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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  mit  wenigstens  einer  Ta- 
ste  eines  elektrischen  Schalters  versehenes  Ge- 
häuse  oder  Gehäuseteil,  die  über  ein  Verbindungs- 
glied  mit  Schaltkontakten  in  Wirkverbindung  steht, 
wobei  die  Tastfläche  der  Taste  eine  Teilfläche  des 
Gehäuses  ist  und  das  Verbindungsglied  einstückig 
an  das  Zentrum  der  Taste  angeformt  ist. 

Derartige  mit  Tasten  versehene  Gehäuse  sind 
zur  Erzeugung  von  elektrischen  Schaltsignalen  in 
vielfacher  Weise  und  an  Gehäusen  für  die  ver- 
schiedensten  Verwendungszwecke  bekannt,  siehe 
z.B.  FR-A  1  219  295.  Derartige  Tasten  können  auch 
an  Gehäuseteilen,  wie  z.  B.  Schaltleisten  oder 
Schalteinsätzen,  angeordnet  sein.  Wenn  im  folgen- 
den  der  Begriff  "Gehäuse"  verwendet  wird,  so  sind 
damit  stets  auch  derartige  Gehäuseteile  mitumfaßt. 

Eine  bekannte  Ausführung  besteht  beispielswei- 
se  aus  einem  in  einer  Gehäuseöffnung  geführten 
Schaltstößel,  der  außerhalb  des  Gehäuses  mit  einer 
Taste  versehen  ist  und  im  Gehäuse-Inneren  fe- 
dernd  an  einer  Kontaktanordnung  anliegt,  die  bei- 
spielsweise  aus  einem  an  der  Innenseite  einer  fe- 
dernden  Membran  angeordneten  Kontaktglied  be- 
stehen  kann,  das  gegen  zwei  miteinander  zu 
verbindende  Schaltkontakte  mittels  der  Taste 
schiebbar  ist.  Ein  derartiger  Schalter  besteht  somit 
aus  einer  Vielzahl  von  Einzelteilen,  die  einzeln  ge- 
fertigt  werden,  so  daß  insbesondere  bei  einer  Viel- 
zahl  von  an  einem  Gehäuse  angeordneten  Tasten 
die  Herstellung  aufwendig  und  teuer  wird.  Die  Taste 
und  die  Durchführung  des  Schaltstößels  neigen  zu 
Verschmutzung  und  sind  schwer  zu  reinigen. 

Bei  einer  weiteren  bekannten  Anordnung  besteht 
die  Taste  bzw.  Tastfläche  aus  einer  dünnen,  eine 
Gehäuseöffnung  überspannenden  Folie,  unter  der 
sich  eine  in  mehreren  Schichten  angeordnete  Kon- 
taktanordnung  befindet.  Der  maximal  mögliche 
Schalthub  ist  dabei  so  gering,  daß  ein  mehrstufiger 
Schalter  nur  sehr  schwer  realisierbar  ist  und  dar- 
über  hinaus  ein  akustisches  Signal  zur  Erkennung 
des  durchgeführten  Schaltvorgangs  erzeugt  wer- 
den  muß.  Neben  diesen  Nachteilen  besteht  noch  die 
Gefahr  einer  leichten  Beschädigung  dieser  Folie, 
und  die  Herstellung  der  erforderlichen  Schichtan- 
ordnung  ist  ebenfalls  sehr  kostenaufwendig,  zumal 
dann.wenn  eine  hohe  Schaltsicherung  und  -genauig- 
keit  erreicht  werden  soll. 

Aus  der  FR-A  2  285  697  ist  eine  Schaltanord- 
nung  zur  Herstellung  einer  Tastatur  bekannt,  die 
u.a.  eine  dünne  Metallfolie  enthält,  wobei  die  Metall- 
folie  mit  beweglichen  Umschaltelementen  versehen 
ist.  Die  Umschaltelemente  weisen  einen  Zentralkon- 
taktbereich  auf,  der  von  spiralförmigen  Schlitzen 
umgeben  ist. 

Eine  Aufgabe  der  Erfindung  besteht  daher  darin, 
ein  mit  wenigstens  einer  Taste  versehenes  Gehäu- 
se  der  vorstehend  genannten  Gattung  zu  schaffen, 
das  auch  in  einer  Ausführung  mit  mehreren  Tasten 
als  im  wesentlichen  einstückige,  einfach  und  kosten- 
günstig  zu  fertigende  Einheit  hergestellt  werden 
kann. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  das  Zentrum  der  Taste  über  schnecken- 

artig  ineinander  gewundene  Stege  mit  der  Umfangs- 
linie  der  Tastfläche  verbunden  ist. 

