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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine mit Tasten ausge-
stattete Tastatur und einen mit einer solchen Tastatur 
ausgestatteten Knopf, welche insbesondere für Be-
dienelemente von Kraftwagen vorgesehen sind.

[0002] Derzeit ist eine Vielfalt von verschiedenen 
Tastaturen mit Tasten für Bedienelemente in Kraft-
fahrzeugen, maßgeblich für Armaturenbretter, erhält-
lich.

[0003] Insbesondere gibt es Tastaturen, bei denen 
die Tasten nicht untereinander verbunden sind und 
einzeln mit Führungen und Sicherungen zur Verhin-
derung des Verkantens ausgestattet sind. Das Einfü-
gen der Führungen in die Vorderseite des Bedien-
felds ist oftmals umständlich, gleiches gilt für die Leis-
ten der Führungen der ihnen zugeordneten Tasten. 
Dies beinhaltet eine schrittweise Anpassung in die 
Form, die demnach komplex und teuer in der Herstel-
lung ist. Darüber hinaus muss jede Taste beim Ein-
bau fixiert werden, was einen hohen Zeitaufwand mit 
sich bringt.

[0004] Es gibt ebenfalls Tastaturen mit nicht geführ-
ten Tasten, diese erfordern jedoch einen starken An-
schlag, was der Griffigkeit und der Benutzerfreund-
lichkeit schadet.

[0005] Als Lösung für dieses Problem geht die Erfin-
dung dahin, die Tasten zu gruppieren und sie auf der 
Tastatur derart anzuordnen, dass sie ohne Einsatz 
von Sicherungen oder Führungen einfach zu bedie-
nen sind.

[0006] Das eingereichte Patent US 5 332 874 zeigt 
eine Tastatur für ein Bedienfeld, mit einer Vordersei-
te, die mit Öffnungen versehen ist, durch die mehrere 
Tasten zum Hineindrücken angeordnet sind, die je-
weils gegenüber einem Schalter, der fest mit einer 
Karte verbunden ist, angeordnet sind, wobei die Tas-
ten untereinander mindestens in Zweiergruppen ver-
bunden, um eine einzelne Einheit zu bilden, und eine 
in Bezug zur anderen auf der Tastatur so angeordnet 
sind, dass jede Taste einzeln bewegt werden kann, 
und dass ihr Bewegen durch Hineindrücken nur das 
Betätigen des Schalters bewirkt, der der Taste zuge-
wiesen ist, ohne Auswirkung auf die Schalter der an-
deren Tasten.

[0007] Entsprechend der bevorzugten Ausführung 
der vorliegenden Erfindung: 
– Sind die Tasten fest mit einem gemeinsamen 
Sockel verbunden, der unter der Vorderseite an-
geordnet ist, so dass das Bewegen durch Hinein-
drücken einer bestimmten Taste zum Betätigen ih-
res dazuzugehörenden Schalters das Kippen 
ohne Verklemmen des Sockels um eine Achse 
bewirkt, die im Wesentlichen zu der Hineindrück-

richtung der Taste senkrecht ist und über mindes-
tens eine weitere Taste der Tasteneinheit geht;
– Die Tasten und ihr Sockel werden durch Spritz-
guss von Kunststoff aus einem Stück geformt;
– Der Bewegungsweg jeder Taste liegt zwischen 
etwa 0,25 und 1,5 mm, vorzugsweise bei 0,5 mm;
– Der Sockel und die Tasten bestehen aus steifem 
Material;
– Die Tasten sind je nach verwendetem Material 
seitlich von einander um einigen Millimetern bis zu 
einigen Zentimetern entfernt, vorzugsweise zwi-
schen einem Millimeter und einem Zentimeter;
– Die Tasten können paarweise oder zu dritt, um 
ein Dreieck, z. B. ein gleichseitiges Dreieck, zu bil-
den, oder zu viert, um ein Quadrat zu bilden, an-
geordnet werden. Im Falle des Dreiecks liegt die 
Drehachse auf mindestens einer weiteren Taste 
neben der gedrückten Taste und liegt auf beiden 
Tasten, wenn es sich um ein gleichseitiges Drei-
eck handelt. Im Falle des Quadrats verläuft die 
Drehachse des Sockels durch eine Taste gegenü-
ber der hineingedrückten Taste.

[0008] Die vorliegende Erfindung bezieht sich so-
wohl auf einen, mit einer wie oben beschrieben gear-
teten Tastatur ausgestatteten Knopf, deren Tasten 
um einen zentralen Drehschalter verteilt sind, als 
auch auf ein Bedienfelds eines mit einer solchen Tas-
tatur oder einem solchen Knopf ausgerüsteten Kraft-
fahrzeugs.

