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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Drehwahlschalter 
für Kraftfahrzeuge, mit einem drehbeweglichen Betä-
tigungselement, und mit Mitteln zur Beeinflussung 
des für eine Drehung des Betätigungselements erfor-
derlichen Drehmoments.

[0002] Ein solcher Drehwahlschalter ist beispiels-
weise aus der DE 200 14 425 U1 bekannt. Bei die-
sem Drehwahlschalter sind die Mittel zur Beeinflus-
sung des für eine Drehung des Betätigungselements 
erforderlichen Drehmoments durch einen Elektromo-
tor gebildet. Ein ähnlicher Drehwahlschalter ist aus 
der DE 103 41 750 A1 bekannt, der zusätzlich Rast-
mittel für eine Verrastung des Betätigungselements 
in einer zu der Drehachse parallelen Richtung auf-
weist.

[0003] Aus der DE 10 2004 022 846 A1 ist ein Dreh-
wahlschalter bekannt, bei dem die Betätigungskräfte 
bzw. -momente des Betätigungselements durch Ras-
telemente beeinflusst werden, die von einer elektro-
magnetischen Anordnung ansteuerbar sind.

[0004] Die bekannten Drehwahlschalter sind ver-
gleichsweise aufwändig, da sie zum Teil den Einsatz 
eines Elektromotors erfordern. Bei Verwendung von 
Rastmitteln ist die Anordnung verschleißbehaftet, so 
dass sich die für einen Bediener wahrnehmbare Hap-
tik während der Betriebszeit verändern kann.

[0005] Hiervon ausgehend liegt der vorliegenden 
Erfindung die Aufgabe zugrunde, einen Drehwahl-
schalter der eingangs genannten Art zu schaffen, der 
einen möglichst einfachen Aufbau hat und wenig ver-
schleißbehaftet ist.

[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass die Mittel zur Beeinflussung des 
für eine Drehung des Betätigungselements erforder-
lichen Drehmoments einen mit dem Betätigungsele-
ment drehgekoppelten Magneten aufweisen, der mit 
einem hierzu beabstandeten ortsfesten Magneten 
zusammenwirkt.

[0007] Der erfindungsgemäße Drehwahlschalter 
kennzeichnet sich dadurch, dass eine berührungslo-
se Anordnung geschaffen werden kann, die somit 
verschleißfrei ist. Durch den Einsatz zweier miteinan-
der wechselwirkender Magneten kann das Drehmo-
ment, das erforderlich ist, um das Betätigungsele-
ment zu drehen, beeinflusst werden. Wenn hierbei 
Magnetfelder entgegengesetzter Polung zusammen-
wirken, verringert sich das für eine Drehung des Be-
tätigungselements erforderliche Drehmoment; wenn 
Magnetfelder gleicher Polung zusammenwirken, er-
höht sich das erforderliche Drehmoment.

[0008] Nach einer ersten Weiterbildung der Erfin-

dung ist zumindest ein Magnet als Dauermagnet aus-
gebildet. Dieser Magnet ist durch Verwendung eines 
geeigneten ferromagnetischen Materials in der Lage, 
ein Magnetfeld zu erzeugen, ohne dass hierfür eine 
Energiequelle bereitgestellt werden müsste. Im ein-
fachsten Fall kann sowohl der mit dem Betätigungse-
lement drehgekoppelte Magnet als auch der ortsfeste 
Magnet ein Dauermagnet sein. Es ist jedoch bevor-
zugt, dass zumindest ein Magnet als Elektromagnet 
ausgebildet ist. Ein solcher Elektromagnet ermöglicht 
es durch entsprechende Ansteuerung, ein in seiner 
Stärke variierendes Magnetfeld zu erzeugen.

[0009] Es ist bevorzugt, dass der drehgekoppelte 
Magnet als Dauermagnet und dass der ortsfeste Ma-
gnet als Elektromagnet ausgebildet ist. Dies erleich-
tert die elektrische Kontaktierung des Elektromagne-
ten.

[0010] Der Dauermagnet kann scheibenförmig oder 
ringförmig sein. Hierdurch ist eine einfache Integrati-
on in ein vorzugsweise zumindest in etwa zylindri-
sches Betätigungselement ermöglicht.

