eine relativ strenge Haptik bewirkt.

[0164] Fig. 8 zeigt eine 2. Position der Anordnung.
Hier befindet sich die gehäuseartige Vorrichtung 10
mit der ersten bewegbaren Schalteinrichtung 8 und
der zweiten bewegbaren Schalteinrichtung 9 in dem
unteren Bereich der Steuerungseinrichtung, vergli-
chen mit der vertikalen Achse des Drehknopfes 2.
Dies bewirkt, dass die Schaltstellung dieser beiden
Bauteile im Vergleich zum ersten Schaltprofil 4 und
zweiten Schaltprofil 5 des Trägers 3 verändert wird.
Dadurch entsteht auch eine Änderung der Haptik.

[0165] Denn in diesem Fall tritt die zweite bewegba-
re Schalteinrichtung 9 in Kontakt mit der Raststruktur
52 des zweiten Schaltprofils des Trägers.

[0166] Durch Drehen des äußeren Ringes 2 des
Drehknopfes und damit auch des Trägers 3 um sei-
ne vertikale Drehachse 20 läuft die zweite bewegbare
Schalteinrichtung 9 mit der Kugel 90 der Raststruktur
51 des zweiten Schaltprofils 5 des Trägers 3 nach. Da
diese Raststruktur 51 vorzugsweise kürzer und sanf-
ter ausfällt im Vergleich zu der Raststruktur 41 des
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ersten Schaltprofils 4 des Trägers 3, entsteht hier-
durch eine andere Haptik für den Bediener.

[0167] Bei dieser letztgenannten Ausgestaltung ge-
mäß Fig. 8 ist die erste bewegbare Schalteinrichtung
8 außer Kontakt zu dem ersten Schaltprofil 4 des Trä-
gers 3.

[0168] Die vertikale Bewegung der die erste und
zweite bewegbare Schalteinrichtung aufnehmende
gehäuseartigen Vorrichtung wird dabei über einen li-
nearen Aktuator 14 vorgenommen, wie Fig. 9 zu ent-
nehmen ist. Dieser lineare Aktuator 14 kann dabei
motorangetrieben oder auf jegliche andere Weise an-
getrieben seien. Wesentlich ist lediglich, dass dieser
lineare Aktuator 14 durch die Bewegung dieser ge-
häuseförmigen Vorrichtung 10 eine Umschaltung der
Steuereinrichtung von dem ersten haptischen Profil
auf ein zweites haptisches Profil ermöglicht.

[0169] Der Linear-Aktuator wird dabei vorzugsweise
durch den im Gehäuseinneren des Drehknopfs be-
findlichen Kontaktschalter 13 in Bewegung gesetzt.
Dies geschieht vorzugsweise dadurch, dass der Be-
diener die Kappe 21 des Drehknopfes 2 in vertika-
ler Richtung nach unten drückt, so dass das Druck-
stück (Plunger) 7 ebenfalls nach unten gedrückt wird,
wodurch ein Kontakt zu dem Kontaktschalter 13 ent-
steht.

[0170] Fig. 10 zeigt eine Variante einer zweiten Aus-
führungsform der Erfindung. Der Grundaufbau der
Steuerungseinrichtung entspricht im Wesentlichen
derjenigen gemäß den Fig. 2, Fig. 9, soweit nicht
nachfolgend anderes erwähnt.

[0171] Bei Betätigung des Drehknopfs 2 durch Dre-
hen und/oder Drücken des Druckstücks 7 und damit
auch des Trägers 3 um seine vertikale Drehachse
tritt die erste bewegbare Schalteinrichtung 8, 80 in
einen Wirkmechanismus mit dem ersten Schaltpro-
fil 4 (nicht gezeigt) des Trägers 3. Denn durch Dre-
hen des äußeren Ringes des Drehknopfes und damit
auch des Trägers um seine vertikale Drehachse läuft
die erste bewegbare Schalteinrichtung 8 in der Aus-
gestaltung der mittels einer Druckfeder 11 gelagerten
Kugel 80 der wellenförmigen Rastkontur 41 (nicht ge-
zeigt) des ersten Schaltprofils 4 des Trägers 3 nach.

[0172] Dies erfolgt unabhängig davon, ob und wie-
weit die zweite bewegbare Schalteinrichtung 9 in ei-
nen Wirkmechanismus zu dem zweiten Schaltprofil 5
des Trägers 3 tritt.

