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Bescnreibung 
Die  Erfindung  betrifft  ein  Tastenmodul  für  Fo- 

lientastaturen  mit  einer  in  dem  Tastengehäuse 
einseitig  eingespannten  Blattfeder  nach  dem 
Oberbegriff  des  Anspruchs  1  sowie  ein  Verfahren 
zum  Einstellen  des  Schaltpunktes. 

Durch  die  GB-A-2  141  874  ist  ein  Tastenmodul 
für  Folientastaturen  bekannt,  bei  welchem  auf  der 
Unterseite  des  Tastengehäuses  einseitig  eine 
rechtwinklig  abgebogene  Blattfeder  verläuft,  de- 
ren  abgebogenes  Ende  in  einer  Aussparung  am 
Tastengehäuse  von  unten  eingesetzt  ist.  Im  Ta- 
stengehäuse  ist  ein  Tastenstößel  verschiebbar, 
der  auf  das  freie  Ende  der  Blattfeder  einwirkt  und 
diese  nach  unten  verbiegt,  wodurch  eine  obere 
Schaltfolie  eines  Folienschaltfeldes  durch  einen 
Freiraum  in  einer  Spacerfolie  gegen  eine  untere 
Schaltfolie  verbogen  wird  und  die  Kontaktpunkte 
auf  den  Schaltfolien  in  Berührung  kommen.  Der 
Tastenstößel  ist  in  einem  zylindrischen  Gehäuse- 
ansatz  geführt,  der  auf  den  Mittelpunkt  der  Monta- 
gefläche  des  Tastenmoduls  bezogen  gegenüber 
der  das  eingespannte  Ende  der  Blattfeder  ausneh- 
menden  Aussparung  liegt.  Auf  den  Stößel  ist  von 
oben  eine  Tastenkappe  aufsteckbar.  Da  die  Blatt- 
feder  keine  ausreichende  Steifigkeit  hat,  um  den 
gewünschten  Kennlinienverlauf  bei  einer  vorge- 
gebenen  Betätigungskraft  sicherzustellen,  ist  bei 
der  praktischen  Ausführung  eine  Schrauben- 
druckfeder  zusätzlich  zwischen  der  Tastenkappe 
und  dem  Tastenkörper  angeordnet,  wobei  die 
Feder  um  den  den  Tastenstößel  aufnehmenden 
Ansatz  verläuft.  Bei  dieser  Anordnung  wird  als 
nachteilig  angesehen,  daß  das  Tastenmodul  nur 
im  vollmontierten  Zustand  mit  der  Tastenkappe 
funktionsfähig  ist  und  damit  bei  der  Herstellung 
keine  Uberprüfung  des  Kennlinienverlaufes  und 
der  Lage  des  Schaltpunktes  möglich  ist 

Durch  die  EP-A-1  87  396  ist  wohl  ein  Tastenmo- 
dul  bekannt,  das  ohne  diese,  die  gewünschte 
Betätigungskraft  bestimmende  Zusatzfeder  aus- 
kommt,  jedoch  benötigt  dieses  Tastenmodul  ei- 
nen  sich  über  zwei  Modulraster  flächener- 
streckenden  Platzbedarf. 

Da  bei  der  GB-A-2  141  874  die  Tastenkappe  auf 
den  Stößel  lediglich  aufgesteckt  wird  und  ande- 
rerseits  der  Abstand  der  Unterseite  dieser  Tasten- 
kappe  von  dem  Tastenkörper  die  Einspannlänge 
der  zusätzlichen  Schraubendruckfeder  bestimmt, 
ist  es  wegen  der  sich  ergebenden  verhältnismäßig 
großen  Aufstecktoieranzen  schwierig,  für  alle  Ta- 
stenmodule,  die  z.  B.  in  einer  Tastatur  unterge- 
bracht  werden  sollen,  eine  gleichbleibende  An- 
fangsbetätigungskraft  in  einem  sehr  engen  Tole- 
ranzbereich  sicherzustellen.  Es  ist  daher  wün- 
schenswert,  eine  Stößelhubbegrenzung  vorzuse- 
hen,  mit  der  die  Anfangsbetätigungskraft  der 
zusätzlichen  Druckfeder  exakt  festgelegt  und  be- 
reits  während  der  Montage  des  Tastenmoduls 
wertmäßig  überprüft  werden  kann. 

Für  eine  optimal  ausgelegt  Tastatur  ist  es  je- 
doch  nicht  nur  wünschenswert,  daß  die  einzelnen 
Tastenmodule  mit  einer  nahezu  exakt  gleichen 

Anfangskraft  betätigt  werden  können,  sondern 
daß  auch  der  Schaltpunkt,  d.  h.  der  Schaltzeit- 
punkt,  möglichst  genau  und  definiert  eingestellt 
ist.  Bei  der  Art  der  Einspannung  der  Blattfeder  bei 

5  dem  Tastenmodul  nach  der  GB-A-2  141  874  sind 
große  Streubereiche  für  den  Schaltpunkt  unver- 
meidlich,  da  die  Positionierung  der  Blattfeder  nur 
sehr  schwer  nachzujustieren  ist.  Ferner  ist  für  die 
Streuung  des  Schaltpunktes  nicht  nur  die  Positio- 

10  nierung  der  Blattfeder,  sondern  auch  bis  zu  einem 
gewissen  Grad  die  Steifigkeit  der  oberen  Schaltfo- 
lie  mitbestimmend.  Daraus  ergibt  sich  der 
Wunsch  einer  Möglichkeit,  den  Schaltpunkt  nicht 
nur  bei  der  Montage  des  Tastenmoduls  einstellen 

15  zu  können,  sondern  auch  für  besonders  hochwer- 
tige  Tastaturen,  wie  sie  insbesondere  für  Schreib- 
systeme  wünschenswert  sind,  eine  Möglichkeit 
zum  Nachjustieren  des  Schaltpunktes  nach  der 
Montage  des  Tastenmoduls  auf  ein  Folienschalt- 

20  feld  zu  haben. 
Der  Erfindung  liegt  deshalb  die  Aufgabe  zu- 

grunde,  ein  Tastenmodul  für  eine  Folientastatur 
zu  schaffen,  bei  welchem  sich  der  Schaltpunkt 
möglichst  genau,  und  zwar  sowohl  bezüglich  des 

25  Schaltzeitpunktes  als  auch  der  im  Schaltzeitpunkt 
benötigten  Betätigungskraft  einstellen  läßt. 

Diese  Aufgabe  wird  für  das  Tastenmodul  nach 
den  Merkmalen  des  Anspruchs  1  und  für  das 
Verfahren  zum  Einstellen  des  Schaltpunktes 

