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(54) Drehgeber

(57) Bei einer Schaltungsanordnung mit einem
Drehgeber, bei dem durch Drehen einer Handhabe um
eine Drehachse mindestens eine von Drehgeschwin-
digkeit und Drehrichtung abhängige Impulsfolge
erzeugbar ist, ist vorgesehen, daß der Drehgeber in

einem solchen Abstand von der Drehachse (D) ange-
ordnet ist, daß zwischen der Drehachse (D) und dem
Drehbegeber ein oder mehrere zusätzliche Bauteile
(11-14, 16-20) montierbar sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schaltungs-
anordnung mit einem Drehgeber, bei dem durch Drehen
einer Handhabe um eine Drehachse mindestens eine
von Drehgeschwindigkeit und Drehrichtung abhängige
Impulsfolge erzeugbar ist.
[0002] Aus dem Stand der Technik sind Schaltungs-
anordnungen mit einem Drehgeber bekannt, bei denen
durch Drehen des Drehgebers um eine Drehachse
Impulsfolgen in Abhängigkeit der Drehrichtung und
Drehgeschwindigkeit erzeugbar sind. Zusätzliche Funk-
tionen sind hierbei entweder durch zusätzliche Bauteile,
die von dem Drehgeber entfernt angeordnet sind oder
durch aufwendig gestaltete Drehgeber realisiert.
[0003] Aufgabe der Erfindung ist es demgegenüber,
eine Schaltungsanordnung mit einem Drehgeber anzu-
geben, bei dem zusätzliche Bauteile für zusätzliche
Funktionen vorhanden sind, wobei die Schaltungs-
anordnung aber dennoch einfach und platzsparend auf-
gebaut ist.
[0004] Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, daß der
Drehgeber in einem solchen Abstand von der Dreh-
achse angeordnet ist, daß zwischen der Drehachse und
dem Drehgeber ein oder mehrere zusätzliche Bauteile
montierbar sind. Diese Anordnung hat den Vorteil, daß
die zusätzlichen Bauteile durch die Hand bzw. Finger
des Bedieners des Drehgebers leicht zu erreichen sind.
[0005] Dadurch, daß der Drehgeber auf einer Leiter-
platte montierbar ist, läßt sich eine elektrische Verbin-
dung mit dem durch die Schaltungsanordnung zu
bedienenden Gerät bzw. den zu bedienenden Geräten
leicht und auch preiswert herstellen.
[0006] Dadurch, daß die zusätzlichen Bauteile auf der
Leiterplatte montierbar sind, wird eine einfach und kom-
pakt aufgebaut und einfach zu montierende
Schaltungsanordnung erreicht.
[0007] Dadurch, daß das zusätzliche oder ein zusätz-
liches Bauteil ein Schalter ist, läßt sich die Bedienung
der Schaltanordnung dadurch einfach gestalten, daß
durch den Drehgeber eine Menügruppe, ein Menü, ein
Funktionsbereich oder ein Funktionsfeld angewählt und
durch den Schalter ausgewählt wird.
[0008] Durch die Verwendung eines Druckschalters
wird diese Auswahlfunktion weiter vereinfacht, da man
dann beispielsweise mit dem Daumen und dem Mittel-
finger einer Hand die Handhabe des Drehgebers und
mit dem Zeigefinger derselben Hand den Druckschalter
betätigen kann.
[0009] Dadurch, daß der Schalter aus Handhabe und
Schaltelement besteht, kann der Schalter insbesondere
durch die Gestaltung der Handhabe an die Gestaltung
des Drehgebers angepaßt werden.
[0010] Durch Ausbildung der Kontakte des Schaltele-
mentes auf der Leiterplatte können die Kontakte gleich-
zeitig mit den Leiterbahnen der Leiterplatte hergestellt
werden.
[0011] Dadurch, daß die Handhabe des Druckschal-

ters beleuchtbar ist, können durch unterschiedliche
Beleuchtung unterschiedliche Schaltzustände optisch
dargestellt werden. Bei Dauerbeleuchtung ist der Schal-
ter bei Dunkelheit besser aufzufinden.

