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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Drucktasteneinrich-
tung zu Betätigung eines technischen Systems nach dem
Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
[0002] Drucktasten bzw. Drucktasteneinrichtungen
der eingangs genannten Art kommen beispielsweise,
keineswegs jedoch ausschließlich, bei Kraftfahrzeugen
im Fahrgastraum bzw. im Griffbereich des Fahrers zum
Einsatz. Derartige Drucktasten dienen dabei der Betäti-
gung unterschiedlichster technischer Systeme bzw. Ein-
richtungen am Kraftfahrzeug, wie beispielsweise Klima-
anlage, Fensterheber, Sitzverstellung und dergleichen
mehr.
[0003] Häufig wird durch derartige Drucktasten ein
elektrischer Kontakt betätigt und durch das so erzeugte
elektrische Signal die vorgesehene Funktion des zu steu-
ernden Systems aktiviert. Die relative räumliche Anord-
nung von zu steuerndem technischem System und
Drucktaste ist in einem solchen Fall der elektrischen An-
bindung der Drucktaste an das zu steuernde System auf-
grund der weitgehend freien Verlegbarkeit der flexiblen
elektrischen Anbindung nahezu beliebig. Aus demselben
Grund problemlos ist der Ausgleich allfälliger Maßtole-
ranzen bezüglich der Abstände zwischen der Drucktaste
und dem zu steuernden technischen System, insbeson-
dere falls Drucktaste und technisches System auf unter-
schiedlichen mechanischen Trägern angeordnet bzw.
montiert sind.
[0004] Das Gesagte trifft jedoch insbesondere dann
nicht zu, wenn keine elektrische Verbindung zwischen
Drucktaste und zu steuerndem technischem System vor-
liegt, sondern das technische System vielmehr in me-
chanischer Verbindung mit der Drucktaste steht.
[0005] Zwar stellen Toleranzen bei der Anordnung von
Drucktaste und zu steuerndem mechanischem System
in ein und demselben Gehäuse bzw. auf ein und dem-
selben mechanischen Träger in aller Regel keine großen
Probleme dar. Sobald sich jedoch das zu steuernde tech-
nische System auf einem anderen Träger als die zur
Steuerung dienende Drucktaste befindet, treten zumeist
unvermeidlich Toleranzen zwischen dem Einbauort der
Drucktaste und demjenigen des technischen Systems
auf.
[0006] So sind Drucktasten am Kraftfahrzeug bei-
spielsweise häufig im Bereich des Armaturenbretts oder
in der Mittelkonsole angeordnet und jeweils im Wesent-
lichen im Bereich der Bedienoberfläche befestigt. Die da-
mit gesteuerten technischen Systeme sind jedoch zu-
meist nicht an der Oberfläche von beispielsweise Arma-
turenbrett oder Mittelkonsole verankert, sondern viel-
mehr mit einem darunter angeordneten karosseriefesten
Träger bzw. mit der Karosserie selbst verbunden.
[0007] Dabei sind jedoch oftmals erhebliche Toleran-
zen bezüglich des Abstands zwischen dem Einbauort
der Drucktaste und demjenigen des zu steuernden Sy-
stems vorhanden. Diese Toleranzen liegen, beispiels-
weise aufgrund der erheblichen Größe von Bauteilen wie

