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(54) Anordnung zum Betätigen eines elektrischen Schalters

(57) Eine Anordnung 1 zum Betätigen eines elektri-
schen Schalters, umfassend eine Karte, ausgebildet als
Codeträger 4 oder als Dummy 14, sowie eine Einrich-
tung 2 mit einem Kartenfach 3 zum Aufnehmen einer
solchen Karte 4, ist dadurch bestimmt, dass das Kar-
tenfach 3 um eine quer zu seiner Längsachse und par-

allel zu einer Flachseite der Karte 4 verlaufende Dreh-
achse D schwenkbar gelagert ist und eine Schalterbe-
tätigung durch Verschwenken des Kartenfaches 3 um
seine Drehachse D erfolgt und dass die Einrichtung 2
über eine beim Durchführen einer Schaltbewegung
durch Bewegen des Kartenfaches 3 eine Schalthaptik
bereitstellende Anordnung 6 verfügt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anordnung zum Be-
tätigen eines elektrischen Schalters, umfassend eine
Karte, ausgebildet als Codeträger oder als Dummy, so-
wie eine Einrichtung mit einem Kartenfach zum Aufneh-
men einer solchen Karte.
[0002] Derartige Anordnungen werden bei Kraftfahr-
zeugen zum Abfragen einer Nutzungsberechtigung,
insbesondere zur Inbetriebnahme des Kraftfahrzeuges
eingesetzt. Dabei kann die Karte als elektronischer
Schlüssel mit einem Nutzungsberechtigungscode aus-
gebildet sein. Die Einrichtung zum Aufnehmen eines
solchen elektronischen Schlüssels ist dann als Lesege-
rät zum Auslesen des elektronischen Nutzungsberech-
tigungscodes einer solchen Karte ausgelegt. Ein sol-
cher Nutzungsberechtigungscode kann in einem nicht
flüchtigen Speicher abgelegt sein; eingesetzt werden
auch andere elektronische Codierungen, die beispiels-
weise durch einen Transponder oder dergleichen bereit-
gestellt werden können. Zum Auslesen bzw. Abfragen
des Nutzungsberechtigungscodes dient ein kraftfahr-
zeugseitig installiertes Lesegerät, in das die Karte zum
Abfragen des Nutzungsberechtigungscodes einzule-
gen ist. Zu diesem Zweck verfügt das Lesegerät über
ein Kartenfach mit einem stromlos arbeitenden Einzug-
mechanismus, um mit diesem die Karte nach einem an-
fänglichen manuellen Einschieben in ihre bestim-
mungsgemäße Position zu bringen und um diese darin
zu verriegeln, solange das Kraftfahrzeug in Betrieb ist.
Somit handelt es sich bei der beschriebenen Ausgestal-
tung um eine Einrichtung, die als elektronischer Zünd-
anlassschalter eingesetzt ist. Ferner sind Systeme be-
kannt, bei denen ein solcher elektronischer Schlüssel
über eine Funkstrecke mit einer kraftfahrzeugseitigen
Sende-Empfangseinrichtung kommuniziert. In dem
Zündanlassschalter ist in diesen Fällen im allgemeinen
eine Dummy-Karte als Teil der Anordnung eingelegt.
Grundsätzlich ist die Dummy-Karte aus dem Kartenfach
entnehmbar, damit der elektronische Schlüssel in das
Kartenfach eingelegt werden kann, um über eine ande-
re Kommunikationsstrecke - eine IR-Strecke - system-
seitig den Nutzungsberechtigungscode dieses Schlüs-
sels abfragen zu können, für den Fall, dass eine Kom-
munikation über die Funkstrecke nicht möglich ist.
[0003] Mit dem Einlegen der Karte und ihrem Einzug
in das Kartenfach wird ein elektrischer Schalter betätigt,
um systemseitig zu erkennen, dass eine Karte sich im
Kartenfach befindet. Ferner verfügt eine solche vorbe-
kannte Anordnung über einen Schalter zum Starten des
Motors. Dieser Schalter kann an unterschiedlichen Po-
sitionen im Kraftfahrzeug angeordnet sein. Um diese
vorbekannte Anordnung in einem Kraftfahrzeug zu in-
stallieren, ist sowohl die die Karte aufnehmende Einrich-
tung als auch der Starterknopf zu installieren.
[0004] Ausgehend von dem diskutierten Stand der
Technik liegt der Erfindung daher die Aufgabe zugrun-
de, eine eingangs genannte gattungsgemäße Anord-