Die  Vorteile  eines  derartigen  Gehäuses  beste- 
hen  ins  besondere  darin,  daß  das  Gehäuse  zusam- 

5  men  mit  sämtlichen  Tasten  und  Verbindungsgliedern 
bzw.  Schaltstößeln  als  einstückiges  Teil,  vorzugs- 
weise  als  Kunststoffspritzteil,  hergestellt  werden 
kann.  Auf  die  Verbindungsglieder  müssen  dann  le- 
diglich  noch  in  einem  zweiten  Arbeitsgang  Schalt- 

10  kontaktglieder  aufgesteckt  werden,  die  dann  in  Zu- 
sammenwirkung  mit  einer  entsprechend  ausgebilde- 
ten,  ohnehin  für  eine  elektronische  Schaltung 
notwendigen  Leiterplatte  die  kompletten  Schalter 
darstellen.  Durch  ihre  Ausbildung  weist  die  Tastfiä- 

15  che  federnde  Eigenschaften  auf,  so  daß  keine  zu- 
sätzliche  Feder  zur  Erzeugung  einer  Rückstellkraft 
erforderlich  ist.  Weiterhin  gewährleistet  diese  Tast- 
fläche  einen  Spritzwasserschutz  und  erlaubt 
Schalthübe,  die  in  der  Größenordnung  des  halben 

20  Durchmessers  der  Tastfläche  liegen. 
Durch  die  in  den  Unteransprüchen  aufgeführten 

Maßnahmen  sind  vorteilhafte  Weiterbildungen  und 
Verbesserungen  des  im  Anspruch  1  angegebenen 
Gehäuses  möglich. 

25  Besonders  zweckmäßig  ist  die  flächenbündige 
Anordnung  der  vorzugsweise  runden  Tastfläche 
zur  Außenfläche  des  Gehäuses,  wobei  die  flächen- 
bündige  Ausgestaltung  gleichzeitig  die  einfachste 
Art  der  Ausführung  darstellt.  Hierdurch  wird  ein 

30  weitgehender  Schutz  gegen  mechanische  Beschädi- 
gungen  und  Schmutzablagerungen  erreicht,  wobei 
gleichzeitig  eine  einfache  Reinigung  möglich  ist.  Ent- 
lang  der  Umfangslinie  der  Tastfläche  ist  dabei 
zweckmäßigerweise  ein  hervorstehender  Steg  ein- 

35  stückig  angeformt,  der  zum  einen  das  Auffinden 
der  Tastfläche  erleichtert  und  zum  anderen  herun- 
terlaufende  Flüssigkeit  um  die  Tastfläche  herum  um- 
lenkt. 

Die  die  Tastfläche  im  wesentlichen  darstellenden 
40  Stege  werden  vorzugsweise  durch  schneckenarti- 

ge,  sehr  schmale  Schlitze  gebildet,  die  auf  einfache 
Weise  durch  entsprechende  Ausbildung  der  Spritz- 
form  erzeugt  werden  können.  Selbstverständlich 
ist  prinzipiell  auch  eine  nachträgliche  Einformung, 

45  beispielsweise  durch  einen  Fräsvorgang,  möglich. 
In  beiden  Fällen  wird  die  Herstellung  dieser  Schlitze 
dadurch  erleichtert,  daß  sie  zum  Gehäuse-Inneren 
hin  erweitert  sind.  Nach  der  Gehäuse-Außenseite 
hin  bleiben  sie  sehr  schmal,  um  einen  wirkungsvol- 

50  len  Spritzschutz  zu  garantieren. 
Das  als  Schaltstößel  ausgebildete  und  einstückig 

angeformte  Verbindungsglied  weist  zweckmäßiger- 
weise  ein  stiftartig  ausgebildetes  freies  Ende  auf, 
wodurch  die  Schaltkontaktglieder  auf  einfache  Wei- 

ss  se  durch  Aufstecken  befestigt  werden  können.  Die 
Ausbildung  des  freien  Endes  mit  rechteckigem 
Querschnitt  verhindert  ein  unbeabsichtigtes  Ver- 
drehen  der  Schaltkontaktglieder  und  sichert  deren 
definierte  Stellung.  Diese  metallischen  Schaltkon- 

60  taktglieder  weisen  wenigstens  zwei  federnde  Arme 
auf,  die  insbesondere  mit  Kontakterhebungen  ver- 
sehen  sind.  Diese  können  dann  federnd  mittels  der 
Taste  gegen  entsprechende  Schaltkontakte,  vor- 
zugsweise  auf  einer  Leiterplatte,  bewegt  werden. 
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werden  vier  federnde  Arme  benötigt,  wobei  jeweils 
zwei  Kontakterhebungen  in  einer  ersten  und  die  bei- 
den  anderen  Kontakterhebungen  in  einer  zweiten 
Ebene  angeordnet  sind.  Auf  diese  Weise  läßt  sich 
mit  einfachsten  Mitteln  ein  zweistufiger  Schalter 
realisieren. 