Armaturenbrett bzw. Mittelkonsole, aufgrund der für die-
se Bauteile verwendeten Kunststoffmaterialien wie auch
aufgrund von Toleranzen der Karosseriestruktur selbst,
sowie wegen weiterer Toleranzen der zum Zusammen-
bau verwendeten Montagesysteme, oftmals im Bereich
von einigen Millimetern in jeder der drei Raumrichtungen.
[0008] Diese Abstandstoleranzen zwischen dem Mon-
tageort der Drucktaste und dem Montageort des zu steu-
ernden technischen Systems müssen sodann mittels ei-
nes eigenen Einstellvorgangs aufwändig und damit ko-
stenintensiv ausgeglichen werden, um die Funktion der
Tastenbetätigung sicherzustellen.
[0009] Ferner können auch Wärmedehnungen auftre-
ten, die bei den an und in einem Kraftfahrzeug auftreten-
den Temperaturunterschieden ganz erhebliche Größen-
ordnungen annehmen. In einem solchen Fall leidet die
Präzision der mechanischen Verbindung zwischen
Drucktaste und zu steuerndem technischen System.
Schlimmstenfalls kann es zu einer selbsttätigen Auslö-
sung der Funktion des technischen Systems, bzw. zum
Ausfall der Bedienbarkeit des technischen Systems, bei-
spielsweise aufgrund von Wärmedehnungen kommen.
[0010] Darüber hinaus offenbart die EP 1 455 039 A2
eine Drucktasteneinrichtung mit einer Drucktaste, wel-
che in einer gedrückten ersten Stellung über einen elek-
trischen Kontakt entgegen einer ersten Federkraft eine
Funktion eines technischen Systems betätigt. Sofern bei-
spielsweise die elektrische Versorgung ausgefallen ist,
kann die Drucktaste entgegen einer zweiten Federkraft,
welche größer als die erste Federkraft ist, weiter durch-
gedrückt werden und betätigt dabei über einen Umlenk-
hebel eine Seilzugeinrichtung, welche wiederum das
technische System betätigt. Nachteilig hieran ist, dass
der Bediener die Notvorrichtung erst nach Aufbringen
einer erhöhten Kraft betätigen kann, wobei er zunächst
eine Rückmeldung erhalten muss, dass das elektrische
System ausgefallen ist und er die Notvorrichtung betäti-
gen muss. Bei sicherheitsrelevanten technischen Syste-
men führt dies zu einem nicht unerheblichen Zeitverlust,
der zu kritischen Situationen führen kann. Zudem wird
ein größrer Bauraum benötigt, da sich der Betätigungs-
weg hinsichtlich der Normalvorrichtung und der Notvor-
richtung addieren.
[0011] Mit diesem Hintergrund ist es Aufgabe der vor-
liegenden Erfindung, eine Drucktasteneinrichtung zu
schaffen, mit der sich die genannten Nachteile des Stan-
des der Technik überwinden lassen. Insbesondere soll
die Drucktasteneinrichtung eine mechanisch getrennte
Anordnung von Drucktaste und zu steuerndem techni-
schen System erlauben. Dabei soll eine Beeinträchti-
gung der Betätigung des technischen Systems über die
Drucktaste bzw. eine Beeinträchtigung der Präzision der
Drucktasteneinrichtung durch Toleranzen zwischen den
Montageorten von Drucktaste und technischem System
auf einfache Weise dauerhaft vermieden werden, wo-
durch die Montage erleichtert, Montagekosten einge-
spart und die dauerhafte Betriebssicherheit und War-
tungsfreiheit der Drucktasteneinrichtung gewährleistet

