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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf einen Tastenstößel für ein Tastenmodul einer Taste für eine Tastatur,
auf ein Tastenmodul einer Taste für eine Tastatur und auf ein Verfahren zum Herstellen eines Tastenmoduls für eine
Taste für eine Tastatur.
[0002] In Tastaturen für beispielsweise Computer oder dergleichen werden üblicherweise Tastenschalter mit Sockel,
Kontaktstück, Kontaktgeber, etc. für die einzelnen Tasten eingesetzt. Ein Beispiel eines Tastenschalters ist in der DE
37 13 775 C2 offenbart, in der insbesondere eine Anpassung eines Druckpunktes eines MX-Moduls beschrieben wird.
[0003] Die FR 2 169 812 A1 offenbart eine Drucktaste mit einer zwischen einer ausgefahrenen und einer gedrückten
Stellung innerhalb eines hohlen Gehäuses bewegbar angeordneten, mittels einer Rückholfeder in die ausgefahrene
Stellung vorgespannten Tasteinrichtung und einem gegenüber dem Gehäuse angeordneten Schalter.
[0004] In der DE 91 13 199 U1 ist ein Tastenelement mit einem nach oben offenen Gehäuseoberteil und einem in
dem Gehäuseoberteil verschiebbar gelagerten Stößel gezeigt, wobei der Stößel und die Führungsöffnung im Gehäu-
seoberteil nahezu zylindrische Führungskonturen, mit einem Längssteg und einer Längsnut als Verdrehsicherung, auf-
weisen.
[0005] Vor diesem Hintergrund schafft die vorliegende Erfindung einen verbesserten Tastenstößel für ein Tastenmodul
einer Taste für eine Tastatur, ein verbessertes Tastenmodul einer Taste für eine Tastatur und ein verbessertes Verfahren
zum Herstellen eines Tastenmoduls für eine Taste für eine Tastatur, gemäß den Hauptansprüchen. Vorteilhafte Aus-
gestaltungen ergeben sich aus den Unteransprüchen und der nachfolgenden Beschreibung.
[0006] Gemäß Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung kann ein Tastenstößel für ein Tastenmodul einer Taste
für eine Tastatur insbesondere so ausgestaltet sein, dass der Tastenstößel an Gleitflächen zum Gleiten in dem Tasten-
modul keine Entformungsgrate aufweist. Insbesondere kann ein Tastenmodul, insbesondere MX-Modul, mit einem
Tastenstößel mit vorteilhaften bzw. verbesserten Gleiteigenschaften bereitgestellt werden. Der Tastenstößel kann bei-
spielsweise besonders glatte Gleitflächen bzw. Gleitflächen mit minimierter Oberflächenrauigkeit aufweisen. Somit kann
ein Tastenmodul, insbesondere ein MX-Modul, mit einem speziell für verbesserte Gleiteigenschften angepassten Tas-
tenstößel bereitgestellt werden.
[0007] Vorteilhafterweise kann gemäß Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung unter Verwendung eines sol-
chen Tastenstößels mit Gleitflächen mit reduzierter Oberflächenrauigkeit insbesondere ein bei Betätigung reibungsmi-
nimiertes Tastenmodul bereitgestellt werden. Es kann beim Betätigen und beim Zurückschalten der Taste hierbei erreicht
werden, dass aufgrund des verbesserten Tastenstößels mit reibungminierten Gleitflächen einem Nutzer ein positives
Betätigungsgefühl vermittelt wird und hohe Betätigungsgeschwindigkeiten ermöglicht werden. Insbesondere vorteilhaft
ist eine Vermeidung eines kratzenden und hakenden Betätigungsgefühls durch den Wegfall von Entformungsgraten im
Bereich der Gleitflächen bzw. Führungsflächen des Tastenstößels.
[0008] Dabei können, von dem Tastenstößel abgesehen, Standardteile für das Tastenmodul weiterhin verwendet
werden. Der Tastenstößel kann beispielsweise in ein Standard-MX-Modul eingebaut werden. Hierbei sind günstigerweise
insbesondere lediglich Modifikationen an dem Führungsabschnitt bzw. dem Gleitabschnitt des Tastenstößels vorzuneh-
men, wobei die restlichen Einzelteile des Tastenmoduls Standardteile sein können. Somit ist ein Einsatz eines existie-
renden Modells eines Tastenmoduls mit geringfügigen Modifikationen lediglich des Tastenstößels möglich. Somit kann
auch eine standardmäßige Modulmontage, insbesondere eine Standard-MX-Modulmontage, beispielsweise eine Lei-
terplattenmontage oder Rahmenmontage erfolgen. Ferner ist auch bei Fertigungseinrichtungen bzw. insbesondere MX-
Fertigungsautomaten gegebenenfalls lediglich eine geringfügige Änderung an einer Tastenstößelzuführung vorzuneh-
men, um das Tastenmodul mit dem verbesserten Tastenstößel zu fertigen. Weitere Standardeigenschaften des Tas-
tenmoduls, beispielsweise eines MX-Moduls, bleiben vorteilhafterweise unverändert.
[0009] Ferner kann der Tastenstößel in einem Aufnahmeabschnitt eines Modulgehäuses des Tastenmoduls passge-
nau gleitfähig aufnehmbar bzw. aufgenommen sein. Somit ergibt sich eine Reduzierung des Führungsspiels bei der
Betätigung durch eine vorteilhafte Reduzierung von Toleranzen. Durch minimierte Toleranzen zwischen Tastenstößel
und Aufnahmeabschnitt sowie für einen Schaltpunkt ergeben sich eine hohe Schaltgenauigkeit, kurze Schaltwege, ein
schnell erreichter Schaltpunkt, ein kurzer Gesamtweg, schnelles Zurückschalten sowie eine minimierte Tendenz der
Taste zum Kippen und Verdrehen. Zudem kann der Tastenstößel entlang einer Betätigungsachse mit einer geeigneten
Längenabmessung ausgeformt sein, um einen kurzen Gesamtweg und ein schnelles Zurückschalten zu ermöglichen.
Mit einem solchen Tastenstößel verbessert sich das Betätigungsgefühl der Taste für einen Nutzer, werden bei der
Betätigung der Taste sowohl der Schaltpunkt schneller erreicht als auch der Gesamtweg reduziert.
[0010] Ein besonders vorteilhafter Tastenstößel für ein Tastenmodul einer Taste für eine Tastatur weist einen Kopp-
lungsabschnitt zum Ankoppeln eines Tastenknopfs der Taste und einen Führungsabschnitt zum Führen des Tastenstö-
ßels in einem Aufnahmeabschnitt des Tastenmoduls bei einer Betätigung des Tastenstößels auf und ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Führungsabschnitt zumindest einen Gleitabschnitt zum Gleiten in dem Aufnahmeabschnitt des
Tastenmoduls bei der Betätigung des Tastenstößels aufweist, wobei durch Entformen des Tastenstößels bedingte
Entformungsgrate des Tastenstößels außerhalb des zumindest einen Gleitabschnitts angeordnet sind.
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[0011] Eine Tastatur kann zumindest eine Taste aufweisen, wobei ein Tastenmodul pro Taste vorgesehen ist. Eine