[0011] Der Dauermagnet kann Segmente mit unter-
schiedlicher magnetischer Polung aufweisen. Die 
Anzahl der Segmente korrespondiert mit möglichen 
Vorzugsstellungen des Betätigungselements. Dabei 
können die Segmente regelmäßig angeordnet sein, 
sie können sich aber auch über unterschiedlich große 
Winkelbereiche erstrecken.

[0012] In vorteilhafter Weise ist der Elektromagnet 
mit einer Ansteuereinheit verbunden, mit der die Be-
stromung des Elektromagneten einstellbar ist. Dies 
ermöglicht die Beeinflussung der Stärke des von dem 
Elektromagneten erzeugten elektrischen Feldes. 
Dieses Magnetfeld wiederum steht in Wechselwir-
kung mit dem anderen Magneten, der vorzugsweise 
als Dauermagnet ausgebildet ist.

[0013] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn der Elektro-
magnet zur Messung des in einer Spule des Elektro-
magneten fließenden Stroms mit einer Auswerteein-
heit verbunden ist. Hierdurch lässt sich der Einfluss, 
den die miteinander in Wechselwirkung stehenden 
Magnetfelder aufeinander haben, auf einfache Art 
und Weise nachvollziehen. Auf dieser Grundlage 
kann auch die Bestromung des Elektromagneten ein-
gestellt werden, um in jeder Drehlage des Betäti-
gungselements das Drehmoment beeinflussen zu 
können, mit dem das Betätigungselement in dieser 
Drehlage verdreht werden kann.

[0014] Der Elektromagnet kann in einer zu der 
Drehachse des drehgekoppelten Magneten radialen 
Richtung angeordnet sein. Hierdurch wird ein relativ 
flacher Aufbau erreicht.

[0015] Der Elektromagnet kann auch in einer zu der 
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Drehachse des drehgekoppelten Magneten paralle-
len Richtung angeordnet sein. Hierdurch wird in einer 
zu dem Betätigungselement im Wesentlichen senk-
rechten Ebene nur wenig Bauraum beansprucht.

[0016] Der Drehwahlschalter kann zur Erfassung 
der Drehrichtung des Betätigungselements einen zu-
sätzlichen Sensor aufweisen. Somit können die bei 
einer gegebenen Drehlage erforderlichen Drehmo-
mente auch der Drehrichtung des Betätigungsele-
ments angepasst werden.

[0017] Die Drehachsen des Betätigungselements 
und des drehgekoppelten Magneten können iden-
tisch sein. Hierdurch ist eine besonders einfache 
Kopplung des drehgekoppelten Magneten mit dem 
Betätigungselement möglich. In vorteilhafter Weise 
kann der drehgekoppelte Magnet von Material des 
Betätigungselements umspritzt sein. Auf diese Weise 
ist der drehgekoppelte Magnet drehfest mit dem Be-
tätigungselement verbunden und kann, ohne dass 
weitere Montageschritte erforderlich wären, zusam-
men mit dem Betätigungselement montiert werden.

[0018] Es ist aber auch möglich, dass der drehge-
koppelte Magnet über ein zwischengeschaltetes Ge-
triebe von dem Betätigungselement angetrieben ist. 
Auf diese Weise können das Betätigungselement 
und der drehgekoppelte Magnet voneinander räum-
lich entkoppelt werden, beispielsweise falls dies aus 
Bauraumgründen erforderlich sein sollte.

[0019] Für eine besonders einfache Bedienung des 
Betätigungselements wird vorgeschlagen, dass die-
ses eine gerändelte Betätigungsfläche aufweist.

[0020] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten 
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden 
Beschreibung, in der unter Bezugnahme auf die 
Zeichnung besonders bevorzugte Ausführungsbei-
spiele im Einzelnen beschrieben sind. Dabei können 
die in der Zeichnung gezeigten sowie in den Ansprü-
chen sowie in der Beschreibung erwähnten Merkma-
le jeweils einzeln für sich oder in beliebiger Kombina-
tion erfindungswesentlich sein. In der Zeichnung zei-
gen:

[0021] Fig. 1 eine schematische Seitenansicht ei-
nes Drehwahlschalters für Kraftfahrzeuge;

[0022] Fig. 2 eine Draufsicht eines Drehwahlschal-
ters gemäß einer ersten Ausführungsform; und

[0023] Fig. 3 eine Draufsicht eines Drehwahlschal-
ters gemäß einer zweiten Ausführungsform.