1 2 



EP 1 797 342 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

werden soll.
[0012] Diese Aufgabe wird durch eine Drucktastenein-
richtung mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 ge-
löst. Bevorzugte Ausführungsformen sind Gegenstand
der Unteransprüche.
[0013] Die erfindungsgemäße Drucktasteneinrichtung
dient in an sich zunächst bekannter Weise zur Betätigung
eines technischen Systems, bzw. zur Auslösung einer
Funktion an einem technischen System, insbesondere
bei einem Kraftfahrzeug. In ebenfalls bekannter Weise
umfasst die Drucktasteneinrichtung zumindest eine
Drucktaste sowie eine Halterungseinrichtung. In der Hal-
terungseinrichtung ist die Drucktaste so angeordnet,
dass sie zwischen einer Neutralstellung und einer Betä-
tigungsstellung hin- und herbewegbar ist.
[0014] Erfindungsgemäß zeichnet sich die Druckta-
steneinrichtung jedoch dadurch aus, dass zwischen der
Drucktaste und dem technischen System eine flexible
Seilzugeinrichtung zur Übertragung des Betätigungssi-
gnals von der Drucktaste zum technischen System an-
geordnet ist, wobei die Drucktasteneinrichtung einen von
der Drucktaste betätigbaren elektrischen Kontakt, ange-
ordnet insbesondere im Bereich der Drucktasteneinrich-
tung, umfasst. Dabei ist der elektrische Kontakt ebenfalls
mit dem zu steuernden technischen System verbunden
und zur Steuerung derselben Funktion des technischen
Systems vorgesehen, die auch mittels der Seilzugein-
richtung gesteuert werden kann.
[0015] Auf diese Weise lässt sich eine Reihe von wei-
teren Vorteilen realisieren. So kann dank des zusätzli-
chen elektrischen Kontakts die Betätigung des zu steu-
ernden Systems im Normalbetrieb beispielsweise mittels
des elektrischen Kontakts erfolgen, während die mecha-
nische Verbindung zwischen der Drucktaste und dem zu
steuernden System mittels der Seilzugeinrichtung eine
Redundanz-Rückfallebene darstellt, die eine sichere Be-
tätigung des zu steuernden Systems auch bei Ausfall der
elektrischen Funktion gewährleistet.
[0016] Eine andere Möglichkeit des Einsatzes dieser
Ausführungsform der Erfindung liegt beispielsweise dar-
in, dass die mechanische Verbindung zwischen der
Drucktaste und dem zu steuernden System mittels der
Seilzugeinrichtung dann zur Betätigung des zu steuern-
den Systems herangezogen werden kann, wenn keine
elektrische Energie zur Verfügung steht. Dies kann bei-
spielsweise bei abgezogenem Zündschlüssel oder bei
abgeschalteter Zündung der Fall sein. Wird die Zündung
wieder eingeschaltet, oder steht die elektrische Energie
auf andere Weise wieder zur Verfügung, so kann die Be-
tätigung des zu steuernden Systems wieder über den im
Bereich der Drucktasteneinrichtung angeordneten elek-
trischen Kontakt erfolgen.
[0017] Aufgrund der Flexibilität der Seilzugeinrichtung
stellen auch größere Toleranzen des Abstands zwischen
den Einbauorten von Drucktaste und technischem Sy-
stem, ebenso wie beispielsweise temperaturbedingte
Wärmeausdehnungen und Abstandsänderungen zwi-
schen Drucktasteneinrichtung und technischem System