Taste kann das Tastenmodul aufweisen oder durch das Tastenmodul gebildet sein. Bei dem Tastenmodul kann es sich
beispielsweise um ein sogenanntes MX-Modul oder dergleichen handeln. Durch Verwendung bzw. Einbau des vorste-
hend genannten Tastenmoduls in einer Tastatur kann bei Betätigung der Taste eine Reibung zwischen dem Tastenstößel
und dem Aufnahmeabschnitt minimiert werden. Der Tastenkopf kann einen für eine Bedienperson sichtbaren und durch
Niederdrücken bedienbaren Teil des Tastenmoduls repräsentieren. Der Kopplungsabschnitt des Tastenstößels ist mit
dem Tastenkopf mechanisch koppelbar. In einem zusammengefügten Zustand des Tastenmoduls kann der Führungs-
abschnitt des Tastenstößels zumindest teilweise in dem Aufnahmeabschnitt des Tastenmoduls entlang einer Betäti-
gungsachse bzw. Längserstreckungsachse des Tastenstößels bewegbar aufgenommen sein. Der Führungsabschnitt
kann ausgebildet sein, um bei der Betätigung den Tastenstößel in dem Aufnahmeabschnitt auf einem innerhalb eines
Toleranzbereichs linearen Bewegungsweg zu führen. Der zumindest eine Gleitabschnitt kann eine im Wesentlichen
planare Oberfläche des Tastenstößels in dem Führungsabschnitt aufweisen. Dabei kann der zumindest eine Gleitab-
schnitt ausgebildet sein, um eine Oberfläche des Aufnahmeabschnitts des Tastenmoduls zu berühren und entlang dem
Aufnahmeabschnitt gleitend verschiebbar zu sein.
[0012] Gemäß einer Ausführungsform kann der Führungsabschnitt mindestens eine abgerundete Kante aufweisen,
die in einem Bereich des zumindest einen Gleitabschnitts angeordnet ist. Eine solche Ausführungsform bietet den Vorteil,
dass der Tastenstößel durch eine derartige Kantenabrundung verbesserte Gleiteigenschaften bei einer Betätigungsbe-
wegung in dem Tastenmodul aufweist.
[0013] Auch kann der Führungsabschnitt mindestens in dem zumindest einen Gleitabschnitt zum Minimieren einer
Oberflächenrauigkeit oberflächenbehandelt sein. Dabei kann zumindest eine Oberfläche des Führungsabschnitts min-
destens in dem zumindest einen Gleitabschnitt poliert sein oder dergleichen. Insbesondere kann der Führungsabschnitt
ein mindestens in einem Teilabschnitt oberflächenveredeltes Kunststoffmaterial aufweisen, beispielsweise
ausschließlich oder unter anderem ein Polyoxymethylen (POM) mit Oberflächenveredelung. Eine solche Ausführungs-
form bietet den Vorteil, dass bei einem Tastenstößel eine Verbesserung der Gleiteigenschaften relativ zu dem Tasten-
modul und eine Verringerung der Oberflächenrauigkeit erreicht werden können. Dieser Vorteil kann außerdem insbe-
sondere auch im Wesentlichen unabhängig von einem eingesetzten Material des Führungsabschnitts erreicht werden.
Zudem kann beispielsweise ein standardmäßig bei Tastenstößeln bzw. deren Führungsabschnitt eingesetztes Material
mit nachträglicher Oberflächenveredelung eingesetzt werden.
[0014] Ferner kann zumindest der Führungsabschnitt aus einem reibungsminimierenden Kunststoffmaterial oder aus
einem Kunststoffmaterial mit einem reibungsminimierenden Zusatzstoff ausgeformt sein. Dabei weist das reibungsmi-
nimierende Kunststoffmaterial oder das Kunststoffmaterial mit dem reibungsminimierenden Zusatzstoff eine besonders
geringe Oberflächenrauigkeit auf. Der Zusatzstoff kann verbesserte Gleiteigenschaften bewirken, wobei der Zusatzstoff
insbesondere frei von Öl oder Fett sein kann. Eine solche Ausführungsform bietet den Vorteil, dass ein Tastenstößel
mit verbesserten Gleiteigenschaften und verbesserter Oberflächenrauigkeit des Führungsabschnitts realisiert werden
kann. Dabei kann vorteilhafterweise eine reibungsminimierende Eigenschaft des Führungsabschnitts bereits material-
seitig berücksichtigt werden.
[0015] Insbesondere kann sich der zumindest eine Gleitabschnitt entlang einer Betätigungsachse des Tastenstößels
über mindestens zwei Drittel einer Abmessung des Führungsabschnitts entlang der Betätigungsachse erstrecken. Eine
solche Ausführungsform bietet den Vorteil, dass eine derartige Längenabmessung des zumindest einen Führungsab-
schnitts zu einer hohen Führungsgenauigkeit und einem geringem Führungsspiel des Tastenstößels in dem Aufnah-
meabschnitt des Tastenmoduls führen kann.
[0016] Ein besonders vorteilhaftes Tastenmodul einer Taste für eine Tastatur weist ein Modulgehäuse mit einem
Aufnahmeabschnitt zum Aufnehmen eines Tastenstößels auf und ist dadurch gekennzeichnet, dass das Tastenmodul
eine Ausführungsform des vorstehend genannten Tastenstößels aufweist, wobei der Führungsabschnitt des Tastenstö-
ßels in dem Aufnahmeabschnitt des Tastenmoduls aufnehmbar oder aufgenommen ist.
[0017] In Verbindung mit dem Tastenmodul kann eine Version oder Variante des vorstehend beschriebenen Tasten-
stößels vorteilhaft eingesetzt bzw. verwendet werden, um eine Verbesserung der Gleiteigenschaften des Tastenstößels
in dem Tastenmodul zu bewirken.
[0018] Gemäß einer Ausführungsform können eine Abmessung des zumindest einen Gleitabschnitts entlang einer
Betätigungsachse des Tastenstößels und eine Abmessung des Aufnahmeabschnitts entlang der Betätigungsachse so
aufeinander abgestimmt sein, dass bei der Betätigung des Tastenstößels zwischen einer Ruhestellung und einer Be-
tätigungsstellung bezüglich des Modulgehäuses der zumindest eine Gleitabschnitt des Tastenstößels mehrheitlich in-
nerhalb des Aufnahmeabschnitts des Modulgehäuses angeordnet ist. Dabei kann der zumindest eine Gleitabschnitt
entlang mindestens einer Hälfte seiner Abmessung bezüglich der Betätigungsachse bei der Betätigung gegen den
Aufnahmeabschnitt anliegend angeordnet sein. Die Ruhestellung des Tastenstößels bzw. des Tastenmoduls oder der
Taste kann einem unbelasteten bzw. nicht niedergedrückten Zustand der Taste entsprechen. Die Betätigungsstellung
des Tastenstößels bzw. des Tastenmoduls oder der Taste kann einem belasteten bzw. niedergedrückten Zustand der
Taste entsprechen. Eine solche Ausführungsform bietet den Vorteil, dass bei der Betätigung des Tastenstößels eine
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hohe Führungsgenauigkeit sowie ein geringes Führungsspiel des Tastenstößels in dem Aufnahmeabschnitt des Tas-
tenmoduls erreichbar sind.
[0019] Ein besonders vorteilhaftes Verfahren zum Herstellen eines Tastenmoduls einer Taste für eine Tastatur weist
folgende Schritte auf:

Bereitstellen einer Ausführungsform des vorstehend genannten Tastenstößels und eines Modulgehäuses mit einem
Aufnahmeabschnitt zum Aufnehmen des Tastenstößels; und
Anordnen des Führungsabschnitts des Tastenstößels in dem Aufnahmeabschnitt des Modulgehäuses, sodass bei
der Betätigung des Tastenstößels der zumindest eine Gleitabschnitt des Führungsabschnitts des Tastenstößels in
dem Aufnahmeabschnitt des Modulgehäuses gleitet.

[0020] Das Verfahren kann in Verbindung mit einer Version oder Variante des vorstehend beschriebenen Tastenstö-
ßels bzw. Tastenmoduls vorteilhaft ausgeführt werden. Durch Ausführung des Verfahrens kann eine Version oder Va-
riante des vorstehend beschriebenen Tastenmoduls mit vorteilhaften, verbesserten Gleiteigenschaften des Tastenstö-
ßels in dem Tastenmodul hergestellt werden.
[0021] Gemäß einer Ausführungsform kann im Schritt des Bereitstellens der Tastenstößel mindestens in dem zumin-
dest einen Gleitabschnitt des Führungsabschnitts zum Minimieren einer Oberflächenrauigkeit oberflächenbehandelt
werden. Insbesondere kann dabei mindestens der zumindest eine Gleitabschnitt poliert oder anderweitig oberflächen-
veredelt werden. Eine solche Ausführungsform bietet den Vorteil, dass der Tastenstößel mit einem derart oberflächen-
behandelten Führungsabschnitt besonders gute Gleiteigenschaften hinsichtlich der Betätigung des Tastenstößels auf-
weist. Eine solche Oberflächenbehandlung stellt eine günstige Möglichkeit dar, Tastenstößel aus einem beispielsweise
üblicherweise eingesetzten Material mit verbesserten Gleiteigenschaften zu versehen.
[0022] Auch kann im Schritt des Bereitstellens zumindest der Führungsabschnitt des Tastenstößels aus einem rei-
bungsminimierenden Kunststoffmaterial oder aus einem Kunststoffmaterial mit einem reibungsminimierenden Zusatz-
stoff ausgeformt werden. Dabei kann das reibungsminimierende Kunststoffmaterial oder das Kunststoffmaterial mit dem
reibungsminimierenden Zusatzstoff hinsichtlich einer Ausbildung einer Gleitoberfläche mit reibungsminimierender Ei-
genschaft geeignet ausgewählt sein oder werden. Eine solche Ausführungsform bietet den Vorteil, dass der Tastenstößel
aufgrund geeigneter Materialauswahl besonders gute Gleiteigenschaften hinsichtlich der Betätigung des Tastenstößels
aufweist. Hierbei kann zudem vorteilhafterweise entweder zur Minimierung des Fertigungsaufwandes auf eine anschlie-
ßende Oberflächenbehandlung des zumindest einen Gleitabschnitts verzichtet werden oder aber zur noch weiteren
Verbesserung der Gleiteigenschaften zusätzlich eine Oberflächenbehandlung zumindest einen Gleitabschnitts durch-
geführt werden.
[0023] Die Erfindung wird anhand der beigefügten Zeichnungen beispielhaft näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 ein Tastenmodul;
Figuren 2A und 2B einen Tastenstößel gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung;
Figuren 3A und 3B ein Tastenmodul gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung; und
Fig. 4 ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Er-