30  durch  die  Maßnahmen  des  Anspruchs  9  gelöst. 
Weitere  Ausgestaltungen  der  Erfindung  sind 

Gegenstand  von  Unteransprüchen.  Die  Maßnah- 
men  der  Erfindung  sind  in  vorteilhafter  Weise 
geeignet,  ein  Tastenmodul  zu  schaffen,  mit  dem 

35  Folientastaturen  erstellt  werden  können,  an  die 
höchste  Anforderungen  auf  gleiche  Anfangsbetä- 
tigungskraft  aller  eingebauten  Tastenmodule  und 
eines  genau  eingestellten  Schaltzeitpunktes  als 
auch  gleichbleibende  Betätigungskraft  im  Schalt- 

40  Zeitpunkt  gestellt  werden.  Durch  die  selbsthem- 
mende  Verklemmung  des  eingespannten  Endes 
der  Blattfeder,  welche  aus  der  Aussparung  nach 
oben  herausragt  und  nach  unten  mit  einem  an 
das  eingespannte  Ende  angrenzenden  Abschnitt 

45  durch  das  Folienschaltfeld  freiliegt,  kann  die 
Blattfeder  durch  feinste  Justierschläge  mit  einem 
Stößelhammer  bezüglich  des  Schaltzeitpunktes 
exakt  justiert  werden.  Da  andererseits  durch  den 
über  die  Schaltfeder  im  Tastengehäuse  veriaufen- 

50  den  Steg  die  die  Betätigungskraft  bestimmende 
Schraubendruckfeder  zwischen  dem  Tastenstößel 
in  dessen  Innerem  und  dem  Tastengehäuse  sehr 
exakt  eingespannt  werden  kann,  ergibt  sich  eine 
sehr  hohe  Gleichförmigkeit  der  Betätigungskraft 

55  über  die  einzelnen  Tastenmodule,  da  die  einge- 
setzten  Schraubendruckfedern  mit  sehr  hoher 
Konstanz  bezüglich  der  Federkonstante  herge- 
stellt  werden  können.  Da  ferner  der  Tastenstößel 
mit  federnden  Haken  versehen  ist,  die  unter 

so  Rastanschläge  im  Tastengehäuse  greifen  und 
den  Hub  des  Tastenstößels  nach  oben  begrenzen, 
läßt  sich  damit  die  Anfangsbetätigungskraft  we- 
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gen  der  Möglichkeit,  daß  der  Tastenstößel  und 
das  Tastengehäuse  mit  höchster  Maßhaltigkeit 
und  geringsten  Toleranzen  herstellbar  sind,  sehr 
exakt  festlegen.  Aus  dieser  Möglichkeit  der  Festle- 
gung  einer  sehr  definierten  und  gleichbleibenden 
Anfangsbetätigungskraft  für  die  einzelnen  Tasten- 
module  leitet  sich  auch  eine  in  engen  Grenzen 
sehr  gleichbleibende  Betätigungskraft  im  Schalt- 
zeitpunkt  ab,  wenn  dieser  einjustiert  ist.  Aufgrund 
dieser  durch  die  Maßnahmen  der  Erfindung  sich 
einstellenden  Vorteile  wird  es  möglich,  mit  den 
Tastenmodulen  gemäß  der  Erfindung  Folientasta- 
turen  zu  schaffen,  welche  besonders  gut  für 
hochwertigste  Schreibsysteme  für  hochqualifi- 
zierte  Schreibkräfte  geeignet  sind,  für  welche  bei 
hoher  Schreibleistung  mit  großer  Schreibge- 
schwindigkeit  eine  möglichst  feine  Einstellung 
des  Schaltzeitpunkte  und  gleichbleibende  Betäti- 
gungskraft  für  das  Erreichen  der  hohen  Schrei- 
bleistung  von  besonderer  Bedeutung  ist. 

Die  Vorteile  der  Erfindung  ergeben  sich  aus  der 
nachfolgenden  Beschreibung  eines  Ausführungs- 
beispieles  in  Verbindung  mit  den  Zeichnungen. 

Es  zeigen  : 
Fig.  1  ein  explosionsartig  auseinandergezoge- 

nes  Tastenmodul  gemäß  der  Erfindung  ; 
Fig.  2  eine  Draufsicht  auf  das  Tastenmodul  ; 
Fig.  3  einen  Schnitt  längs  der  Linie  III-III  der 

Fig.  2 ;  
Fig.  4  einen  Schnitt  längs  der  Linie  lV-IV  der 

Fig.  2 ;  
Fig.  5  einen  Schnitt  längs  der  Linie  V-V  der 

Fig.  2  mit  Einrichtungen  zum  Justieren  der  Blattfe- 
der  in  dem  Tastenmodul  mit  in  Ruhelage  befind- 
lichem  Tastenstößel  ; 

Fig.  6  einen  dem  Schnitt  gemäß  Fig.  5  entspre- 
chenden  Schnitt  durch  das  Tastenmodul  in  Ar- 
beitsposition  ; 

Fig.  7  einen  dem  Schnitt  gemäß  Fig.  5  entspre- 
chenden  Teilschnitt  durch  eine  andere  Aufüh- 
rungsform  der  selbsthemmenden  Befestigung 
der  Blattfeder. 

Das  in  Fig.  1  in  Explosionsdarstellung  gezeigte 
Tastenmodul  besteht  aus  einem  Tastengehäuse 
11,  einem  Tastenstößel  12,  einer  Blattfeder  14  und 
einer  Schraubendruckfeder  15.  Das  Tastengehä- 
use  11  und  der  Tastenstößel  12  werden  im  Spritz- 
gießverfahren  mit  sehr  hoher  Maßhaltigkeit  herge- 
stellt.  Das  Tastengehäuse  1  1  besteht  aus  einer  auf 
der  Unterseite  im  wesentlichen  ebenen  Basisplat- 
te  20,  von  der  aus  in  zentrischer  Lage  ein  hohlzy- 
lindrischer  Ansatz  21  mit  im  wesentlichen  quadra- 
tischem  Querschnitt  nach  oben  verläuft.  Im  Innern 
des  hohlzylindrischen  Ansatzes  21,  und  zwar 
etwa  von  der  Ebene  der  Basisplatte  20  ausgehend 
und  in  Richtung  einer  Diagonalen  der  Basisplatte 
verlaufend,  ist  ein  Steg  22  vorgesehen,  dessen 
Mittelbereich,  wie  aus  Fig.  3  entnehmbar,  hochge- 
zogen  ist  und  einen  Steckzapfen  23  zum  Aufset- 
zen  der  Schraubendruckfeder  15  trägt.  In  den  vier 
Ecken  des  hohlzylindrischen  Ansatzes  21  verlau- 
fen  im  Innenbereich  Führungsnuten  26  für  den 
Tastenstößel  12.  Ferner  sind  an  zwei  einander 
gegenüberliegenden  Innenwänden  Rastvorsprün- 
ge  27  vorgesehen,  deren  Funktion  nachfolgend 

noch  näher  erläutert  wird. 
Die  Blattfeder  14  verläuft  auf  der  Unterseite  der 

