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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Lenkhandhabe für ei-
nen Kraftwagen gemäß dem Oberbegriff von Patentan-
spruch 1.
[0002] Eine solche Lenkhandhabe für einen Kraftwa-
gen ist der DE 197 43 023 A1 als bekannt zu entnehmen.
Die Lenkhandhabe ist dort als Lenkrad ausgebildet und
dient in ihrem am Kraftwagen montierten Zustand dazu,
eine Richtungsänderung des Kraftwagens zu bewirken.
[0003] Die Lenkhandhabe weist wenigstens ein an ei-
nem korrespondierenden Befestigungselement der
Lenkhandhabe gehaltenes Kugelelement in Form eines
sogenannten Trackballs auf. Der Trackball (dt. Rollkugel)
ist um beliebige, in einer gemeinsamen Ebene angeord-
nete Drehachsen drehbar und dient beispielsweise dazu,
eine Funktion des Kraftwagens zu bewirken. Mittels des
Trackballs ist es möglich, die Funktion einer Computer-
maus eines Notebooks oder eines PCs (PC - Personal
Computer) platzsparend darzustellen.
[0004] Der um wenigstens eine Schwenkachse relativ
zum Befestigungselement verschwenkbare Trackball ist
für einen den Trackball verschwenkenden Nutzer von
einer jeweiligen, dem Nutzer zugewandten Vorderseite
der Lenkhandhabe und des Trackballs aus zugänglich.
[0005] Auch die DE 197 43 024 A1 offenbart eine Lenk-
handhabe für einen Kraftwagen in Form eines Lenkrads,
über welche in ihrem am Kraftwagen montierten Zustand
eine Richtungsänderung des Kraftwagens bewirkbar ist
und welche wenigstens ein an einem korrespondieren-
den Befestigungselement der Lenkhandhabe gehalte-
nes Kugelelement aufweist. Das Kugelelement ist in
Form eines Trackballs ausgebildet und um wenigstens
eine Schwenkachse relativ zum Befestigungselement
verschwenkar. Ferner ist das Kugelelement für einen das
Kugelelement verschwenkenden Nutzer von einer jewei-
ligen, dem Nutzer zugewandten Vorderseite der Lenk-
handhabe und des Kugelelements aus zugänglich.
[0006] Aus der US 2010/0288072 A1 ist ein Lenkrad
bekannt, welches ein um eine Drehachse drehbares, frei-
stehendes Drehrad als Bedienelement umfasst.
[0007] Die DE 103 61 716 A1 offenbart eine Fernsteu-
ertastenanordnung, eingebaut in ein Fahrzeuglenkrad,
mit mehr als drei auf einer vorderen Fläche eines Lenk-
rads angeordneten vorderen Tasten, und mit mindestens
einer seitlichen Taste, die in einem unteren Abschnitt ei-
ner seitlichen Fläche eines Angriffsbereichs vorgesehen
ist, in dem die vorderen Tasten vorgesehen sind.
[0008] Der DE 10 2006 053 499 A1 ist ein Lenkrad-
schaltermodul für ein Kraftfahrzeug zur Integration in ein
gespeichtes Lenkrad des Kraftfahrzeugs als bekannt zu
entnehmen. Das Lenkradschaltermodul umfasst min-
destens zwei mehrtastige Bedienungsschalteranord-
nungen, wobei das Lenkradschaltermodul derart ausge-
staltet ist, dass es als Ganzes vorgefertigt in das Lenkrad
ein- und ausbaubar ist. Schließlich geht aus der US
2001/0002646 A1 ein Lenkrad mit Bedientasten hervor.
Die bekannten Lenkhandhaben weisen eine verbesse-