[0173] Die zweite bewegbare Schalteinrichtung 9
befindet sich dann in Höhe des in diesem Ausfüh-
rungsbeispiel zweiten schaltneutralen Profils 6 des
Trägers 3, also in einem schaltneutralen Zustand.

[0174] Fig. 11 zeigt die erfindungsgemäße Steuer-
vorrichtung in einer perspektivischen Schnittdarstel-
lung gemäß dieser Variante einer zweiten Ausfüh-
rungsform der Erfindung, bei der die erste bewegba-
re Schalteinrichtung in einer schaltneutralen Stellung
ist.

[0175] Bei weiterer Betätigung des Drehknopfs 2
durch Drehen und/oder Drücken des Druckstücks 7
und damit auch des Trägers 3 um seine vertikale
Drehachse tritt die zweite bewegbare Schalteinrich-
tung 9 in einen Wirkmechanismus mit dem zweiten
Schaltprofil 5 des Trägers. Denn durch Drehen des
äußeren Ringes des Drehknopfes 2 und damit auch
des Trägers 3 um seine vertikale Drehachse 20 (nicht
gezeigt) läuft die zweite bewegbare Schalteinrichtung
9 in der Ausgestaltung der mittels einer Druckfeder
12 gelagerten Kugel 90 der Rastkontur 51 (nicht ge-
zeigt) des zweiten Schaltprofils 5 des Trägers 3 nach.

[0176] Die erste bewegbare Schalteinrichtung 8 be-
findet sich dann in Höhe des in diesem Ausführungs-
beispiel ersten schaltneutralen Profils 600 (nicht ge-
zeigt) des Trägers, also in einem schaltneutralen Zu-
stand.

[0177] Da diese Raststruktur 51 vorzugsweise kür-
zer und sanfter ausfällt im Vergleich zu der Raststruk-
tur 41 des ersten Schaltprofils 4 des Trägers 3, ent-
steht hierdurch eine andere Haptik für den Bediener.

[0178] Fig. 12 zeigt das bewegbare Bauteil mit der
darin aufgenommenen ersten bewegbaren Schaltein-
richtung 8, 80 und der zweiten bewegbaren Schalt-
einrichtung 9, 90 gemäß der zweiten Ausführungs-
form.

[0179] Die erste bewegbare Schalteinrichtung 8 ist
dazu bestimmt, in einen Wirkmechanismus mit dem
ersten Schaltprofil 4 des Trägers 3 sowie dem in die-
sem Beispiel so genannten ersten schaltneutralen
Profil 600 (nicht gezeigt) zu treten.

[0180] Die zweite bewegbare Schalteinrichtung 9 ist
dazu bestimmt, in einem Wirkmechanismus mit dem
zweiten Schaltprofil 5 und dem in diesem Beispiel so
genannten zweiten schaltneutralen Profil 6 (nicht ge-
zeigt) des Trägers 3 zu treten.

[0181] Die zweite bewegbare Schalteinrichtung 9
weist dabei eine Kugel 90 auf, die in einen Kontakt mit
der Rastkontur 51 des zweiten Schaltprofils 5 (nicht
gezeigt) tritt. Die zweite bewegbare Schalteinrichtung
9, in Form einer Kugel 90, ist federgestützt an einer
Druckfeder 12 angeordnet.

[0182] Die erste bewegbare Schaltereinrichtung 8 ist
federgestützt gelagert und mit einer Druckfeder 11
verbunden.
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[0183] Die beiden bewegbaren Schalteinrichtungen
8 und 9 sind dabei in einem inneren Gehäuse 101 an-
geordnet, das sich unterhalb des unter der Kappe 21
des Drehknopfs 2 versehenen Druckstücks 7 befindet
und in einem oberen, zur Außenseite des Drehknopfs
gerichteten Bereich offen ist, so dass hierdurch der
Wirkkontakt zwischen dem ersten Schaltprofil 4 des
Trägers 3 und der ersten bewegbaren Schalteinrich-
tung 8 einerseits und dem zweiten Schaltprofil 5 des
Trägers und der zweiten bewegbaren Schalteinrich-
tung 9 ermöglicht wird, wie insgesamt in Fig. 10,
Fig. 11 gezeigt.