Zweckmäßigerweise  sind  wenigstens  zwei  der  fe- 
dernden  Arme  abgewinkelt  und  liegen  mit  ihrem  frei- 
en  Ende,  das  vorzugsweise  als  abgerundete  Gleit- 
fläche  ausgebildet  ist,  an  der  die  Gegenkontakte 
tragenden  Gegenfläche  an.  Hierdurch  können  zum 
einen  auf  einfache  Weise  zwei  Schaltkontaktebe- 
nen  erzeugt  werden,  indem  z.B.  zwei  Schaltarme  ab- 
gewinkelt  und  die  beiden  anderen  Schaltarme  nicht 
abgewinkelt  sind,  oder  indem  zwei  Schaltarme  mehr 
und  die  beiden  anderen  Schaltarme  weniger  abge- 
winkelt  sind.  Ein  weiterer  Vorteil  besteht  darin,  daß 
eine  unbeabsichtigte  Anlage  der  Schaltkontakte  an 
den  Gegenkontakten  durch  Federwirkung  verhin- 
dert  wird,  und  schließlich  wird  bei  einer  Bewegung 
des  Schaltkontaktglieds  gegen  die  Gegenkontakte 
eine  seitlich  gerichtete,  reibende  Bewegung  ausge- 
führt,  die  eine  möglicherweise  entstandene,  isolie- 
rende  Korrosionsschicht  zerstört,  wodurch  ein  si- 
cheres  Schaltverhalten  gewährleistet  ist.  Bei  die- 
ser  Anordnung  genügen  dadurch  einfache 
Kupferkontakte  zur  Erzielung  eines  sicheren 
Schaltverhaltens,  und  auf  eine  teure  Oberflächen- 
veredelung  mit  Nickel,  Silber  oder  Gold  kann  ver- 
zichtet  werden. 

Zur  sicheren  Führung  des  Schaltstößels  ist  des- 
sen  freies  Ende  zusätzlich  als  in  eine  Öffnung  ei- 
nes  mit  Gegenkontakten  für  die  Schaltkontaktglie- 
der  versehenen  Elements  eintauchendes  Führungs- 
glied  ausgebildet.  Das  stiftartig  ausgebildete  freie 
Ende  weist  somit  eine  Doppelfunktion  auf,  indem  es 
als  Steckaufnahme  für  die  Schaltkontaktglieder  und 
als  Führungsglied  dient. 

Dieses  mit  den  Gegenkontakten  versehene  Ele- 
ment  ist  zweckmäßigerweise  als  bei  elektronischen 
Geräten  ohnehin  vorgesehene  Leiterplatte  ausge- 
bildet,  wobei  die  Gegenkontakte  dann  in  einfacher 
Weise  als  Leiterelemente  der  Leiterplatte  ausgebil- 
det  sind.  Zur  Herstellung  der  gesamten  Vorrichtung 
sind  dadurch  nur  drei  Arbeitsschritte  erforderlich: 
das  Spritzen  des  Gehäuses,  das  Aufstecken  der 
Schaltkontaktglieder  auf  die  Schaltstößel  und  das 
Einsetzen  der  fertig  bestückten  Leiterplatte  in  das 
Gehäuse.  Hierdurch  kann  eine  weitere  Verein- 
fachung  und  Verbilligung  der  Herstellung  erreicht 
werden. 

Wenn  mehrere  Tasten  nebeneinander  angeord- 
net  werden,  so  ist  es  zur  Erhaltung  der  Stabilität 
der  entsprechenden  Außenwandung  des  Gehäuses 
zweckmäßig,  dieses  innenseitig  zwischen  den  Ta- 
sten  mit  Verstärkungsstegen  zu  versehen.  Diese 
werden  ebenfalls  beim  Herstellungsprozeß  ein- 
stückig  mitangeformt. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in  der 
Zeichnung  dargestellt  und  in  der  nachfolgenden  Be- 
schreibung  näher  erläutert.  Es  zeigen: 

Fig.  1  ein  mit  sechs  Tasten  versehenes  Gehäuse 
in  der  Draufsicht, 

Fig.  2  die  Tastfläche  einer  der  Tasten  in  einer 

vergrößerten  Darstellung, 
Fig.  3  das  in  Fig.  1  dargestellte  Gehäuse  in  einer 

Querschnittsdarstellung  entlang  der  Linie  l-l, 
Fig.  4  das  metallische  Schaltkontaktglied  in  der 

5  Draufsicht, 
Fig.  5  das  Schaltkontaktglied  in  einer  Seitenan- 

sicht  von  der  Seite  A,  das  an  einer  Leiterplatte  an- 
liegt  und  das  auf  einen  Schaltstößel  aufgesteckt  ist, 

Fig.  6  das  Schaltkontaktglied  in  einer  Seitenan- 
10  sieht  von  der  Seite  B  und 

Fig.  7  eine  Draufsicht  auf  die  Leiterplatte  im  Be- 
reich  eines  Schaltkontaktglieds. 