rungswürdige Bedienbarkeit auf.
[0009] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Lenkhandhabe für einen Kraftwagen bereit-
zustellen, welche eine besonders gute Bedienbarkeit
aufweist.
[0010] Diese Aufgabe wird durch eine Lenkhandhabe
für einen Kraftwagen mit den Merkmalen des Patentan-
spruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen mit
zweckmäßigen und nicht-trivialen Weiterbildungen der
Erfindung sind in den übrigen Ansprüchen angegeben.
[0011] Über eine solche Lenkhandhabe ist in ihrem am
Kraftwagen montierten Zustand eine Richtungsände-
rung des Kraftwagens bewirkbar. Die Lenkhandhabe
weist wenigstens ein an einem korrespondierenden Be-
festigungselement der Lenkhandhabe gehaltenes Ku-
gelelement als ein Bedienelement aufweist. Dies bedeu-
tet, dass mittels des Kugelelements wenigstens eine
Funktion des Kraftwagens durch einen Nutzer der Lenk-
handhabe bewirkbar ist.
[0012] Das Kugelelement ist dabei um wenigstens ei-
ne Schwenkachse relativ zum Befestigungselement ver-
schwenkbar und für einen das Kugelelement verschwen-
kenden Nutzer von einer jeweiligen, dem Nutzer zuge-
wandten Vorderseite der Lenkhandhabe und des Kugel-
elements aus zugänglich. Mit anderen Worten kann der
Nutzer das Kugelelement von der jeweiligen Vorderseite
aus berühren und dadurch um die Schwenkachse ver-
schwenken, um so die Funktion zu bewirken.
[0013] Zur Realisierung einer besonders guten und fle-
xiblen, d.h. vielfältigen Bedienbarkeit des Kugelelements
ist es erfindungsgemäß vorgesehen, dass das Kugele-
lement für den Nutzer auch von einer jeweiligen, dem
Nutzer und der Vorderseite abgewandten Rückseite der
Lenkhandhabe und des Kugelelements aus zugänglich
ist. Mit anderen Worten kann der Nutzer das Kugelele-
ment auch von der Rückseite des Kugelelements und
der Lenkhandhabe aus berühren und dadurch das Ku-
gelelement relativ zum Befestigungselement ver-
schwenken.
[0014] In besonders vorteilhafter Ausgestaltung der
Erfindung ist durch ein Betätigen des Kugelelements von
der jeweiligen Vorderseite aus eine erste Funktion des
Kraftwagens bewirkbar, während durch ein Betätigen
des Kugelelements von der jeweiligen Rückseite aus ei-
ne von der ersten Funktion unterschiedliche, zweite
Funktion des Kraftwagens bewirkbar ist.
[0015] Durch diese beidseitige Betätigbarkeit des Ku-
gelelements sind voneinander unterschiedliche Funktio-
nen bewirkbar, so dass auf bauraumneutrale Weise eine
Verdopplung der Anzahl an Funktionen, welche durch
Betätigen bzw. Verschwenken des Kugelelements be-
wirkbar sind, realisiert werden kann.
[0016] Um die Bedienung des Kugelelements von der
Vorderseite oder von der Rückseite aus zu erfassen, ist
beispielsweise wenigstens ein entsprechendes Erfas-
sungselement vorgesehen. Infolge dieser Unterschei-
dung der Bedienung des Kugelelements und der daraus
folgenden Realisierbarkeit einer besonders hohen An-