nung, insbesondere für die beschriebene Automotiv-
Anwendung geeignet, dergestalt weiterzubilden, dass
nicht nur durch eine Reduzierung der notwendigen in-
dividuell zu installierenden Elemente ein Einbau verein-
facht ist, sondern mit der ebenfalls handhabungstech-
nische Vorteile erzielt werden.
[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass das Kartenfach der eingangs ge-
nannten Anordnung um eine quer zu seiner Längsachse
und parallel zu einer Flachseite der Karte verlaufende
Drehachse schwenkbar gelagert ist und eine Schalter-
betätigung durch Verschwenken des Kartenfaches um
seine Drehachse erfolgt und dass die Einrichtung über
eine beim Durchführen einer Schaltbewegung durch
Bewegen des Kartenfaches eine Schalthaptik bereit-
stellende Anordnung verfügt.
[0006] Bei dieser Anordnung kommt dem Kartenfach
nicht nur die ihm zugedachte Funktion einer Kartenauf-
nahme zu, sondern das Kartenfach dient gleichfalls als
Betätigungselement zum Betätigen eines elektrischen
Schalters, wobei es sich bei diesem elektrischen Schal-
ter auch um eine Schalteranordnung handeln kann. Das
Kartenfach ist zu diesem Zweck schwenkbar gelagert.
Bewegt werden kann das Kartenfach beispielsweise
durch eine in das Kartenfach eingelegte und mit ihrem
rückseitigen Abschnitt aus dem Kartenfach herausra-
gende Karte. Die Einrichtung verfügt ferner über eine
eine Schalthaptik beim Verschwenken des Kartenfa-
ches bereitstellende Anordnung, damit einem Benutzer
ein bestimmtes Schaltgefühl vermittelt werden kann.
Gegenüber gattungsgemäßen vorbekannten Anord-
nungen ist die Handhabung der Einrichtung dieser An-
ordnung vereinfacht, da nur ein einziges Element zu
handhaben ist, nämlich die Karte, die nach ihrem Einle-
gen in das Kartenfach gleichzeitig als Handhabe zum
Auslösen eines Startvorganges bei Einbau einer sol-
chen Anordnung in einem Kraftfahrzeug dient. Insofern
kommt der Karte - unabhängig davon, ob es sich bei
dieser Karte um einen Codeträger oder um einen Dum-
my handelt - die Funktion eines herkömmlichen Zünd-
schlüssels eines Kraftfahrzeuges zu. Ein Nutzer einer
solchen Einrichtung braucht sich daher grundsätzlich
nicht umzugewöhnen, wenn er gewohnt war, das Kraft-
fahrzeug mit einem herkömmlichen Zündschlüssel zu
starten.
[0007] Die Drehachse des Kartenfaches befindet sich
zweckmäßigerweise im einsteckseitig hinteren Bereich
einer in das Kartenfach eingelegten Karte. Somit ist das
aus dem Kartenfach zweckmäßigerweise zur Handha-
bung der Karte herausragende freie Ende nach Art ei-
nes Betätigungshebels verschwenkbar. Zum Bereitstel-
len einer Schalthaptik kann ein in einer Rastkurve ge-
führter Rastbolzen dienen. Zweckmäßigerweise ist die
Rastkurve ortsfest gegenüber einer Bewegung des Kar-
tenfaches und des Rastbolzens an eine Bewegung des
Kartenfaches gekoppelt und kann den einen Hebelarm
einer gemeinsam mit dem Kartenfach ausgebildeten
Wippe darstellen. Gleichwohl kann grundsätzlich auch
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vorgesehen sein, den Rastbolzen ortsfest und die Rast-
kurve an eine Schaltbewegung des Kartenfaches zu
koppeln.
[0008] In einem Ausführungsbeispiel ist der Rastbol-
zen schwenkbar an dem Kartenfach angelenkt, und
zwar um eine Drehachse, die rechtwinklig zur Schwenk-
achse des Kartenfaches und ebenfalls rechtwinklig zu
einer Flachseite einer in das Kartenfach eingelegten
Karte angeordnet ist. Einem solchen Rastbolzen sind
ein oder auch mehrere, beispielsweise zwei Stellhebel
zugeordnet, durch die der Rastbolzen in die eine oder
in die andere Rastbolzenstellung gebracht werden
kann, ohne dass zu diesem Zweck das Kartenfach be-
wegt wird. Die Stellhebel können in das Kartenfach hin-
ein ragen und sind in diesem Fall zweckmäßigerweise
durch die einsteckseitige Stirnseite einer in das Karten-
fach einzulegenden Karte betätigbar. Durch unter-
schiedliche Codierung der einsteckseitigen Stirnseite -
beispielsweise durch unterschiedliche Konturierung
mehrerer Karten - kann in Abhängigkeit von der einge-
legten Karte der Rastbolzen in die eine oder in die an-
dere Stellung gebracht werden. Jede dieser Rastbol-
zenstellungen stellen eine erste Schaltstellung in je-
weils einer eigenen Rastkurve dar, in der der Rastbol-
zen bei einer Schaltbewegung des Kartenfaches ge-
führt wird. Die einzelnen Rastkurven sind unterschied-
lich ausgestaltet sein, so dass in Abhängigkeit von der
in das Kartenfach eingelegten Karte einem Nutzer beim
Durchführen des Schaltvorganges durch Bewegen des
Kartenfaches eine unterschiedliche Schalthaptik ver-
mittelt wird. Beispielsweise kann die eine Rastkurve
durch zwei stabile Schaltstellungen und einer damit ein-
hergehenden Haptik gekennzeichnet sein, während in
der anderen Rastkurve das Kartenfach bezüglich der
von dieser auszuführenden Schaltbewegung lediglich
monostabil gehalten ist und somit das Kartenfach zum
Ausüben einer Tastbewegung konzipiert ist. Eine solche
Unterscheidung kann benutzer- oder auch kartenab-
hängig eingerichtet werden; im letzteren Falle kann bei-
spielsweise eine in das Kartenfach eingelegte Dummy-
Karte den Rastbolzen in eine Rastbolzenstellung brin-
gen, dass dieser in eine Rastkurve eingreift, die lediglich
eine monostabile Lagerung des Kartenfaches gewähr-
leistet, während bei Einlegen einer als Codeträger aus-
gebildeten Karte das Kartenfach beispielsweise in zwei
stabile Schaltstellungen schaltbar ist. Ein solches Kar-
tenfach ist als mechanisches Flip-Flop arbeitend aus-
gelegt.
[0009] Zur Verriegelung einer in das Kartenfach ein-
gelegten Karte in seiner Schaltstellung, die insbesonde-
re als stabile Schaltstellung ausgelegt ist, können in die
in Einsteckrichtung in das Kartenfach weisenden
Schmalseiten einer Karte Verriegelungsaussparungen
eingebracht sein. In diese Verriegelungsaussparungen
greifen aus seiner Null-Stellung heraus bei verschwenk-
tem Kartenfach ortsfest zur Schwenkbewegung des
Kartenfaches angeordnete Sperrbolzen ein, so dass ei-
ne Endnahme der Karte in dieser Stellung des Karten-