Das  in  den  Fig.  1  und  3  dargestellte  Gehäuse  10 
15  ist  als  Gehäuse  einer  Schaltuhr  ausgebildet,  wobei 

zur  Vereinfachung  auf  die  Darstellung  eines  rück- 
seitigen  Abschlußdeckels  verzichtet  wurde.  Die 
Frontseite  1  1  dieses  Gehäuses  1  0  weist  im  oberen 
Abschnitt  einen  transparenten  Bereich  12  auf,  wäh- 

20  rend  die  übrige  Oberfläche  derart  aufgerauht  oder 
strukturiert  ist,  daß  die  Durchsicht  erschwert  ist 
und  die  dahinter  liegenden  Bauteile  nicht  oder  kaum 
mehr  zu  erkennen  sind.  Hinter  dem  transparenten 
Bereich  12  kann  beispielsweise  ein  Ziffern-Display 

25  13  angeordnet  werden,  das  an  einer  Leiterplatte  14 
befestigt  ist.  Eine  derartige  Anordnung  ist  in  Fig.  3 
gestrichelt  dargestellt. 

Unterhalb  des  transparenten  Bereichs  12  sind 
sechs  kreisflächenförmige  Tasten  15  nebeneinan- 

30  der  angeordnet.  Diese  Tasten  15  bzw.  die  Tastflä- 
chen  16  werden  dadurch  gebildet,  daß  jeweils  ein 
kreisflächenförmiger  Bereich  der  Frontseite  11  des 
Gehäuses  10  durch  schneckenartig  angeordnete 
Schlitze  17  in  drei  schneckenartig  ineinander  gewun- 

35  dene  Stege  18  unterteilt  ist.  Die  Stege  18  münden  an 
einem  etwa  kreisflächig  ausgebildeten  Zentrum  19, 
an  dem  einstückig  ein  ins  Gehäuse-Innere  weisen- 
der  Schaltstößel  20  angeformt  ist.  Dieser  weist  zur 
Erzielung  einer  Gewichts-  und  Materialreduzierung 

40  bei  gleichzeitig  möglichst  großer  Stabilität  einen 
kreuzförmigen  Querschnitt  auf.  Sein  freies  Ende  21 
ist  stiftartig  als  Steckaufnahme  und  Führungsglied 
ausgebildet,  was  später  noch  genauer  erläutert 
wird.  Die  Schlitze  17  sind  zum  Gehäuse-Inneren  hin 

45  konusförmig  erweitert,  beispielsweise  unter  einem 
Winkel  von  30°.  Die  Schlitze  sind  zur  Frontseite  hin 
zur  Erzielung  eines  Spritzschutzes  sehr  schmal, 
wobei  die  Schlitzbreite  beispielsweise  0,1  -  0,2  mm 
beträgt. 

50  Um  die  Tastfläche  16  herum  verläuft  ein  ein- 
stückig  angeformter,  hervorstehender  Steg  22,  der 
das  Auffinden  der  in  einer  Ebene  mit  der  Frontseite 
11  des  Gehäuses  10  angeordneten  Tastfläche  16  er- 
leichtert.  Darüber  hinaus  wird  herablaufende  Flüs- 

55  sigkeit  um  die  Tasten  herumgelenkt,  wobei  zu  diesem 
Zweck  nicht  dargestellte  schmale  Spalte  zwischen 
den  Stegen  22  vorgesehen  sind. 

In  Fig.  1  ist  lediglich  die  am  weitesten  links  ange- 
ord  nete  Taste  15  strukturiert  dargestellt.  Die  übri- 

60  gen  Tasten  sind  jedoch  entsprechend  ausgebildet. 
Zur  Herstellung  der  Tastfläche  16  weist  die  zur 

Herstellung  verwendete  Spritzform  entsprechend 
den  Schlitzen  17  geformte  Erhebungen  auf,  so  daß 
das  Gehäuse  10  zusammen  mit  den  Tasten  15  und 

65  dem  Schaltstößel  20  durch  einen  einzigen  Spritzvor- 
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gang  aus  Kunststoff  hergestellt  werden  kann. 
Selbstverständlich  ist  es  auch  möglich,  die  Schlitze 
17  noch  nachträglich,  beispielsweise  durch  Einfrä- 
sungen,  anzubringen.  Sollten  nach  dem  Spritzvor- 
gang  die  Schlitze  17  in  ihren  schmalen  Bereichen 
noch  verschlossen  sein,  so  genügt  eine  erste  Betä- 
tigung,  um  ein  Aufbrechen  der  Schlitze  zu  errei- 
chen. 