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zahl an bewirkbaren Funktionen oder Eingabemöglich-
keiten können zusätzliche, kosten-, bauraum- und ge-
wichtsintensive Schalter vermieden werden. Alternativ
oder zusätzlich ist beispielsweise vorgesehen, dass
durch Betätigen des Kugelelements von der Vorderseite
aus eine erster Schalter und durch Betätigen des Kugel-
elements von der Rückseite aus ein zweiter Schalter ge-
schlossen wird. Durch das jeweilige Schließen des ent-
sprechenden Schalters wird dann eine jeweilige Funktion
des Kraftwagens bewirkt.
[0017] Als besonders vorteilhaft hat es sich gezeigt,
wenn das Kugelelement um beliebige, in einer gemein-
samen Ebene angeordnete Schwenkachsen ver-
schwenkbar ist. Durch das Kugelelement ist somit ein
sogenannter Trackball (dt. Rollkugel) geschaffen, wel-
cher beispielsweise die Funktion einer Computermaus
auf platzsparende Weise erfüllen kann. Mittels des
Trackballs ist es beispielsweise möglich, ein auf einem
Bildschirm des Kraftwagens dargestelltes Zeigerele-
ment, einen sogenannten Cursor, auf einer durch den
Bildschirm angezeigten Bedienoberfläche zu bewegen.
Alternativ oder zusätzlich ist es möglich, durch Ver-
schwenken des Trackballs durch unterschiedliche Menü-
punkte eines Menüs, sogenannte Registerkarten auf
dem Bildschirm zu blättern.
[0018] Zur Realisierung eines besonders hohen Funk-
tionserfüllungsumfangs des Kugelelements ist es bei ei-
ner weiteren Ausführungsform der Erfindung vorgese-
hen, dass das Kugelelement senkrecht zur Schwenkach-
se bzw. senkrecht zur Ebene von dem Nutzer drückbar
und für den das Kugelelement drückenden Nutzer so-
wohl von der jeweiligen Vorderseite als auch von der
jeweiligen Rückseite aus zugänglich ist.
[0019] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist die
Lenkhandhabe als Lenkrad mit einer Lenkradnabe und
einem Lenkradkranz ausgebildet, wobei der Lenkrad-
kranz über wenigstens eine Lenkradspeiche mit der
Lenkradnabe verbunden ist. Das Kugelelement ist dabei
an der Lenkradspeiche als dem Befestigungselement
gehalten. Hierdurch ist eine besonders ergonomische
Bedienbarkeit der Lenkhandhabe geschaffen, so dass
der Fahrer das Kugelelement auch während der Fahrt
auf einfache Weise bedienen kann, ohne dass die Betä-
tigung des Kugelelements den Fahrer vom Verkehrsge-
schehen ablenken würde.
[0020] Zur Erfindung gehört auch ein Kraftwagen, ins-
besondere einen Personenkraftwagen, mit einer erfin-
dungsgemäßen Lenkhandhabe. Vorteilhafte Ausgestal-
tungen der Lenkhandhabe sind als vorteilhafte Ausge-
staltungen des Kraftwagens anzusehen und umgekehrt.
Die Lenkhandhabe weist eine besonders gute, flexible
und ergonomische Betätigbarkeit auf, so dass eine er-
gonomisch sehr gute Schnittstelle zwischen dem Nutzer
und dem Kraftwagen geschaffen ist.
[0021] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele sowie an-
hand der Zeichnung. Die vorstehend in der Beschreibung