[0184] Die zweite bewegbare Schalteinrichtung 9 ist
dabei ihrerseits in einem bewegbaren Gehäuse 10
angeordnet, das sich seinerseits innerhalb des vor-
erwähnten inneren Gehäuses 101 vertikal bewegbar
verschieben lässt, wie in Fig. 10, Fig. 11 gezeigt.

[0185] Dabei ist die zweite bewegbare Schalteinrich-
tung 9, 90 in diesem Beispiel in etwa parallel zu der
ersten bewegbaren Schalteinrichtung 8, 80 angeord-
net, wie auch in Fig. 10, Fig. 11 gezeigt.

[0186] Fig. 13 zeigt in einer Sicht von unten gemäß
der zweiten Ausführungsform der Erfindung den Trä-
ger 3 und den Schaltprofilen entsprechend dieser
Ausführungsform.

[0187] Der Träger 3 weist hier zum Kontakt mit den
parallel angeordneten ersten und zweiten Schaltein-
richtungen zwei wellenförmige Schaltprofile 4, 5 auf.

[0188] Funktionsmäßig übernimmt dabei das ver-
lagerte wellenförmige Schaltprofil 4, 41 die Aufga-
be des sägezahnförmigen Schaltprofils 4, 41 gemäß
Fig. 4, Fig. 5.

[0189] Das wellenförmige Schaltprofil 4, 41 weist da-
bei im Vergleich zu dem sägezahnförmigen Schalt-
profil 4, 41 gemäß Fig. 4, Fig. 5 eine größere An-
zahl von Profilelementen auf, was zu einer weicheren
Haptik führt.

[0190] Ferner weist der Träger 3 ein in diesem Bei-
spiel so genanntes zweites schaltneutrales Profil 6
sowie in diesem Beispiel so genanntes erstes schalt-
neutrales Profil 600 auf.

[0191] Diese Profile sind in unterschiedlichen Hö-
henbereichen des Trägers angeordnet.

[0192] In der vertikalen Achse 20 des Trägers von
unten betrachtet, ist zunächst das in diesem Beispiel
so genannte erste schaltneutrale Profil 600, darüber
das erste Schaltprofil 4 angeordnet. Darüber befin-
det sich das zweite Schaltprofil 5. Über dem zweiten
Schaltprofil 5 ist das in diesem Beispiel so genannte
zweite schaltneutrale Profil 6 angeordnet.

[0193] Diese bewegbare Ausgestaltung der ersten
Schalteinrichtung 8 und der zweiten Schalteinrich-
tung 9 führt dazu, dass je nach Betätigung der Steue-
rungsvorrichtung durch Drehen und/oder Drücken die
erste bewegbare Schalteinrichtung 8 in einen Wirk-
mechanismus mit dem ersten Schaltprofil 4 des Trä-
gers 3 treten kann. Dies erfolgt unabhängig davon, ob
und wieweit die zweite bewegbare Schalteinrichtung
9 in einen Wirkmechanismus zu dem zweiten Schalt-
profil 5 des Trägers 3 tritt.

[0194] Die erste Schalteinrichtung 8 tritt dabei in
Kontakt mit der wellenförmigen Raststruktur 41 des
ersten Schaltprofils 4 des Trägers 3. Durch Drehen
des Trägers 3 zusammen mit dem äußeren Ring des
Drehknopfes 2 läuft also die erste bewegbare Schalt-
einrichtung 8 mit der Kugel 80 dieser wellenförmigen
Rastkontur 41 nach.

[0195] Durch Drehen des äußeren Ringes 2 des
Drehknopfes und damit auch des Trägers 3 um sei-
ne vertikale Drehachse 20 läuft die zweite bewegbare
Schalteinrichtung 9 mit der Kugel 90 der Raststruktur
51 des zweiten Schaltprofils 5 des Trägers 3 nach.

[0196] Ergänzend wird insoweit auf die Erläuterun-
gen zu den Fig. 10, Fig. 11, Fig. 12 verwiesen.

[0197] Fig. 14 zeigt den Träger mit einer ersten be-
wegbaren Schalteinrichtung und einem sägezahnför-
migen ersten Schaltprofil auf dem Träger sowie ne-
ben dem zweiten Schaltprofil ein wenigstens drittes
Schaltprofil auf dem Träger gemäß einer dritten Aus-
führungsform.