Um  die  Stabilität  des  Gehäuses  10  im  Bereich  der 
Tasten  15  zu  gewährleisten,  ist  jeweils  zwischen 
zwei  Tasten  ein  Verstärkungssteg  23  an  der  Innen- 
seite  des  Gehäuses  10  einstückig  an  diesen  ange- 
formt.  Dieser  Verstärkungssteg  23  verbindet  die 
Frontseite  11  mit  einer  Unterseite  24.  Auch  diese 
Verstärkungsstege  23  werden  bei  dem  vorstehend 
beschriebenen  einzigen  Spritzvorgang  erzeugt. 

Die  Gehäuseform  und  die  Gehäuseverwendung 
kann  von  der  beschriebenen  in  vielfältiger  Weise 
abweichen  und  variiert  werden.  Auch  kann  die  An- 
ordnung  der  Tasten  auch  an  Gehäuseteilen  erfol- 
gen,  die  dann  am  Gehäuse  befestigt  oder  in  dieses 
eingesetzt  werden.  Auch  die  Anordnung,  Zahl  und 
Gestalt  der  Tasten  ist  in  vielfältiger  Variation  mög- 
lich.  Entsprechend  der  Gestalt  der  Tastfläche  kann 
die  schneckenartige  Anordnung  der  Stege  auch  va- 
riieren  und  beispielsweise  eckig,  insbesondere 
mäanderförmig,  ausgebildet  sein.  Auch  die  Zahl  der 
Stege  kann  selbstverständlich  variieren. 

Auf  das  freie  Ende  21  des  Schaltstößels  20  ist  ein 
metallisches  Schaltkontaktglied  25  aufsteckbar, 
das  in  den  Fig.  4  bis  6  vergrößert  dargestellt  ist.  Es 
besteht  aus  einem  kreuzförmigen  federnden  Metall- 
blech,  wobei  zwei  längere  federnde  Arme  26  und 
zwei  kürzere  federnde  Arme  27  gebildet  werden. 
Die  beiden  längeren  Arme  26  sind  nach  einer  Seite 
hin  abgewinkelt,  während  die  kürzeren  Arme  27  eine 
Ebene  mit  der  Mittelfläche  des  kreuzförmigen 
Schaltkontaktglieds  25  bilden.  Die  freien  Enden  der 
längeren  Arme  26  sind  unter  Bildung  von  abgerun- 
deten  Gleitfiächen  28  etwas  umgebogen.  Alle  vier 
Arme  26,  27  sind  mit  nach  einer  Seite  hin  weisenden 
Kontakterhebungen  29  versehen.  Im  Bereich  der 
Ansatzlinien  der  kürzeren  Arme  27  sind  zur  Ver- 
besserung  der  Federkraft  Schlitze  30  vorgesehen. 
Im  Zentrum  des  kreuzförmigen  Schaltkontaktes  25 
befindet  sich  eine  rechtwinklige  Öffnung  31  zum 
Durchstecken  des  stiftartig  ausgebildeten  freien 
Endes  21  des  Schaltstößels  20.  Diese  Öffnung  31 
weist  jeweils  in  Richtung  der  längeren  Arme  26  ver- 
laufende  Schlitze  auf,  so  daß  zwei  federnde  Lappen 
32  gebildet  werden,  die  zur  Fixierung  am  freien  En- 
de  21  des  Schaltstößels  20  federnd  an  diesem  anlie- 
gen. 

Die  Leiterplatte  14  wird  so  hinter  den  Tasten  15 
angeordnet,  daß  die  freien  Enden  21  der  Schaltstö- 
ßel  20  in  Öffnungen  33  der  Leiterplatte  eintauchen, 
so  daß  eine  Führung  des  Schaltstößels  erreicht 
wird.  Im  Ruhezustand  liegen  die  Schaltkontaktglie- 
der  25  über  ihre  Gleitflächen  28  federnd  an  der  Lei- 
terplatte  14  an,  wie  dies  in  Fig.  5  dargestellt  ist.  Die 
Kontakterhebungen  29  können  dadurch  nicht  ver- 
sehentlich  in  Kontakt  mit  Gegenkontakten  34,  35  ge- 
langen,  wenn  sie  gemäß  Fig.  7  auf  der  Leiterplatte 
14  als  Leiterelemente  angeordnet  sind.  Bei  Betäti- 
gung  einer  der  Tasten  15  wird  der  Schaltstößel  20 

gegen  die  Leiterplatte  14  bewegt,  so  daß  zunächst 
die  Kontakterhebungen  29  am  längeren  Arm  26  in 
Kontakt  mit  den  Gegenkontakten  34  gelangen  und 
dadurch  einen  Schaltvorgang  auslösen.  Bei  der  Be- 