genannten Merkmale und Merkmalskombinationen so-
wie die nachfolgend in der Figurenbeschreibung genann-
ten und/oder in den Figuren alleine gezeigten Merkmale
und Merkmalskombinationen sind nicht nur in der jeweils
angegebenen Kombination, sondern auch in anderen
Kombinationen oder in Alleinstellung verwendbar, ohne
den Rahmen der Erfindung zu verlassen.
[0022] Die Zeichnung zeigt in:

Fig. 1 a eine schematische und perspektivische
Rückansicht einer Lenkhandhabe in Form ei-
nes Lenkrads für einen Personenkraftwagen,
mit einem Kugelelement, welches für einen
Nutzer von einer jeweiligen, dem Nutzer zu-
gewandten Vorderseite des Lenkrads und
des Kugelelements sowie von einer jeweili-
gen, dem Nutzer und der Vorderseite abge-
wandten Rückseite des Lenkrads und des
Kugelelements aus zugänglich ist;

Fig. 1 b eine schematische und perspektivische Vor-
deransicht des Lenkrads;

Fig. 2a eine schematische und perspektivische
Rückansicht des Lenkrads, wobei das Ver-
schwenken des Kugelelements von der
Rückseite aus veranschaulicht ist;

Fig. 2b eine schematische und perspektivische Vor-
deransicht des Lenkrads, wobei das Ver-
schwenken des Kugelelements von der Vor-
derseite aus veranschaulicht ist;

Fig. 3a eine schematische und perspektivische
Rückansicht des Lenkrads, wobei ein Drü-
cken des Kugelelements von der Rückseite
aus veranschaulicht ist; und

Fig. 3b eine schematische und perspektivische Vor-
deransicht des Lenkrads, wobei ein Drücken
des Kugelelements von der Vorderseite aus
veranschaulicht ist.

[0023] Fig. 1a bis 3b zeigen eine Lenkhandhabe in
Form eines Lenkrads 10 für einen Personenkraftwagen.
Das Lenkrad 10 weist eine Lenkradnabe 12 sowie einen
Lenkradkranz 14 auf, welcher die Lenkradnabe 12 in
durch einen Richtungspfeil 16 veranschaulichter Um-
fangsrichtung des Lenkrads 10 außenumfangsseitig um-
gibt und vorliegend über drei Lenkradspeichen 18, 20,
22 mit der Lenkradnabe 12 verbunden ist.
[0024] Über die Lenkradnabe 12 ist das Lenkrad 10
mit einem Lenkgestänge des Personenkraftwagens ver-
bindbar, so dass über das Lenkrad 10 in seinem am Per-
sonenkraftwagen montierten Zustand eine Richtungsän-
derung des Personenkraftwagens bewirkbar ist. Dazu
wird das Lenkrad 10 um eine in Fig. 1a bis 3b nicht ge-
zeigte Drehachse gemäß dem Richtungspfeil 16 ge-
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dreht. Dieses Drehen des Lenkrads 10 bewirkt ein ent-
sprechendes Lenken von lenkbaren Rädern des Perso-
nenkraftwagens, so dass daraus eine Richtungsände-
rung des Personenkraftwagens resultiert.
[0025] In die Lenkradnabe 12 ist vorteilhafterweise ein
in Fig. 1a bis 3b nicht erkennbarer Airbag integriert, wel-
cher bei einer unfallbedingten Kraftbeaufschlagung aus
einer Aufbewahrungsposition in eine Rückhalteposition
bewegbar ist. Dazu wird beispielsweise wenigstens ein
Auffangelement des Airbags mittels wenigstens eines
Gasgenerators mit einem Gas, insbesondere Luft, auf-
geblasen.
[0026] In der Rückhalteposition nimmt das Auffange-
lement ein Rückhaltevolumen im Innenraum des Perso-
nenkraftwagens ein, so dass der Fahrer des Personen-
kraftwagens bei einer unfallbedingten Verlagerung mit-
tels des Auffangelements auffangbar, rückzuhalten und
so vor schwerwiegenden Verletzungen zu schützen ist.
[0027] Das Lenkrad 10 weist auch ein Bedienelement
in Form eines Kugelelements 24 auf. Das Kugelelement
24 ist an der Lenkradspeiche 18 gehalten. Mit anderen
Worten ist die Lenkradspeiche 18 ein mit dem Kugelele-
ment 24 korrespondierendes Befestigungselement, an
welchem das Kugelelement 24 um wenigstens eine
Schwenkachse relativ zum Befestigungselement (Lenk-
radspeiche 18) verschwenkbar gehalten ist. Vorliegend
ist das Kugelelement 24 um beliebige, in einer gemein-
samen, gedachten Ebene 26 angeordnete Schwenkach-
sen verschwenkbar. Somit kann das Kugelelement 24 -
wie in Fig. 2b durch Richtungspfeile 28 angedeutet ist -
beliebig verschwenkt bzw. gedreht werden. Durch das
Kugelelement 24 ist somit ein sogenannter Trackball dar-
gestellt.
[0028] Das Kugelelement 24 ist dabei für den das Ku-
gelelement 24 verschwenkenden Fahrer von einer jewei-
ligen, dem Fahrer zugewandten Vorderseite 30 des
Lenkrads 10 und des Kugelelements 24 aus zugänglich.
Mit anderen Worten kann der Fahrer als Nutzer des Ku-
gelelements 24 das Kugelelement 24 von der Vordersei-
te 30 des Lenkrads 10 und des Kugelelements 24 aus
berühren und in der Folge relativ zur Lenkradspeiche 18
verschwenken bzw. drehen. Dazu überragt das Kugele-
lement 24 die Lenkradspeiche 18 auf der Vorderseite 30
in Richtung des Fahrers zumindest teilweise. Alternativ
dazu ist es möglich, dass das Kugelelement 24 gegen-
über der Lenkradspeiche 18 von dem Fahrer weg zu-
rückversetzt ist und beispielsweise über eine Durch-
gangsöffnung der Lenkradspeiche 18 für den Fahrer von
der Vorderseite 30 aus zugänglich ist.
[0029] Zur Realisierung einer besonders guten, flexib-
len und ergonomischen Bedienbarkeit des Kugelele-
ments 24 ist das Kugelelement - wie insbesondere aus
Fig. 1a, 2a und 3a erkennbar ist - für den Fahrer auch
von einer jeweiligen, dem Fahrer und der Vorderseite 30
abgewandten Rückseite 32 des Lenkrads 10 und des
Kugelelements 24 aus zugänglich.
[0030] Wie insbesondere anhand von Fig. 2a erkenn-
bar ist, kann der Fahrer das Kugelelement 24 auch von