findung.

[0024] In der nachfolgenden Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung werden für
die in den verschiedenen Figuren dargestellten und ähnlich wirkenden Elemente gleiche oder ähnliche Bezugszeichen
verwendet, wobei auf eine wiederholte Beschreibung dieser Elemente verzichtet wird.
[0025] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht eines Tastenmoduls 100. Das Tastenmodul 100 weist ein Modulge-
häuse 105 mit einem Modulsockel 110, einem Moduldeckel 120 sowie einem Aufnahmeabschnitt 130 und einen Tas-
tenstößel 140 mit einem Kopplungsabschnitt 150 sowie einem Führungsabschnitt 160 auf. Das Tastenmodul 100 ist
beispielsweise Teil einer Taste für eine Tastatur. Bei dem Tastenmodul 100 handelt es sich beispielsweise um das in
den Figuren 3A und 3B gezeigte und beschriebene Tastenmodul oder ein ähnliches Tastenmodul.Bei dem Tastenstößel
140 handelt es sich beispielsweise um den in den Figuren 2A und 2B gezeigten und beschriebenen Tastenstößel oder
einen ähnlichen Tastenstößel.
[0026] Der Modulsockel 110 und der Moduldeckel 120 sind miteinander gekoppelt. Dabei bilden der Modulsockel 110
und der Moduldeckel 120 das Modulgehäuse 105 des Tastenmoduls 100 aus. Der Aufnahmeabschnitt 130 des Tasten-
moduls 100 ist als ein Schacht ausgeformt, der sich von dem Moduldeckel 120 aus durch mindestens einen Teilabschnitt
des Modulgehäuses 105 des Tastenmoduls 100 erstreckt.
[0027] Der Tastenstößel 140 ist teilweise in dem Aufnahmeabschnitt 130 aufgenommen. Dabei ist der Kopplungsab-
schnitt 150 des Tastenstößels 140 zumindest teilweise außerhalb des Modulgehäuses 105 des Tastenmoduls 100
angeordnet. Der Kopplungsabschnitt 150 ist ausgebildet, um ein Ankoppeln eines Tastenknopfes zu ermöglichen. Der
Führungsabschnitt 160 des Tastenstößels 140 ist hierbei zumindest teilweise in dem Aufnahmeabschnitt 130 des Ta-
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stenmoduls 100 aufgenommen.
[0028] Bei einer Betätigung ist der Tastenstößel 140 relativ zu dem durch den Modulsockel 110 und den Moduldeckel
120 ausgebildeten Modulgehäuse 105 des Tastenmoduls 100 bewegbar. Auch wenn es in Fig. 1 nicht explizit erkennbar
ist, erstreckt sich eine Betätigungsachse des Tastenstößels 140, entlang derer der Tastenstößel 140 bei der Betätigung
bewegbar ist, entlang einer Längserstreckungsachse des Aufnahmeabschnitts 130 des Tastenmoduls 100.
[0029] Fig. 2A zeigt eine perspektivische Ansicht eines Tastenstößels 140 gemäß einem Ausführungsbeispiel der
vorliegenden Erfindung für ein Tatenmodul einer Taste einer Tastatur. Der Tastenstößel 140 weist einen Kopplungsab-
schnitt 150, einen Führungsabschnitt 160 sowie eine Mehrzahl von Gleitabschnitten 262 bzw. Gleitflächen bzw. Füh-
rungsflächen auf, von denen lediglich beispielhaft und darstellungsbedingt in Fig. 2A vier Gleitabschnitte 262 gezeigt
sind. Bei dem Tastenstößel 140 handelt es sich beispielsweise um den Tastenstößel des Tastenmoduls aus Fig. 1.
[0030] Der Tastenstößel 140 weist eine rechteckige Grundfläche bzw. Grundebene auf, von der aus sich der Kopp-
lungsabschnitt 150 sich in eine erste Richtung erstreckt und sich der Führungsabschnitt 160 in eine bezüglich der ersten
Richtung entgegengesetzte, zweite Richtung erstreckt. Der Kopplungsabschnitt 150 weist einen kreuzförmigen Grundriss
auf und ist von der Grundfläche aus in die erste Richtung extrudiert. Der Führungsabschnitt 160 weist einen trogförmig
in die zweite Richtung extrudierten Außenabschnitt aus vier Seitenwänden und einen zylindrisch in die zweite Richtung
extrudierten, zumindest teilweise von dem Außenabschnitt umgebenen Innenabschnitt auf. Der Innneabschnitt ist in der
Darstellung von Fig. 2A durch dne Außenabschnitt verdeckt, aber in der Darstellung von Fig. 2B erkennbar.
[0031] Die Gleitabschnitte 262 sind an dem Außenabschnitt des Führungsabschnitts 160 angeordnet. Die Gleitab-
schnitte 262 sind gemäß dem in Fig. 2A dagestellten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung als polierte Füh-
rungsflächen ausgeformt. Dabei sind die Gleitabschnitte 262 ausgebildet, um bei einer Betätigung des Tastenstößels
140 eine gleitende, reibungsminierte Relativbewegung zwischen dem Tastenstößel und einem Tastenmodul zu ermög-
lichen. Der Führungsabschnitt 160 weist einen dem Kopplungsabschnitt 150 zugewandten und bezüglich der Grundfläche
benachbarten, ersten Endbereich auf. Auch weist der Führungsabschnitt 160 einen von dem Kopplungsabschnitt 150
und der Grundfläche abgewandten, zweiten Endbereich auf. Die Gleitabschnitte 262 erstrecken sich von dem ersten
Endbereich des Führungsabschnitts 160 aus an einer Außenseite des Tastenstößels 140 zu dem zweiten Endbereich
des Führungsabschnitts 160 hin. Beispielsweise erstrecken sich die Gleitabschnitte 262 hierbei über mindestens zwei
Drittel einer Abmessung des Führungsabschnitts 160 zwischen dem ersten Endbereich und dem zweiten Endbereich.
[0032] Fig. 2B zeigt eine andere perspektivische Ansicht des Tastenstößels 140 aus Fig. 2A. Gezeigt sind von dem
Tastenstößel 140 hierbei der Kopplungsabschnitt 150, der Führungsabschnitt 160, der zylindrisch extrudierte, zumindest
teilweise von dem Außenabschnitt umgebene Innenabschnitt des Führungsabschnitts 160 in Gestalt eines Zapfens 264
sowie abgerundete Kanten 266.
[0033] Der Zapfen 264 repräsentiert beispielsweise einen weiteren Gleitabschnitt des Führungsabschnitts 160. Die
