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(54) ENCODERDREHKNOPF FÜR EINEN MAGNETISCHEN ENCODER

(57) Bei einem Encoderdrehknopf (4) für einen ma-
gnetischen Encoder (3), aufweisend einen Stator (8) zum
Aufsetzen auf die Oberseite einer Platte (2) aus nicht-
magnetischem Material, insbesondere aus Glas, Glas-
keramik oder Edelstahl, mit mindestens einem Haftma-
gneten (14), einen auf dem Stator (8) um eine Drehachse
(10) drehbar gelagerten Rotor (11) mit einem mit einem
Hallsensor (6) des magnetischen Encoders (3) zusam-
menwirkenden Magneten (13), und eine zwischen dem
Stator (8) und dem Rotor (11) wirkende Rasteinrichtung
(15), welche diskrete Drehstellungen des Rotors (11) vor-
gibt, ist die Rasteinrichtung (15) erfindungsgemäß durch
zwei ineinander und koaxial zur Drehachse (10) ange-

ordnete Ringe gebildet von denen einer am Stator (8)
und der andere am Rotor (11) angeordnet ist. Einer der
beiden Ringe ist als ein segmentierter Magnetring (16)
mit mehreren Magnetringsegmenten (18), welche mit ab-
wechselnder radialer Polung in äquidistanten Winkelab-
ständen angeordnet sind, und der andere Ring ist als ein
Zahnring (17) aus ferromagnetischem Material mit meh-
reren Zähnen (19), welche in äquidistanten Winkelabst-
änden angeordnet sind, oder ebenfalls als ein segmen-
tierter Magnetring mit mehreren Magnetringsegmenten,
welche mit abwechselnder radialer Polung in äquidistan-
ten Winkelabständen angeordnet sind, gebildet.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Enco-
derdrehknopf für einen magnetischen Encoder, aufwei-
send einen Stator zum Aufsetzen auf die Oberseite einer
Platte aus nichtmagnetischem Material, insbesondere
aus Glas, Glaskeramik oder Edelstahl, mit mindestens
einem Haftmagneten, einen auf dem Stator um eine
Drehachse drehbar gelagerten Rotor mit einem mit ei-
nem Hallsensor des magnetischen Encoders zusam-
menwirkenden Magneten und eine zwischen dem Stator
und dem Rotor wirkende Rasteinrichtung, welche diskre-
te Drehstellungen des Rotors vorgibt, sowie auch einen
magnetischen Encoder mit einem solchen Encoderdreh-
knopf und eine Bedienvorrichtung mit einem solchen ma-
gnetischen Encoder.
[0002] Ein derartiger Encoderdrehknopf für magneti-
sche Encoder ist beispielsweise durch die DE 102 55
676 A1 bekannt geworden. Der Stator dieses bekannten
Encoderdrehknopfs ist mittels Magnetkraft an einer Be-
dienfläche gehalten, indem Haltemagnete an der Knop-
funterseite mit Magneten unter der Bedienfläche zusam-
menwirken. Die diskreten Drehstellungen des Rotors
sind über eine zwischen Stator und Rotor wirkende Ras-
tung mit zwei federbelasteten Kugeln gebildet, die in eine
Vielzahl von Rastmulden des Rotors einrastbar sind. Al-
lerdings können die Kugeln auch zwischen zwei Rast-
mulden, also in Zwischenrastpositionen, stehen bleiben,
was zu fehlerhaften Drehstellungen des Rotors führt.
[0003] Aus der DE 10 2013 208 640 A1 ist weiterhin
ein Encoderdrehknopf mit einem Magnetdrehrastschal-
ter bekannt, welcher durch einen Magneten im Oberteil
und durch magnetisierbare Blechstücke im Unterteil ge-
bildet ist. Aufgrund der magnetischen Anziehungskraft
zwischen einem Blechstück und dem Magneten ist ein
fühlbarer Widerstand zu überwinden, wenn das Oberteil
gegenüber dem Unterteil verdreht werden soll.
[0004] Aus der DE 10 2011 002 410 A1 ist schließlich
eine mechanische Rastvorrichtung bekannt, die einen
umlaufenden Vorsprung an der Unterseite des Drehkne-
bels und an der Oberseite eine Rastkulisse mit Rastste-
gen aufweist, an der der umlaufende Vorsprung bei einer
Drehbewegung des Drehknebels entlangläuft.
[0005] Demgegenüber ist es die Aufgabe der vorlie-
genden Erfindung, bei einem Encoderdrehknopf der ein-
gangs genannten Art eine alternative Rasteinrichtung
anzugeben, die sicher verhindert, dass der Rotor in Zwi-
schenrastpositionen gelangen kann.
[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch
gelöst, dass die Rasteinrichtung durch zwei ineinander
und koaxial zur Drehachse angeordnete Ringe gebildet
ist, von denen einer am Stator und der andere am Rotor
angeordnet ist, und dass einer der beiden Ringe als ein
segmentierter Magnetring mit mehreren Magnetringseg-
menten, welche mit abwechselnder radialer Polung in
äquidistanten Winkelabständen angeordnet sind, und
der andere Ring als ein Zahnring aus ferromagnetischem
Material mit mehreren Zähnen, welche in äquidistanten