der jeweiligen Rückseite 32 aus berühren und in der Fol-
ge - wie in Fig. 2a durch Richtungspfeile 34 angedeutet
ist - relativ zur Lenkradspeiche 18 verschwenken.
[0031] Dazu überragt das Kugelelement 24 die Lenk-
radspeiche 18 auf der Rückseite 32 von dem Fahrer weg
zumindest teilweise. Alternativ dazu kann vorgesehen
sein, dass das Kugelelement 24 auf der Rückseite 32
gegenüber der Lenkradspeiche 18 zu dem Fahrer hin
zurückversetzt ist und für den Fahrer von der Rückseite
32 aus über eine korrespondierende Durchgangsöffnung
zugänglich ist.
[0032] Mittels des Kugelelements 24 ist es beispiels-
weise möglich, ein auf einem Bildschirm des Personen-
kraftwagens dargestelltes Zeigerelement, einen soge-
nannten Cursor, auf einer durch den Bildschirm ange-
zeigten Bedienoberfläche zu bewegen. Das Zeigerele-
ment kann aufgrund der beidseitigen Bedienbarkeit des
Kugelelements 24 sowohl durch Verschwenken bzw.
Drehen des Kugelelements 24 von der Vorderseite 30
aus als auch durch Verschwenken bzw. Drehen des Ku-
gelelements 24 von der Rückseite 32 aus auf der Be-
dienoberfläche bewegt werden.
[0033] Wie aus Fig. 3a und 3b erkennbar ist, ist das
Kugelelement 24 auch in einer senkrecht zur gedachten
Ebene 26 verlaufenden Betätigungsrichtung vom Fahrer
drückbar. Anhand von Fig. 3a ist erkennbar, dass der
Fahrer das Kugelelement 24 von der Rückseite 32 aus
entlang der Betätigungsrichtung auf sich zu drücken
kann. Dadurch ist beispielsweise eine erste Funktion des
Personenkraftwagens bewirkbar. Dieses Drücken auf
den Fahrer und die Vorderseite 30 zu ist in Fig. 3a durch
einen Richtungspfeil 36 angedeutet.
[0034] Anhand von Fig. 3b ist erkennbar, dass das Ku-
gelelement 24 vom Fahrer auch entlang der Betätigungs-
richtung wegdrückbar ist. Dadurch ist beispielsweise ei-
ne zweite, von der ersten Funktion unterschiedliche
Funktion des Personenkraftwagens bewirkbar. Dieses
Drücken vom Fahrer und der Vorderseite 30 weg auf die
Rückseite 32 zu ist in Fig. 3b durch einen Richtungspfeil
38 angedeutet. Hierdurch ist ein besonders hoher Funk-
tionserfüllungsumfang des Kugelelements 24 auf platz-
sparende und gewichts- sowie kostengünstige Weise
realisiert. Dadurch, dass durch Drücken des Kugelele-
ments 24 zwei unterschiedliche Funktionen bewirkt wer-
den können, kann auf bauraumneutrale Weise eine be-
sonders hohe Anzahl an Betätigungsmöglichkeiten bzw.
Eingabemöglichkeiten realisiert werden.