abgerundeten Kanten 266 sind an dem Außenabschnitt des Führungsabschnitts 160 im Bereich der Gleitabschnitte
angeordnet, insbesondere zumindest in dem zweiten Endbereich des Führungsabschnitts 160. Ferner weist der Zapfen
264 in dem zweiten Endbereich des Führungsabschnitts 160 eine abgerundete Kante 266 auf.
[0034] Wie es in den Figuren 2A und 2B erkennbar ist, weist der Tastenstößel 140 bzw. dessen Führungsabschnitt
160 im Bereich der Gleitabschnitte 262 keine Entformungsgrate auf.
[0035] Fig. 3A zeigt eine perspektivische Teilansicht eines Tastenmoduls 100 gemäß einem Ausführungsbeispiel der
vorliegenden Erfindung in einer Schrägaufsicht. Das Tastenmodul 100 ist beispielsweise Teil einer Taste für eine Tastatur.
Von dem Tastenmodul 100 sind in der Darstellung von Fig. 3A ein Modulgehäuse 105 mit einem Moduldeckel 120,
einem Aufnahmeabschnitt 130 sowie Führungselementen 332 und ein Tastenstößel 140 mit einem Kopplungsabschnitt
150 sowie einem Führungsabschnitt 160 gezeigt. Bei dem Modulgehäuse 105 handelt es sich um das Modulgehäuse
105 aus Fig 1 oder ein ähliches Modulgehäuse. Bei dem Tastenstößel 140 handelt es sich um den Tastenstößel aus
Fig. 2A bzw. Fig. 2B.
[0036] Der Aufnahmeabschnitt 130 des Tastenmoduls 100 ist als ein Schacht ausgeformt, der sich von dem Modul-
deckel 120 aus durch mindestens einen Teilabschnitt des Modulgehäuses 105 des Tastenmoduls 100 erstreckt. Der
Moduldeckel 120 des Modulgehäuses 105 ist beispielsweise mit einem Modulsockel gekoppelt, auch wenn dies dar-
stellungsbedingt in Fig. 3A nicht gezeigt ist.
[0037] Der Tastenstößel 140 ist teilweise in dem Aufnahmeabschnitt 130 aufgenommen. Dabei ist der Kopplungsab-
schnitt 150 des Tastenstößels 140 zumindest teilweise außerhalb des Modulgehäuses 105 des Tastenmoduls 100
angeordnet. Der Kopplungsabschnitt 150 ist ausgebildet, um ein Ankoppeln eines Tastenknopfes zu ermöglichen. Der
Führungsabschnitt 160 des Tastenstößels 140 ist hierbei zumindest teilweise in dem Aufnahmeabschnitt 130 des Ta-
stenmoduls 100 aufgenommen.
[0038] Bei einer Betätigung ist der Tastenstößel 140 relativ zu dem Modulgehäuse 105 des Tastenmoduls 100 be-
wegbar. Auch wenn es in Fig. 3A nicht explizit erkennbar ist, erstreckt sich eine Betätigungsachse des Tastenstößels
140, entlang derer der Tastenstößel 140 bei der Betätigung bewegbar ist, entlang einer Längserstreckungsachse des
Aufnahmeabschnitts 130 des Tastenmoduls 100.
[0039] Gemäß dem in Fig. 3A gezeigten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung sind in dem Aufnahmeab-
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schnitt 130 eine Mehrzahl von - lediglich beispielhaft vier - Führungselementen 332 angeordnet. Dabei sind die Füh-
rungselemente 332 als Vorsprünge ausgeformt. Die Führungselemente 332 sind bei in dem Aufnahmeabschnitt 130
angeordnetem Tastenstößel 140 beispielhaft im Bereich der Gleitabschnitte des Außenabschnitts des Führungsab-
schnitts 160 des Tastenstößels 140 angeordnet. Die Gleitabschnitte des Führungsabschnitts 160 des Tastenstößels
140 sind hierbei an den Führungselementen 332 anliegend angeordnet.
[0040] Fig. 3B zeigt eine perspektivische Ansicht des Tastenmoduls 100 aus Fig. 3A in einer Unteransicht bei abge-
nommenem Modulsockel. Von dem Tastenmodul 100 sind in Fig. 3B der Moduldeckel 120 des Modulgehäuses, der
Aufnahmeabschnitt 130 und Gleitabschnitte 262 sowie der Zapfen 264 des Tastenstößels dargestellt. Die Gleitabschnitte
262 erstrecken sich hierbei von dem ersten Endbereich des Führungsabschnitts des Tastenstößels aus beispielsweise
bis in den zweiten Endbereich des Führungsabschnitts des Tastenstößels.
[0041] Fig. 4 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens 400 zum Herstellen eines Tastenmoduls einer Taste für eine
Tastatur gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Das Verfahren 400 weist einen Schritt 410 des
Bereitstellens eines Tastenstößels und eines Modulgehäuses mit einem Aufnahmeabschnitt zum Aufnehmen des Tas-
tenstößels auf. Bei dem Tastenstößel handelt es sich um einen Tastenstößel wie einen der Tastenstößel aus einer der
Figuren 2A bis 3B. Auch weist das Verfahren 400 einen Schritt 420 des Anordnens des Führungsabschnitts des Tas-
tenstößels in dem Aufnahmeabschnitt des Modulgehäuses auf, sodass bei der Betätigung des Tastenstößels der zu-
mindest eine Gleitabschnitt des Führungsabschnitts des Tastenstößels in dem Aufnahmeabschnitt des Modulgehäuses
gleitet. Durch Ausführung des Verfahrens 400 kann ein Tastenmodul wie eines der Tastenmodule aus einer der Figuren
3A und 3B vorteilhaft hergestellt werden.
[0042] Gemäß einer Ausführungsform wird im Schritt 410 des Bereitstellens der Tastenstößel mindestens in dem
zumindest einen Gleitabschnitt des Führungsabschnitts zum Minimieren einer Oberflächenrauigkeit oberflächenbehan-
delt. Gemäß einer Ausführungsform wird im Schritt des Bereitstellens 410 zumindest der Führungsabschnitt des Tas-
tenstößels aus einem reibungsminimierenden Kunststoffmaterial oder aus einem Kunststoffmaterial mit einem reibungs-
minimierenden Zusatzstoff ausgeformt.
[0043] Die beschriebenen und in den Figuren gezeigten Ausführungsbeispiele sind nur beispielhaft gewählt. Unter-
schiedliche Ausführungsbeispiele können vollständig oder in Bezug auf einzelne Merkmale miteinander kombiniert
werden. Auch kann ein Ausführungsbeispiel durch Merkmale eines weiteren Ausführungsbeispiels ergänzt werden.
Schritte der beschriebenen Verfahren können wiederholt ausgeführt werden.