[0012] Durch die Anordnung einer Beleuchtungsvor-
richtung auf der Leiterplatte innerhalb des Drehgebers
ist der Drehgeber einfach beleuchtbar.
[0013] Wenn die Handhabe des Druckschalters derart
ausgebildet ist, daß sie nicht drehbar ist, behält eine
Beschriftung der Handhabe oder ein Piktogramm immer
seine ursprüngliche Lage und ist damit besser erkenn-
bar.
[0014] Durch die Beschriftung der Handhabe des
Druckschalters läßt sich die Funktion des Schalters für
den Bediener optisch erkennen.
[0015] Optische Impulse haben den Vorteil, daß sie
nicht durch elektromagnetische Störungen beeinträch-
tigt werden und ebensolche auch nicht verursachen.
[0016] Die Unterbrechungen von Lichtstrahlen durch
den Rotor stellen eine einfach aufgebaute mechanische
Realisation des Impulsgebers dar.
[0017] Wenn der Rotor in radialem Abstand von der
Drehachse Ausnehmungen und dazwischenliegende
Zähne aufweist, und das Licht einer Lichtquelle durch
die Ausnehmungen auf eine Lichtsenke gelangen kann
und durch die Zähne unterbrochen wird, ist der mecha-
nische Aufbau des Rotors des Drehgebers besonders
einfach zu realisieren, beispielsweise durch eine Kunst-
stoffhülse, die an einem Ende die Zähne und Ausneh-
mungen aufweist.
[0018] Wenn der Rotor in radialem Abstand von der
Drehachse reflektierende Bereiche aufweist, die von
nicht reflektierenden Bereichen unterbrochen werden,
sind sowohl die Lichtquelle als auch die Lichtsenke in
größerer radialer Entfernung von der Drehachse ent-
fernt plazierbar als der Rotor, so daß der Raum zwi-
schen Rotor und Drehachse vollständig für die
sonstigen Bauteile zur Verfügung steht und der Drehge-
ber besonders kleine Abmessungen aufweisen kann.
[0019] Eine Leuchtdiode als Lichtquelle ist einfach auf
der Leiterplatte zu montieren, langlebig, benötigt wenig
Bauraum und Energie und entwickelt entsprechend
wenig Wärme.
[0020] Eine Fototransistor als Lichtsenke erfordert
wenig Bauraum und ist preiswert.
[0021] Dadurch, daß die Handhabe des Schalters in
den Träger einklipsbar ist, ist eine einfache und schnelle
Montage des entsprechenden Bauteils möglich.
[0022] Dadurch, daß der Rotor des Drehgebers derart
in den Träger einklipsbar ist, daß er in axialer Richtung
festliegt und nur um die Drehachse gedreht werden
kann, ist eine schnelle Montage und dauerhafte Befesti-
gung des Rotors möglich.
[0023] Dadurch, daß der Drehgeber in Drehrichtung
mehrere Raststellungen einnehmen kann, erhält der
Bediener auch eine fühlbare Rückmeldung über den
bereits zurückgelegten Drehwinkel des Drehgebers.
[0024] Diese Funktionsweise ist besonders einfach
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dadurch zu erreichen, daß der Rotor entlang seines
Umfangs ein Rastprofil aufweist, wobei das Rastprofil
besonders dauerhaft ist und beim Bediener ein ange-
nehmes Rastgefühl erzeugt, wenn die Spitzen des
Rastprofils abgerundet sind.

[0025] Die Erfindung läßt mehrere Ausgestaltungen
zu. Nachfolgend wird die Erfindung anhand der Figuren
für ein besonders bevorzugtes Ausführungsbeispiel
näher erläutert. Es zeigen

Figur 1 eine Explosionsansicht einer besonders
bevorzugten Schaltungsanordnung auf
einer Leiterplatte,

Figur 2 einen Schnitt durch die zusammengebau-
ten Teile aus Figur 1.