[0024] In Fig. 1 ist ein Drehwahlschalter insgesamt 
mit dem Bezugszeichen 2 bezeichnet. Dieser weist 
ein um eine Drehachse 4 drehbares Betätigungsele-
ment 6 auf, das eine gerändelte, insgesamt im We-

sentlichen zylindrische Betätigungsfläche 8 aufweist.

[0025] Das Betätigungselement 8 ist in einer orts-
festen Aufnahme 10 aufgenommen. Unterhalb der 
Aufnahme 10 erstreckt sich senkrecht zu der Dreh-
achse 4 ein ringförmiger Dauermagnet 12, der dreh-
fest mit dem Betätigungselement 6 verbunden ist, 
also drehgekoppelt mit diesem ist.

[0026] In radialer Richtung benachbart zu dem Dau-
ermagneten 12 ist ein schematisch dargestellter 
Elektromagnet 14 vorgesehen. Der Dauermagnet 12
und der Elektromagnet 14 berühren sich nicht, son-
dern sind zueinander beabstandet. Der Dauermag-
net 12 und der Elektromagnet 14 sind jedoch so nahe 
zueinander angeordnet, dass die von den Magneten 
12, 14 erzeugten Magnetfelder miteinander wechsel-
wirken können.

[0027] Der Dauermagnet 12 ist in Fig. 2 vergrößert 
und in einer Draufsicht dargestellt. Der Dauermagnet 
12 weist Segmente 16 und 18 unterschiedlicher ma-
gnetischer Polung auf. Im dargestellten Ausführungs-
beispiel sind die von den Segmenten 16 und 18 ein-
genommenen Winkelbereiche gleich groß. Die Seg-
mente 16 weisen eine magnetische Südpolung auf, 
die Segmente 18 eine magnetische Nordpolung.

[0028] Der zu dem Dauermagneten 14 beabstande-
te Elektromagnet 14 erzeugt ein magnetisches Feld, 
dessen Polung in Fig. 2 mit "S" für "Südpol" und "N"
für "Nordpol" verdeutlicht ist. Der Elektromagnet 14
steht in Verbindung mit einer Ansteuereinheit 20, mit 
der das mit Hilfe des Elektromagneten 14 erzeugbare 
Magnetfeld bzw. dessen Stärke beeinflussbar ist. Der 
Elektromagnet 14 steht ebenfalls mit einer Auswerte-
einheit 22 in Verbindung, mit der in einer Spule des 
Elektromagneten anliegende Ströme gemessen wer-
den können. Diese Ströme treten dann auf, wenn das 
Magnetfeld des Dauermagneten 12 das Magnetfeld 
des Elektromagneten 14 so beeinflusst, dass in des-
sen Spule ein Strom induziert wird.

[0029] Bei der in Fig. 2 dargestellten Drehstellung 
des Dauermagneten 12 bzw. des Betätigungsele-
ments 6 befindet sich das Betätigungselement 6 in ei-
ner Vorzugslage, da ein Segment 18 mit einer Nord-
polung mit der Südpolung des Elektromagneten 14
wechselwirkt. Um das Betätigungselement 6 aus die-
ser Lage heraus im Uhrzeigersinn oder gegen den 
Uhrzeigersinn zu bewegen, ist ein erhöhtes Drehmo-
ment erforderlich. Dieses steigt an, bis es ein Maxi-
mum erreicht hat, wenn das Segment 16 direkt be-
nachbart zu der Südpolung des Elektromagneten 14
ist. Dieses Drehmomentmaximum kann von einer Be-
dienperson über die Betätigungsfläche 8 haptisch 
wahrgenommen werden. Bei Überschreitung der 
letztgenannten Lage nimmt das erforderliche Dreh-
moment ab, bis hin zu einer Lage, in der das nächste 
Segment 18 benachbart zu der Südpolung des Elek-
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tromagneten 14 angeordnet ist.

