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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen  elektrischen 
Schalter  mit  einem  schiebbar  im  Gehäuse  gelager- 
ten,  mit  einem  drehbar  am  Gehäuse  angelenkten  Be-  5 
tätigungsorgan  gekuppelten  und  einen  Schleifer  für 
eine  Potentiometerbahn  tragenden  Schieber.  Ein 
solcher  Schalter  ist  durch  die  US-A  3  71  1  666  be- 
kannt  geworden.  Man  verwendet  solche  Schalter 
meist  für  elektrisch  betriebene  Handwerkzeuge,  10 
wobei  mit  Hilfe  des  Schleifers  und  der  Potentiome- 
terbahn  die  Drehzahl  des  Motors  dieses  Handwerk- 
zeugs  vom  Stillstand  ausgehend  stufenlos  bis  zu  ei- 
nem  vorgegebenen  Höchstwert  gesteigert  werden 
kann.  Wenn  der  Schleifer  seine  Verschiebeendstel-  15 
lung  oder  zumindest  eine  vorgegebene  Verschiebe- 
stellung  erreicht  hat,  so  können  gegebenenfalls 
vorhandene  Schalterkontakte,  ebenfalls  über  das 
Betätigungsorgan,  geschlossen  werden,  wodurch 
die  Elektronik  des  Motorantriebs  überbrückt  wird.  20 
Der  Motor  läuft  dann  mit  der  vorgegebenen 
Höchstdrehzahl. 

Bei  einem  bekannten  Schalter  ist  das  Betäti- 
gungsorgan  als  Taste  ausgebildet,  die  in  Bewe- 
gungsrichtung  des  Schiebers  eingedrückt  und  in  25 
der  Regel  mit  Hilfe  einer  Rückstellfeder  zurückge- 
führt  wird,  sobald  die  Betätigungskraft  entfällt.  Bei 
gewissen  Geräten,  beispielsweise  bei  elektrischen 
Handschleifgeräten,  ist  die  Betätigung  über  eine 
Drucktaste  nicht  sehr  vorteilhaft.  Dies  liegt  vor  al-  30 
len  Dingen  daran,  daß  beim  Arbeiten  mit  solchen  Ge- 
räten  Handschuhe  getragen  werden,  die  ein 
Drücken  der  verhältnismäßig  kleinen  Taste  schwie- 
rig  machen  und  auch  eine  feinfühlige  Verstellung 
über  den  Regelbereich  des  Potentiometers  kaum  zu-  35 
lassen. 

Aus  diesem  Grunde  wurde  gemäß  der  US-A  3  71  1 
666  vorgeschlagen,  anstelle  einer  eindrückbaren 
Taste  ein  drehbar  am  Gehäuse  angelenktes  Be- 
tätigungsorgan  zu  verwenden.  Das  Betätigungs-  40 
organ  wird  beim  eingangs  beschriebenen  Schalter 
schwenkbar  an  einem  seitlichen  Schalter-Ge- 
häuseansatz  gelagert.  Weil  das  Betätigungsorgan 
eine  gewisse  Grosse  benötigt,  um  gegebenenfalls 
auch  mit  einem  Handschuh  betätigt  werden  zu  45 
können,  ist  dieser  Gehäuseansatz  verhältnismäßig 
lang  und  es  ergibt  sich  infolgedessen,  in  Ver- 
schieberichtung  des  Schlittens  gesehen,  eine 
Vergrößerung  des  Platzbedarfs  auf  etwa  das 
Doppelte  der  Schaltergröße  in  dieser  Richtung  50 
gemessen.  Um  die  Verbindung  mit  dem  Schleifer 
herstellen  zu  können,  ist  darüber  hinaus  ein  dem- 
entsprechend  langer  Verbindungsarm  zum  Schie- 
ber  notwendig. 

Gerade  bei  elektrisch  betriebenen  Handwerkzeu-  55 
gen  ist  der  zur  Verfügung  stehende  Platz  in  der  Re- 
gel  sehr  begrenzt.  Aus  diesem  Grunde  kann  dieser 
vorbekannte  Schalter  nicht  in  jedes  elektrisch  be- 
triebene  Handwerkzeug  eingebaut  werden. 

Die  Aufgabe  der  Erfindung  besteht  infolge-  60 
dessen  darin,  einen  Schalter  mit  einem  schiebbar  im 
Gehäuse  gelagerten,  mit  einem  drehbar  am  Gehäuse 
angelenkten  Betätigungsorgan  gekuppelten  und  ei- 
nen  Schleifer  für  eine  Potentiometerbahn  tragen- 
den  Schieber  so  weiterzubilden,  daß  sich,  seine  Ab-  65 

messungen  verringern  lassen  und  dadurch  sein 
Platzbedarf  reduziert  wird. 

Zu  Lösung  dieser  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß 
vorgeschlagen,  daß  der  elektrische  Schalter  dieser 
Art  dadurch  gekennzeichnet  ist,  daß  das  Betäti- 
gungsorgan  über  ein  drehbar  am  Gehäuse  gelager- 
tes  Schwenkglied  mit  dem  Schieber  gekuppelt  ist. 
Dieses  Schwenkglied  kann  man  so  anbringen  und 
beidendig  mit  den  zu  kuppelnden  Elementen,  nämlich 
dem  Betätigungsorgan  einerseits  und  dem  Schieber 
andererseits,  kuppeln,  daß  sich  das  Betätigungs- 
organ  über  dem  Gehäuse  des  Schalters  plazieren 
läßt.  Hierdurch  verringern  sich,  in  Betätigungsrich- 
tung  des  Schiebers  gemessen,  die  Abmessungen 
wesentlich,  weil  nunmehr  ein  Verlängerungsarm  des 
Gehäuses  entfällt.  Es  bleibt  die  vorteilhafte  Ver- 
wendung  einer  Schwenktaste  anstelle  einer  Druck- 
taste,  wodurch  sich  dieser  Schalter  nach  wie  vor 
mit  mehreren  Fingern  der  Hand  umfassen  läßt.  Da- 
durch  ist  auch  bei  Verwendung  eines  vergleichswei- 
se  dicken  Fausthandschuhs  das  Betätigungsorgan 
noch  mit  ausreichendem  Gefühl  verschwenkbar.  In- 
folgedessen  kann  man  wie  bisher  ein  gleichmäßiges 
Verschieben  des  Schleifers  entlang  der  Potentio- 
meterbahn  erreichen,  was  zu  einerm  harmonischen 
Hochdrehen  des  Motors  führt.  Über  das 
Schwenkglied  kann  die  Schwenkbewegung  des  Be- 
tätigungsorgans  in  bekannter  und  einfacher  Weise 
in  eine  Translationsbewegung  des  Schiebers  umset- 
zen.  Insgesamt  ist  dieser  Schalter  sehr  kostengün- 
stig  zu  fertigen  und  robust  auszubilden.  Man  kann 
das  Betätigungsorgan  sowohl  am  Schaltergehäuse 
unmittelbar  als  auch  an  einem  abnehmbaren  Schal- 
terdeckel  lagern.  Die  beiderseitige  Anlenkung  muß 
in  bekannter  Weise  so  gewählt  werden,  daß  die  not- 
wendigen  Relativbewegungen  stattfinden  können. 
Trotzdem  ist  es  möglich,  die  Verstellbewegung  des 
Schwenkglieds  relativ  klein  zu  halten. 