[0198] Bei ihr sind die erste bewegbare Schalt-
einrichtung 8 und ein sägezahnförmiges 41 erstes
Schaltprofil 4 auf dem Träger 3 wie bei der ersten
Ausführungsform vorhanden. Zusätzlich ist aber ne-
ben dem zweiten Schaltprofil 5 ein drittes Schaltprofil
60 auf dem Träger 3 vorhanden. Dieses dritte Schalt-
profil ist dabei nach der gewählten Beschreibung
zwischen dem ersten Schaltprofil und dem zweiten
Schaltprofil des Trägers nach eingangs erläuterter
Ausführungsform angeordnet.

[0199] Beide Schaltprofile 5, 60 weisen eine etwa
wellenförmige Rastkontur 51, 61 mit Rastkonturseg-
menten 52, 62 auf, die eine im Vergleich zueinan-
der unterschiedliche Anzahl von Rastkontursegmen-
ten 52, 62 zeigt, aber jedenfalls vorzugsweise eine
größere Anzahl von Rastkontursegmenten 52, 62 im
Vergleich zu der Anzahl der sägezahnförmigen Rast-
kontursegmente 42 des ersten Schaltprofils 4.

[0200] Dem zweiten 5 und dem dritten 60 Schaltpro-
fil ist dabei etwa eine wie zur ersten Ausführungsform
beschriebene zweite bewegbare Schalteinrichtung 9
zugeordnet, die bei entsprechender, bereits geschil-
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derter Betätigung des Drehknopfs 2 entweder dem
ersten 4 oder dem zweiten 5 Schaltprofil nachläuft.

[0201] Auch insoweit ist ein schaltneutrales Profil 6
vorgesehen. Dieses ist zwischen dem zweiten 5 und
dem dritten 60 Schaltprofil angeordnet, kann aber
auch zwischen dem ersten 4 und dem zweiten 5
Schaltprofil liegen.

[0202] Bei der ersten Position ist die erste bewegba-
re Schalteinrichtung 8 (nicht gezeigt) in Kontakt mit
dem ersten Schaltprofil 4 des Trägers 3. Die zwei-
te bewegbare Schalteinrichtung 9 (nicht gezeigt) ist
dann in einer schaltneutralen Position 6.

[0203] Bei der zweiten Position ist die erste beweg-
bare Schalteinrichtung 8 (nicht gezeigt) in schaltneu-
traler Stellung 6. Die zweite bewegbare Schalteinrich-
tung 9 (nicht gezeigt) ist in Kontakt mit dem zweiten
Schaltprofil 5.

[0204] Bei der dritten Position ist die erste bewegba-
re Schalteinrichtung 8 (nicht gezeigt) in schaltneutra-
ler Stellung 6. Die zweite bewegbare Schalteinrich-
tung 9 (nicht gezeigt) ist in Kontakt mit dem dritten
Schaltprofil 60.

Bezugszeichenliste

1 Steuerungsvorrichtung
2 Drehknopf
3 Träger
4 erstes Schaltprofil
5 zweites Schaltprofil
6 schaltneutrales Profil
7 Druckstück (Plunger)
8 erste bewegbare Schalteinrichtung
9 zweite bewegbare Schalteinrichtung
10 vertikal bewegbares Bauteil
11 Federanordnung
12 Federanordnung
13 Kontaktschalter
14 Linearaktuator
15 Sockel
16 Motor
20 vertikale Achse
21 Kappe
22 festes Gehäuse
41 Rastkontur
42 Rastkontursegment
51 Rastkontur
52 Rastkontursegment
60 Schaltprofil
61 Rastkontur
62 Rastkontursegment
80 Kugel
90 Kugel
101 inneres Gehäuse
102 vertikal bewegbarer Boden
600 weiteres schaltneutrales Profil
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Patentansprüche

1.  Steuerungsvorrichtung (1) zum Steuern von Ein-
richtungen per Hand umfassend
einen Drehknopf (2)
und einen mit dem Drehknopf (2) verbundenen Trä-
ger (3),
der ein wenigstens erstes Schaltprofil (4) und
ein wenigstens zweites Schaltprofil (5) sowie
wenigstens ein schaltneutrales Profil (6) aufweist,
ein Druckstück (7),
wenigstens eine erste bewegbare Schalteinrichtung
(8),
wenigstens eine zweite bewegbare Schalteinrichtung
(9),
wobei die Schalteinrichtung (8) und die Schalteinrich-
tung (9) eine unabhängige Schaltstellung gegenüber
dem Schaltprofil (4) und dem Schaltprofil (5) ermög-
lichen.