Basisplatte  längs  einer  Diagonale,  die  senkrecht 
zum  Steg  22  und  entlang  der  Schnittlinie  V-V 

5  gemäß  Fig.  2  verläuft.  Auf  der  Basisplatte  20  ist  in 
einem  von  der  genannten  Schnittlinie  durchsetz- 
ten  Eckbereich  eine  Blattfederbefestigung  28  vor- 
gesehen,  die  in  Form  eines  nach  oben  ragenden 
Ansatzes  ausgebildet  ist  und  eine  Aussparung  29 

10  hat,  in  welche  gemäß  den  Fig.  4  bis  7  das  nach 
oben  abgewinkelte  Ende  30  der  Blattfeder  14  von 
unten  her  einsetzbar  ist.  Diese  Aussparung  wird 
nachfolgend  noch  näher  erläutert. 

Die  Blattfeder  14  ist  einstückig  ausgebildet  und 
15  hat  einen  im  Mittelbereich  liegenden  Abschnitt 

31,  der  mit  seiner  einen  Seite  an  das  rechtwinklig 
nach  oben  verlaufende  Ende  30  und  mit  seiner 
anderen  Seite  an  einen  Federarm  32  anschließt, 
der,  bezogen  auf  die  Ebene  des  Abschnitts  31, 

20  winklig  nach  oben  ausgerichtet  ist.  Am  freien 
Ende  des  Federarms  32  ist  eine  Stößelanlageflä- 
che  33  ausgebildet. 

Wie  aus  den  Fig.  3,  5  und  6  entnommen  werden 
kann,  verläuft  der  Federarm  32  unter  dem  Steg 

25  22,  wobei  die  Knickkante  34  über  dem  Kontakbe- 
reich  zu  liegen  kommt. 

Der  in  den  hohlzylindrischen  Ansatz  21  von 
oben  einsetzbare  Tastenstößel  12  hat  einen  im 
wesentlichen  kastenförmigen  nach  unten  offenen 

30  Aufbau,  von  dessen  Deckfläche  40  aus  nach  oben 
ein  Befestigungsansatz  41  für  nicht  dargestellte 
Tastenkappe  verläuft.  Entlang  den  Eckbereichen 
sind  Führungsrippen  42  ausgebildet,  die  in  die 
Führungsnuten  26  im  Tastengehäuse  11  passen. 

35  Unter  dem  Befestigungsansatz  41  ist  auf  der 
Innenseite  des  Tastenstößels  ein  hülsenförmiger 
Ansatz  43  vorgesehen,  in  dessen  Innenbohrung, 
wie  aus  Fig.  3  hervorgeht,  die  Schraubendruckfe- 
der  15  einsetzbar  ist.  Die  über  der  Stößelanlageflä- 

40  che  33  zu  liegen  kommende  und  in  der  Führungs- 
nut  26'  geführte  Führungsrippe  42'  ist  auf  der 
Unterseite  ballig  ausgebildet,  damit  die  Einleitung 
der  Betätgungskraft  zum  Verbiegen  der  Blattfeder 
durch  die  sich  zwangsläufig  ergebende  Querver- 

45  Schiebung  auf  der  Stößelanlagefläche  33  mit 
möglichst  geringer  Reibung  erfolgt. 

In  zwei  den  Rastvorsprüngen  27  im  Tastengehä- 
use  11  gegenüberliegenden  Wandflächen  des 
Tastenstößels  12  sind  Einschnitte  44  vorgesehen, 

50  um  Federzungen  45  zu  erhalten,  die  mit  einem 
Haken  46  über  die  Mantelfläche  des  kastenförmi- 
gen  Tastenstößels  vorstehen.  Im  eingesetzten 
Zustand  des  Tastenstoßels  greifen  diese  Haken 
46  unter  die  Rastvorsprünge  27  am  Tastengehä- 

55  use  und  begrenzen  den  Hub  des  Tastenstößels 
nach  oben,  so  daß  sich  zwischen  dem  Steckzap- 
fen  23  auf  dem  Steg  22  und  dem  hülsenförmigen 
Ansatz  43  aufgrund  enger  Maßtoleranzen  ein 
definierter  Abstand  ergibt,  der  eine  sehr  genau 

60  festgelegte  Anfangsbetätigungskraft  für  das  Ta- 
stenmodul  aufgrund  der  ebenfalls  mit  sehr  engen 
Toleranzen  hergestellen  Schraubendruckfeder  15 
gewährleistet.  Durch  entsprechende  Ausnehmun- 
gen  48  über  den  federnden  Haken  46,  sowohl  im 

65  Tastengehäuse  als  auch  im  Tastenstößel,  können 

3 
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aie  Teaernaen  Haken  46  mit  einem  einfachen 
Werkzeug  zusammengedrückt  werden,  wenn  der 
Tastenstößel  aus  dem  Tastengehäuse  nach  oben 
herausgenommen  werden  soll. 

Gegenüber  der  beim  bekannten  Stand  der 
Technik  außen  angeordneten  Schraubdruckfeder 
bietet  die  im  Innern  des  Tastenmoduls  angeordne- 
te  Schraubendruckfeder  15  den  Vorteil,  daß  be- 
reits  nach  der  Montage  des  Tastenstößels  12  und 
der  Blattfeder  14  die  Justage  der  Blattfeder  und 
eine  Vorselektion  erfolgen  kann,  ohne  daß  hierfür 
die  Tastenkappe,  wie  beim  eingangserwähnten 
Stand  der  Technik,  aufgesetzt  werden  muß,  was 
in  der  Regel  erst  am  Ende  der  Montage  der 
Tastatur  erfolgt.  Damit  kann  nicht  verhindert  wer- 
den,  daß  gelegentlich  sogenannte  «  Ausreißer  » 
in  einer  Tastatur  montiert  werden  und  nachträg- 
lich  wieder  unter  unverhältnismäßig  hohem  Zei- 
taufwand  ersetzt  werden  müssen,  wenn  an  die 
Tastatur  hohe  Qualitätsanforderungen  gestellt 
werden. 