Eine  besonders  bevorzugte  Ausführungsform 
der  Erfindung  sieht  in  diesem  Zusammenhang  vor, 
daß  das  Schwenkglied  mit  dem  Schieber  einerseits 
und  dem  Betätigungsorgan  andererseits  jeweils 
über  eine  Zapfen-Langlochverbindung  gekuppelt 
ist.  Zapfen-Langlochverbindungen  sind  einfach 
herzustellen,  leicht  zu  montieren  und  insbesondere 
bei  Verwendung  von  Kunststoff  wartungsfrei.  In 
Weiterbildung  der  Erfindung  wird  vorgeschlagen, 
daß  das  Schwenkglied  als  Doppelhebel  ausgebildet 
und  insbesondere  etwa  C-förmig  gestaltet  ist,  wobei 
die  beiden  C-Schenkelenden  jeweils  in  eine  Auf- 
nahme  des  Schiebers  bzw.  Betätigungsorgans 
eingreifen.  Wie  das  Ausführungsbeispiel  zeigt, 
könnte  man  die  Gestalt  des  Schwenkglieds  auch  als 
winkelförmig  bezeichnen.  Beides  beschreibt  die 
effektiv  zweckmäßige  Gestalt  nur  annäherungs- 
weise.  Die  genaue  Form  ergibt  sich  aus  der 
Gestaltung  der  übrigen  Schalterteile  sowie  dem  je- 
weils  vorhandenen  Platz  einschließlich  dem  Raum- 
bedarf  für  die  Schwenkbewegung  und  das  Potentio- 
meter. 

Der  neue  Schalter  ist  ebenso  wie  der  eingangs 
beschriebene  mit  Hilfe  einer  Einstellvorrichtung 
veränderbar  und  damit  voreinstellbar.  Dem  größt- 
möglichen  Schwenkwinkel  des  Betätigunsorgans  ist 
die  größte  Schwenkbewegung  des  Schwenkglieds 

y 
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düngen  schaffen  den  notwendigen  Formschluß  für 
eine  Hin-  und  Rückbewegung  aller  drehbaren  bzw. 
verschiebbaren  Teile. 

Eine  weitere  bevorzugte  Ausführungsform  der 
5  Erfindung  besteht  darin,  daß  die  Verschiebebewe- 

gung  des  Hubglieds  durch  eine  Innenfläche  des  Be- 
tätigungsorgans  einerseits  und  ein  verdicktes  inne- 
res  Ende  der  Gewindespindel  des  Einstellglieds  an- 
dererseits  begrenzt  ist,  wobei  das  verdickte  Ende 

10  vorzugsweise  durch  einen  Sprengring  od.  dgl.  gebil- 
det  ist.  Insbesondere  der  Sprengring  erlaubt  eine 
einfache  und  preisgünstige  Montage  sowie  Herstel- 
lung  der  in  Frage  stehenden  Teile. 

Eine  weitere  wichtige  Variante  der  Erfindung 
15  kennzeichnet  sich  dadurch,  daß  das  Betätigungs- 

organ  in  der  Einschaltstellung  am  Gehäuse  verrie- 
gelbar  ist.  Man  kann  dadurch  beim  längeren  Arbei- 
ten  mit  einem  elektrischen  Handwerkzeug,  in  wel- 
ches  dieser  Schalter  eingebaut  ist,  ermüdungsfrei 

20  bei  Höchstdrehzahl  arbeiten.  Unter  "Einschalt- 
stellung"  wird  hier  die  Schaltstellung  verstanden, 
bei  welcher  der  oder  die  bewegbaren  Kontakte  an 
den  Schalter-Festkontakten  bei  überbrückter  Elek- 
tronik  anliegen. 

25  Weitere  vorteilhafte  Ausgestaltungen  des  Schal- 
ters  und  auch  der  genannten  Verriegelungsvorrich- 
tung  ergeben  sich  aus  der  nachfolgenden  Zeich- 
nungsbeschreibung. 

Die  Erfindung  wird  nachstehend  anhand  der 
30  Zeichnung  näher  erläutert.  Die  Zeichnung  zeigt 

zwei  Ausführungsbeispiele  der  Erfindung.  Hierbei 
stellen  dar: 

Fig.  1  einen  Längsmitteischnitt  durch  eine  erste 
35  Ausführungsform  des  Schalters  in  der  Ausgangs- 

stellung  bei  geöffneten  Kontakten, 
Fig.  2  derselbe  Schalter  in  der  Umschaltlage  bei 

geschlossenen  Kontakten, 
Fig.  3  teilweise  in  Längsrichtung  geschnitten  und 

40  in  vergrößertem  Maßstab  einen  Ausschnitt  im  Be- 
reich  des  Betätigungsorgans  der  zweiten  Ausfüh- 
rungsform, 

Fig.  4  eine  Draufsicht  auf  Fig.  3, 
Fig.  5  einen  Schnitt  gemäß  der  Linie  V-V  der  Fig. 

45  3. 