2.    Steuerungsvorrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Träger (3) wenigs-
tens ein weiteres schaltneutrales Profil (6) aufweist.

3.    Steuerungsvorrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die erste bewegba-
re Schalteinrichtung (8) und die zweite bewegbare
Schalteinrichtung (9) in einem vertikal bewegbaren
Bauteil (10) angeordnet sind.

4.    Steuerungsvorrichtung nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass die erste beweg-
bare Schalteinrichtung (8) und die zweite bewegbare
Schalteinrichtung (9) in einem Winkel zueinander an-
geordnet sind.

5.    Steuerungsvorrichtung nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass die erste beweg-
bare Schalteinrichtung (8) und die zweite bewegbare
Schalteinrichtung (9) im Wesentlichen parallel zuein-
ander angeordnet sind.

6.    Steuerungsvorrichtung nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass die erste beweg-
bare Schalteinrichtung (8) und die zweite bewegba-
re Schalteinrichtung (9) wenigstens einem weiteren
Schaltprofil (60, 61, 62) zugeordnet sind.

7.   Steuervorrichtung nach einem oder mehreren
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste bewegbare Schalteinrich-
tung (8) und die zweite bewegbare Schalteinrichtung
(9) an einer Federanordnung (11, 12) gelagert sind

8.   Steuerungsvorrichtung nach einem oder meh-
reren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Schaltprofil (4) als Rastkon-
tur (41) ausgestaltet ist.

9.   Steuerungsvorrichtung nach einem oder meh-
reren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Schaltprofil (5) als Rastkon-
tur (51) ausgestaltet ist.

10.  Steuerungsvorrichtung nach einem oder meh-
reren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das wenigstens eine weitere
Schaltprofil (60) als Raststruktur (61) ausgestaltet ist.

11.  Steuerungsvorrichtung nach einem oder meh-
reren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Schaltprofil (4) und das
Schaltprofil (5) als Rastkontur (41) und als Rastkon-
tur (51) ausgestaltet sind.

12.  Steuerungsvorrichtung nach einem oder meh-
reren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Schaltprofil (4), das Schalt-
profil (5) sowie das Schaltprofil (60) als Rastkontur
(41) und als Rastkontur (51) und als Rastkontur (61)
ausgestaltet sind.

13.  Steuerungsvorrichtung nach einem oder meh-
reren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Rastkontur (41) des Schalt-
profils (4) und die Rastkontur (51) des Schaltprofils
(5) unterschiedlich ausgestaltet sind.

14.  Steuerungsvorrichtung nach einem oder meh-
reren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das vertikal bewegbare Bauteil
(10) rotatorisch fixiert angeordnet ist.

15.  Steuerungsvorrichtung nach einem oder meh-
reren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Rastkontur (41) und/oder die
Rastkontur (51) so ausgestaltet sind, dass sie eine
unterschiedliche Haptik in der Benutzung der Steue-
rungsvorrichtung bewirken.

16.  Steuerungsvorrichtung nach einem oder meh-
reren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in einer Schaltstellung die zwei-
te bewegbare Schalteinrichtung (9) frei auf dem
schaltneutralen Profil (6) bewegbar ist, während die
Schaltstellung zwischen dem ersten Schaltprofil (4)
und der Rastkontur (41) einerseits und der ersten be-
wegbaren Schalteinrichtung (8) andererseits eintritt.

17.  Steuerungsvorrichtung nach einem oder meh-
reren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in einer Schaltstellung die zwei-
te bewegbare Schalteinrichtung (9) in Schaltstellung
mit dem Schaltprofil (5) und der Rastkontur (51) ei-
nerseits ist, während die Schaltstellung zu dem ers-
ten Schaltprofil (4) und der Rastkontur (41) mit der
ersten bewegbaren Schalteinrichtung (8) anderer-
seits aufgehoben ist.
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18.  Steuerungsvorrichtung nach einem oder meh-
reren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Kontaktschalter (13) vorge-
sehen ist, der bei Handbetätigung der Kappe (21) ei-
nen linearen Aktuator (14) betätigt, der das vertikal
bewegbare Bauteil (10) in vertikaler Richtung zum
Zwecke der Wechsel der Schaltstellung bewegt.

Es folgen 14 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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