Aus  den  Fig.  4  bis  6  geht  die  Montage  des 
rechtwinklig  abgebogenen  Endes  30  der  Blattfe- 
der  14  in  der  Blattfederbefestigung  28  hervor.  Wie 
man  aus  Fig.  4  entnehmen  kann,  sind  die  Seiten- 
kanten  des  rechtwinklig  nach  oben  abgebogenen 
Endes  30  mit  Zähnen  36  versehen,  welche  sich 
nach  dem  Einsetzen  in  die  Aussparung  29  in  den 
Seitenwänden  der  Aussparung  verkrallen.  Die 
Draufsicht  gemäß  Fig.  2  zeigt,  daß  das  freie  Ende 
30  in  der  Aussparung  29  leicht  gekrümmt  einge- 
spannt  ist,  indem  die  die  Seitenkanten  der  Blattfe- 
der  aufnehmenden  seitlichen  Nuten  37  in  einer 
Ebene  verlaufen,  die  hinter  der  Vorderkante  einer 
Rippe  38  liegt,  die  im  wesentlichen  über  die 
gesamte  Länge  der  Aussparung  29  in  der  Ebene 
der  Diagonale  des  Tastengehäuses  von  oben 
nach  unten  verläuft.  Diese  Rippe  38  liegt  lediglich 
im  unteren  Bereich,  wo  das  Ende  30  in  den 
Abschnitt  31  übergeht,  nicht  an  der  Blattfeder  an. 

Der  Abstand  der  Rippe  38  von  der  gegenüberlie- 
genden  Wandung  der  Aussparung  29  ist  vorzugs- 
weise  größer  als  der  Dicke  der  Blattfeder  ent- 
spricht,  so  daß  zum  Einsetzen  der  Blattfeder 
diese  mit  Hilfe  eines  Werkzeuges  stärker  verbo- 
gen  werden  kann,  so  daß  sich  die  seitlichen 
Kanten  bzw.  Zähne  36  ohne  nennenswerte  Anlage 
sntlang  der  seitlichen  Nuten  37  beim  Einsetzen 
/erschieben  lassen. 

Aus  den  Fig.  5  und  6  geht  ferner  hervor,  daß  in 
der  Bodenfiäche  der  Basisplatte  20  eine  Ausneh- 
nung  40  vorgesehen  ist,  die  tiefer  als  die  Dicke 
des  Abschnitts  31  der  Blattfeder  14  ist.  Durch 
diese  Ausnehmung  40  wird  ein  ausreichender 
=reiraum  für  das  Justieren  der  Blattfeder  geschaf- 
:en. 

Das  Justieren  der  Blattfeder  des  fertigmontier- 
:en  Tastenmoduls  erfolgt  entweder  nach  der  Mon- 
age  des  Moduls  auf  dem  Folienschaltfeld  50  oder 
lach  dem  Aufsetzen  des  Tastenmoduis  auf  eine 
sntsprechende  Justierlehre,  die  beispielsweise 
jei  einer  automatischen  Montage  innerhalb  des 
wlontageautomats  vorgesehen  sein  kann.  Sowohl 
las  Folienschaltfeld  50  als  auch  die  Justierlehre 
sind  unterhalb  des  Abschnitts  31  der  Blattfeder  14 

mit  einer  Öffnung  52  versehen,  durch  welche  ein 
Stößelhammer  62  greifen  kann.  Ein  entsprechen- 
der  Stößelhammer  63  ist  über  dem  freien,  aus  der 
Blattfederbefestigung  28  herausragenden  Ende 

5  30  angeordnet.  Die  beiden  Stößelhämmer  können 
entweder  stoßartig  oder  kontinuierlich  die  Blattfe- 
der  druckbeaufschlagen  und  diese  in  der  Ausspa- 
rung  nach  unten  oder  oben  zur  Justierung  des 
Schaltzeitpunktes  verschieben.  Diese  Justage 

10  kann  automatisch  ablaufen,  indem  die  Stößelhäm- 
mer  62  und  63  über  eine  Steuerschaltung  beauf- 
schlagt  werden,  die  in  Abhängigkeit  von  der 
während  der  Justage  vorgenommenen  Messung 
des  Schaltzeitpunktes  bei  einer  Betätigung  des 

15  Tastenmoduls  mehr  oder  weniger  Justierschiäge 
von  oben  oder  unten  einleitet. 

Für  die  Steuerung  der  Stößelhämmer  können 
an  sich  bekannte  Schaltungen  Verwendung  fin- 
den,  mit  denen  der  Schaltzeitpunkt  und  seine 

20  Abweichung  vom  gewünschten  Wert  ermittelt 
und  die  Stößelhämmer  entsprechend  gesteuert 
werden. 

Die  Justage  der  Blattfeder  kann  auch  mit  Hilfe 
des  oberen  Stößelhammers  63  allein  erfolgen, 

25  indem  beispielsweise  die  Blattfeder  in  die  Ausspa- 
rung  29  so  eingesetzt  wird,  daß  sie  die  oberste 
mögliche  Lage  einnimmt.  Mit  Hilfe  des  Stößel- 
hammers  wird  die  Blattfeder  dann  durch  mehrere 
wohldosierte  Schläge  nach  unten  langsam  in  die 

30  Position  verschoben,  in  der  der  gewünschte  Wert 
des  Schaltzeitpunkts  erreicht  wird.  In  dieser  Lage 
wird  die  Blattfeder  durch  die  Zähne  36  sicher 
festgehalten,  da  sich  die  Zähne  unter  der  Vor- 
spannung  der  gekrümmten  Blattfeder  in  der  seit- 

35  liehen  Wand  der  Nuten  37  verkrallen. 
In  den  Fig.  5  und  6  ist  ein  auf  einem  Folien- 

schaltfeld  montiertes  Tastenmodul  dargestellt, 
wobei  Fig.  5  die  Blattfeder  in  der  Ruhelage  und 
Fig.  6  die  Blattfeder  in  der  Kontaktlage  zeigt.  Das 

40  Folienschaltfeld  besteht  aus  einer  oberen  Schalt- 
.  folie  52,  einer  unteren  Schaltfolie  53  und  einem 

dazwischen  angeordneten  Spacer  54.  Im  Kontakt- 
bereich  ist  der  Spacer  54  mit  Ausschnitten  verse- 
hen,  so  daß  die  obere  Schaltfolie  52  durch  den 