Im  Gehäuse  1  des  elektrischen  Schalters  ist  der 
Schieber  2  im  Sinne  des  Doppelpfeils  3  gegen  den 
Widerstand  einer  Rückstellfeder  4  verschiebbar, 

50  die  sich  mit  ihrem  einen  Ende  an  der  Gehäusewand  5 
und  ihrem  anderen  Ende  am  zugeordneten  Schieber- 
ende  6  abstützt.  Das  Bewegen  des  Schiebers  2  von 
der  in  Fig.  1  gezeigten  rechten  Endstellung  in  die 
aus  Fig.  2  ersichtliche  linke  Endstellung  erreicht 

55  man  mit  Hiife  eines  Betätigungsorgans  7  unter  Zwi- 
schenschaltung  eines  Schwenkglieds  8.  Letzteres 
ist  um  eine  Achse  9  drehbar  am  Gehäuse  1  gelagert. 
Es  besitzt  eine  etwa  C-förmige  Gestalt. 

Der  Schieber  2  trägt  einen  Schleifer  10,  der  mit  ei- 
60  ner  Potentiometerbahn  11  eines  dem  Boden  13  des 

Gehäuses  zugeordneten  Potentiometerblättchens 
12  zusammenwirkt.  Die  Länge  der  Potentiometer- 
bahn  1  1  entspricht  etwa  dem  maximalen  Verschiebe- 
weg  des  Schiebers  2  und  damit  auch  des  Schleifers 

65  10. 

zugeordnet.  Die  Länge  der  Potentiometerbahn  ist 
so  ausgelegt,  daß  bei  maximalem  Drehwinkel  des. 
Schwenkglieds  die  ganze  Potentiometerbahn  aus- 
genutzt  werden  kann  bzw.  umgekehrt.  Verkürzt 
man  nun  mit  Hilfe  der  Einstelivorrichtung  den 
Schwenkwinkel  des  Betätigungsorgans  und  damit 
auch  denjenigen  des  Schwenkglieds,  so  endigt  die 
Schwenkbewegung  des  Betätigungsorgans,  bevor 
der  Schleifer  das  andere  Potentiometerende  er- 
reicht  hat.  Das  bedeutet,  daß  man  mit  Hilfe  dieser 
Einstellvorrichtung  die  maximal  erreichbare  Höchst- 
drehzahl  voreinstellen  kann.  Das  ist  beispielsweise 
dann  vorteilhaft,  wenn  mit  einer  Bohrmaschine 
Schrauben  eingedreht  werden  sollen,  was  be- 
kanntlich  mit  sehr  niederer  Drehzahl  geschieht.  Die 
Einstellvorrichtung  verhindert,  daß  man  versehent- 
lich  durch  zu  starkes  Niederdrücken  des  Be- 
tätigungsorgans  die  erwünschte  Höchstdrehzahl 
überschreitet. 

Ein  bevorzugte  Variante  eines  derartigen  Schal- 
ters,  bei  welchem  mittels  eines  mit  Gewinde  versehe- 
nen,  lediglich  drehbaren  Einstellglieds  am  Betäti- 
gungsorgan  dessen  maximaler  Betätigungsweg  be- 
grenzbar  ist,  wobei  das  Schwenkglied  indirekt  über 
ein  Hubglied  der  Einstellvorrichtung  mit  dem  Betäti- 
gungsorgan  verbunden  und  wobei  das  Hubglied  mit 
dem  Einstellglied  über  eine  Gewindeverbindung  ge- 
kuppelt  ist,  kennzeichnet  sich  dadurch,  das  das 
Hubglied  etwa  in  Richtung  der  Drehbewegung  des 
Betätigungsorgans  an  letzterem  verschiebbar  gela- 
gert  und  das  Schwenkglied  indirekt  über  das  Hub- 
glied  mit  dem  Betätigungsorgan  gekuppelt  ist.  Damit 
ist  auch  beim  neuen  Schalter  auf  einfache  und  be- 
queme  Weise  eine  Voreinstellung  der  maximalen 
Höchstdrehzahl  eines  Motors,  in  dessen  Strom- 
kreis  er  eingebaut  ist,  möglich.  Mit  Hiife  der  Ein- 
stellvorrichtung  läßt  sich  das  Betätigungsorgan  ge- 
gen  das  Schaltergehäuse  hin  verschwenken,  ohne 
daß  dabei  die  Ausgangslage  des  Schleifers  an  der 
Potentiometerbahn  verändert  wird.  Der  verbleiben- 
de  verringerte  Schwenkwinkel  des  Betätigungs- 
organs  hat  jedoch  in  der  geschilderten  Weise  zur 
Folge,  daß  sich  der  Schleifer  beispielweise  erst  in 
der  Mitte  der  Potentiometerbahn  befindet,  wenn  die 
verkürzte  Schwenkbewegung  des  Betätigungs- 
organs  beendet  ist.  Je  kürzer  die  zurückgelegte 
Strecke  des  Schleifers  am  Potentiometer  ist,  umso 
niedriger  ist  die  Maximaldrehzahl  des  Elektromotors 
des  Handwerkzeugs. 