5  wegung  der  Kontakterhebungen  29  gegen  die  Ge- 
genkontakte  34  wird  infolge  der  Gestalt  der  Schalt- 
kontaktglieder  25  eine  seitwärts  gerichtete  reiben- 
de  Bewegung  der  Kontakterhebungen  auf  den 
Gegenkontakten  34  erzeugt,  wodurch  mögliche  Kor- 

10  rosionsschichten  beseitigt  werden  und  dadurch  ein 
sicherer  Kontakt  hergestellt  wird.  Wird  die  entspre- 
chende  Taste  noch  weiter  eingedrückt,  so  gelangen 
auch  die  Kontakterhebungen  29  am  kürzeren  Arm 
27  in  Kontakt  mit  den  Gegenkontakten  35,  so  daß  ein 

15  zweiter  Schaltvorgang  ausgelöst  wird.  Auf  einfa- 
che  Weise  kann  somit  ein  zweistufiger  Schalter  ge- 
bildet  werden. 

Selbstverständlich  ist  es  auch  möglich,  das 
Schaltkontaktglied  25  nur  mit  zwei  Armen  für  einen 

20  einfachen  Schaltvorgang  oder  mit  einer  noch  größe- 
ren  Anzahl  von  Armen  für  mehrfache  Schaltvor- 
gänge  auszustatten.  Die  Schaltkontaktglieder  25 
können  auch  einheitlich,  beispielsweise  mit  vier  Ar- 
men,  versehen  sein,  wobei  die  Zahl  der  Schaltvor- 

25  gänge  durch  die  Zahl  und  Anordnung  der  Gegen- 
kontakte  34  bzw.  35  bestimmt  ist. 

Die  einstückig  am  Gehäuse  10  angeformten  Ta- 
sten  15  und  Schaltstößel  20  können  selbstverständ- 
lich  auch  auf  andere  Arten  von  Schaltkontaktglie- 

30  dem  oder  Schaltkontakten  einwirken. 

Patentansprüche 

1.  Mit  wenigstens  einer  Taste  eines  elektrischen 
35  Schalters  versehenes  Gehäuse  oder  Gehäuseteil, 

die  über  ein  Verbindungsglied  mit  Schaltkontakten 
in  Wirkverbindung  steht,  wobei  die  Tastfläche  (16) 
der  Taste  (15)  eine  Teilfläche  des  Gehäuses  (10)  ist 
und  das  Verbindungsglied  (20)  einstückig  an  das 

40  Zentrum  (19)  der  Taste  angeformt  ist,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Zentrum  (19)  über 
schneckenartig  ineinander  gewundene  Stege  (18) 
mit  der  Umfangslinie  der  Tastfläche  verbunden  ist. 

2.  Gehäuse  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
45  zeichnet,  daß  die  vorzugsweise  runde  Tastfläche 

(16)  flächenbündig  zur  Außenfläche  des  Gehäuses 
(10)  angeordnet  ist,  wobei  zweckmäßigerweise  ein 
aus  dieser  hervorstehender,  einstückig  angeform- 
ter  Steg  (22)  im  wesentlichen  entlang  der  Umfangsli- 

50  nie  der  Tastfläche  (1  6)  verläuft. 
3.  Gehäuse  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  die  Stege  (18)  durch  schnecken- 
artige,  sehr  schmale  Schlitze  (17)  in  der  Tastfläche 
(16)  gebildet  sind,  die  vorzugsweise  zum  Gehäuse- 

55  Innern  hin  erweitert  sind. 
4.  Gehäuse  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 

sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  als 
Schaltstößel  ausgebildete  Verbindungsglied  (20)  ein 
stiftartig  ausgebildetes  freies  Ende  (21)  mit  vor- 

60  zugsweise  rechteckigem  Querschnitt  aufweist,  das 
als  Steckaufnahme  für  ein  Schaltkontaktglied  (25) 
ausgebildet  ist. 

5.  Gehäuse  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  metallische  Schaltkontaktglied 

65  (25)  wenigstens  zwei,  vorzugsweise  vier  federnde 
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Arme  (26,  27)  aufweist,  die  insbesondere  mit  Kon- 
takterhebungen  (29)  versehen  sind. 

6.  Gehäuse  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  zur  Erzielung  eines  zweistufigen 
Schaltverhaltens  jeweils  zwei  Kontakterhebungen 
(29)  in  einer  Ebene  angeordnet  sind. 

7.  Gehäuse  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  wenigstens  zwei  der  federnden  Arme 
(26)  abgewinkelt  sind,  wobei  ihr  freies  Ende  vor- 
zugsweise  als  abgerundete  Gleitfläche  (28)  ausge- 
bildet  ist. 