keinerlei Problem mehr dar. Vielmehr werden solche To-
leranzen oder Abstandsänderungen durch die flexible
Seilzugeinrichtung ohne weiteres aufgenommen und
ausgeglichen, ohne dass dabei die Schaltpräzision der
Drucktaste oder die Sicherheit der Betätigung des tech-
nischen Systems beeinträchtigt wäre.
[0018] Für die Verwirklichung der Erfindung ist es zu-
nächst unerheblich, welche Art und Ausführung die Seil-
zugeinrichtung aufweist, solange Veränderungen der
Relativposition von Drucktasteneinrichtung und zu steu-
erndem technischem System keine Veränderungen in
der Schaltposition und -Präzision von Drucktaste und
technischem System erzeugen. Diese Bedingung erfül-
len insbesondere solche Seilzugeinrichtungen, die sich
aus einem Innenzug und einer Außenhülle zusammen-
setzen, da hierbei sowohl die Aktionskräfte bei der Be-
tätigung der Drucktaste (über den Innenzug) als auch die
Reaktionskräfte (über die Außenhülle) koaxial übertra-
gen werden.
[0019] Gemäß der Ausführungsform der Erfindung
umfasst die Seilzugeinrichtung nach Art eines Bowden-
zugs einen Seilzug zur Übertragung von Zugkräften. Die-
se Ausführungsform besitzt den Vorteil des einfachen
und kostengünstigen Aufbaus sowie einer hohen Zuver-
lässigkeit. Die Rückstellung der Seilzugeinrichtung so-
wie der Mechanismen von Drucktasteneinrichtung sowie
technischem System nach der Betätigung erfolgt dabei
beispielsweise mittels einer oder mehrerer Rückstellfe-
dern, wobei zumindest eine Rückstellfeder im Bereich
des technischen Systems angeordnet ist, um von dort
aus, nach einer Betätigung der Drucktaste, den Seilzug
sowie gegebenenfalls auch die Betätigungsmechanis-
men im technischen System sowie in der Drucktasten-
einrichtung wieder in die Ausgangsposition zurückzube-
wegen.
[0020] Gemäß einer alternativen Ausführungsform der
Erfindung umfasst die Seilzugeinrichtung einen flexiblen
Draht zur Übertragung von Zug- und/oder Druckkräften
zwischen der Drucktasteneinrichtung und dem gesteu-
erten technischen System. Eine Seilzugeinrichtung mit
einem flexiblen Draht, der insbesondere auch eine Über-
tragung von Druckkräften erlaubt, weist verschiedene
Vorteile auf. So kann damit beispielsweise die Gestal-
tung der Drucktasteneinrichtung dergestalt vereinfacht
werden, dass die bei der Betätigung der Drucktaste aus-
geübte Druckkraft unmittelbar auf den flexiblen Draht
übertragen wird. Damit kann die sonst notwendige Um-
wandlung der an der Drucktaste anfallenden Druckkraft
in eine mit einem Seilzug kompatible Zugkraft entfallen.
Alternativ oder zusätzlich dazu weist diese Ausführungs-
form auch den Vorteil auf, dass der gesamte Betäti-
gungsmechanismus einschließlich Drucktaste und Seil-
zugeinrichtung, sowie gegebenenfalls einschließlich der
im gesteuerten System bewegten Betätigungselemente,
mit nur einer einzigen Rückstellfeder aus der Betäti-
gungsstellung in die Ruhestellung zurück bewegt werden
kann, wobei die Druckfeder wahlweise im Bereich der
Drucktasteneinrichtung oder im Bereich des zu steuern-
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den Systems angeordnet sein kann.
[0021] Gemäß der Ausführungsform der Erfindung ist
an der Halterungseinrichtung der Drucktasteneinrich-
tung ein Umlenkhebel schwenkbeweglich angeordnet.
Der Umlenkhebel dient zur Umwandlung der über die
Drucktaste eingeleiteten Druckkräfte in Zugkräfte, die
insbesondere zur Betätigung eines Seilzugs herangezo-
gen werden können. Auf diese Weise kann der beson-
ders kostengünstige, jedoch nur zur Übertragung von
Zugkräften einsetzbare Seilzug zur Übertragung der auf
die Drucktaste ausgeübten Druckkräfte zu dem zu steu-
ernden System verwendet werden.
[0022] Nach weiteren bevorzugten Ausführungsfor-
men der Erfindung umfasst die Drucktasteneinrichtung
eine zwischen der Halterungseinrichtung und der Druck-
taste bzw. zwischen der Halterungseinrichtung und dem
Umlenkhebel angeordnete Rückstellfeder. Auf diese
Weise wird die Drucktaste und/oder der Umlenkhebel
unmittelbar nach einer Betätigung der Drucktaste wieder
aus der Betätigungsposition in die Ruheposition zurück-
bewegt.
[0023] Im Folgenden wird die Erfindung anhand ledig-
lich Ausführungsbeispiele darstellender Zeichnungen
näher erläutert. Dabei zeigt:

Fig. 1 in schematischer Darstellung ein Beispiel einer
Drucktasteneinrichtung mit Seilzug sowie mit
zu steuerndem technischem System nach dem
Stand der Technik in teilweise geschnittener
Seitenansicht;

Fig. 2 in einer Figur 1 entsprechenden Darstellung
und Ansicht die Drucktasteneinrichtung gemäß
Figur 1 im Betätigungszustand; und

Fig. 3 in einer Figur 1 und 2 entsprechenden Darstel-
lung und Ansicht eine Ausführungsform einer
erfindungsgemäßen Drucktasteneinrichtung
mit elektrischem Kontakt.