Eine  Weiterbildung  der  Erfindung  ist  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Aufnahme  des  Schiebers 
zwei  sich  quer,  insbesondere  senkrecht  zur  Bewe- 
gungsrichtung  des  letzteren  erstreckende  Langlö- 
cher  aufweist,  in  die  je  ein  Bolzenende  eines  im  zu- 
geordneten  Schwenkgliedende  gehaltenen  ersten 
Bolzens  eingreift.  Eine  andere  Ausbildung  der  Er- 
findung  kennzeichnet  sich  dadurch,  daß  das  dem 
Betätigungsorgan  bzw.  dem  Hubglied  zugeordnete 
Schwenkgliedende  einen  zweiten  Bolzen  trägt,  des- 
sen  freie  Enden  in  je  einem,  insbesondere  randoffe- 
nen  Längsschiitz  des  Betätigungsorgans  bzw.  des 
Hubglieds  gelagert  sind  oder  umgekehrt,  wobei  sich 
diese  Längsschlitze  quer,  insbesondere  senkrecht 
zur  Verstellrichtung  des  Hubglieds  im  Betätigungs- 
organs  erstrecken.  Diese  beiden  Langiochverbin- 
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Das  Schwenkglied  ist  beidendig  über  eine  Zap- 
fen-Langlochverbindung  14  bzw.  15  mit  dem  Betäti- 
gungsorgan  7  einerseits  und  dem  Schieber  2  ande- 
rerseits  gekuppelt.  Die  Zapfen-Langlochverbin- 
dung  14  besteht  aus  dem  Langloch  16  am  Hebelarm 
18  des  als  zweiarmiger  Hebel  gestalteten 
Schwenkglieds  8  einerseits  und  einem  im  Betäti- 
gungsorgan  7  verankerten  Bolzen  17.  Demgegen- 
über  trägt  das  freie  Ende  des  anderen  Hebelarms 
19  des  Schwenkglieds  8  einen  Bolzen  20,  dessen 
beide  seitlich  überstehenden  Enden  in  jeweils  ein 
Langloch  21  am  rechten  Ende  des  Schiebers  eingrei- 
fen,  wobei  die  beiden  Langlöcher  selbstverständ- 
lich  deckungsgleich  liegen.  Sie  verlaufen  etwa 
senkrecht  zur  Verschieberichtung  3.  Außerdem  er- 
streckt  sich  die  Längsachse  des  Langlochs  16  in  der 
Umschaltlage  des  Schalters  etwa  in  Längsrichtung 
des  Betätigungsorgans  7  (Fig.  2).  In  der  Umschaltla- 
ge  verläuft  der  Hebelarm  19  des  Schwenkglieds  8 
ebenfalls  etwa  senkrecht  zur  Verschieberichtung 
3,  während  die  Längsachse  des  Hebelarms  18  in  der 
Ausgangslage  des  Schalters,  grob  betrachtet,  etwa 
in  Längsrichtung  des  Betätigungsorgans  7  verläuft. 
Im  übrigen  können  die  Zuordnungen  von  Langloch 
und  Bolzen  auch  umgekehrt  sein.  In  einem  Gehäuse- 
lager  22  ist  ein  Kontaktarm  24  und  in  einem  weiteren 
Gehäuselager  23  ein  weiterer  Kontaktarm  25 
schwenkbar  gelagert.  Das  Gehäuselager  23  ist  ein- 
stückig  mit  einem  Anschlußelement  28  des  Schalters 
hergestellt.  Die  als  zweiarmige  Hebel  ausgebildeten 
Kontaktarme  24  und  25  tragen  bewegliche  Kontakte 
26  bzw.  27,  die  mit  Festkontakten  29  bzw.  30  zusam- 
menwirken.  Letztere  befinden  sich  in  bekannter 
Weise  an  Schalter-Anschlußelementen  31  bzw.  32. 
Die  Kontaktpaare  26  und  29  bzw.  27  und  30  über- 
brücken  eine  Schalterelektronik,  welcher  das  Po- 
tentiometer  10,  11  angehört.  Zugfedern  33  bzw.  34, 
die  in  einen,  insbesondere  angeformten  Bolzen  des 
Gehäuses  einerseits  eingehängt  und  mit  ihrem  ande- 
ren  Ende  am  in  Fig.  1  linken  Hebelarm  ihres  zugeord- 
neten  Kontaktarms  befestigt  sind,  stehen  bei  geöff- 
neten  Kontakten  unter  Spannung,  und  sie  ziehen 
den  Kontaktarm  in  seine  kontaktgebende  Stellung, 
sobald  der  rechte  Hebelarm  jedes  Kontaktarms  frei- 
gegeben  ist.  In  der  Ausgangslage  liegt  das  freie  bo- 
genförmig  gestaltete  Ende  jedes  Kontaktarms  an  ei- 
nem  zugeordneten  Nocken  35  bzw.  36  des  Schie- 
bers  2  an.  Spätestens  wenn  der  Schieber  durch 
Niederdrücken  des  Betätigungsorgans  7  in  Pfeil- 
richtung  37  gegen  den  Widerstand  der  Rückstell- 
feder  38  im  Sinne  des  Pfeils  39  von  der  rechten 
Ausgangslage  in  die  linke  Umschaltlage  ver- 
schoben  worden  ist,  kommen  die  Enden  40  bzw.  41 
der  Kontaktarme  24  bzw.  25  von  ihren  Nocken  35 
bzw.  36  frei,  und  es  kann  sich  dann  die  Kraft  der 
Federn  33  und  34  im  schließenden  Sinne  auswirken. 
Es  ist  einleuchtend,  daß  man  durch  entsprechende 
Gestaltung  der  Nocken  35  und  36  den  Zeitpunkt  der 
Verschwenkung  früher  oder  später  legen  kann. 
Dies  gilt  insbesondere  hinsichtlich  einer  Zuordnung 
zu  der  dann  eingenommenen  Verschiebelage  des 
Schleifers  10.  Außerdem  kann  man  durch  unter- 
schiedliche  Nockenformen  und  Nockenanordnung 
am  Schieber  2  erreichen,  daß  beispielsweise  der 
bewegbare  Kontakt  26  vor  dem  bewegbaren  Kon- 

takt  27  an  seinem  zugeordneten  Festkontakt  anliegt 
oder  umgekehrt.  Des  weiteren  kann  man  in  nicht 
dargestellter  Weise  auch  ein  Kontaktarmpaar  auf 
der  linken,  in  Fig.  1  sichtbaren  Seite  des  Schiebers 

5  2  und  auch  auf  dessen  rechter  Seite  vorsehen. 
Auch  insoweit  sind  unterschiedliche  Nockenan- 
ordnungen  der  linken  und  rechten  Seite  sowie  der 
oberen  und  unteren  Seite  ohne  weiteres  möglich,  um 
unterschiedliche  Schaltcharakteristiken  zu  er- 

10  zielen. 
Während  bei  der  Ausführungsform  nach  den 

Fign.  1  und  2  der  Hebelarm  18  des  Schwenkglieds  8 
direkt  mit  dem  Betätigungsorgan  7  gekuppelt  ist, 
sieht  das  zweite  Ausführungsbeispiel  der  Erfin- 

15  düng  ein  indirektes  Anlenken  des  Schwenkglieds  8 
bzw.  Schwenkglied-Hebelarms  18  am  Betätigungs- 
organ  7  vor.  Die  Verbindung  erfolgt  wiederum  über 
das  Langloch  16  und  einen  Bolzen  17.  Letzterer 
durchsetzt  das  Langloch  16  des  Schwenkglieds  8, 

20  und  seine  freien  Enden  greifen  in  je  einen  randoffe- 
nen  Schlitz  42  eines  gabelförmigen  Endes  43  eines 
Hubglieds  44  ein.  Der  Bolzen  17  könnte  entgegen 
dem  Ausführungsbeispiel  auch  fest  im  Hebelarm  18 
des  Schwenkglieds  8  befestigt  sein,  und  man  hätte 

25  dann  über  den  randoffenen  Schlitz  42  trotzdem 
noch  eine  Zapfen-Schlitzverbindung.  Außerdem  ist 
auch  hier  die  umgekehrte  Anordnung  von  Langloch 
bzw.  Schlitz  und  Zapfen  möglich. 