[0026] Der Rotor des Drehgebers besteht aus dem als
Handhabe ausgestalteten Rotoroberteil 1 und dem
Rotorunterteil 2. Die Form des Rotors entspricht im
wesentlichen einem Rohr, an dem die zur Funktion des
Drehgebers erforderlichen oder vorteilhaften Ausgestal-
tungen angefügt bzw. ausgestaltet sind.
[0027] An der Unterseite des Rotorunterteils 2 sind an
dessen Umfang in gleichmäßigem Abstand die Zähne 3
angeordnet, zwischen denen sich Ausnehmungen 4
befinden. Der Rotor 1, 2 ist in einem Träger 5 um eine
(imaginäre) Drehachse D drehbar gelagert. Der Träger
5 ist auf seiner Unterseite mit der Leiterplatte 6 verbun-
den. Zwei Fototransistoren 7 und zwei Leuchtdioden 8
sind auf der Leiterplatte 6 derart angeordnet, daß sie in
zwei Ausnehmungen 22 des Trägers 5 ragen. Die Foto-
transistoren 7 sind in radialem Abstand von der Dreh-
achse D angeordnet. In radialer Verlängerung ist jeweils
eine der Leuchtdioden 8 derart angeordnet, daß je nach
Stellung des Rotorunterteils 2 das Licht jeweils einer
Leuchtdiode 8 durch die Ausnehmungen 4 des Rotors
1, 2 auf jeweils einen Fototransistor 7 fällt oder durch
einen Zahn 3 des Rotorunterteils 2 unterbrochen wird.
[0028] In Figur 2 ist der Lichtstrahl von der Leucht-
diode 8 auf den Fototransistor 7 als Pfeil P dargestellt.
[0029] Durch das Drehen des Rotors 1, 2 entsteht in
den Fototransistoren 7 eine Folge von Schaltimpulsen,
die über Leitungen 9 zu einer Auswerteeinrichtung 10
geführt werden. Die Fototransistoren 7 sind um einen
bestimmten Winkel gegeneinander versetzt angeord-
net, so daß die bei der Drehung erzeugten Impulsreihen
gegeneinander phasenverschoben sind. Die Auswerte-
einrichtung 10 ermittelt in bekannter Weise aus den bei-
den erhaltenen Impulsreihen die Drehrichtung des
Rotors 1, 2 und schaltet entweder eine Impulsreihe
durch oder erzeugt eine neue, von den empfangenen
Impulsen abhängige Impulsreihe. Eine derartige
Impulsauswertung ist beispielsweise in der DE-A 30 15
971 näher beschrieben.
[0030] Zwischen der Drehachse D und dem Träger 5
ist eine Handhabe eines Druckschalters angeordnet.
Die Handhabe besteht aus Handhabenoberteil 11 und

Handhabenunterteil 12. Eine Schaltmatte 13 drückt die
Handhabe 11, 12 in Ruhestellung (wie in Figur 2 darge-
stellt) soweit nach oben, bis Rastnasen 14 des Handha-
benoberteils 11 gegen einen Anschlag 15 des Trägers 5
stoßen. Die Schaltmatte 13 weist Kontakte 17, 18, 19
auf. Durch Druck auf die Oberseite 16 der Handhabe
11, 12 werden die Kontakte 17 der Schaltmatte 13 auf
die Kontakte 18, 19 gedrückt, so daß die Kontakte 18,
19 elektrisch leitend miteinander verbunden sind und so
ein Tastschalter realisiert ist. Die Kontakte 18, 19 kön-
nen aus dem Leitermaterial bei der Herstellung der Lei-
tungen der Leiterplatte hergestellt sein, beispielsweise
bei gedruckten Leiterpaltten gedruckt sein oder bei
besonderen Anforderungen aus speziellem Kontaktma-
terial hergestellt sein. Das Handhabenoberteil 11 und
das Rotoroberteil 1 berühren sich nicht, auch nicht im
Bereich 21. Der extra dicke Strich stellt hier dar, daß
sich zwischen beiden vorgenannten Bauteilen ein
schmaler Luftspalt befindet.