Patentansprüche

1. Lenkhandhabe (10) für einen Kraftwagen, über wel-
che in ihrem am Kraftwagen montierten Zustand eine
Richtungsänderung des Kraftwagens bewirkbar ist
und welche wenigstens ein an einem korrespondie-
renden Befestigungselement (18) der Lenkhandha-
be (10) gehaltenes Kugelelement (24) als ein Bedie-
nelement aufweist, welches um wenigstens eine
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Schwenkachse relativ zum Befestigungselement
(18) verschwenkbar und für einen das Kugelelement
(24) verschwenkenden Nutzer von einer jeweiligen,
dem Nutzer zugewandten Vorderseite (30) der Lenk-
handhabe (10) und des Kugelelements (24) aus zu-
gänglich ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Kugelelement (24) für den Nutzer auch von einer
jeweiligen, dem Nutzer und der Vorderseite (30) ab-
gewandten Rückseite (32) der Lenkhandhabe (10)
und des Kugelelements (24) aus zugänglich ist.

2. Lenkhandhabe (10) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
durch ein Betätigen des Kugelelements (24) von der
jeweiligen Vorderseite (30) aus eine erste Funktion
des Kraftwagens und durch ein Betätigen des Ku-
gelelements (24) von der jeweiligen Rückseite (32)
aus eine von der ersten Funktion unterschiedliche,
zweite Funktion des Kraftwagens bewirkbar ist.

3. Lenkhandhabe (10) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Kugelelement (24) um beliebige, in einer ge-
meinsamen Ebene (26) angeordnete Schwenkach-
sen verschwenkbar ist.

4. Lenkhandhabe (10) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch kennzeichnet, dass
das Kugelelement (24) senkrecht zur Schwenkach-
se bzw. Ebene (26) drückbar und für den das Kugel-
element (24) drückenden Nutzender sowohl von der
jeweiligen Vorderseite (30) als auch von der jewei-
ligen Rückseite (32) aus zugänglich ist.

5. Lenkhandhabe (10) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Lenkhandhabe (10) als Lenkrad (10) mit einer
Lenkradnabe (12) und einem Lenkradkranz (14)
ausgebildet ist, welcher über wenigstens eine Lenk-
radspeiche (18, 20, 22) mit der Lenkradnabe (12)
verbunden ist, wobei das Kugelelement (24) an der
Lenkradspeiche (18) als dem Befestigungselement
(18) gehalten ist.

6. Kraftwagen mit einer Lenkhandhabe (10) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche.

Claims

1. Steering handling device (10) for a motor vehicle, by
means of which, in its state of being mounted on the
motor vehicle, a change in direction of the motor ve-
hicle can be brought about, and which has at least

one ball element (24) held on a corresponding at-
tachment element (18) of the steering handling de-
vice (10) as an operating element, which can be swiv-
elled about at least one swivel axis relative to the
attachment element (18) and is accessible for a user
swivelling the ball element (24) from a particular front
side (30) of the steering handling device (10) and
the ball element (24) facing the user,
characterised in that
the ball element (24) is accessible for the user also
from a particular rear side (32) of the steering han-
dling device (10) and the ball element (24) that is
facing away from the user and the front side (30).