[0030] Fig. 3 zeigt eine Draufsicht eines Dauermag-
neten 12 gemäß einer zweiten Ausführungsform. Bei 
diesem sind zwischen den entgegengesetzt gepolten 
Segmenten 16 und 18 Materialabschnitte 24 vorge-
sehen, die aus einem nicht ferromagnetischen Mate-
rial bestehen. Das Material 24 kann beispielsweise 
aus einem Kunststoffmaterial gebildet sein, aus dem 
auch das Betätigungselement 6 gebildet ist. Auf die-
se Weise kann der Dauermagnet 12 durch Umsprit-
zung in das Betätigungselement 6 integriert sein.

Patentansprüche

1.  Drehwahlschalter (2) für Kraftfahrzeuge, mit ei-
nem drehbeweglichen Betätigungselement (6), und 
mit Mitteln zur Beeinflussung des für eine Drehung 
des Betätigungselements (6) erforderlichen Drehmo-
ments, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel ei-
nen mit dem Betätigungselement (6) drehgekoppel-
ten Magneten aufweisen, der mit einem hierzu beab-
standeten ortsfesten Magneten zusammenwirkt.

2.  Drehwahlschalter (2) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass zumindest ein Magnet 
als Dauermagnet (12) ausgebildet ist.

3.  Drehwahlschalter (2) nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein Mag-
net als Elektromagnet (14) ausgebildet ist.

4.  Drehwahlschalter (2) nach mindestens einem 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der drehgekoppelte Magnet als Dau-
ermagnet (12) und dass der ortsfeste Magnet als 
Elektromagnet (14) ausgebildet ist.

5.  Drehwahlschalter (2) nach mindestens einem 
der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Dauermagnet (12) scheibenförmig oder 
ringförmig ist.

6.  Drehwahlschalter (2) nach mindestens einem 
der Ansprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Dauermagnet (12) Segmente (16, 18) mit 
unterschiedlicher magnetischer Polung aufweist.

7.  Drehwahlschalter (2) nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass sich die Segmente (16, 
18) über unterschiedliche große Winkelbereiche er-
strecken.

8.  Drehwahlschalter (2) nach mindestens einem 
der Ansprüche 3 bis 7, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Elektromagnet (14) mit einer Ansteuerein-
heit (20) verbunden ist, mit der die Bestromung des 
Elektromagneten (14) einstellbar ist.

9.  Drehwahlschalter (2) nach mindestens einem 

der Ansprüche 3 bis 8, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Elektromagnet (14) zur Messung des in ei-
ner Spule des Elektromagneten (14) fließenden 
Stroms mit einer Auswerteeinheit (22) verbunden ist.

10.  Drehwahlschalter 2) nach mindestens einem 
der Ansprüche 3 bis 9, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Elektromagnet (14) in einer zu der Drehach-
se (4) des drehgekoppelten Magneten radialen Rich-
tung angeordnet ist.

11.  Drehwahlschalter (2) nach mindestens einem 
der Ansprüche 3 bis 9, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Elektromagnet (14) in einer zu der Drehach-
se (4) des drehgekoppelten Magneten parallelen 
Richtung angeordnet ist.

12.  Drehwahlschalter (2) nach mindestens einem 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Drehwahlschalter (2) zur Erfas-
sung der Drehrichtung des Betätigungselements (6) 
einen zusätzlichen Sensor aufweist.

13.  Drehwahlschalter (2) nach mindestens einem 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Drehachsen (4) des Betätigungse-
lements (6) und des drehgekoppelten Magneten 
identisch sind.

14.  Drehwahlschalter (2) nach mindestens einem 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der drehgekoppelte Magnet von Mate-
rial des Betätigungselements (6) umspritzt ist.

15.  Drehwahlschalter (2) nach mindestens einem 
der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, 
dass der drehgekoppelte Magnet über ein zwischen-
geschaltetes Getriebe von dem Betätigungselement 
(6) angetrieben ist.

16.  Drehwahlschalter (2) nach mindestens einem 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Betätigungselement (6) eine ge-
rändelte Betätigungsfläche (8) aufweist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
4/5



DE 10 2006 045 365 A1    2008.04.03
Anhängende Zeichnungen
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