[0009] Weitere Merkmale, Details und Vorzüge die-
ser Erfindung werden in der den im Anhang befindli-
chen beispielhaften Zeichnungen zugehörigen Be-
schreibung dargestellt, die jeweils abbilden:

[0010] Abb. 1, eine perspektivische Ansicht einer 
Tastatur mit zwei Tasten,

[0011] Abb. 2, eine vergrößerte perspektivische 
Ansicht der Abb. 1,

[0012] Abb. 3, eine Vorderansicht der Abb. 1,

[0013] Abb. 4, eine Queransicht der Abb. 1,

[0014] Abb. 5, eine weitere perspektivische An-
sicht, bei der eine Taste der Tastatur gedrückt ist,

[0015] Abb. 6, eine Queransicht der Abb. 5,

[0016] Abb. 7, eine erfindungsgemäß perspektivi-
sche Ansicht, bei der die Tastatur aus drei Tasten be-
steht,

[0017] Abb. 8, eine perspektivische Ansicht einer 
Ausführungsvariante der Erfindung, bei der die Tas-
tatur aus vier Tasten besteht,

[0018] Abb. 9, eine perspektivische Teilansicht der 
2/8



DE 60 2004 010 753 T2    2009.07.09
Abb. 8, und

[0019] Abb. 10, eine weitere perspektivische An-
sicht, bei der eine Taste der Tastatur der Abb. 8 und 
Abb. 9 gedrückt ist.

[0020] Wie in den Abb. 1 bis Abb. 4 dargestellt, ent-
hält die Tastatur 10 dieser Erfindung eine starre Ba-
siskarte 12, auf der die mechanischen Schalter 14
und die Anzeigeleuchten 16, z. B. LED, montiert sind.

[0021] Jeder Schalter 14 ist einer Taste 20 zugeord-
net, welche entsprechend montiert ist. Die Tasten 20
sind als Einheit 22 angeordnet und aus einem steifen 
Kunststoffteil mit einem Sockel 25 geformt.

[0022] Eine steife Plastikvorderseite 30 ist auf die-
ser Einheit angebracht und fixiert die Tasten an ihrer 
Position. Diese Vorderseite 30 besitzt Öffnungen 32, 
um die Tasten 20 erreichen zu können. Nach der 
Montage, wie in den Abb. 3 und Abb. 4 dargestellt, 
berühren die Tasten 20 die Kontakte 14, ohne sie zu 
aktivieren, und der Sockel 25 drückt gegen die Vor-
derseite 30.

[0023] Im Betrieb, wie in den Abb. 5 und Abb. 6
dargestellt, verursacht ein Druck auf die Taste 20, die 
z. B. mit „OFF" bezeichnet ist, ein Senken derselben 
entlang einer zum Sockel 25 nahezu senkrechten 
Druckrichtung, die durch den Pfeil F dargestellt wird. 
Diese Senkung erfolgt auf einer Linie d mit einer Län-
ge von nahezu 0,5 mm. Der Druck auf die Taste 20
ermöglicht also die Aktivierung des Schalters 14, der 
ihr zugeordnet ist. Dieser Druck zieht eine zur Druck-
richtung F nahezu senkrechte Rotation des Sockels 
25 um seine Achse XX' nach sich, indem sie über die 
andere Taste, die sich nahezu auf der Höhe des 
Schalters der genannten anderen Taste und dem zu-
gehörigen Schalter befindet, wirkt. Dieses Kippen 
des Sockels 25 verhindert, dass ein anderer als der 
der gedrückten Taste zugewiesene Schalter aktiviert 
wird. Somit erfolgt durch den Druck auf eine Taste de-
ren Verschiebung durch Senken, und nur der zuge-
hörige Kontakt wird aktiviert, ohne dass die anderen 
Schalter angesprochen werden. Die Rotation um die 
Achse XX' ist nahezu nicht wahrnehmbar, so dass 
der Benutzer keine Bewegung einer anderen Taste 
sieht.

[0024] Diese Ausführung ist ebenfalls in den Varian-
ten der Abb. 7 bis Abb. 10 dargestellt.

[0025] Somit besteht die Tastatur 10 in der Abb. 7
aus drei Tasten 20, die in diesem Fall ein gleichseiti-
ges Dreieck bilden. Der Druck auf eine Taste 20, wie 
durch den Pfeil F dargestellt, hat sowohl das Ver-
schieben durch Senken der genannten Taste, also 
die Aktivierung ihres zugewiesenen Schalters 14, als 
auch das zu dieser Druckrichtung F nahezu senk-
rechte Kippen des Sockels 25 um seine Achse XX'

durch Ansprechen der beiden anderen Tasten, zur 
Folge. Nur der Schalter 14 der gedrückten Taste 20
wird aktiviert, die Rotation des Sockels 25 verhindert, 
dass die anderen Schalter 14 der anderen Tasten 20
ebenfalls gleichzeitig aktiviert werden.

[0026] In diesen beiden Ausführungen sind der So-
ckel 25 und die Tasten 20 aus einem steifen Kunst-
stoffstück geformt, wodurch die Taste nicht weit aus-
einander positioniert sind, z. B. zwischen einem Milli-
meter und etwa einem Zentimeter.

[0027] In den Abb. 8 bis Abb. 10 ist ein Steuerknopf 
1 mit einer Tastatur 10 mit vier, quadratisch um einen 
zentralen Drehschalter 21 angeordneten Tasten 20
ausgestattet. Die vier Tasten 20 sind von diesem zen-
tralen Drehschalter 21 unabhängig und auf einem 
Sockel 26 montiert.