8.  Gehäuse  nach  einem  der  Ansprüche  4  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  freie  Ende  (21) 
des  Schaltstößels  (20)  zusätzlich  als  in  eine  Öff- 
nung  (33)  eines  mit  Gegenkontakten  (34,  35)  für  das 
Schaltkontaktglied  (25)  versehenen  Elements  (14) 
eintauchendes  Führungsglied  ausgebildet  ist. 

9.  Gehäuse  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Element  (14)  eine  vorzugsweise 
mit  elektronischen  Bauelementen  versehene  Leiter- 
platte  ist,  wobei  die  Gegenkontakte  (34,  35)  als  Lei- 
terelemente  der  Leiterplatte  ausgebildet  sind. 

10.  Gehäuse  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  mehrere  Ta- 
sten  (15)  nebeneinander  angeordnet  sind  und  daß 
das  Gehäuse  (10)  innenseitig  zwischen  diesen  Ta- 
sten  (15)  mit  Verbindungsstegen  (23)  versehen  ist, 
die  vorzugsweise  zwischen  zwei  senkrecht  aufein- 
anderstellenden  Gehäusewandungen  (11,  24)  ver- 
laufen. 

1  1  .  Gehäuse  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Gehäu- 
se  (10)  zusammen  mit  den  Tasten  (15)  und  Verbin- 
dungsgliedern  (20)  als  einstückiges  Kunststoff- 
spritzteil  ausgebildet  ist. 

Claims 

1  .  A  housing  or  housing  part  with  at  least  one  but- 
tern  of  an  electrical  switch  operatively  connected  to 
switch  contacts  by  way  of  a  connecting  link,  the  but- 
tern  face  (16)  of  the  buttern  (15)  forming  part  of  the 
housing  surface  and  the  connecting  link  (20)  being 
integral  with  the  centre  (1  9)  of  the  button,  character- 
ised  in  that  the  centre  (19)  is  connected  to  the  cir- 
cumference  of  the  button  face  by  way  of  entwined 
spiral  webs  (1  8). 

2.  A  housing  according  to  Claim  1,  characterised 
in  that  the  preferably  circular  button  face  (16)  is 
flush  with  the  external  surface  of  the  housing  (10), 
an  integral  one-piece  web  (22)  protruding  therefrom 
to  extend  substantially  along  the  circumference  of 
the  button  face  (16). 

3.  A  housing  according  to  Claim  1  or  2,  character- 
ised  in  that  the  webs  (18)  are  formed  by  extremely 
narrow  spiral  slots  (17)  in  the  button  face  (16),  which 
preferably  widen  towards  the  interior  of  the  hous- 
ing. 

4.  A  housing  according  to  any  of  the  preceding 
Claims,  characterised  in  that  the  connecting  link  (20) 
designed  as  a  switch  plunger  has  a  pin-like  free  end 
(21)  of  a  preferably  rectangular  cross-section 
serving  as  a  retainer  for  a  switch  contact  element 
(25). 

5.  A  housing  according  to  Claim  4,  characterised 
in  that  the  metal  switch  contact  element  (25)  has  at 
least  two  and  preferably  four  spring-loaded  arms 
(26,  27)  in  particular  provided  with  contact  projec- 

5  tions  (29). 
6.  A  housing  according  to  Claim  5,  characterised 

in  that  each  pair  of  contact  projections  (29)  is  ar- 
ranged  in  its  own  plane  for  two-stage  switching. 

7.  A  housing  according  to  Claim  6,  characterised 
10  in  that  at  least  two  of  the  spring-loaded  arms  (26) 

are  angled,  their  free  end  preferably  forming  a 
rounded  sllding  surface  (28). 

8.  A  housing  according  to  any  of  Claims  4  to  7, 
characterised  in  that  the  free  end  (21)  of  the  switch 

15  plunger  (20)  is  further  designed  as  a  guide  element 
projecting  into  an  opening  (33)  of  an  element  (14) 
provided  with  mating  contacts  (34,  35)  for  the 
switch  contact  element  (25). 

9.  A  housing  according  to  Claim  8,  characterised 
20  in  that  the  element  (14)  is  a  printed  circuit  board 

preferably  fitted  with  electronic  components,  the 
mating  contacts  (34,  35)  being  designed  as  circuit 
elements  of  the  printed  circuit  board. 

10.  A  housing  according  to  any  of  the  preceding 
25  Claims,  characterised  in  that  several  buttons  (15) 

are  arranged  next  to  each  other  and  that  the  inside 
of  the  housing  is  provided  with  connecting  webs 
(23)  between  said  buttons  (15),  these  preferably  ex- 
tending  between  two  housing  walls  (1  1  ,  24)  enclosing 

30  a  right  angle. 
11.  A  housing  according  to  any  of  the  preceding 

Claims,  characterised  in  that  the  housing  (1  0)  is,  to- 
gether  with  the  buttons  (15)  and  the  connecting  links 
(20)  designed  as  a  one-piece  plastic  moulding. 