Winkelabständen angeordnet sind, oder ebenfalls als ein
segmentierter Magnetring mit mehreren Magnetringseg-
menten, welche mit abwechselnder radialer Polung in
äquidistanten Winkelabständen angeordnet sind, gebil-
det ist. Im letzteren Fall werden zwei segmentierte Ma-
gnetringe des gleichen Typs aber mit unterschiedlichen
Durchmessern eingesetzt.
[0007] Besonders bevorzugt sind die Magnetringseg-
mente durch radial polarisierte magnetische Dipole ge-
bildet, die in Umfangsrichtung mit jeweils alternierender
Polarität nebeneinander angeordnet sind. Der Zahnring
kann beispielswiese ein Stanzteil aus Blech sein und
weist vorteilhaft eine der Anzahl der Magnetringsegmen-
te entsprechende Anzahl an Zähnen auf.
[0008] Vorzugsweise ist der mit dem Hallsensor des
magnetischen Encoders zusammenwirkende Magnet
bezüglich der Drehachse diametral magnetisiert, also z.
B. seine eine radiale Hälfte als Nordpol und seine andere
Hälfte als Südpol magnetisiert.
[0009] Der mindestens eine Haftmagnet kann vorteil-
haft als ein koaxial zur Drehachse angeordneter Ring-
magnet ausgebildet oder aber durch mehrere, insbeson-
dere drehsymmetrisch um die Drehachse herum ange-
ordnete Einzelmagnete gebildet sein.
[0010] Weiterhin kann der Rotor mit einer Push-Schalt-
funktion ausgestattet sein, indem der Rotor gegen die
Wirkung einer Rückstellkraft, insbesondere einer Rück-
stellfeder (z.B. Schnappscheibe), auf dem Stator ver-
schiebbar geführt ist. Die Signalauswertung der Push-
Funktion erfolgt dann über den Hallsensor der Sensor-
einheit unter der Platte. Statt der Schnappscheibe kann
die Rückstellkraft auch magnetisch durch einander ab-
stoßende Magnete am Stator und am Rotor verwirklicht
sein.
[0011] Zur Personalisierung des magnetischen Enco-
ders kann der Stator optional einen RFID-Tag aufweisen.
Weiterhin kann, insbesondere im Stator, eine Lichtquelle
(z.B. LED) zur Beleuchtung des Encoderdrehknopfs an-
geordnet sein.
[0012] Die Erfindung betrifft weiterhin einen magneti-
schen Encoder mit einem wie oben ausgebildeten Enco-
derdrehknopf und mit einer an der Unterseite der Platte
befestigbaren Hallsensoreinheit, die einen Hallsensor
und ein mit dem mindestens einen Haftmagneten des
Encoderdrehknopfs magnetisch zusammenwirkendes
Gegenlager aufweist, welches den Hallsensor insbeson-
dere zentrisch umgibt.
[0013] Das Gegenlager kann aus ferromagnetischem
Material gebildet oder durch mindestens einen Magne-
ten, insbesondere einen Ringmagneten, ausgebildet
sein.
[0014] Die Erfindung betrifft schließlich auch eine Be-
dienvorrichtung, beispielsweise zur Temperatureinstel-
lung an Kochglasfeldern, mit einer Platte aus nichtmag-
netischem Material, insbesondere aus Glas, Glaskera-
mik oder Edelstahl, und mit einem wie oben ausgebilde-
ten magnetischen Encoder, wobei der Encoderdreh-
knopf mit seinem Stator auf die Oberseite der Platte auf-
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gesetzt und die Hallsensoreinheit an der Unterseite der
Platte befestigt ist und wobei das mit dem mindestens
einen Haftmagneten magnetisch zusammenwirkende
Gegenlager den Stator an der Platte sowohl zentriert zum
Gegenlager als auch unverdrehbar hält. Der Encoder-
drehknopf wird als Schaltsystem an einer geschlossenen
Platte oder Gerätefront platziert, ohne dass Bohrungen
in der Platte oder Frontblende benötigt werden.
[0015] Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich
aus der Beschreibung, den Ansprüchen und der Zeich-
nung. Ebenso können die vorstehend genannten und die
noch weiter aufgeführten Merkmale je für sich oder zu
mehreren in beliebigen Kombinationen Verwendung fin-
den. Die gezeigten und beschriebenen Ausführungsfor-
men sind nicht als abschließende Aufzählung zu verste-
hen, sondern haben vielmehr beispielhaften Charakter
für die Schilderung der Erfindung.
[0016] Es zeigen:

Fig. 1 eine Bedienvorrichtung mit einem magneti-
schen Encoder; und

Fig. 2 einen Längsschnitt eines Encoderdrehknopfs
des magnetischen Encoders; und

Fig. 3 eine magnetische Drehrastung des Encoder-
drehknopfs.

[0017] Die in Fig. 1 gezeigte Bedienvorrichtung 1 dient
beispielsweise zur Temperatureinstellung an Kochglas-
feldern und umfasst eine Platte 2 aus nichtmagnetischem
Material wie Glas, Glaskeramik oder Edelstahl und einen
magnetischen Encoder 3 mit einem Encoderdrehknopf
4 und mit einer Sensoreinheit 5. Der Encoderdrehknopf
4 ist auf die Plattenoberseite aufgesetzt und die Senso-
reinheit 5 an der Plattenunterseite ortsfest befestigt, z.B.
angeklebt. Die Sensoreinheit 5 weist einen Hallsensor 6
sowie ein den Hallsensor 6 zentrisch umgebendes, ma-
gnetisch anziehbares Gegenlager 7 in Form eines Ring-
magneten oder mehrerer Einzelmagnete oder alternativ
in Form eines Rings oder mehrerer Einzelelemente aus
ferromagnetischem Material auf.
[0018] Wie in Fig. 2 gezeigt, umfasst der Encoderdreh-
knopf 4 einen Stator 8 mit einer dünnen, ebenen Boden-
platte 9 zum flachen Aufsetzen auf die Oberseite der Plat-
te 2 und einen auf dem Stator 8 um eine Drehachse 10
drehbar gelagerten Rotor 11 (z.B. aus Edelstahl), wel-
cher den Stator 8 oben und seitlich abdeckt. Über einen
Dichtungsring 12 sind der Stator 8 und der Rotor 11 ge-
geneinander abgedichtet. Der Rotor 11 weist nahe der
Bodenplatte 9 einen zentrisch angeordneten diametral
magnetisierten Magneten 13 und der Stator 8 einen ring-
förmigen Haftmagneten 14 auf, welcher den Magneten
13 zentrisch umgibt und an der Bodenplatte 9 anliegt.
Diametral magnetisiert heißt, dass zwei bezüglich der
Drehachse 10 einander gegenüberliege Seiten des Ma-
gneten 13 als Nordpol und als Südpol magnetisiert sind.
Alternativ kann der Haftmagnet 14 auch durch mehrere,
insbesondere drehsymmetrisch, um die Drehachse 10
herum angeordnete Einzelmagnete gebildet sein. Durch