Bezugszeichen

[0044]

100 Tastenmodul
105 Modulgehäuse
110 Modulsockel
120 Moduldeckel
130 Aufnahmeabschnitt
140 Tastenstößel
150 Kopplungsabschnitt
160 Führungsabschnitt
262 Gleitabschnitt bzw. Führungsfläche bzw. Gleitfläche
264 Zapfen
266 abgerundete Kante
332 Führungselement
400 Verfahren zum Herstellen
410 Schritt des Bereitstellens
420 Schritt des Anordnens

Patentansprüche

1. Tastenstößel (140) für ein Tastenmodul (100) einer Taste für eine Tastatur, wobei der Tastenstößel (140) eine
Grundebene aufweist, einen sich von der Grundebene aus erstreckenden Kopplungsabschnitt (150) zum Ankoppeln
eines Tastenknopfs der Taste und einen Führungsabschnitt (160) zum Führen des Tastenstößels (140) in einem
Aufnahmeabschnitt (130) des Tastenmoduls (100) bei einer Betätigung des Tastenstößels (140) aufweist, dadurch
gekennzeichnet, dass der Führungsabschnitt (160) zumindest einen Gleitabschnitt (262) zum Gleiten in dem, eine
Mehrzahl von als Vorsprünge ausgeformten Führungselementen (332) aufweisenden, Aufnahmeabschnitt (130)
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des Tastenmoduls (100) bei der Betätigung des Tastenstößels (140) aufweist, wobei durch Entformen des Tasten-
stößels (140) bedingte Entformungsgrate des Tastenstößels (140) außerhalb des zumindest einen Gleitabschnitts
(262) angeordnet sind, wobei der Führungsabschnitt (160) mindestens eine abgerundete Kante (266) aufweist, die
in einem Bereich des zumindest einen Gleitabschnitts (262) angeordnet ist, wobei die Gleitabschnitte (262) des
Führungsabschnitts (160) des Tastenstößels (140) hierbei an den Führungselementen (332) anliegend anordenbar
sind.