[0024] Figur 1 zeigt schematisch ein Beispiel einer
Drucktasteneinrichtung gemäß dem Stand der Technik.
Man erkennt zunächst einmal die Drucktasteneinrich-
tung 1, das lediglich schematisch angedeutete zu steu-
ernde System 2, sowie die Seilzugeinrichtung 3. Die Seil-
zugeinrichtung 3 setzt sich aus einem flexiblen Zugseil
und einer ebenfalls flexiblen Außenhülle 5, die gemein-
sam einen Seilzug 4 bilden, zusammen und dient der
Weiterleitung des über die Drucktaste 6 initiierten Schalt-
befehls an das zu steuernde System 2.
[0025] Da sich sowohl die Außenhülle 5 als auch das
Zugseil mit ihren jeweiligen Enden an der Drucktasten-
einrichtung 1 bzw. an dem zu steuernden System 2 ab-
stützen, führe Veränderungen der Relativposition zwi-
schen Drucktasteneinrichtung 1 und zu steuerndem Sy-
stem 2 zu keinen Veränderungen der Relativposition von
Außenhülle 5 und Zugseil. Damit bleiben derartige Posi-
tionsveränderungen zwischen Drucktasteneinrichtung 1
und zu steuerndem System 2 jedoch auch ohne Auswir-
kung auf die Schaltpräzision der Drucktasteneinrichtung

1 bzw. auf die Schaltposition des zu steuernden Systems
2.
[0026] Es ist daher ohne weiteres möglich, die Druck-
tasteneinrichtung 1 beispielsweise im Bereich des Arma-
turenbretts oder der Mittelkonsole 7 eines Kraftfahrzeugs
anzuordnen und mit dem Armaturenbrett oder der Mit-
telkonsole 7 zu verbinden, während das zu steuernde
System 2 beispielsweise am Bodenblech 8 des Kraftfahr-
zeugs unterhalb der Mittelkonsole 7 angeordnet sowie
auch mit dem Bodenblech 8 verbunden sein kann. Die
Toleranzen des Abstands zwischen der Mittelkonsole 7
und dem Bodenblech 8 können aufgrund der Flexibilität
der Seilzugeinrichtung 3 dann ohne weiteres ausgegli-
chen werden, ohne dass dies Auswirkungen auf die
Schaltpräzision der Drucktasteneinrichtung 1 zur Folge
hätte.
[0027] Auch entfallen hierdurch die aufwändigen Ein-
stellungsarbeiten, die zum Ausgleich der Abstandtole-
ranzen sonst notwendig würden. Ebenso ohne Auswir-
kung auf die Schaltpräzision und Zuverlässigkeit der
Drucktasteneinrichtung bleiben etwaige Veränderungen
der Relativposition von Drucktasteneinrichtung 1 und zu
steuerndem System 2 während des Betriebs des Kraft-
fahrzeugs, beispielsweise aufgrund von Wärmeausdeh-
nungen oder dergleichen.
[0028] Figur 2 zeigt die Drucktasteneinrichtung 1 ge-
mäß Figur 1 im Moment der Betätigung der Drucktaste
6. Man erkennt, dass die Drucktaste 6 entgegen der
Rückstellkraft der Rückstellfeder 9 gegenüber der Hal-
terungseinrichtung 10 aus ihrer Ruheposition gemäß Fi-
gur 1 in die Betätigungsposition gemäß Figur 2 bewegt
ist. Dies führt zu einer Verschwenkung des Umlenkhe-
bels 11, wodurch wiederum das Zugseil der Seilzugein-
richtung 3 unter Zugspannung gesetzt bzw. gegenüber
der Außenhülle 5 bewegt wird, was zu einer dementspre-
chenden Betätigung des Systems 2 führt. Die Rückstel-
lung der Drucktasteneinrichtung 1, der Seilzugeinrich-
tung 3 sowie der entsprechenden (nicht dargestellten)
Betätigungsteile des technischen Systems 2 aus der Be-
tätigungsposition gemäß Figur 2 in die Ausgangspositi-
on gemäß Figur 1 erfolgt anhand der Rückstellfeder 9
sowie gegebenenfalls durch eine weitere (ebenfalls nicht
dargestellte) Rückstellfeder im Bereich des Systems 2.
[0029] Figur 3 zeigt eine Ausführungsform einer erfin-
dungsgemäßen Drucktasteneinrichtung 1 mit zu steu-
erndem System 2 sowie mit Seilzugeinrichtung 3. Die
Ausführungsform gemäß Figur 3 unterscheidet sich von
der Ausführungsform gemäß Figur 1 und 2 durch den
zusätzlichen elektrischen Kontakt 12, der mittels der
elektrischen Verbindung 13, ebenso wie die Seilzugein-
richtung 3, mit dem zu steuernden System 2 in Verbin-
dung steht. Wie bereits weiter oben ausgeführt, dient bei
der Ausführungsform gemäß Figur 3 die Seilzugeinrich-
tung 3 insbesondere als mechanische Rückfallebene für
die elektrische Schaltverbindung 12, 13, beispielsweise
bei Ausfall der elektrischen Verbindung 12, 13, oder zu
Zeitpunkten, zu denen keine elektrische Energie zur Ver-
fügung steht.
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[0030] Im Ergebnis wird somit deutlich, dass dank der
Erfindung die Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit von
Betätigungssystemen mit Drucktasten auf einfache und
kostensparende Weise verbessert werden kann. Dabei
wird dank der Erfindung insbesondere die ansonsten er-
forderliche aufwändige und damit teure Einstellung der
mechanischen Verbindung zwischen Drucktaste und zu
steuerndem System infolge unvermeidlicher Maßtole-
ranzen beseitigt. Auch im Betrieb auftretende Abstands-
oder Lageänderungen infolge von Wärmeausdehnun-
gen haben dank der Erfindung keinerlei Auswirkungen
mehr auf Schaltpräzision und Zuverlässigkeit der Betä-
tigungseinrichtung.
[0031] Die Erfindung leistet damit einen erheblichen
Beitrag zur Verbesserung von Betätigungssystemen ins-
besondere am Kraftfahrzeug. Dies kommt nicht zuletzt
auch der Verbesserung der Fahrzeugsicherheit, der Ko-
steneffektivität in der Produktion sowie einer verbesser-
ten Systemtechnologie am Kraftfahrzeug zugute.