eine magnetische Drehrastung 15 in Form eines inneren,
segmentierten Magnetrings 16 am Stator 8 und eines
äußeren Zahnrings 17 aus ferromagnetischem Material
am Rotor 11 sind diskrete Dreh- bzw. Raststellungen des
Rotors 11 vorgegeben.
[0019] Wie in Fig. 3 genauer gezeigt, besteht der seg-
mentierte Magnetring 16 aus mehreren, hier beispielhaft
32, radial ausgerichteten Magnetringsegmenten in Form
von radial polarisierten magnetischen Dipolen 18, die in
Umfangsrichtung mit jeweils alternierender Polarität ne-
beneinander angeordnet sind. Der Zahnring 17 weist ei-
ne der Anzahl der Dipole 18 entsprechende Anzahl an
Innenzähnen 19 auf. Die Dipole 18 wirken mit ihrem je-
weils radial äußeren Magnetpol mit den Innenzähnen 19
zusammen, um so den Rotor 11 in insgesamt 32 Dreh-
stellungen lösbar im Stator 8 zu verrasten. Durch die ma-
gnetische Drehrastung 15 werden mit bestimmten Dreh-
winkeln abgestufte und bei einer Drehbewegung spür-
bare, aber dennoch leicht überwindbare Widerstände ge-
bildet.
[0020] Anstelle des Zahnrings 17 kann alternativ eben-
falls ein segmentierter Magnetring verwendet werden,
der wie der Magnetring 16 aufgebaut ist, aber einen grö-
ßeren Durchmesser aufweist. In diesem Fall werden also
zwei segmentierte Magnetringe des gleichen Typs, aber
mit unterschiedlichen Durchmessern eingesetzt.
[0021] Durch das Zusammenwirken des Haftmagne-
ten 14 mit dem Gegenlager 7 der Sensoreinheit 5 zen-
triert sich der Encoderdrehknopf 4 beim Aufsetzen auf
die Oberseite der Platte 2 selbst bezüglich des Hallsen-
sors 6 und wird anschließend in drehfester Anlage an
der Oberseite der Platte 2 gehalten. Die Platte 2 wird
also nicht durchbohrt, und die Haftung des Encoderdreh-
knopfs 4 an der Platte 2 erfolgt ausschließlich über die
magnetische Anziehung zwischen dem Haftmagneten
14 und dem Gegenlager 7 der Sensoreinheit 5. Anhand
des diametral magnetisierten Magneten 13 kann die je-
weilige Ist-Drehstellung des Rotors 11 vom Hallsensor 6
erfasst werden. In Fig. 1 ist noch die Anschlussplatine
20 der Sensoreinheit 5 mit ihren Anschlussstiften 21 ge-
zeigt.
[0022] Zur Personalisierung des Encoderdrehknopfs
4 kann der Stator 8 optional einen RFID-Tag 22 aufwei-
sen. Weiterhin kann der Rotor 11 mit einer Push-Funktion
ausgestattet sein, indem der Rotor 11 gegen die mecha-
nische Rückstellkraft einer Schnappscheibe 23 auf dem
Stator 8 axial in Richtung Bodenplatte 9 verschiebbar
geführt ist. Die Signalauswertung der Push-Funktion er-
folgt über den Hall-Sensor 6 unter der Platte 2. Statt me-
chanisch kann die axiale Rückstellkraft auch magnetisch
durch einander abstoßende Magnete am Stator 8 und
am Rotor 11 verwirklicht sein. Zusätzlich kann im Enco-
derdrehknopf 4, insbesondere im Stator 8, noch eine
Lichtquelle (LED) zur Beleuchtung des Encoderdreh-
knopfs 4 angeordnet sein.
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Patentansprüche