Das  Hubglied  44  kann  im  Sinne  des  Doppelpfeils 
30  45  gegenüber  dem  Betätigungsorgan  7  verstellt 

werden.  Hierzu  dient  ein  drehbares  Einsteiiglied  46 
mit  einem  vorzugsweise  gerändelten  Kopf  47.  Auf- 
grund  eines  Bunds  48  ist  das  Einstellglied  46  dreh- 
bar,  aber  unverschiebbar  im  Betätigungsorgan  7 

35  gelagert.  Demgegenüber  ist  das  Hubgiied  44  ledig- 
lich  auf-  und  abverschiebbar,  jedoch  undrehbar  im 
Betätigungsorgan  7  montiert.  Die  Längsführung  er- 
reicht  man  mit  Hilfe  zweier,  nach  entgegengesetz- 
ten  Richtungen  abstehender  Leisten  49  und  50,  die 

40  in  entsprechende  nutartige  Führungen  51  bzw.  52 
an  gegenüberliegenden  Wandungen  des  Betäti- 
gungsorgans  7  eingreifen.  Gemäß  Fig.  3  der  Zeich- 
nung  verlaufen  die  randoffenen  Schlitze  42  der 
Hubglied-Aufnahme  53  etwa  senkrecht  zur  Ver- 

45  Schieberichtung  45  des  Hubglieds  44,  die  selbst- 
verständlich  in  Achsrichtung  des  Einstellglieds  46 
verläuft.  Beim  Einstellglied  handelt  es  sich  im  übri- 
gen  um  eine  Schraube  mit  einem  Bolzengewinde  54, 
welches  in  einem  entsprechenden  Muttergewinde 

50  55  des  Hubglieds  44  verschraubbar  ist.  Die  obere 
Endstellung  des  Hubglieds  44  wird  durch  eine  In- 
nenfläche  56  des  Betätigungsorgans  7  bestimmt, 
während  die  mit  strichpunktierten  Linien  in  Fig.  3  ein- 
gezeichnete  untere  Endstellung  des  Hubglieds  44 

55  durch  einen  Sprengring  57  oder  eine  anderweitige 
Verdickung  am  freien  Ende  des  Einstellglieds  46  be- 
stimmt  wird. 

Weil  bei  einem  Drehen  des  Kopfes  47  des  Ein- 
stellglieds  46  das  Schwenkglied  8  seine  Ausgangs- 

60  läge  beibehält,  bewirkt  eine  Verstellung  des  Hub- 
glieds  44  von  oben  nach  unten  (Fig.  3)  zugleich 
auch  ein  Verstellen  des  Betätigungsorgans  7  entge- 
gen  der  Pfeilrichtung  58.  Die  Schwenkbewegung 
des  Betätigungsorgans  7  ist  begrenzt,  und  deshalb 

65  verbleibt  in  der  mit  strichpunktierten  Linien  gezeig- 
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ten  unteren  Endstellung  des  Hubglieds  44  nur  noch 
eine  verkürzte  Restschwenkbewegung  des  Betäti- 
gungsorgans  7.  Diese  reicht  lediglich  für  eine  Teil- 
verschiebung  des  Schleifers  10  entlang  der  Poten- 
tiometerbahn  1  1  in  Pfeilrichtung  39  aus,  d.h.  die  Po-  5 
tentiometerbahn  kann  beispielsweise  nur  noch  zu  ei- 
nem  Drittel  oder  zur  Hälfte  abgegriffen  werden. 
Dies  bedeutet,  daß  die  maximal  erreichbare  Dreh- 
zahl  eines  Elektromotors,  in  dessen  Stromkreis  die- 
ser  Schalter  liegt,  einen  der  Einstell-Drehbewegung  10 
des  Einstellglieds  46  entsprechenden  niederen 
Wert  erreicht.  Aufgrund  einer  gegebenenfalls  zu 
kurzen  Verschiebebewegung  des  Schiebers  2  kön- 
nen  die  Schalterkontakte  26  und  29  bzw.  27  und  30 
nicht  geschlossen  werden.  Es  besteht  daher  keine  15 
Gefahr,  daß  selbst  bei  gewaltsamem  Niederdrücken 
des  Betätigungsorgans  7  der  Motor  auf  hohe  oder 
gar  Höchstdrehzahl  kommt. 

Insbesondere  in  der  oberen,  mit  festen  Linien  ge- 
zeichneten  Endstellung  des  Hubglieds  44,  in  der,  20 
wie  gesagt,  der  Motor  durch  die  überbrückte 
Elektronik  mit  Höchstdrehzahl  laufen  kann  und  bei 
der  die  Feder  38  maximal  gespannt  ist,  erreicht  man 
ein  ermüdungsfreies  Arbeiten  mit  dem  elektrischen 
Handwerkzeug  vorteilhafterweise  dadurch,  daß  25 
man  das  Betätigungsorgan  7  in  der  gedrückten 
Stellung  verriegelt.  Zu  diesem  Zweck  trägt  das 
Betätigungsorgan  7  einen  im  Sinne  des  Doppelpfeils 
60  verschwenkbaren  Verriegelungshebel  59.  Er  ist 
als  doppelarmiger  Hebel  ausgebildet  und  auf  einer  30 
Achse  62  am  achsfernen  Ende  des  Betäti- 
gungsorgans  7  gelagert.  Sein  einer  Hebelarm  trägt 
eine  Betätigungshandhabe  63,  die  vorzugsweise 
angeformt  ist.  Am  freien  Ende  des  anderen 
Hebelarms  befindet  sich  ein  widerhakenartiges  35 
Verriegelungsglied  61.  Er  ist  dort  T-förmig  ge- 
staltet.  In  der  Verriegelungsstellung  untergreift 
das  Verriegelungsglied  61  die  Querkante  64  (Fig.  5) 
einer  sich  parallel  zur  Wand  66  des  Betätigungs- 
organs  7  erstreckenden  Wand  65  eines,  seitlichen  40 
Gehäuseansatzes  des-  Schaltergehäuses  1.  Zweck- 
mäßigerweise  sind  parallel  zueinander  zwei  der- 
artige  Wände  65  angebracht,  unter  die  je  ein  freies 
Ende  des  Verriegelungsglieds  61  treten  kann.  In  der 
unwirksamen  Stellung  des  Verriegelungshebels  59  45 
kann  das  Verriegelungsglied  61  entlang  der  vertika- 
len  Kante  66  der  Wand  oder  Wände  65  verschoben 
werden. 

