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(54) Zeiger mit Hohlwelle

(57) Analoges Zeigerinstrument mit einer auf einer
drehbaren Welle 4 gelagerten Zeigervorrichtung, die ei-
nen beleuchteten Zeiger aufweist und die Mittel auf-
weist, mit denen ein Lichtstrahl 6 von einer Lichtquelle
7 auskoppelbar ist, in Richtung der Welle 4 führbar und

in die Zeigervorrichtung einkoppelbar ist, wobei die Zei-
gervorrichtung ein Reflexionselement 11 aufweist, das
den Lichtstrahl 6 ablenkt, und wobei der Lichtstrahl 6
entlang der Welle 4 in einem Stück freien Raumes ge-
führt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein analoges Zeigerin-
strument, insbesondere für ein Kraftfahrzeug, mit einer
auf einer drehbaren Welle gelagerten Zeigervorrich-
tung. Das Zeigerinstrument respektive die Zeigervor-
richtung weist auf Mittel, mit denen ein Lichtstrahl aus
einer Lichtquelle auskoppelbar und in die Zeigervorrich-
tung einkoppelbar ist, wobei ein Reflexionselement den
eingekoppelten Lichtstrahl ablenkt, wobei eine Skala
vorhanden ist, auf welcher der abgelenkte Lichtstrahl ei-
ne Leuchterscheinung hervorruft und wobei die Leucht-
erscheinung einen beleuchteten Zeiger bildet.
[0002] Derartige Zeigerinstrumente sind beispiels-
weise als Bestandteil der Armaturen in Kraftfahrzeugen
in großer Vielfalt bekannt. Sie werden insbesondere
über einen Schrittmotor angetrieben, wobei das Licht
durch die Welle, die aus transparentem Kunststoff ge-
bildet ist, geführt wird. Bei der transparenten Welle wird
das Licht oder der Laserstrahl in die eine Stirnseite ein-
gekoppelt und nach dem Austritt aus der Welle in das
Reflexionselement gelenkt. Vom Reflexionselement ge-
langt das Licht zur Beleuchtung in einen Zeiger oder bil-
det als Strahl, der auf einer Skala reflektiert wird, selber
eine Anzeige.
[0003] Die bekannten transparenten Wellen haben
den großen Nachteil, dass unvermeidlich vorhandene
Verunreinigungen oder Verarbeitungsfehler, wie bei-
spielsweise Luftblasen im Material, oder Beschädigun-
gen der Oberflächen zu Lichtverlusten durch Streuung
führen. Der Strahl wird durch diese Störstellen aufge-
streut und verliert entsprechend an Intensität. Bei An-
zeigen, die mit Licht und insbesondere mit einem Laser-
strahl arbeiten, steht die volle Lichtleistung somit nicht
zur Verfügung.
[0004] Neben den genannten Zeigerinstrumenten
sind auch Instrumente bekannt, bei denen eine Laser-
diode auf der Welle gehalten ist und mitbewegt wird. Ei-
ne solche Einrichtung ist wegen der komplizierten Kon-
taktierung der Laserdiode vergleichsweise aufwendig.
Außerdem kann die durch die Laserdiode erzeugte
Wärme an dieser Stelle schlecht abgeführt werden, so
dass Probleme durch Überhitzung auftreten können.
[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, ein solches Zeigerinstrument zu schaffen, das kon-
struktiv einfach ist, sich kostengünstig herstellen lässt
und bei dem kaum Streuverluste des von der Lichtquelle
ausgesandten Lichtstrahles auftreten.
[0006] Diese Aufgabe wird durch ein Zeigerinstru-
ment mit den kennzeichnenden Merkmalen des An-
spruch 1 gelöst.
[0007] Der erfindungswesentliche Kerngedanke liegt
darin, dass der Lichtstrahl vor seiner Umlenkung durch
das Reflexionselement über eine gewisse Wegstrecke
im freien Raum geführt wird. Diese, erfindungsgemäß
materialfreie, Führung geschieht entlang und insbeson-
dere parallel zur Welle, wobei das Merkmal "entlang"
auch einen Winkel zwischen Welle und Lichtstrahl ein-