35 
Revendications 

1.  BoTtier  ou  partie  de  boTtier  muni  d'au  moins  une 
touche  d'un  commutateur  electrique,  qui  est  reliee 

40  fonctionnellement  ä  des  contacts  de  commutation 
par  Pintermediaire  d'un  element  de  liaison,  la  face  de 
toucher  (16)  de  la  touche  (15)  etant  une  face  partielle 
du  boTtier  (1  0),  et  l'element  de  liaison  (20)  etant  forme 
en  une  seule  piece  sur  le  centre  (19)  de  la  touche, 

45  caracterise  en  ce  que  le  centre  (19)  est  relie  ä  la  li- 
gne  peripherique  de  la  face  de  toucher  par  Pinterme- 
diaire  de  nervures  (18)  enroulees  les  unes  dans  ies 
autres  de  maniere  helico'idale. 

2.  BoTtier  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  en 
50  ce  que  la  face  de  toucher  (16),  de  preference  ron- 

de,  est  disposee  ä  fleur  de  la  face  exterieure  du  boT- 
tier  (10),  une  nervure  en  saillie  (22)  formee  solidaire- 
ment  sur  cette  derniere  s'etendant  sensiblement  le 
long  de  la  ligne  peripherique  de  la  face  de  toucher 

55  (16). 
3.  BoTtier  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracteri- 

se  en  ce  que  les  nervures  (18)  sont  formees  par  des 
fentes  tres  etroites  (17),  du  genre  helicoTdales,  pra- 
tiquees  dans  ia  face  de  toucher  (16),  qui  sont  de  pre- 

60  ference  elargies  vers  Pinterieur  du  boTtier. 
4.  BoTtier  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 

tions  precedentes,  caracterise  en  ce  que  l'element 
de  liaison  (20),  configure  en  poussoir  de  commuta- 
tion,  presente  une  extremite  libre  (21)  configuree  en 

65  tige  de  section  de  preference  rectangulaire,  qui  est 
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congu  comme  Iogement  d'enclenchement  pour  un  ele- 
ment  ä  contacts  de  commutation  (25). 

5.  BoTtier  selon  la  revendication  4,  caracterise 
en  ce  que  l'§lement  ä  contacts  de  commutation  metal- 
iique  (25)  presente  au  moins  deux,  et  de  preference  5 
quatre,  bras  elastiques  (26,  27),  qui  sont  notamment 
munis  de  bossages  de  contact  (29). 

6.  BoTtier  selon  la  revendication  5,  caracterise  en 
ce  qu'en  vue  d'obtenir  un  comportement  de  commu- 
tation  ä  deux  paliers,  deux  bossages  de  contact  (29)  10 
sont  ä  chaque  fois  disposes  dans  un  meme  plan. 

7.  BoTtier  selon  la  revendication  6,  caracterise  en 
ce  qu'au  moins  deux  des  bras  elastiques  (26)  sont 
coudes,  leur  extremite  libre  etant  de  preference 
configuree  en  face  de  glissement  arrondie  (28).  15 

8.  BoTtier  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  4  ä  7,  caracterise  en  ce  que  Pextremite  libre 
(21)  du  poussoir  de  commutation  (20)  est  en  outre 
configuree  sous  la  forme  d'un  element  de  guidage 
plongeant  dans  une  ouverture  (33)  d'un  element  (14)  20 
muni  de  contacts  complementaires  (34,  35)  muni 
pour  l'elements  ä  contacts  de  commutation  (25). 

9.  BoTtier  selon  la  revendication  8,  caracterise  en 
ce  que  l'element  (14)  est  une  plaquette  conductrice 
equipee  de  preference  de  composants  electroni-  25 
ques,  les  contacts  complementaires  (34,  35)  etant 
configures  en  elements  conducteurs  de  la  plaquette. 

1  0.  BoTtier  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  precedentes,  caracterise  en  ce  que  plusieurs 
touches  (15)  sont  disposees  les  unes  ä  cötes  des  30 
autres,  et  en  ce  que  le  boTtier  (1  0)  est  muni  sur  son 
cöte  interieur  de  nervures  de  liaison  (23)  entre  ces 
touches  (15),  nervures  qui  s'etendent  de  preferen- 
ce  sur  deux  parois  perpendiculaires  l'une  par  rap- 
port  ä  i'autre  (1  1  ,  24)  du  boTtier.  35 

1  1  .  BoTtier  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  precedentes,  caracterise  en  ce  que  le  boTtier 
(1  0)  est  realise  conjointement  avec  les  touches  (1  5) 
et  les  elements  de  liaison  (20)  sous  la  forme  d'une 
seule  piece  moulee  par  injection  de  matiere  plasti-  40 
que. 
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