[0028] Wie in der Abb. 10 ersichtlich, hat ein Druck 
auf eine Taste 20 in Richtung F eine Verschiebung 
um etwa 0,5 mm durch Senken eben dieser Taste 20
zur Folge. Diese Verschiebung verursacht ebenfalls 
die Aktivierung des dieser gedrückten Taste 20 zuge-
wiesenen Schalters 14, was anhand des Aufleuch-
tens der Anzeigeleuchte 16 und des nahezu senk-
rechten Kippens in Druckrichtung F der Taste 20 des 
Sockels 26 um eine Achse XX' durch Einbeziehen 
der der gedrückten Taste 20 gegenüberliegenden 
Taste überprüft werden kann. Die beiden seitlich an-
liegenden Tasten der gedrückten Taste senken sich 
um einige Zehntel Millimeter, z. B. 0,25 mm, ohne 
dass dies einen Einfluss auf die Funktion der Tastatur 
10 ausübt und, insbesondere, ohne dass die Aktivie-
rung des zugewiesenen Schalters ausgelöst wird. 
Der Benutzer hat somit nicht den Eindruck, alle Tas-
ten gleichzeitig zu drücken. Hierdurch wird ebenfalls 
der Sockel ausbalanciert.

[0029] In dieser Ausführung sind die Tasten einen 
bis einige Zentimeter voneinander entfernt.

[0030] Diese Beispiele dienen jedoch lediglich als 
Darstellung der Erfindung und sollen keine Begren-
zung ihrer Einsatzmöglichkeiten bezeichnen.

[0031] Somit ist es möglich, eine Tastatur mit n Tas-
ten herzustellen, die beispielsweise kreisförmig in 
Form eines Tastenfelds angeordnet werden können, 
wenn jede Taste ihren individuellen Bewegungsfrei-
raum besitzt.

Patentansprüche

1.  Knopf, versehen mit einer Tastatur (10) für ein 
Bedienfeld, mit einer Vorderseite (30), die mit Öffnun-
gen (32) versehen ist, durch die mehrere Tasten (12) 
zum Hineindrücken angeordnet sind, die jeweils ge-
genüber einem Schalter (14), der fest mit einer Karte 
(12) verbunden ist, angeordnet sind, wobei die Tas-
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ten (20) untereinander mindestens in Zweiergruppen 
verbunden sind, um mit einem Sockel (25, 26) eine 
einzelne Einheit (22) zu bilden, und eine in Bezug zur 
anderen auf der Tastatur (10) so angeordnet sind, 
dass jede Taste (20) einzeln bewegt werden kann, 
und dass ihr Bewegen durch Hineindrücken nur das 
Betätigen des Schalters (14) bewirkt, der der Taste 
zugewiesen ist, ohne Auswirkung auf die Schalter der 
anderen Tasten, wobei das Hineindrücken das Kip-
pen des Sockels (25, 26) bewirkt, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Tasten um ein zentrales Steuer-
rad (21) angeordnet sind.

2.  Knopf nach Anspruch 1, bei dem die Tasten 
(20) fest mit einem gemeinsamen Sockel (25; 26) 
verbunden sind, der unter der Vorderseite (30) ange-
ordnet ist, so dass das Bewegen durch Hineindrü-
cken einer bestimmten Taste (20) zum Betätigen ih-
res dazugehörenden Schalters (14) das Kippen ohne 
Verklemmen des Sockels (25; 26) um eine Achse XX'
bewirkt, die im Wesentlichen zu der Hineindrückrich-
tung der Taste senkrecht ist und über mindestens 
eine weitere Taste (20) der Tasteneinheit (22) geht.

3.  Knopf nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei dem die Tasten (20) und ihre Sockel (25; 
26) durch Spritzguss von Kunststoff aus einem Stück 
geformt sind.

4.  Knopf nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei dem der Bewegungsweg (d) jeder Taste 
(20) zwischen etwa 0,25 und 1,5 mm, vorzugsweise 
0,5 mm liegt.

5.  Knopf nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei dem der Sockel (25) und die Tasten (20) 
aus steifem Material bestehen.

6.  Knopf nach Anspruch 5, bei dem die Tasten 
(20) seitlich voneinander um einen Millimeter bis 
etwa einen Zentimeter entfernt sind.

7.  Knopf nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei dem es zwei Tasten (20) gibt.

8.  Knopf nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei dem es drei Tasten (20) gibt, die ein 
Dreieck bilden, zum Beispiel ein gleichseitiges, und 
bei dem die Drehachse XX' des Sockels (25; 26) 
durch mindestens eine Taste, die sich gegenüber der 
hineingedrückten Taste befindet, verläuft.

9.  Knopf nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 1 bis 7, bei dem es vier Tasten (20) gibt, die 
zum Beispiel ein Quadrat bilden, und bei dem die 
Drehachse XX' des Sockels (25; 26) durch eine Taste 
gegenüber der hineingedrückten Taste verläuft.

10.  Bedienfeld für Kraftfahrzeug, versehen mit ei-

nem Knopf (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 9.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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