Patentansprüche

1. Drucktasteneinrichtung (1) zur Betätigung eines
technischen Systems (2), insbesondere am Kraft-
fahrzeug, die Drucktasteneinrichtung (1) umfassend
zumindest eine Drucktaste (6), eine Halterungsein-
richtung (10), in der die Drucktaste (6), zwischen ei-
ner Neutralstellung und einer Betätigungsstellung
bewegbar, angeordnet ist, sowie eine flexible Seil-
zugeinrichtung (3), wobei zwischen Drucktaste (6)
und technischem System (2) eine die flexible Seil-
zugeinrichtung (3) zur Signalübertragung angeord-
net ist, wobei an der Halterungseinrichtung (10) ein
Umlenkhebel (11) zur Umwandlung der über die
Drucktaste (6) eingeleiteten Druckkräfte in Zugkräfte
schwenkbeweglich angeordnet ist,
mit einem mittels einer Drucktaste (6) betätigbaren
elektrischen Kontakt (12), welcher mit dem techni-
schen System (2) verbindbar ist und über welchen
dieselbe Funktion des technischen Systems (2) be-
tätigbar ist, wie über die Seilzugeinrichtung (3) in der
Betätigungsstellung der Drucktaste (6),
dadurch gekennzeichnet, dass der elektrische
Kontakt (12) unmittelbar mit der Halterungseinrich-
tung (10) verbunden ist.

2. Drucktasteneinrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Seilzugein-
richtung (3) nach Art eines Bowdenzugs einen Seil-
zug (4) zur Übertragung von Zugkräften umfasst.

3. Drucktasteneinrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Seilzugein-
richtung (3) einen flexiblen Draht zur Übertragung
von Zug- und/oder Druckkräften umfasst.