45  Ausschnitt  im  Spacer  54  nach  unten  durchgebo- 
gen  werden  kann,  bis  sie  mit  der  unteren  Schaltfo- 
lie  53  in  Berührung  kommt.  Das  Verbiegen  der 
oberen  Schaltfolie  52  erfolgt  durch  die  Einwir- 
kung  der  Knickkante  34,  wie  dies  aus  Fig.  6 

SO  hervorgeht.  Bei  diesem  Aufbau  muß  zunächst  die 
Anfangsbetätigungskraft  aufgebracht  werden, 
um  den  Tastenstößel  12  gegen  die  Kraft  der 
Schraubendruckfeder  15  und  der  Blattfeder  14 
nach  unten  zu  bewegen.  Durch  die  Montage  der 

55  Blattfeder  längs  einer  Diagonale  des  Tastenmo- 
duls  ergibt  sich  ein  verhältnismäßig  langer  Fede- 
rarm,  so  daß  mit  einer  verhältnismäßig  niederen 
Betätigungskraft  bereits  eine  sichere  Kontaktgabe 
gewährleistet  ist.  Durch  den  verhältnismäßig  lan- 

30  gen  Federarm  ist  für  die  Betätigungskraft  eine 
flache  Kennlinie  verwirklichbar,  was  bedeutet, 
daß  der  Schaitzeitpunkt  in  einem  flachen  Anstieg 
durchlaufen  wird  und  mit  Hilfe  der  Justiereinrich- 
tung  sehr  genau  einstellbar  ist.  Die  für  Folienta- 

>5  Staturen  gewünschten  Betätigungskräfte  zwi- 
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sehen  etwa  50  bis  60  Gramm  lassen  sich  mit  dem 
Tastenmodul  gemäß  der  Erfindung  mit  einem  für 
sicheres  Schreiben  ausreichend  großen  Tasten- 
hub  verwicklichen,  wobei  ein  Nachlauf  mit  einem 
leichten,  sprungfreien  Kraftanstieg  nach  der  Kon- 
taktgabe  durch  die  Endverformung  der  Schrau- 
bendruckfeder  15  und  der  Blattfeder  14  keine 
Schwierigkeiten  bereitet.  Da  sich  im  Funktionsa- 
blauf  der  Kontaktgabe  das  Durchbiegen  der  obe- 
ren  Schaltfolie  52  ebenfalls  wie  das  Betätigen 
einer  zusätzlich  in  Serie  geschalteten  Feder  dar- 
stellt,  ergibt  sich  für  die  Tastenbetätigung  eine 
Hintereinanderschaltung  von  drei  Federkonstan- 
ten,  was  zwangsläufig  zu  einem  größeren  Streu- 
bereich  bezüglich  des  Schaltzeitpunktes  führt. 
Aus  diesem  Grund  kann  es  wünschenswert  sein, 
die  zum  Einbau  in  die  Tastatur  bereits  vorselek- 
tierten  Tastenmodule  nach  dem  Einbau  einer 
Endjustage  zu  unterziehen,  um  den  Einfluß  der 
Schaltfolie  auf  die  Streuung  auszuschalten  und 
einen  einheitlichen  Schaltzeitpunkt  für  alle  Modu- 
le  der  Tastatur  im  Bereich  enger  Toleranzen 
einzustellen.  Zu  diesem  Zweck  wird  in  dem  Folien- 
schaltfeld  jeweils  benachbart  zu  dem  Kontaktbe- 
reich  die  bereits  erwähnte  Öffnung  52  vorgese- 
hen,  so  daß  nach  der  Montage  der  Tastatur  jedes 
einzelne  Tastenmodul  in  der  oben  beschriebenen 
Weise  mit  den  Stößelhämmern  62  bzw.  63  feinju- 
stierbar  ist. 

In  Fig.  7  ist  eine  weitere  Ausführungsform  einer 
selbsthemmenden  Verspannung  der  Blattfeder 
14'  in  der  Blattfederbefestigung  28  dargestellt. 
Diese  Blattfederbefestigung  ist  in  derselben  Wei- 
se  wie  bei  dem  vorausgehend  beschriebenen 
Ausführungsbeispiel  aufgebaut,  jedoch  ist  das 
rechtwinklig  abgebogene  Ende  30'  der  Blattfeder 
mit  einem  ausgestanzten  Lappen  39  versehen, 
der  in  der  Ebene  der  Diagonale  aus  dem  Ende  30' 
der  Blattfeder  herausgebogen  ist  und  mit  einer 
scharfen  Kante  gegen  die  der  Rippe  38  gegen- 
überliegende  Wandung  der  Ausnehmung  29  an- 
liegt.  Dieser  Lappen  39  verklemmt  sich  in  der 
Aussparung,  insbesondere,  wenn  er  unter  der 
Einwirkung  des  in  Fig.  5  dargestellten  Stößelham- 
mers  63  von  oben  durckbeaufschlagt  wird.  Der 
ausgebogene  Lappen  39  kann  zusätzlich  zu  den 
seitlichen  Zähnen  36  oder  auch  als  alleinige 
Maßnahme  zur  selbsthemmenden  Verkrallung 
der  Blattfeder  in  der  Aussparung  29  vorgesehen 
sein.  Schließlich  können,  obwohl  in  der  Zeich- 
nung  nicht  dargestellt,  auch  zwei  aus  dem  recht- 
winklig  nach  oben  gebogenen  Ende  nach  entge- 
gengesetzten  Richtungen  herausgedrückte  Lap- 
pen  Verwendung  finden,  die  sich  gegensinnig  in 
der  Wandung  der  Aussparung  verkrallen  und  sich 
beim  Justieren  unter  der  Druckbeaufschlagung 
zusätzlich  verformen  und  damit  mit  erhöhter  Kraft 
verspannen. 