schließen kann. Hier und im folgenden wird mit unter
dem Begriff "führen" meist das freie Durchstrahlen des
Raumes mit dem Lichtstrahl verstanden. Erfindungsge-
mäß ist es angestrebt, zwischen die Lichtquelle und das
Reflexionselement möglichst wenig Material einzubrin-
gen, das die Lichtausbreitung stören könnte.
[0008] Der wesentliche Vorteil der Erfindung liegt auf
der Hand: So verliert das Licht kaum an Intensität auf
seinem Weg und beinahe die komplette Leistung der
Lichtquelle steht für die Beleuchtung des Instrumentes
zur Verfügung. Erfindungsgemäß wird das Licht nahezu
verlustfrei in die Anzeigen oder auf die Anzeigen wei-
tergeleitet. Die Kontaktierung der Lichtquelle ist ent-
sprechend unkompliziert, weil die Lichtquelle, insbeson-
dere eine Laserdiode, einfach auf einer Leiterplatte
montiert werden kann. Zudem kann gerade bei Verwen-
dung einer Laserdiode eine gute Kühlung gewährleistet
werden, da die Laserdiode gut zugänglich ist.
[0009] Auch wenn die freie Führung des Lichtstrah-
les, die nicht unbedingt parallel zur Welle in das Refle-
xionselement erfolgen muss, auf verschiedene Arten
möglich ist, so ist es am einfachsten, wenn die Welle
von einem hohlen Zylinder gebildet ist, in dem der Licht-
strahl geführt ist. Dabei kann der Zylinder einen beliebi-
gen Querschnitt aufweisen. Der Lichtstrahl geht dann
ungestört durch die hohle Welle. Durch eine solche hoh-
le Welle werden im Gegensatz zu den bislang verwen-
deten Wellen aus transparentem Kunststoff weit weni-
ger Verluste erzeugt. Außerdem bietet sich die hohle
Welle zur Strahlführung an, da sie die geometrische
Symmetrieachse der drehbaren Zeigervorrichtung bil-
det. In dieser besonderen Ausführungsform bedeutet
die Führung "entlang" der Welle einen Strahlengang ko-
axial zur Welle.
[0010] Beim Einsatz der hohlen Welle ist es vorteil-
haft, das Reflexionselement als Teil einer einfachen
Kappe auszubilden und diese auf den Kopf der Welle
aufzusetzen. Solche Kappen, die einen Spiegel oder ein
Umlenkprisma enthalten, lassen sich einfach und preis-
wert herstellen und montieren. Insbesondere können
die Kappen mit einem vergleichsweise kleinen Durch-
messer konzipiert werden, was zu einer Miniaturisie-
rung des Instrumentes beiträgt.
[0011] Zur Lichterzeugung lassen sich alle bekannten
Lichtquellen einsetzen. Wegen der kleinen Divergenz
sind jedoch Laserstrahlen besonders zu bevorzugen.
Diese werden vorteilhafter Weise von Laserdioden er-
zeugt, die heutzutage preiswert in einer hohen Qualität
erhältlich sind. Der Vorteil eines Laserstrahls liegt darin,
dass er wegen seiner geringen Divergenz gut zu führen
ist und dass sich relativ einfach besondere Lichteffekte
erzeugen lassen. So kann der Laserstrahl als Lichtpunkt
oder-strich selber als Zeiger auf einer Skala eingesetzt
werden. Das Licht der Lichtquelle kann auch von einer
einzigen Lichtquelle über Fasern zu mehreren Verbrau-
chern geführt werden.
[0012] Wie dargelegt, wird der Zeiger von einer durch
Reflexion des Lichtstrahls auf einer Skala hervorgeru-
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fenen Leuchterscheinung gebildet. Mit der Erfindung ist
generell auch die Beleuchtung eines massiven Zeigers
möglich.
[0013] Die Erfindung ist nicht auf Instrumente mit nur
einer Zeigervorrichtung begrenzt. Es ist auch möglich,
wie beispielsweise bei Uhren mindestens eine weitere
Zeigervorrichtung vorzusehen, die koaxial zur ersten
Zeigervorrichtung drehbar gelagert ist. Die Beleuchtung
eines solchen Mehrfachinstrumentes ist auf einfache
Weise möglich. Dabei ist es besonders einfach, wenn
das auf dem Kopf der Welle aufsitzende Reflexionsele-
ment für das Licht teildurchlässig ist und einen Teil des
Lichtstrahles zur Ausbildung des ersten Zeigers reflek-
tiert und den verbleibenden Teil zur Einkopplung in die
weitere Zeigervorrichtung durchlässt. Es muss durch
konstruktive Maßnahmen lediglich dafür gesorgt wer-
den, dass der erste reflektierte Lichtstrahl durch ein
Fenster austreten kann, das in die Welle der zweiten
Zeigervorrichtung eingebracht ist.
[0014] Zweckmäßiger Weise weist das erfindungsge-
mäße Instrument einen Schrittmotor auf, der die Welle
vermittels eines am Umfang der Welle befindlichen
Zahnrades dreht. Derartige Schrittmotor betriebene In-
strumente sind hinlänglich bekannt und können einfach
und preiswert hergestellt werden.
[0015] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird
nachfolgend anhand der Figur näher beschrieben.
[0016] In der Figur ist ein Schrittmotor eines analogen
Zeigerinstrumentes dargestellt, der ein aus Oberschale
1 und Unterschale 2 zusammengesetztes Gehäuse auf-
weist. Die "Innereien" des Motors, wie beispielsweise
Rotor und Stator sind nicht dargestellt. Das Gehäuse
bildet entsprechende Bohrungen und Aufnahmen aus,
um Lager aufnehmen und Wellen führen zu können. In
dem Gehäuse ist in einem hohlen Lager 3 eine drehbare
Welle 4 gehalten, die aus der Oberschale 1 hinausragt.
Die Welle wird vermittels eines am Umfang befindlichen
Zahnrades 5 von dem nicht dargestellten Schrittmotor
rotiert.
[0017] In dem dargestellten Ausführungsbeispiel
weist die Zeigervorrichtung einen Lichtstrahl 6 als be-
leuchteten Zeiger auf. Der Lichtstrahl 6 wird ausgekop-
pelt aus einer Laserdiode 7, die über zwei Drähte 8 kon-
taktiert ist. Die Laserdiode 7 ist auf einer Leiterplatte 12
gehalten. Der Schrittmotor wird mit seinem Gehäuse auf
die Leiterplatte aufgesetzt (Pfeil A), so dass die Laser-
diode 7 in eine entsprechende Aufnahme 9 hineinreicht.
Das Gehäuse wird mit einem Zapfen 13 in eine Bohrung
in der Leiterplatte eingesteckt. Erfindungsgemäß wird
der Lichtstrahl ungehindert entlang der Welle 4 in einem
Stück freien Raumes geführt. Der freie Raum ist in die-
sem Fall das Innere der Welle 4, die als hohler Zylinder
ausgebildet ist. Im Inneren der Welle 4 wird der Licht-
strahl koaxial geführt, ohne die Wand zu berühren. Die
Welle 4 kann als einfaches Spritzteil mit angeformtem
Zahnrad 5 ausgebildet sein.
[0018] Am Ende der Welle tritt der Lichtstrahl 6 aus
dem Zylinder aus und wird in die Zeigervorrichtung ein-

