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Abstract (en)
A shaft periphery locates a switching groove extending in shaft axial direction, into which dips, in a preset swivel position between both hinge straps,
an actuating pin coupled to switch lever, extending parallel to shaft (6) long axis. The lever is swivelable with respect to the shaft, in whose direction
it is spring-loaded. It lies in region of a switch (4) cam or pin (11). In a preassembly position, in which the actuating pin (8) engages the switching
groove (7), the shaft is secured against twist with respect to the first hinge strap (2), while the second hinge strap (5) is swivellable with respect to
the shaft. The shaft is displaceable into operating position by an adapting screw (14) in first hinge strap.

Abstract (de)
Beschrieben wird ein Schaltscharnier (1) mit einem ersten, einen über einen Hebel (9) betätigbaren Schalter (4) aufnehmenden Scharnierflügel (2),
einem zweiten Scharnierflügel (5) und einer Welle (6), welche in Betriebsstellung verdrehsicher mit dem zweiten Scharnierflügel (5) verbunden ist
und an ihrem Umfang eine in WellenAchsrichtung verlaufende Schaltnut (7) aufweist, in welche in einer vorbestimmten Schwenkstellung zwischen
den beiden Scharnierflügeln (2, 5) ein mit dem Hebel (9) verbundener Betätigungsstift (8) eintaucht, wobei der Hebel (9) parallel zur Wellen-
Längsachse verläuft und gegenüber dieser verschwenkbar sowie durch eine Feder (10) in Richtung der Welle (6) belastet ist und im Bereich eines
Schaltnockens oder Schaltstiftes (11) des Schalters (4) liegt, wobei die Welle (6) in einer Vormontagestellung, in welcher der Betätigungsstift (8) in
die Schaltnut (7) eingreift, gegenüber dem ersten Scharnierflügel (2) gegen Verdrehung gesichert und der zweite Scharnierflügel (5) gegenüber der
Welle (6) frei verschwenkbar ist, daß die Welle (6) durch eine in ein stirnseitiges Ende des ersten Scharnierflügels (2) eingedrehte Einpaßschraube
(14) um ein vorbestimmtes Maß aus der Vormontagestellung heraus bis in die Betriebsstellung axial verschiebbar ist und daß die Welle (6)
mit einer gerändelten oder anderweitig strukturierten Ringzone (18) versehen ist und die bei Inbetriebstellung verschobene Welle (6) in einer
Scharnierbohrung (15) des zweiten Scharnierflügels (5) zur Erzielung der Verdrehsicherung zwischen dem zweiten Scharnierflügel (5) und der Welle
(6) formschlüssig eingepreßt ist. <IMAGE>
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