1. Encoderdrehknopf (4) für einen magnetischen En-
coder (3), aufweisend einen Stator (8) zum Aufset-
zen auf die Oberseite einer Platte (2) aus nichtma-
gnetischem Material, insbesondere aus Glas, Glas-
keramik oder Edelstahl, mit mindestens einem Haft-
magneten (14),
einen auf dem Stator (8) um eine Drehachse (10)
drehbar gelagerten Rotor (11) mit einem mit einem
Hallsensor (6) des magnetischen Encoders (3) zu-
sammenwirkenden Magneten (13), und
eine zwischen dem Stator (8) und dem Rotor (11)
wirkende Rasteinrichtung (15), welche diskrete
Drehstellungen des Rotors (11) vorgibt,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Rasteinrichtung (15) durch zwei ineinander
und koaxial zur Drehachse (10) angeordnete Ringe
gebildet ist, von denen einer am Stator (8) und der
andere am Rotor (11) angeordnet ist, und
dass einer der beiden Ringe als ein segmentierter
Magnetring (16) mit mehreren Magnetringsegmen-
ten (18), welche mit abwechselnder radialer Polung
in äquidistanten Winkelabständen angeordnet sind,
und der andere Ring als ein Zahnring (17) aus fer-
romagnetischem Material mit mehreren Zähnen
(19), welche in äquidistanten Winkelabständen an-
geordnet sind, oder als ein segmentierter Magnet-
ring mit mehreren Magnetringsegmenten, welche
mit abwechselnder radialer Polung in äquidistanten
Winkelabständen angeordnet sind, gebildet ist.

2. Encoderdrehknopf nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der segmentierte Magnetring
(16) am Rotor (11) und der Zahnring (17) am Stator
(8) angeordnet ist.

3. Encoderdrehknopf nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der segmentierte Ma-
gnetring (16) den inneren Ring und der Zahnring (17)
den äußeren Ring bildet.

4. Encoderdrehknopf nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Magnetringsegmente durch radial polarisierte mag-
netische Dipole (18) gebildet sind, die in Umfangs-
richtung mit jeweils alternierender Polarität neben-
einander angeordnet sind.

5. Encoderdrehknopf nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Zahnring (17) eine der Anzahl der Magnetringseg-
mente (18) entsprechende Anzahl an Zähnen (19)
aufweist.

6. Encoderdrehknopf nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der mit
dem Hallsensor (6) des magnetischen Encoders (3)

zusammenwirkende Magnet (13) bezüglich der
Drehachse (10) diametral magnetisiert ist.

7. Encoderdrehknopf nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
mindestens eine Haftmagnet (14) im Boden des Sta-
tors (8) angeordnet ist.

8. Encoderdrehknopf nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
mindestens eine Haftmagnet (14) als ein koaxial zur
Drehachse (10) angeordneter Ringmagnet ausge-
bildet oder durch mehrere, insbesondere drehsym-
metrisch um die Drehachse (10) herum, angeordne-
te Einzelmagnete gebildet ist.

9. Encoderdrehknopf nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Rotor (11) gegen die Wirkung einer Rückstellkraft,
insbesondere einer Schnappscheibe (23), auf dem
Stator (8) axial verschiebbar geführt ist.

10. Encoderdrehknopf nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Stator (8) einen RFID-Tag (22) aufweist.

11. Encoderdrehknopf nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, gekennzeichnet durch eine, insbeson-
dere im Stator (8), angeordnete Lichtquelle zur Be-
leuchtung des Encoderdrehknopfs (4).

12. Magnetischer Encoder (3) mit einem Encoderdreh-
knopf (4) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che und mit einer an der Unterseite der Platte (2)
befestigbaren Hallsensoreinheit (5), die einen Hall-
sensor (6) und ein mit dem mindestens einen Haft-
magneten (14) des Encoderdrehknopfs (4) magne-
tisch zusammenwirkendes Gegenlager (7) aufweist,
welches den Hallsensor (6) insbesondere zentrisch
umgibt.

13. Magnetischer Encoder nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, dass das Gegenlager (7) aus fer-
romagnetischem Material gebildet oder durch min-
destens einen Magneten ausgebildet ist.

14. Bedienvorrichtung (1) mit einer Platte (2) aus nicht-
magnetischem Material, insbesondere aus Glas,
Glaskeramik oder Edelstahl, und mit einem magne-
tischen Encoder (3) nach Anspruch 12 oder 13, wo-
bei der Encoderdrehknopf (4) mit seinem Stator (8)
auf die Oberseite der Platte (2) aufgesetzt und die
Hallsensoreinheit (5) an der Unterseite der Platte (2)
befestigt ist und wobei das mit dem mindestens ei-
nen Haftmagneten (14) magnetisch zusammenwir-
kende Gegenlager (7) den Stator (8) an der Platte
(2) sowohl zentriert zum Gegenlager (7) als auch
unverdrehbar hält.
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