2. Steering handling device (10) according to Claim 1,
characterised in that
through activation of the ball element (24) from the
particular front side (30), a first function of the motor
vehicle can be brought about and through activation
of the ball element (24) from the particular rear side
(32) a second function different from the first function
of the motor vehicle can be brought about.

3. Steering handling device (10) according to any one
of the preceding claims,
characterised in that
the ball element (24) can be swivelled around any
swivel axes arranged in a common plane (26).

4. Steering handling device (10) according to any one
of the preceding claims,
characterised in that
the ball element (24) can be pressed perpendicular
to the swivel axis or plane (26) and is accessible for
the user pressing the ball element (24) both from the
particular front side (30) and from the particular rear
side (32).

5. Steering handling device (10) according to any one
of the preceding claims,
characterised in that the steering handling device
(10) is designed as a steering wheel (10) with a steer-
ing wheel hub (12) and a steering wheel rim (14)
which is connected to the steering wheel hub (12)
via at least one steering wheel spoke (18, 20, 22),
whereby the ball element (24) is held on the steering
wheel spoke (18) as the attachment element (18).

6. Motor vehicle with a steering handling device (10)
according to any one of the preceding claims.

Revendications

1. Manette de direction (10) pour un véhicule automo-
bile, par l’intermédiaire de laquelle un changement
de direction du véhicule automobile peut être provo-
qué lorsqu’elle est montée dans le véhicule automo-

7 8 



EP 2 882 630 B1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

bile et qui comporte comme élément de commande
au moins un élément à boule (24) maintenu sur un
élément de fixation correspondant (18) de la manette
de direction (10), lequel élément de commande peut
pivoter autour d’au moins un axe de pivotement par
rapport à l’élément de fixation (18) et est accessible,
pour un utilisateur faisant pivoter l’élément à boule
(24), à partir du côté avant (30) respectif, proche de
l’utilisateur, de la manette de direction (10) et de l’élé-
ment à boule (24),
caractérisée en ce que l’élément à boule (24) est
aussi accessible pour l’utilisateur à partir du côté ar-
rière (32) respectif, éloigné de l’utilisateur et du côté
avant (30), de la manette de direction (10) et de l’élé-
ment à boule (24).

2. Manette de direction (10) selon la revendication 1,
caractérisée en ce qu’un actionnement de l’élé-
ment à boule (24) à partir du côté avant respectif
(30) peut provoquer une première fonction du véhi-
cule automobile et un actionnement de l’élément à
boule (24) à partir du côté arrière respectif (32) peut
provoquer une deuxième fonction du véhicule auto-
mobile différente de la première fonction.

3. Manette de direction (10) selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisée en ce que l’élé-
ment à boule (24) est pivotant autour d’axes de pi-
votement quelconques agencés dans un plan (26)
commun.

4. Manette de direction (10) selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisée en ce que l’élé-
ment à boule (24) peut être poussé perpendiculai-
rement à l’axe de pivotement ou au plan (26) et est
accessible pour l’utilisateur poussant l’élément à
boule (24) aussi bien à partir du côté avant (30) res-
pectif qu’à partir du côté arrière (32) respectif.

5. Manette de direction (10) selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisée en ce que la ma-
nette de direction (10) est conçue comme un volant
(10) avec un moyeu de volant (12) et avec une jante
de volant de direction (14), qui est reliée au moyeu
de volant (12) par l’intermédiaire d’au moins un rayon
de volant (18, 20, 22), l’élément à boule (24) étant
maintenu sur le rayon de volant (18) comme élément
de fixation (18).

6. Véhicule automobile avec une manette de direction
(10) selon l’une des revendications précédentes.
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