faches verhindert ist.
[0010] In einer Ausgestaltung dieser Anordnung ist
die in das Kartenfach einzulegende Karte im Quer-
schnitt einseitig spiegelsymmetrisch zur Kartenebene
verdickt. Um auch bei einer solchen Karte eine bestim-
mungsgemäße Führung der Karte in dem Kartenfach
bereitzustellen, sind in einem Ausführungsbeispiel dem
Kartenfach zwei seitliche, den Flachseiten der Karte zu-
geordnete Führungen mit jeweils einer der Dicke der
Karte in ihrem dünneren Bereich entsprechenden lich-
ten Weite aufweisenden Führungsnut zugeordnet. Da
beide Führungen eine solche Führungsnut aufweisen,
kann die Karte grundsätzlich unabhängig von ihrer Ori-
entierung in das Kartenfach eingeschoben werden. Der
übrige Bereich der Führungen, die zweckmäßigerweise
einen gemeinsamen Schacht ausbilden, ist in seiner
lichten Weite auf die Stärke der Karte in ihrem dickeren
Abschnitt abgestimmt. Damit der dünnere Bereich der
Karte unabhängig von der Orientierung der Karte be-
stimmungsgemäß in eine der beiden dünneren Füh-
rungsnuten eingeführt wird, ist es zweckmäßig, einführ-
seitig den Führungen Einführschrägen zuzuordnen, die
mit dem dickeren Bereich der Karte zusammenwirken
und somit die Karte mit ihrem dünneren Kartenende in
die zur Aufnahme dieses Kartenabschnittes vorgesehe-
ne Führungsnut eindrücken. Bei einer solchen Ausge-
staltung sind die zum Verriegeln der Karte in dem Kar-
tenfach vorgesehenen Sperrbolzen mit ihrer zur Karte
weisenden Oberfläche gestuft ausgebildet, um den bei-
den unterschiedlichen Kartenorientierungen gerecht zu
werden.
[0011] Nachfolgend ist die Erfindung anhand eines
Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme auf die beige-
fügten Figuren beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1: eine schematisierte perspektivische und
zum Teil geschnittene Darstellung einer An-
ordnung zum Betätigen eines elektrischen
Schalters,