[0031] Sofern die Oberseite 16 der Handhabe 11, 12
aus lichtdurchlässigem Material besteht, kann eine
Beleuchtungsvorrichtung, insbesondere eine Leucht-
diode 20 auf der Leiterplatte 6 zur Beleuchtung der
Handhabe 11, 12 angeordnet werden, die in das nach
unten offene Handhabenunterteil 12 ragt. Anstelle der
Leuchtdiode 20 sind auch andere Beleuchtungsvorrich-
tungen wie z.B. Glühlampen oder Lichtleiter einsetzbar.
[0032] Eine Beleuchtung ist natürlich auch dann ein-
setzbar, wenn kein zusätzlicher Schalter innerhalb des
Drehgebers angeordnet ist. Auch eine Beleuchtung des
Drehgebers alleine läßt sich einfach realisieren, da
genügend Bauraum zwischen der Drehachse D und
dem Rotor 1, 2 vorhanden ist.
[0033] Die Handhabe 11, 12 ist durch den Druck
gegen den Anschlag 15 weitestgehend gegen ein Ver-
drehen gesichert. Die Rippen 23 des Handhabenunter-
teils 12 können zusätzlich in nicht dargestellten Nuten
des Trägers 5 derart geführt werden, daß nur noch eine
axiale Bewegung der Handhabe 11, 12 möglich ist und
damit ein Verdrehen der Handhabe 11, 12 verhindert
wird.
[0034] Ein Rastprofil 24 ist auf dem äußeren Umfang
des Rotorunterteils 2 angeformt, das mit Rastnocken 26
einer Rastschelle 25 zusammenwirkt und so beim Dre-
hen des Rotors 1, 2 dem Bediener einen fühlbaren
Widerstand vermittelt. Eine oder zwei Rastgabeln 27
der Rastschelle 25 ist bzw. sind von jeweils einem
Indexstift 28 des Trägers 5 am Rotieren um die Dreh-
achse D gehindert.
[0035] Ein Gehäusedeckel 29 ist fest mit dem Träger
verbunden. Der Gehäusedeckel 29 bedeckt die Rast-
schelle 25 vollständig und mit einer umlaufenden Nase
30 das Rastprofil 24 des Rotorunterteils 2, so daß deren
axiale Position festgelegt ist. Der Gehäusedeckel 29
kann wie dargestellt ein separates Bauteil sein, er kann
aber auch in eine Geräteblende integriert sein, um die
Bauteileanzahl zu reduzieren.
[0036] Das dargestellte Ausführungsbeispiel läßt sich
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vorteilhafterweise wie folgt zusammenfügen:

[0037] Zunächst wird das Handhabenoberteil 11 von
oben in den Träger 5 eingeklipst, dann das Handhaben-
unterteil 12 von unten in das Handhabenoberteil 11 ein-
gedrückt. Anschließend werden Rotoroberteil 1 und
Rotorunterteil 2 zusammengeklipst und in den Träger 5
gesetzt, die Rastschelle 25 mit den Rastnasen 26 auf
das Rastprofil 24 und mit der oder den Kupplungska-
beln auf den oder die Indexstifte 28 gesetzt und mit dem
Gehäusedeckel 29 abgedeckt.
[0038] Auf der Leiterplatte 6 werden die Fototransisto-
ren 7, die Leuchtdioden 8, die Schaltmatte 13 und die
Kontakte 17, 18, 19 montiert oder hergestellt. Schließ-
lich wird der Träger so montiert, daß sich die Fototransi-
storen 7 und Leuchtdioden 8 in den Ausnehmungen 22
des Trägers 5 befinden und die Schaltmatte 13 die
Handhabe 11, 12 nach oben drückt.
[0039] Um weitere Bauteile einsparen zu können,
können beispielsweise der Rotor 1, 2 und die Handhabe
11, 12 jeweils einstückig ausgebildet sein. Dann ist die
Konstruktion und Montage entsprechend anzupassen.

Patentansprüche

1. Schaltungsanordnung mit einem Drehgeber, bei
dem durch Drehen einer Handhabe um eine Dreh-
achse mindestens eine von Drehgeschwindigkeit
und Drehrichtung abhängige Impulsfolge erzeug-
bar ist, dadurch gekennzeichnet, daß der Dreh-
geber in einem solchen Abstand von der
Drehachse (D) angeordnet ist, daß zwischen der
Drehachse (D) und dem Drehbegeber ein oder
mehrere zusätzliche Bauteile (11-14, 16-20) mon-
tierbar sind.

2. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daß der Drehgeber auf einer Lei-
terplatte (6) montierbar ist.

3. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, daß das oder die
zusätzlichen Bauteile (11-14, 16-20) auf einer oder
der Leiterplatte (6) montierbar sind.

4. Schaltungsanordnung nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
das zusätzliche Bauteil ein Schalter ist.

5. Schaltungsanordnung nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, daß der Schalter ein Druckschal-
ter (11-14, 16-19) ist.

6. Schaltungsanordnung nach Anspruch 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet, daß der Schalter aus
Handhabe (11, 12) und Schaltelement (13, 17-19)
besteht, wobei das Schaltelement (13, 17-19) oder
Teile davon auf der Leiterplatte (6) angeordnet sind.

7. Schaltungsanordnung nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, daß der Schalter ein Druckschal-
ter ist, wobei das Schaltelement aus einer Schalt-
matte (13) besteht, deren Kontakte (18, 19) auf der
Leiterplatte angeordnet und/oder ausgebildet sind.

8. Schaltungsanordnung nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
die Handhabe (16) des Druckschalters mittels einer
Beleuchtungsvorrichtung beleuchtbar ist.