Die  Schwenkachse  des  Betätigungsorgans  7  ist 
mit  67  bezeichnet.  Das  Lager  68  des  das  Gehäuse  1  50 
durchsetzenden  Schwenkglieds  8  ist  außenliegend 
und  mittels  einer  Manschette  69  staubdicht  über- 
griffen. 

2.  Schalter  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Schwenkglied  (8)  mit  dem  Schie- 
ber  (2)  einerseits  und  dem  Betätigungsorgan  (7)  an- 
dererseits  jeweils  über  eine  Zapfen-Langlochver- 
bindung  (20,  21;  16,  17)  gekuppelt  ist. 

3.  Schalter  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Schwenkglied  (8)  als  Doppelhebel 
ausgebildet  und  insbesondere  etwa  C-förmig  gestal- 
tet  ist,  wobei  die  beiden  C-Schenkelenden  jeweils  in 
eine  Aufnahme  des  Schiebers  (2)  bzw.  Betätigungs- 
organs  (7)  eingreifen. 

4.  Schalter  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3,  bei 
welchem  mittels  eines  mit  Gewinde  versehenen,  le- 
diglich  drehbaren  Einstellglieds  am  Betätigungs- 
organ  (7)  dessen  maximaler  Betätigungsweg  be- 
grenzbar  ist,  wobei  das  Schwenkglied  (8)  indirekt 
über  ein  Hubglied  (44)  der  Einstellvorrichtung  mit 
dem  Betätigungsorgan  (7)  verbunden  und  das  Hub- 
glied  mit  dem  Einstellglied  über  eine  Gewindeverbin- 
dung  (54,  55)  gekuppelt  ist,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  das  Hubglied  (44)  etwa  in  Richtung  der 
Drehbewegung  (58)  des  Betätigungsorgans  (7)  an 
letzterem  verschiebbar  gelagert  und  das 
Schwenkglied  (8)  indirekt  über  das  Hubglied  (44)  mit 
dem  Betätigungsorgan  (7)  gekuppelt  ist. 

5.  Schalter  nach  Anspruch  3  oder  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Aufnahme  des  Schiebers  (2) 
zwei  sich  quer,  insbesondere  senkrecht  zur  Bewe- 
gungsrichtung  (3)  des  letzteren  erstreckende 
Langlöcher  (21)  aufweist,  in  die  je  ein  Bolzenende  ei- 
nes  im  zugeordneten  Schwenkgliedende  gehaltenen 
ersten  Bolzens  (20)  eingreift. 

6.  Schalter  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  dem  Betätigungsorgan  (7)  bzw. 
dem  Hubglied  (44)  zugeordnete  Schwenkgliedende 
einen  zweiten  Bolzen  (17)  trägt,  dessen  freie  Enden 
in  je  einem,  insbesondere  randoffenen  Längsschlitz 
(16  bzw.  42)  des  Betätigungsorgans  (7)  bzw.  des 
Hubglieds  gelagert  sind  oder  umgekehrt,  wobei  sich 
diese  Längsschlitze  quer,  insbesondere  senkrecht 
zur  Verstellrichtung  des  Hubglieds  (44)  im  Betäti- 
gungsorgan  (7)  erstrecken.  - 

7.  Schalter  nach  einem  der  Ansprüche  4  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Verschiebebewe- 
gung  des  Hubglieds  (44)  durch  eine  Innenfläche 
(56)  des  Betätigungsorgans  (7)  einerseits  und  ein 
verdicktes  inneres  Ende  der  Gewindespindel  (54) 
des  Einstellglieds  (46)  andererseits  begrenzt  ist, 
wobei  das  verdickte  Ende  vorzugsweise  durch  ei- 
nen  Sprengring  (57)  od.  dgl.  gebildet  ist. 

8.  Schalter  nach  einem  der  Ansprüchen  4  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Hubglied  (44)  in 
einer  Längsführung  (51,  52)  des  Betätigungsorgans 
(7)  verschiebbar  gelagert  ist. 

9.  Schalter  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Lager 
(68)  des  das  Gehäuse  (1)  durchsetzenden 
Schwenkglieds  (8)  außenliegend  und  mittels  einer 
Manschette  (69)  od.  dgl.  überdeckt  ist. 

1  0.  Schalter  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Betäti- 
gungsorgan  (7)  in  der  Einschaltstellung  am  Gehäuse 
(1)  verriegelbar  ist. 

1  1  .  Schalter  nach  Anspruch  1  0,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Betätigungsorgan  (7)  einen 

55 
Patentansprüche 

1.  Elektrischen  Schalter  mit  einem  schiebbar  im 
Gehäuse  (1)  gelagerten,  mit  einem  drehbar  am  Ge- 
häuse  angelenkten  Betätigungsorgan  (7)  gekuppel-  60 
ten  und  einen  Schleifer  (10)  für  eine  Potentiometer- 
bahn  (11)  tragenden  Schieber  (2),  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Betätigungsorgan  (7)  über  ein 
drehbar  am  Gehäuse  (1)  gelagertes  Schwenkglied 
(8)  mit  dem  Schieber  (2)  gekuppelt  ist.  65 
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lifting  member  (44)  is  limited  by  an  inside  face  (56) 
on  the  actuating  member  (7)  on  the  one  hand  and  by 
a  thickened  inner  end  of  the  threaded  spindle  (54) 
of  the  setting  member  (46)  on  the  other,  the  thick- 

5  ened  end  preferably  being  constituted  by  a  snap 
ring  (57)  or  the  like. 