Fig. 1a: einen vergrößerten Ausschnitt eines Teilbe-
reichs der Anordnung der Figur 1 aus einem
anderen Blickwinkel,

Fig. 2: eine geschnittene Unteransicht in das Kar-
tenfach der Einrichtung der Figur 1 mit ein-
gelegter Karte,

Fig. 3: die Darstellung der Figur 2 mit einer ande-
ren, in das Kartenfach eingelegten Karte,

Fig.4: eine geschnittene Frontansicht in das Kar-
tenfach der Einrichtung der Anordnung der
Figur 1 ohne darin eingelegte Karte und

Fig. 5: die Darstellung der Figur 4 mit in das Kar-
tenfach eingelegter Karte.
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[0012] Eine in den Figuren insgesamt mit dem Be-
zugszeichen 1 gekennzeichnete Anordnung dient bei
dem dargestellten Ausführungsbeispiel als elektroni-
scher Zündanlassschalter eines Kraftfahrzeuges. Die
Anordnung 1 umfasst eine als Schalteinrichtung 2 be-
zeichnete Einrichtung mit einem Kartenfach 3. Weiterer
Teil der Anordnung 1 ist eine erste Karte 4, die als Co-
deträger ausgebildet ist. Die Karte 4 verfügt über Sen-
de- und Empfangsmittel zum Durchführen einer Kom-
munikation mit einer kraftfahrzeugseitigen Sende-Emp-
fangseinrichtung zum Abfragen einer Nutzungsberech-
tigung der Karte 4 auf einer Funkstrecke. Die Karte 4
umfasst ferner einen Infrarot-Sender zum Senden des
Nutzungsberechtigungscodes, wenn die Karte 4 in das
Kartenfach 3 eingelegt ist. Zu diesem Zweck verfügt die
Schalteinrichtung 2 über einen nicht näher dargestellten
Infrarotempfänger.
[0013] Das Kartenfach 3 der Schalteinrichtung 2 ver-
fügt über zwei einander diametral gegenüberliegende
Lagerzapfen 5, so dass das Kartenfach 3 um die Dreh-
achse D dieser Lagerzapfen 5 verschwenkbar ist. Figur
1 zeigt die Schalteinrichtung 2 in ihrer Null-Stellung, von
der ausgehend das Kartenfach 3 der Pfeilrichtung in Fi-
gur 1 entsprechend nach unten verschwenkt werden
kann. Durch diese Verschwenkbewegung des Karten-
faches 3 wird in nicht näher dargestellter Art und Weise
ein Schalter zum Herbeiführen des Startvorganges des
Motors des Kraftfahrzeuges betätigt. Betätigt wird die
Schalteinrichtung 2 mit dem aus dem Kartenfach 3 her-
ausragenden Endabschnitt der Karte 4.
[0014] In dem Kartenfach 3 ist ein Rastbolzen 6 an-
geordnet, der in eine Rastkulisse 7 eingreift. Die Rast-
kulisse 7 verfügt über zwei nebeneinander liegende
Rastkurven 8, 9. In der in Figur 1 gezeigten Stellung des
Rastbolzens 6 greift dieser in die Rastkurve 8 der Rast-
kulisse 7 ein. Der Rastbolzen 6 ist an eine Schaltbewe-
gung des Kartenfaches 3 gekoppelt und bildet zusam-
men mit dem Kartenfach 3 eine Wippe aus, wobei der
Rastbolzen 6 den einen Hebelarm und das Kartenfach
zusammen mit der endseitig aus dem Kartenfach 3 her-
ausragenden Karte 4 den anderen Hebelarm bilden.
Der Rastbolzen 6 ist in der Ebene des Kartenfaches 3
zwischen zwei Stellungen verschwenkbar. Die
Schwenkachse ist in Figur 1 mit dem Bezugszeichen 10
gekennzeichnet.
[0015] An dem den eigentlichen Rastbolzen 6 aufneh-
menden Gehäuse 11 sind zwei Stellhebel 12, 13 ange-
formt, die mit ihrem freien Ende in das Kartenfach 3 hin-
einragen. Diese ragen soweit in das Kartenfach 3 hin-
ein, dass in Abhängigkeit von der Stellung des Rastbol-
zens 6 der eine oder der andere Stellhebel 12 bzw. 13
mit der einsteckseitigen Stirnseite einer eingelegten
Karte, beispielsweise der Karte 4 betätigt werden kann.
Durch eine solche Betätigung ist der Rastbolzen 6 in der
Ebene des Kartenfaches 3 verschwenkbar, um bei-
spielsweise mit der Karte 4 in seine in den Figuren 1
und 2 gezeigte Position gebracht werden zu können.
Befindet sich beispielsweise der Rastbolzen 6 vor ei-