9. Schaltungsanordnung nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
eine Beleuchtungsvorrichtung auf der Leiterplatte
(6) innerhalb des Drehgebers angebracht ist.

10. Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 4
bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Hand-
habe (16) des Druckschalters nicht drehbar ist.

11. Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 4
bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Hand-
habe (16) des Druckschalters eine Beschriftung
aufweist.

12. Schaltungsanordnung nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß in
dem Drehgeber die Impulse optisch oder magne-
tisch erzeugt werden.

13. Schaltungsanordnung nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, daß der Drehgeber einen Rotor
(12) aufweist, der durch Drehung Lichtstrahlen (P)
unterbricht oder mit Unterbrechungen reflektiert.

14. Schaltungsanordnung nach Anspruch 13, dadurch
gekennzeichnet, daß eine Lichtquelle (8) und eine
Lichtsenke (7) vorhanden sind, daß der Rotor (1, 2)
in radialem Abstand von der Drehachse (D) Aus-
nehmungen (4) und dazwischenliegende Zähne (3)
aufweist, daß das Licht durch die Ausnehmungen
(4) auf die Lichtsenke (7) fällt und daß das Licht
durch die Zähne (3) unterbrochen wird.

15. Schaltungsanordnung nach Anspruch 13, dadurch
gekennzeichnet, daß der Rotor (1, 2) in radialem
Abstand von der Drehachse (D) reflektierende
Bereiche aufweist, die durch nicht reflektierende
Bereiche unterbrochen werden, daß ein Lichtstrahl
von der Lichtquelle zu den reflektierenden Berei-
chen gelangt und von dort zu der Lichtsenke reflek-
tiert werden.

16. Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche
13 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß eine
Leuchtdiode (8) als Lichtquelle ausgestaltet ist.

17. Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche
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13 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß die
Lichtsenke als Fototransistor (7) ausgestaltet ist.

18. Schaltungsanordnung nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, daß der Impulsgeber einen Rotor
aufweist, an dessen Umfang Magnete angeordnet
sind, die auf ortsfest angeordnete Spulen oder Hall-
Sonden einwirken und so bei der Drehung des
Rotors Impulse erzeugt werden.

19. Schaltungsanordnung nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
der Impulsgeber einen Träger (5) aufweist, in dem
der Rotor (1, 2) drehbar gelagert ist.

20. Schaltungsanordnung nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
der Rotor (1, 2) einen unteren Teil (2) mit den
impulserzeugenden Mitteln und einen als Hand-
habe ausgebildeten oberen Teil (1) aufweist.

21. Schaltungsanordnung nach Anspruch 20, dadurch
gekennzeichnet, daß der Rotor aus jeweils einem
oberen Teil (1) und einem unteren Teil (2) zusam-
mengefügt ist.

22. Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche
19 bis 21, wobei das zusätzliche Bauteil ein Druck-
schalter ist, dadurch gekennzeichnet, daß die
Handhabe des Druckschalters und der Träger so
ausgebildet sind, daß die Handhabe des Schalters
derart in den Träger einklipsbar ist, daß die Hand-
habe (11, 12) in axialer Richtung zur Betätigung
des Schalters bewegbar ist.

23. Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche
19 bis 22, dadurch gekennzeichnet, daß der
Rotor (12) des Drehgebers derart in den Träger (5)
einklipsbar ist, daß er in axialer Richtung festliegt
und nur um die Drehachse (D) gedreht werden
kann.

24. Schaltungsanordnung nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
der Drehgeber in Drehrichtung mehrere Raststel-
lungen einnehmen kann.

25. Schaltungsanordnung nach Anspruch 24, dadurch
gekennzeichnet, daß der Rotor (1, 2) entlang sei-
nes Umfangs ein Rastprofil (24) aufweist.

26. Schaltungsanordnung nach Anspruch 25, dadurch
gekennzeichnet, daß das Rastprofil (24) abgerun-
det ist.

27. Schaltungsanordnung nach Anspruch 25 oder 26,
dadurch gekennzeichnet, daß ein oder mehrere
Rastnocken (26) einer Rastschelle (25) mit dem

Rastprofil zusammenwirken.

28. Schaltungsanordnung nach Anspruch 27, dadurch
gekennzeichnet, daß die Rastschelle ein oder
mehrere Kupplungsgabeln (27) aufweist, die
jeweils von einem Indexstift in dem Träger geführt
sind.
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