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Abstract (en)
The emergency call switch (1) has an operating element (4) for operation of a spring-loaded release (6,7) for activating a pre-programmed
communication device, for alerting police or breakdown services in the case of an accident or a breakdown. The operating element is held in its
inoperative position via a latch which must be released before the operating element can be moved into the emergency call position.

Abstract (de)
Der Notrufschalter (1) hat einen aus einer Grundstellung verstellbaren Betätigungsteil (4) für einen Auslöser (6, 7). Es ist bekannt, beispielsweise
bei einem Unfall oder einer Panne mit einem vorprogrammierten Kommunikationsendgerät bei der Polizei oder einem Pannendienst einen Alarm
auszulösen. Um einen Notrufschalter (1) für ein Fahrzeug zu schaffen, mit dem auf einfache Weise ein Notruf ausgelöst werden kann, wobei ein
unbeabsichtigtes Betätigen des Schalters einwandfrei vermieden werden soll, ist das Betätigungsteil (4) in seiner Grundstellung gegen Verstellen
gesichert. Um den Notruf auszulösen, muß daher zunächst die Verriegelung des Betätigungsteiles (4) aufgehoben und dann das Betätigungsteil in
seiner Freigabestellung in die Lage zum Auslösen des Notrufes verstellt werden. Der Notrufschalter eignet sich insbesondere für Kraftfahrzeuge.
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