2. Tastenstößel (140) gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Führungsabschnitt (160) mindestens
in dem zumindest einen Gleitabschnitt (262) zum Minimieren einer Oberflächenrauigkeit oberflächenbehandelt ist.

3. Tastenstößel (140) gemäß einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest
der Führungsabschnitt (160) aus einem reibungsminimierenden Kunststoffmaterial oder aus einem Kunststoffma-
terial mit einem reibungsminimierenden Zusatzstoff ausgeformt ist.

4. Tastenstößel (140) gemäß einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sich der
zumindest eine Gleitabschnitt (262) entlang einer Betätigungsachse des Tastenstößels (140) über mindestens zwei
Drittel einer Abmessung des Führungsabschnitts (160) entlang der Betätigungsachse erstreckt.

5. Tastenmodul (100) einer Taste für eine Tastatur, wobei das Tastenmodul (100) ein Modulgehäuse mit einem Auf-
nahmeabschnitt (130) zum Aufnehmen eines Tastenstößels (140) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass das
Tastenmodul (100) den Tastenstößel (140) gemäß einem der vorangegangenen Ansprüche aufweist, wobei der
Führungsabschnitt (160) des Tastenstößels (140) in dem Aufnahmeabschnitt (130) des Tastenmoduls (100) auf-
nehmbar oder aufgenommen ist.

6. Tastenmodul (100) gemäß Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass eine Abmessung des zumindest einen
Gleitabschnitts (262) entlang einer Betätigungsachse des Tastenstößels (140) und eine Abmessung des Aufnah-
meabschnitt (130) entlang der Betätigungsachse so aufeinander abgestimmt sind, dass bei der Betätigung des
Tastenstößels (140) zwischen einer Ruhestellung und einer Betätigungsstellung bezüglich des Modulgehäuses der
zumindest eine Gleitabschnitt (262) des Tastenstößels (140) mehrheitlich innerhalb des Aufnahmeabschnitts (130)
des Modulgehäuses angeordnet ist.

7. Verfahren (400) zum Herstellen eines Tastenmoduls (100) einer Taste für eine Tastatur, wobei das Verfahren (400)
folgende Schritte aufweist:

Bereitstellen (410) eines Tastenstößels (140) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4 und eines Modulgehäuses
mit einem Aufnahmeabschnitt (130) zum Aufnehmen des Tastenstößels (140); und
Anordnen (420) des Führungsabschnitts (160) des Tastenstößels (140) in dem Aufnahmeabschnitt (130) des
Modulgehäuses, sodass bei der Betätigung des Tastenstößels (140) der zumindest eine Gleitabschnitt (262)
des Führungsabschnitts (160) des Tastenstößels (140) in dem Aufnahmeabschnitt (130) des Modulgehäuses
gleitet.

8. Verfahren (400) gemäß Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass im Schritt des Bereitstellens (410) der Tas-
tenstößel (140) mindestens in dem zumindest einen Gleitabschnitt (262) des Führungsabschnitts (160) zum Mini-
mieren einer Oberflächenrauigkeit oberflächenbehandelt wird.

9. Verfahren (400) gemäß einem der Ansprüche 7 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass im Schritt des Bereitstellens
(410) zumindest der Führungsabschnitt (160) des Tastenstößels (140) aus einem reibungsminimierenden Kunst-
stoffmaterial oder aus einem Kunststoffmaterial mit einem reibungsminimierenden Zusatzstoff ausgeformt wird.

Claims

1. Key tappet (140) for a key module (100) of a key for a keyboard, wherein the key tappet (140) comprises a base
plane, a coupling section (150) for coupling a button of the key, wherein the coupling section (150) extends from
the base plane, and a guiding section (160) for guiding the key tappet (140) in a receiving section (130) of the key
module (100) upon actuation of the key tappet (140), characterized in that the guiding section (160) comprises at
least one sliding section (262) for sliding in the receiving section (130) of the key module (100) upon actuation of
the key tappet (140), wherein the receiving section (130) comprises a plurality of guiding elements (332) formed as
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protrusions, wherein demolding fins of the key tappet (140) caused by demolding of the key tappet (140) are arranged
outside the at least one sliding section (262), wherein the guiding section (160) has at least one rounded edge (266)
which is arranged in a region of the at least one sliding section (262), wherein the sliding sections (262) of the guiding
section (160) of the key tappet (140) are arrangeable adjacent to the guiding elements (332).

2. Key tappet (140) according to claim 1, characterized in that the guiding section (160) is surface-treated in the at
least one sliding section (262) to minimize surface roughness.

3. Key tappet (140) according to one of the preceding claims, characterized in that at least the guiding section (160)
is formed of a friction-minimizing plastic material or of a plastic material with a friction-minimizing additive.

4. Key tappet (140) according to one of the preceding claims, characterized in that the at least one sliding section
(262) extends along an axis of actuation of the key tappet (140) over at least two thirds of a dimension of the guiding
section (160) along the actuation axis.

5. Key module (100) of a key for a keyboard, wherein the key module (100) comprises a module housing with a receiving
section (130) for receiving a key tappet (140), characterized in that the key module (100) comprises the key tappet
(140) according to any one of the preceding claims, wherein the guiding section (160) of the key tappet (140) can
be received or is received in the receiving section (130) of the key module (100).

