
Title (en)
Actuating element

Title (de)
Betätigungselement

Title (fr)
Elément d'actionnement

Publication
EP 1302834 A1 20030416 (DE)

Application
EP 02021083 A 20020921

Priority
• DE 10150283 A 20011012
• DE 10152978 A 20011026

Abstract (en)
Command element that is attached within a housing in a console or dashboard comprises; command knob, contact pills and a circuit board. The
activation element is similar to a joystick with the command knob pivoted so that it acts on any one of four contact pills to make a contact with a
circuit board. <??>The invention also relates to a corresponding command element used in controlling movement of a navigation system cursor.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Betätigungselement insbesondere zur Bedienung eines Navigationsanlage in einem Fahrzeug. Das bekannteste
Betätigungselement bei einer Navigationsanlage ist ein Joystick, der sich bei einem Kraftfahrzeug häufig in der Mittelkonsole befindet, wodurch eine
für den Fahrer übersichtliche Betätigungsmöglichkeit ergibt. Die Idee der vorliegenden Lösung besteht darin, ein joystickartiges Betätigungselement
(100) zu schaffen. Dazu wird das joystickartige Betätigungselement (100) vorzugsweise flach ausgeführt. Das Betätigungselement (100) besteht
dabei aus einem Gehäuse (1), einem Betätigungsknopf (2) sowie einem Zwischenstück (3) und einer Leiterplatte (4). Das Zwischenstück (3) weist
Niederhalter (32) für eine Kontaktmatte (40) mit Kontaktpillen (41) auf. Das Betätigungselement (100) ist so konzipiert, daß der Betätigungsknopf (2)
in vier unterschiedliche Kontaktlagen gebracht bzw. gedrückt werden kann, wobei jeweils nur eine Kontaktgabe erfolgt. Undefinierbare Kontaktgaben
werden somit ausgeschlossen. <IMAGE>
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