Patentansprüche 

1.  Tastenmodul  für  Folientastaturen  mit  einem 
Tastengehäuse  (11),  einer  in  dem  Tastengehäuse 
(11)  einseitig  eingespannten  Blattfeder  (14,  14'), 
deren  eingespanntes  Ende  (30,  30')  rechtwinklig 

abgebogen  und  in  eine  am  Tastengehäuse  (11) 
angebrachte  Aussparung  (29)  eingesteckt  ist,  und 
auf  deren  freies  Ende  (33)  ein  im  Tastengehäuse 
(11)  geführter  Tastenstößel  (12)  zum  Verbiegen 

5  der  Blattfeder  nach  unten  einwirkt,  wobei  die 
Blattfeder  auf  einer  oberen  Schaltfolie  (52)  eines 
Folienschaltfeldes  (50)  zur  Anlage  kommt  und 
diese  durch  den  von  einer  Spacerfolie  (54)  gebil- 
deten  Freiraum  bewegt,  wodurch  einander  gegen- 

10  überliegende  Kontaktpunkte  geschlossen  wer- 
den,  wenn  der  Tästenstößel  (12)  betätigt  wird, 
dadurch  gekennzeichnet, 

—  daß  die  Aussparung  (29)  am  Tastengehäuse 
(11)  nach  oben  offen  ist, 

15  —  daß  das  einseitig  eingespannte  Ende  (30  ; 
301)  der  Blattfeder  (14;  14')  nach  oben  über  den 
Befestigungsbereich  hinaus  verlängert  ist  und 
aus  der  Aussparung  (29)  herausragt, 

—  daß  das  selbsthemmend  in  der  Aussparung 
20  (29)  befestigte  Ende  (30  ;  30')  der  Blattfeder  (14  ; 

14')  in  verschiedener  Haltepositionen  justierbar 
ist, 

—  daß  diagonal  im  Tastengehäuse  (11)  ein 
Steg  (22)  über  der  Blattfeder  (14  ;  14')  verläuft, 

25  —  daß  der  Tastenstößel  (12)  auf  seiner  Unter- 
seite  mit  einem  hülsenförmigen  Ansatz  (43)  für 
das  eine  Ende  einer  Schraubendruckfeder  (15) 
versehen  ist,  welche  mit  dem  anderen  Ende  auf 
dem  Steg  (22)  sitzt, 

30  —  und  daß  am  Tastenstößel  (12)  federnde  Ha- 
ken  (46)  angeordnet  sind,  welche  beim  Einsetzen 
des  Tastenstößels  (12)  in  das  Tastengehäuse  (11) 
lösbar  unter  Rastvorsprünge  (27)  greifen,  welche 
den  Hub  des  Tastenstößels  (12)  nach  oben  be- 

35  grenzen  und  damit  den  Anfangswert  des  Tasten- 
drucks  fixieren. 

2.  Tastenmodul  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  eingespannte  Ende  (30  ; 
30')  der  Blattfeder  (14;  14')  entlang  der  seitlichen 

40  Kante  mit  angeformten  Zähnen  (36)  versehen  ist, 
welche  sich  aufgrund  der  Einspannkraft  in  der 
Wandung  der  Aussparung  (29)  verkrallen. 

3.  Tastenmodul  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  an  dem  eingespannten  Ende 

45  (30')  der  Blattfeder  (14')  ein  oder  mehrere  Lappen 
angeformt  sind,  die  sich  gegen  die  Wand  der 
Aussparung  (29)  verspannen. 

4.  Tastenmodul  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  in  der 

50  Bodenfläche  angeordnete  Ausnehmung  (40)  zur 
Aufnahme  des  an  das  eingespannte  Ende  angren- 
zenden  Abschnittes  (31)  der  Blattfeder  (14;  14") 
tiefer  als  die  Dicke  der  Blattfeder  ist. 

5.  Tastenmodul  nach  einem  der  Ansprüche  1 
55  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  dem  Folien- 

schaltfeld  (50)  unter  der  Aussparung  (40)  eine 
durchgehende  Öffnung  (52)  vorgesehen  ist,  in 
welcher  der  an  das  eingespannte  Ende  angren- 
zende  Abschnitt  (31)  der  Blattfeder  (14;  14') 

60  freiliegt. 
6.  Tastenmodul  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  die  Blattfeder  (14;  14')  längs 
einer  Diagonale  des  Tastengehäuses  (11)  verlau- 
fend  senkrecht  zum  Steg  (22)  liegend  angeordnet 

65  ist. 

5 
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7.  Tastenmodul  nach  den  Ansprüchen  1  und  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Tastenstößel 
(12)  als  ein  nach  unten  offener,  etwa  würfelförmi- 
ger  Hohlkörper  ausgebildet  ist,  der  an  seinen 
senkrecht  nach  unten  verlaufenden  Längskanten 
mit  in  entsprechende,  am  Tastengehäuse  ange- 
brachte  Führungsnuten  (26)  eingreifenden  Füh- 
rungsrippen  (42)  versehen  ist  und  in  zwei  gegen- 
überliegenden  Mantelflächen  integrierte  Feder- 
zungen  hat,  welche  am  unteren  Ende  Haken  (46) 
tragen. 

8.  Tastenmodul  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  untere  Ende  einer  der 
Führungsrippen  (42')  ballig  verbreitert  ist  und  als 
Betätigungsnoppe  (49)  für  die  Blattfeder  (14  ;  14') 
ausgebildet  ist. 

9.  Verfahren  zum  Einstellen  des  Schaltpunktes 
einer  Blattfeder  für  ein  Tastenmodul  nach  einem 
der  Ansprüche  1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet, 

—  daß  die  Blattfeder  von  unten  in  die  Ausspa- 
rung  (29)  des  Tastenmoduls  so  eingesetzt  wird, 
daß  das  eingesetzte  Ende  (30)  der  Blattfeder  über 
den  Befestigungsbereich  nach  oben  aus  der  Aus- 
sparung  herausragt, 

—  daß  das  nach  oben  aus  dem  Befestigungsbe- 
reich  herausragende  Ende  oder  der  über  der 
durchgehenden  Öffnung  liegende  Abschnitt  der 
Blattfeder  nach  dem  Befestigen  eines  oder  mehre- 
rer  Tastenmoduie  auf  dem  mit  Öffnungen  unter 
den  Blattfedern  versehenen  Folienschaltfeld  oder 
einer  entsprechenden  Justierlehre  mit  einem  Stö- 
ßelhammer  (62,  63)  stoßartig  oder  kontinuierlich 
druckbeaufschlagt  wird, 

—  und  daß  gleichzeitig  der  Schaltpunkt  durch 
Betätigen  des  Tastenmoduls  ausgemessen  und 
entsprechend  den  Abweichungen  vom  gewünsch- 
ten  Schaltpunkt  die  Betätigung  des  Stößelham- 
mers  gesteuert  wird. 