gekoppelt. Die Zeigervorrichtung weit ein Reflexions-
element auf, das Teil einer auf den Kopf der Welle 4 auf-
gesetzten Kappe 10 ist. Die Ablenkung des Strahles um
etwa 90° wird in diesem Fall von einem Spiegel 11 be-
werkstelligt. Die Zeigervorrichtung wird somit in diesem
Fall von der Kappe 10 und dem daraus abgelenkte
Strahl 6 gebildet, der eine Skala beleuchtet. Statt der
Kappe 10 könnte auch eine Zeigerfahne auf die Welle
4 aufgesetzt werden.
[0019] Wie aus dem Ausführungsbeispiel ersichtlich,
bildet der Schrittmotor mit der durchstrahlten Hohlwelle
und der darauf befindlichen Kappe eine bauliche Ein-
heit, die als kompaktes Instrument auf die Platine 12
aufgesetzt werden kann.

Patentansprüche

1. Analoges Zeigerinstrument mit einer auf einer dreh-
baren Welle (4) gelagerten Zeigervorrichtung, auf-
weisend

- Mittel, mit denen ein Lichtstrahl (6) von einer
Lichtquelle (7) auskoppelbar, und in die Zeiger-
vorrichtung einkoppelbar ist,

- ein Reflexionselement (11), das den eingekop-
pelten Lichtstrahl (6) ablenkt,

- eine Skala, auf der der abgelenkte Lichtstrahl
eine Leuchterscheinung hervorruft, wobei die
Leuchterscheinung einen beleuchteten Zeiger
bildet,

dadurch gekennzeichnet,
daß der eingekoppelte Lichtstrahl (6) in einem
Stück freien Raumes geführt ist.

2. Zeigerinstrument nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß der ausgekoppelte
Lichtstrahl insbesondere koaxial in Richtung der
Welle (4) geführt ist, bevor er auf das Reflexions-
element (11) trifft.

3. Zeigerinstrument nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,daß die Welle von ei-
nem hohlen Zylinder (4) gebildet ist, in dem der
Lichtstrahl (6) koaxial geführt ist.

4. Zeigerinstrument nach einem der vorherigen An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß der Lichtstrahl (6)
von einem Laser, insbesondere von einer Laserdio-
de (7), erzeugt ist

5. Zeigerinstrument nach einem der vorherigen An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß das Reflexionsele-
ment (11) Teil einer Kappe (10) ist, die auf den Kopf
der Welle (4) aufgesetzt ist.
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6. Zeigerinstrument nach einem der vorherigen An-
sprüche,
gekennzeichnet durch mindestens eine weitere
Zeigervorrichtung, die koaxial zur ersten Zeigervor-
richtung drehbar gelagert ist.

7. Zeigerinstrument nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, daß das Refexionsele-
ment (11) teildurchlässig ist und einen Teil des
Lichtstrahles reflektiert und den verbleibenden Teil
zur Einkopplung in die weitere Zeigervorrichtung
durchläßt.

8. Zeigerinstrument nach einem der vorherigen An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß die Welle (4) gebil-
det wird von der Abtriebswelle eines Schrittmotors,
der die Welle (4) vermittels eines am Umfang der
Welle befindlichen Zahnrades (5) dreht.
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