8.  Switch  according  to  one  of  Claims  4  to  7,  char- 
acterised  in  that  the  lifting  member  (44)  is  mounted 
for  displacement  in  an  elongated  guide  (51,  52)  on 

10  the  actuating  member  (7). 
9.  Switch  according  to  one  of  the  preceding 

Claims,  characterised  in  that  the  bearing  (68)  of  the 
pivot  member  (8)  which  traverses  the  housing  (1)  is 
external  and  is  covered  by  a  sleeve  (69)  or  the  like. 

15  10  Switch  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterised  in  that  the  actuating  member 
(7)  can  be  locked  in  the  switch-on  position  at  the 
housing  (1). 

11.  Switch  according  to  Claim  10,  characterised  in 
20  that  the  actuating  member  (7)  carries  a  pivotable 

locking  lever  (59)  which,  in  the  locking  position,  has 
its  free  end  engaging  beneath  an  edge  (64)  or  the 
like  on  the  housing  (1). 

12.  Switch  according  to  claim  11,  characterised  in 
25  that  the  locking  lever  (59)  is  constructed  as  a  dou- 

ble-armed  lever,  one  of  its  arms  carrying  or  being 
constructed  as  a  knob  (63)  while  the  other  arm  of 
the  lever  carries  a  barb-like  locking  member  (61). 

schwenkbaren  Verriegelungshebel  (59)  trägt,  der  in 
Verriegelungsstellung  mit  seinem  freien  Ende  eine 
Kante  (64)  od.  dgl.  des  Gehäuses  (1)  untergreift. 

12.  Schalter  nach  Anspruch  11,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Verriegelungshebel  (59)  als  dop- 
pelarmiger  Hebel  ausgebildet  ist,  wobei  sein  einer 
Hebelarm  eine  Handhabe  (63)  trägt  oder  als  solche 
ausgebildet  ist,  während  der  andere  Hebelarm  ein 
widerhakenartiges  Verriegelungsglied  (61  )  trägt. 

Claims 

1.  Electric  switch  comprising  a  slide  member  (2) 
carrying  a  wiper  (10)  for  a  Potentiometer  path  (11) 
and  mounted  to  slide  in  the  housing  (1),  whiie  being 
coupled  to  an  actuating  member  (7)  articulated  to  ro- 
tate  on  the  housing,  characterised  in  that  the  actu- 
ating  member  (7)  is  coupled  to  the  slide  member  (2) 
via  a  pivot  member  (8)  rotatably  mounted  on  the 
housing  (1). 

2.  Switch  according  to  Claim  1,  characterised  in 
that  the  pivot  member  (8)  is  coupled  to  the  slide  mem- 
ber  (2)  on  the  one  hand  and  the  actuating  member  on 
the  other,  in  each  case  via  a  pin-and-elongated  hole 
connection  (20,  21;  16,  17). 

3.  Switch  according  to  Claim  2,  characterised  in 
that  the  pivot  member  (8)  is  constructed  as  a  double- 
armed  lever  being  in  particular  substantially  C- 
shaped,  the  two  ends  of  the  arms  of  the  C  engaging 
in  each  case  a  housing  in  the  slide  member  (2)  or  ac- 
tuating  member  (7). 

4.  Switch  according  to  one  of  Claims  1  to  3  in 
which  by  means  of  a  screw  threaded  purely  rotata- 
ble  setting  member  on  the  actuating  member  (7)  it  is 
possible  to  limit  the  maximum  actuating  path  thereof, 
the  pivot  member  (8)  being  indirectly  connected  to 
the  actuating  member  (7)  via  a  member  (44)  for  lift- 
ing  the  setting  device,  the  lifting  member  being  cou- 
pled  to  the  setting  member  via  a  threaded  connec- 
tion  (54,  55),  characterised  in  that  the  lifting  mem- 
ber  (44)  is  mounted  on  the  actuating  member  (7)  for 
displacement  substantially  in  the  direction  of  the  ro- 
tary  movement  (58)  of  the  actuating  member  (7),  the 
pivot  member  (8)  being  indirectly  coupled  to  the  ac- 
tuating  member  (7)  via  the  lifting  member  (44). 

5.  Switch  according  to  Claim  3  or  4,  character- 
ised  in  that  the  housing  of  the  siide  member  (2)  com- 
prises  two  elongated  holes  (21)  extending  trans- 
versely,  particularly  perpendicularly  to  the  direc- 
tion  of  movement  (3)  of  the  slide  member  (2)  and  into 
each  of  which  engages  a  bolt  end  of  a  first  bolt  (20) 
which  is  supported  in  the  associated  pivot  member. 

6.  Switch  according  to  Claim  5,  characterised  in 
that  the  end  of  the  pivot  member  associated  with  the 
actuating  member  (7)  or  the  lifting  member  (44)  car- 
ries  a  second  bolt  (17),  of  which  the  free  ends  are 
mounted  in  an  in  particular  marginally  open  longitudi- 
nal  slot  (16  or  42)  in  the  actuating  member  (7)  or  lift- 
ing  member  respectively,  or  vice  versa,  these  longi- 
tudinal  slots  extending  transversely,  particularly 
perpendicularly,  to  the  direction  of  adjustment  of 
the  lifting  member  (44)  in  the  actuating  member  (7). 

7.  Switch  according  to  one  of  Claims  4  to  6,  char- 
acterised  in  that  the  displacement  movement  of  the 

30 
Revendications 

1.  Commutateur  §lectrique  avec  un  tiroir  (2)  sus- 
ceptible  de  se  depiacer  par  translation  dans  un  bot- 

35  tier  (1),  ce  tiroir  etant  accouple  ä  un  organe  d'action- 
nement  (7)  articule  ä  rotation  au  boTtier,  et  avec  un 
curseur  (1  0)  pour  une  piste  de  potentiometre  (1  1  ),  ca- 
ractörise  en  ce  que  l'organe  d'actionnement  (7)  est 
accouple  au  tiroir  (2)  par  l'intermediaire  d'un  organe 

40  pivotant  (8)  monte  ä  rotation  sur  le  bottier  (1  ). 
2.  Commutateur  suivant  Pa  revendication  1  ,  carac- 

teris§  en  ce  que  l'organe  pivotant  (8)  est  accouple 
avec  le  tiroir  (2)  d'une  part  et  avec  l'organe  d'ac- 
tionnement  (7)  d'autre  part,  chaque  fois  par  l'inter- 

45  mödiaire  d'une  combinaison  de  tourillon  et  de  trou  al- 
long§(20,  21;  16,  17). 