4. Drucktasteneinrichtung nach einem der Ansprüche

1 bis 3,
gekennzeichnet durch eine zwischen Halterungs-
einrichtung (10) und Drucktaste (6) angeordnete
Rückstellfeder (9).

5. Drucktasteneinrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 4,
gekennzeichnet durch eine zwischen Halterungs-
einrichtung (10) und Umlenkhebel (11) angeordnete
Rückstellfeder.

Claims

1. Pushbutton device (1) for actuating a technical sys-
tem (2), in particular on a motor vehicle, the push-
button device (1) including at least one pushbutton
(6), a mounting device (10), in which the pushbutton
(6) is arranged and is movable between a neutral
position and an actuation position, and a flexible ca-
ble device (3), the flexible cable device (3) being ar-
ranged between the pushbutton (6) and the technical
system (2) for signal transmission, and a reversing
lever (11) being arranged on the mounting device
(10) so that it can move pivotingly, to convert the
compressive forces introduced via the pushbutton
(6) into tensile forces, with an electrical contact (12),
which can be connected to the technical system (2),
and which can be actuated by means of a pushbutton
(6), and via which the same function of the technical
system (2) can be actuated as via the cable device
(3) in the actuation position of the pushbutton (6),
characterized in that the electrical contact (12) is
connected directly to the mounting device (10).

2. Pushbutton device according to Claim 1,
characterized in that the cable device (3), like a
Bowden cable, includes a cable (4) to transmit tensile
forces.

3. Pushbutton device according to Claim 1,
characterized in that the cable device (3) includes
a flexible wire to transmit tensile and/or compressive
forces.

4. Pushbutton device according to any one of Claims
1 to 3,
characterized by a return spring (9) which is ar-
ranged between the mounting device (10) and the
pushbutton (6).

5. Pushbutton device according to any one of Claims
1 to 4,
characterized by a return spring which is arranged
between the mounting device (10) and the reversing
lever (11).
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Revendications

1. Dispositif à bouton-poussoir (1) pour commander un
système technique (2), en particulier sur un véhicule
automobile, le dispositif à bouton-poussoir (1) com-
prenant au moins un bouton-poussoir (6), un dispo-
sitif de support (10), dans lequel le bouton-poussoir
(6) est aménagé de manière à pouvoir se déplacer
entre une position neutre et une position de com-
mande, ainsi qu’un dispositif de commande par câ-
ble flexible (3), dans lequel le dispositif de comman-
de par câble flexible (3) est aménagé entre le bouton-
poussoir (6) et le système technique (2) pour la trans-
mission d’un signal, dans lequel un levier de renvoi
(11) susceptible de convertir les forces de pression
introduites par le bouton-poussoir (6) en forces de
traction est aménagé en position pivotable sur le dis-
positif de support (10),
avec un contact électrique (12) actionnable au
moyen d’un bouton-poussoir (6), qui peut être con-
necté au système technique (2) et par lequel peut
être commandée la même fonction du système tech-
nique (2) que par le biais du dispositif de commande
par câble (3) en position de commande du bouton-
poussoir (6),
caractérisé en ce que le contact électrique (12) est
connecté directement au dispositif de support (10).

2. Dispositif à bouton-poussoir selon la revendication
1,
caractérisé en ce que le dispositif de commande
par câble (3), sous la forme d’un câble Bowden, com-
prend une commande par câble (4) pour transmettre
des forces de traction.

3. Dispositif à bouton-poussoir selon la revendication
1,
caractérisé en ce que le dispositif de commande
par câble (3) comprend un fil métallique flexible pour
transmettre des forces de traction et/ou de pression.

4. Dispositif à bouton-poussoir selon l’une quelconque
des revendications 1 à 3,
caractérisé par un ressort de rappel (9) aménagé
entre le dispositif de support (10) et le bouton-pous-
soir (6).

5. Dispositif à bouton-poussoir selon l’une quelconque
des revendications 1 à 4, caractérisé par un ressort
de rappel aménagé entre le dispositif de support (10)
et le levier de renvoi (11).
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