Claims 

1.  Key  module  for  key-actuated  membrane  switch 
panels  forming  part  of  a  keyboard  comprising  key 
housing  (11),  a  flat  spring  (14;  14'),  which  is 
stretched  in  the  key  housing  (11)  unilaterally,  the 
stretched  end  (30  ;  30')  of  which  is  bent  perpen- 
dicularly  and  inserted  into  a  slot  (29)  situated  in 
the  key  housing  (11),  and  on  the  free  end  (33)  of 
which  a  plunger  (12),  which  is  guided  in  the  key 
housing  (11),  deflects  the  flat  spring  downward, 
whereby  the  flat  spring  comes  to  rest  on  an  upper 
membrane  (52)  of  a  membrane  switch  array  (50) 
and  moves  the  upper  membrane  through  the  free 
space  which  is  formed  by  a  spacer  (54),  by  means 
of  which  contact  points  located  opposite  each 
other  are  closed  when  the  plunger  (12)  is  actived, 
characterized  in  : 

—  that  the  slot  (29)  on  the  key  housing  (11)  is 
open  toward  the  top, 

—  that  the  unilaterally  stretched  end  (30  ;  30') 
of  the  flat  spring  (14,  14')  is  extended  upward  the 
mounting  area  and  projects  out  of  the  slot  (29), 

—  that  the  self-locking  end  (30  ;  30')  of  the  flat 
spring  (14  ;  14')  is  secured  in  the  slot  (29)  and  is 
adjustable  in  different  holding  positions, 

—  that  in  the  key  housing  (11)  a  cross-piece 
(22)  runs  diagonaily  over  the  flat  spring  (14  ;  14'), 

—  that  the  plunger  (12)  on  its  bottom  side  is 
provided  with  a  housing-shaped  Shoulder  (43)  to 

5  receive  one  end  of  a  compression  spring  (15), 
which  with  the  other  end  rests  on  the  cross-piece 
(22), 

—  and  that  on  the  plunger  (12)  flexible  hooks 
(46)  are  arranged,  which  during  the  assembling  of 

10  the  plunger  (12)  into  the  key  housing  (11),  grasp 
in  a  detachable  manner  under  locking  Shoulders 
(27)  which  terminate  the  lifting  of  the  plunger  (12) 
toward  the  top  and  thereby  determine  the  initial 
key  actuating  force. 

15  2.  Key  module  in  accordance  with  claim  1, 
characterized  in  that  the  end  (30  ;  30')  of  the  flat 
spring  (14  ;  14')  along  the  side  edge  is  provided 
with  formed  teeth  (36),  which,  because  of  the 
gripping  force,  clutch  in  the  wall  of  the  slot  (29). 

20  3.  Key  module  in  accordance  with  claim  1, 
characterized  in  that  the  end  (30')  of  the  flat 
spring  (14')  comprises  one  or  several  tongues, 
which  span  against  the  wall  of  the  slot  (29). 

4.  Key  module  in  accordance  with  one  of 
25  Claims  1  to  3,  characterized  in  that  a  recess  (40), 

which  is  arranged  in  the  bottom  surface  of  the  key 
housing  for  receiving  a  section  (31)  bordering  the 
end  (30  ;  30')  of  the  flat  spring  (14  ;  14'),  is  deeper 
than  the  thickness  of  the  flat  spring. 

30  5.  Key  module  in  accordance  with  Claims  1  to 
4,  characterized  in  that  in  the  membrane  switch 
array  (50)  under  the  area  of  the  recess  (40),  a 
passing  through  opening  (52)  is  provided  through 
which  section  (31)  of  the  flat  spring  (14;  14") 

35  bordering  the  end  (30  ;  30')  is  exposed. 
6.  Key  module  in  accordance  with  claim  1, 

characterized  in  that  the  flat  spring  (14;  14')  is 
arranged  alongside  a  diagonal  of  the  key  housing 
(11)  running  vertically  to  the  cross-piece  (22). 

40  7.  Key  module  in  accordance  with  Claims  1  and 
6,  characterized  in  : 

—  that  the  plunger  (12)  is  formed  as  a  some- 
what  cube-shaped  hollow  body,  which  opens 
toward  the  bottom, 

45  ■  —  that  the  longitudinal  edges  of  the  plunger 
are  provided  with  guide  ribs  (42),  which  run 
vertically  downward,  and  interiocking  with  corre- 
sponding  guide  grooves  (26)  designed  on  the  key 
housing, 

50  —  and  that  two  opposite  surfaces  of  the  key 
housing  integrally  comprise  in  spring-type  ton- 
gues,  which  carry  hooks  (46)  on  the  lower  end 
thereof. 

8.  Key  module  in  accordance  with  claim  7, 
55  characterized  in  that  the  lower  end  of  one  of  the 

guide  ribs  (42')  is  enlarged  spherically  and  is 
formed  as  a  tripping  cam  (49)  for  the  flat  spring 
(14  ;  14'). 

9.  Method  for  setting  the  switch-over  times  of  a 
60  flat  spring  for  a  key  module  in  accordance  with 

Claims  1  to  8,  characterized  in  : 
—  that  the  flat  spring  is  set  from  the  bottom 

into  the  slot  (29)  of  the  key  module  in  such  a 
manner  that  the  inserted  free  end  (30)  of  the  flat 

65  spring  projects  out  of  the  slot  at  the  top  side, 
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—  that  the  free  end  projecting  upward  from  the 
mounting  area  or  the  section  (31)  of  the  flat 
spring,  which  is  located  over  the  passing  through 
opening  (52),  after  fastening  at  one  or  several  key 
modules  on  the  membrane  switch  array,  provided 
under  the  flat  spring,  or  after  fastening  of  one  or 
severai  key  modules  on  a  corresponding  adjusting 
pattern,  is  intermittently  or  continuously  pressure 
loaded  with  a  ramming  tool  (62  ;  63), 

—  and  that  the  swjtch-over  time  is  measured 
simultaneously  by  the  Operation  of  the  key  module 
and,  corresponding  to  the  deviations  of  the 
desired  switch-over  time,  the  Operation  of  the 
ramming  tool  is  controlied. 