6. Key module (100) according to claim 5, characterized in that a dimension of the at least one sliding section (262)
along an axis of actuation of the key tappet (140) and a dimension of the receiving section (130) along the actuation
axis are coordinated so that, upon actuation of the key tappet (140) between a rest position and an actuating position
with respect to the module housing, the at least one sliding section (262) of the key tappet (140) is largely arranged
within the receiving section (130) of the module housing.

7. Method (400) for manufacturing a key module (100) of a key for a keyboard, wherein the method (400) comprises
the following steps:

providing (410) a key tappet (140) according to any one of claims 1 to 4 and a module housing having a receiving
section (130) for receiving the key tappet (140); and
arranging (420) the guiding section (160) of the key tappet (140) in the receiving section (130) of the module
housing so that, upon actuation of the key tappet (140), the at least one sliding section (262) of the guiding
section (160) of the key tappet (140) is sliding in the receiving section (130) of the module housing.

8. Method (400) according to claim 7, characterized in that, in the step of providing (410), the key tappet (140) is
surface-treated at least in the at least one sliding section (262) of the guiding section (160) in order to minimize
surface roughness.

9. Method (400) according to one of claims 7 to 8, characterized in that, in the step of providing (410), at least the
guiding section (160) of the key tappet (140) is formed of a friction-minimizing plastic material or of a plastic material
with a friction-minimizing additive.

Revendications

1. Tige-poussoir de touche (140) pour un module de touche (100) d’une touche pour un clavier, le tige-poussoir de
touche (140) comportant un plan de base, une partie d’accouplement (150) qui s’étend à partir du plan de base,
destinée à s’accoupler à un bouton de touche de la touche, et une partie de guidage (160) destinée à guider le tige-
poussoir de touche (140) dans une partie de logement du module de touche (100) lors d’un actionnement du tige-
poussoir de touche (140), caractérisé en ce que la partie de guidage (160) comporte au moins une partie coulissante
(262) destinée à coulisser dans la partie de logement (130) lors de l’actionnement du tige-poussoir de touche (140),
la partie de logement (130) comportant une pluralité d’éléments de guidage (332) en forme de saillie, des arêtes
de démoulage du tige-poussoir de touche (140), provoquées par le démoulage du tige-poussoir de touche (140),
étant disposées à l’extérieur de la partie coulissante (262), la partie de guidage (160) comportant au moins un bord
arrondi disposé dans une zone de la partie coulissante (262), les parties coulissantes de la partie de guidage (160)
du tige-poussoir de touche (140) pouvant être disposées adjacentes aux éléments de guidage (332).
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2. Tige-poussoir de touche (140) selon la revendication 1, caractérisé en ce que la partie de guidage (160) est traitée
en surface au moins dans la partie coulissante (262) afin de minimiser la rugosité de surface.

3. Tige-poussoir de touche (140) selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu’au
moins la partie de guidage (160) est formée d’une matière plastique qui minimise la friction ou d’une matière plastique
avec un additif qui minimise la friction.

4. Tige-poussoir de touche (140) selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la
partie coulissante (262) s’étend le long d’un axe d’actionnement du tige-poussoir de touche (140), sur au moins les
deux tiers d’une dimension de la partie de guidage (160) le long de l’axe d’actionnement.

5. Module de touche (100) d’une touche pour un clavier, le module de touche (100) comportant un boîtier de module
avec une partie de logement (130) destinée à recevoir un tige-poussoir de touche (140), caractérisé en ce que le
module de touche (100) comporte le tige-poussoir de touche (140) selon l’une quelconque des revendications
précédentes, la partie de guidage (160) du tige-poussoir de touche (140) étant logée ou pouvant être logée dans
la partie de logement (130) du module de touche (100).

6. Module de touche (100) selon la revendication 5, caractérisé en ce qu’une dimension de la partie coulissante (262)
le long d’un axe d’actionnement du tige-poussoir de touche (140) et une dimension de la partie de logement (130)
le long de l’axe d’actionnement sont choisies de manière à ce que, lors de l’actionnement du tige-poussoir de touche
(140) entre une position de repos et une position d’actionnement relativement au boîtier de module, la partie cou-
lissante (262) du tige-poussoir de touche (140) soit placée, en grande partie, à l’intérieur de la partie de logement
(130) du boîtier de module.

7. Procédé (400) de fabrication d’un module de touche (100) d’une touche pour un clavier, le procédé (400) comprenant
les étapes consistant à :

- fournir (410) un tige-poussoir de touche (140) selon l’une quelconque des revendications 1 à 4 et un boîtier
de module comportant une partie de logement (130) destinée à recevoir le tige-poussoir de touche (140) ; et
- placer (420) la partie de guidage (160) du tige-poussoir de touche (140) dans la partie de logement (130) du
boîtier de module de manière à ce que, lors de l’actionnement du tige-poussoir de touche (140), la partie
coulissante (262) de la partie de guidage (160) du tige-poussoir de touche (140) coulisse dans la partie de
logement (130) du boîtier de module.

8. Procédé (400) selon la revendication 7, caractérisé en ce que, dans l’étape de fournissement (410), le tige-poussoir
de touche (140) est traité en surface au moins dans la partie coulissante (262) de la partie de guidage (160) afin
de minimiser la rugosité de surface.

9. Procédé (400) selon la revendication 7 ou 8, caractérisé en ce que, dans l’étape de fournissement (410), la partie
de guidage (160) du tige-poussoir de touche (140) est formée d’une matière plastique qui minimise la friction ou
d’une matière plastique avec un additif qui minimise la friction.
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