3.  Commutateur  suivant  la  revendication  2,  ca- 
ractörise  en  ce  que  l'organe  pivotant  (8)  est  confor- 
me  en  levier  double  et  en  particulier  ä  peu  pres  en 

50  forme  de  C,  les  deux  extremites  des  branches  du  C 
penetrant  chaque  fois  dans  une  cavite  receptrice 
du  tiroir  (2),  respectivement  de  l'organe  d'actionne- 
ment  (7). 

4.  Commutateur  suivant  l'une  des  revendications 
55  1  ä  3,  dans  lequel  le  trajet  d'actionnement  maximal  de 

l'organe  d'actionnement  (7)  est  limitable  par  un  orga- 
ne  de  räglage  simplement  susceptible  de  toumer, 
pourvu  d'un  filet,  sur  l'organe  d'actionnement  (7), 
l'organe  pivotant  (8)  eiant  relie  indirectement,  par 

60  l'intermödiaire  d'un  organe  de  levee  (44)  du  disposi- 
tif  de  räglage,  ä  i'organe  d'actionnement  (7),  et  l'or- 
gane  de  levee  etant  accouple  ä  l'organe  de  reglage 
par  l'intermediaire  d'une  liaison  ä  filets  (54,  55),  ca- 
ract§ris§  en  ce  que  Porgane  de  lev§e  (44)  est  mon- 
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ment  (7)  ä  peu  pres  dans  le  sens  du  mouvement  de 
rotation  (58)  de  l'organe  d'actionnement  (7),  et  l'or- 
gane  pivotant  (8)  6tant  accouple  indirectement,  par 
l'intermediaire  de  l'organe  de  levee  (44),  ä  l'organe 
d'actionnement  (7).  5 

5.  Commutateur  suivant  la  revendication  3  ou  4, 
caracterise  en  ce  que  la  cavite  receptrice  du  tiroir 
(2)  present  deux  trous  allongös  (21)  s'etendant 
transversalement,  en  particulier  perpendiculaire- 
ment,  ä  la  direction  de  mouvement  (3)  du  tiroir,  trous  10 
allonges  dans  lesquels  penetre  chaque  fois  une  ex- 
tremite  de  boulon  d'un  premier  bouion  (20)  maintenu 
dans  l'extremite  de  l'organe  pivotant  associe. 

6.  Commutateur  suivant  la  revendication  5,  ca- 
racterise  en  ce  que  l'extre'mite'  de  l'organe  pivotant  15 
associe  ä  l'organe  d'actionnement  (7),  respective- 
ment  ä  l'organe  de  leve"e  (44),  porte  un  deuxieme 
boulon  (17)  dont  les  extremites  libres  sont  montöes, 
chaque  fois,  dans  une  fente  longitudinale,  en  parti- 
culier  ä  bord  ouvert  (16  respectivement  42)  de  l'or-  20 
gane  d'actionnement  (7),  respectivement  de  l'orga- 
ne  de  levee  ou  inversement,  ces  fentes  longitudina- 
les  s'etendant  transversalement,  en  particulier 
perpendiculairement,  ä  la  direction  de  d§placement 
de  l'organe  de  levee  (44)  dans  l'organe  d'actionne-  25 
ment  (7). 

7.  Commutateur  suivant  l'une  des  revendications 
4  ä  6,  caracterise  en  ce  que  le  mouvement  de  trans- 
lation  de  l'organe  de  levee  (44)  est  limite"  d'une  part 
par  une  surface  interieure  (56)  de  l'organe  d'action-  30 
nement  (7)  et  d'autre  part  par  une  extremite  interieu- 
re  öpaissie  de  la  tige  filetee  (54)  de  l'organe  de  re- 
glage  (46),  l'exträmite"  öpaissie  §tant  formee  de  pre- 
feYence  par  une  bague  elastique  (57)  ou  un  moyen 
analogue.  35 

8.  Commutateur  suivant  l'une  des  revendications 
4  ä  7,  caracterise  en  ce  que  l'organe  de  levöe  (44) 
est  monte  de  maniere  deplacable  dans  un  guide  lon- 
gitudinal  (51  ,  52)  de  l'organe  d'actionnement  (7). 

9.  Commutateur  suivant  l'une  des  revendications  40 
precedentes,  caracterise  en  ce  que  ie  palier  (68)  de 
l'organe  pivotant  (8)  traversant  le  boitier  (1)  est  cou- 
vert  exterieurement  et  au  moyen  d'une  manchette 
(69)  ou  moyen  analogue. 

10.  Commutateur  suivant  l'une  des  revendica-  45 
tions  precedentes,  caracterise'  en  ce  que  l'organe 
d'actionnement  (7)  est  verrouillable  sur  le  boitier  (1) 
dans  la  position  d'engagement. 

1  1  .  Commutateur  suivant  la  revendication  1  0,  ca- 
racteris§  en  ce  que  l'organe  d'actionnement  (7)  por-  50 
te  un  levier  de  verrouillage  (59)  capable  de  pivoter, 
qui,  en  position  de  verrouillage,  passe  par  son  ex- 
tremite  libre  en  dessous  d'un  bord  (64)  ou  d'un 
moyen  analogue  du  bottier  (1). 

12.  Commutateur  suivant  la  revendication  11,  ca-  55 
ractörise  en  ce  que  le  levier  de  verrouillage  (59)  est 
realise  comme  levier  ä  deux  bras,  Tun  de  ces  bras 
portant  une  poigne~e  (63)  ou  e'tant  conforme  en  poi- 
gnee,  tandis  que  l'autre  bras  de  levier  porte  un  or- 
gane  de  verrouillage  (61)  du  genre  d'un  crochet  de  60 
retenue. 
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