Revendications 

1.  Module  de  touche  pour  ciaviers  ä  feuilles  de 
contact  avec  un  boTtier  de  touche  (11),  un  ressort 
ä  lame  (14  ;  14')  encastre  unilateralement  dans  le 
boTtier  de  touche  (11),  dont  Pextremite  encastree 
(30,  30')  est  recourbee  ä  angle  droit  et  est  inseree 
dans  un  evidement  (29)  pratique  le  long  du  boTtier 
de  touche  (11)  et  sur  Pextremite  libre  (33)  duquel 
agit  vers  le  bas  un  poussoir  de  touche  (12)  guide 
dans  le  boTtier  de  touche  (11)  pour  courber  le 
ressort  ä  lame,  le  ressort  ä  lame  venant  reposer 
sur  une  feuille  de  contact  (52)  superieure  d'un 
panneau  de  contact  ä  feuilles  (50)  et  deplace 
celle-ci  ä  travers  l'espace  libre  forme  par  une 
feuille  d'espacement  (54),  de  sorte  que  des  points 
de  contact  opposes  sont  fermes  lorsque  le  pous- 
soir  de  touche  (12)  est  actionne,  caracterise  en  ce 
que 

—  I'evidement  (29)  le  long  du  boTtier  de  touche 
(11)  est  ouvert  vers  le  haut, 

—  Pextremite  (30,  30')  encastree  unilaterale- 
ment  du  ressort  ä  lame  (14;  14')  est  prolongee 
vers  le  haut  au-dessus  de  la  zone  de  fixation  et 
depasse  de  I'evidement  (29), 

—  Pextremite  (30  ;  30')  du  ressort  ä  lame  (14, 
14')  fixee  par  autoblocage  dans  I'evidement  (29) 
est  reglable  dans  differentes  positions  de  main- 
tien, 

—  une  traverse  (22)  s'etend  diagonalement 
dans  le  boTtier  de  touche  (11)  au-dessus  du 
ressort  ä  lame  (14  ;  14'), 

—  le  poussoir  de  touche  (12)  est  muni  sur  son 
cöte  inferieur  d'une  saillie  (43)  en  forme  de  gaine 
pour  une  extremite  d'un  ressort  de  pression  ä 
boudin  (15),  qui  repose  par  Pautre  extremite  sur  la 
traverse  (22), 

—  et  des  crochets  (46)  elastiques  sont  disposes 
sur  le  poussoir  de  touche  (12),  lesquels  lors  de 
Pinsertion  du  poussoir  de  touche  (12)  dans  le 
boTtier  de  touche  (11)  s'accrochent  de  fagon 
amovible  sous  des  saillies  d'arret  (27),  qui  Iimitent 
vers  le  haut  la  course  du  poussoir  de  touche  (12) 
et  qui  fixent  ainsi  la  valeur  initiale  de  la  pression 
de  touche. 

2.  Module  de  touche  Selon  la  revendication  1  , 
caracterise  en  ce  que  Pextremite  encastree  (30  ; 
30')  du  ressort  ä  lame  (14;  14')  est  munie  le  long 
de  Parete  laterale  de  dents  (36)  formees  sur  celle- 
ci,  qui  s'accrochent  dans  la  paroi  de  I'evidement 

(29)  du  fait  de  la  force  d'encastrement. 
3.  Module  de  touche  selon  la  revendication  1  , 

caracterise  en  ce  qu'une  ou  plusieurs  languettes 
sont  formees  au  niveau  de  Pextremite  encastree 

5  (30')  du  ressort  ä  lame  (14')  lesquelles  languettes 
se  döforment  contre  la  paroi  de  I'evidement  (29). 

4.  Module  de  touche  selon  Pune  des  revendica- 
tions  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  I'evidement  (40) 
pratique  dans  la  surface  de  fond  pour  la  reception 

10  de  la  section  (31)  du  ressort  ä  lame  (14  ;  14') 
voisine  de  Pextremite  encastree  est  plus  profond 
que  Pepaisseur  du  ressort  ä  lame. 

5.  Module  de  touche  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  ä  4,  caracterise  en  ce  que  dans  le  panneau 

15  de  contact  ä  feuilles  (50)  sous  I'evidement  (40)  est 
prevue  une  Ouvertüre  (52)  traversante  dans 
laquelle  repose  librement  la  section  (31)  du  res- 
sort  ä  lame  (14  ;  14')  voisine  de  Pextremite  encas- 
tree. 

20  6.  Module  de  touche  selon  la  revendication  1  , 
caracterise  en  ce  que  le  ressort  ä  lame  (14  ;  14') 
est  dispose  le  long  d'une  diagonale  du  boTtier  de 
touche  (11)  perpendiculairement  ä  la  traverse 
(22). 

25  7.  Module  de  touche  selon  les  revendications  1 
et  6,  caracterise  en  ce  que  le  poussoir  de  touche 
(12)  est  sous  forme  d'un  corps  creux  ä  peu  pres 
cubique  ouvert  vers  le  bas  qui  est  muni  au  niveau 
de  ses  aretes  longitudinaies  s'etendant  verticale- 

30  ment  vers  le  bas,  de  nervures  de  guidage  (42) 
s'emboTtant  dans  des  rainures  de  guidage  (26) 
correspondantes  pratiquees  dans  le  boTtier  de 
touche  et  comporte  des  languettes  ä  ressort 
integrees  dans  deux  surfaces  d'enveloppe  oppo- 

35  sees,  lesquelles  portent  des  crochets  (46)  ä 
Pextremite  inferieure. 

8.  Module  de  touche  selon  la  revendication  7, 
caracterise  en  ce  que  Pextremite  inferieure  de 
Pune  des  nervures  de  guidage  (42')  est  elargie  de 

40  facon  bombee  et  est  sous  forme  de  bouton 
d'actionnement  (49)  pour  le  ressort  ä  lame  (14; 
14'). 

9.  Procede  pour  regier  le  point  de  contact  d'un 
ressort  ä  lame  pour  un  module  de  touche  selon 

45  Pune  des  revendications  1  ä  8,  caracterise  en  ce 
que 

—  le  ressort  ä  lame  est  insere  par  le  bas  dans 
I'evidement  (29)  du  module  de  touche,  si  bien  que 
Pextremite  inseree  (30),  du  ressort  ä  lame  depasse 

50  de  I'evidement  vers  le  haut  au-dessus  de  la  zone 
de  fixation, 

—  Pextremite  depassant  vers  le  haut  de  la  zone 
de  fixation  ou  la  section  du  ressort  ä  lame  situee 
au-dessus  de  l'ouverture  traversante  est  sollicitee 

55  de  facon  intermittente  ou  continuellement  par  un 
marteau  poussoir  (62,  63)  apres  la  fixation  d'un 
ou  de  plusieurs  modules  de  touche  sur  le  panneau 
de  contact  ä  feuilles  muni  d'ouvertures  sous  les 
ressorts  ä  lame  ou  sur  une  forme  de  reglage 

60  correspondante, 
—  et  simultanement,  le  point  de  contact  est 

mesure  par  actionnement  du  module  de  touche  et 
Pactionnement  du  marteau  poussoir  est 
commande  en  fonction  des  ecarts  par  rapport  au 

65  point  de  contact  souhaite. 
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