nem Einlegen der Karte 4 in seiner anderen Rastbol-
zenstellung, bei der der Rastbolzen 6 in die Rastkurve
9 der Rastkulisse 7 eingreift, ragt der Stellhebel 12 mit
seinem freien Ende entsprechend weiter in das Karten-
fach 3 ein, so dass dann beim Vorgang des Einschie-
bens der Karte 4 in das Kartenfach 3 durch die An-
schlaganordnung zwischen der einsteckseitigen Stirn-
seite der Karte 4 und dem freien Ende des Stellhebels
12 der Rastbolzen 6 innerhalb der Rastkulisse 7 ver-
schwenkt wird, bis dieser in die Rastkurve 8 eingreift.
Die Rastkurve 8 ist bei dem dargestellten Ausführungs-
beispiel zum Halten des Kartenfaches 3 in zwei stabilen
Schaltstellungen ausgelegt.
[0016] Für den Fall, dass die Karte 4 von einem Be-
nutzer des Kraftfahrzeuges mitgeführt wird und diese
zum Starten des Kraftfahrzeuges nicht in das Karten-
fach 3 der Schalteinrichtung 2 eingeführt werden soll,
kann in das Kartenfach 3 der Schalteinrichtung 2 eine
Dummy-Karte 14 eingeführt werden, um den ge-
wünschten Startvorgang auszulösen. Die Dummy-Kar-
te 14 kann bei einer solchen Nutzung des Kraftfahrzeu-
ges grundsätzlich in dem Kartenfach verbleiben. Es ist
vorgesehen, dass bei in dem Kartenfach enthaltener
Dummy-Karte 14 ein Startvorgang des Kraftfahrzeuges
tastend ausgelöst wird. Zu diesem Zweck ist die ein-
steckseitige Stirnseite der Dummy-Karte 14 dergestalt
konturiert, dass beim Einschieben der Dummy-Karte 14
in das Kartenfach 3 der Rastbolzen 6 in die Rastkurve
9 der Rastkulisse 7 gebracht wird, sollte sich der Rast-
bolzen 6 nicht bereits in dieser Rastkurve 9 befinden.
Die Dummy-Karte 14 verfügt zu diesem Zweck über ei-
nen Fortsatz 15, der konzipiert ist, um zur Anlage an
dem freien Ende des Stellhebels 13 des Gehäuses 11
des Rastbolzens 6 zu gelangen. Durch die Anschlagan-
ordnung zwischen diesem Fortsatz 15 und dem Stellhe-
bel 13 erfolgt eine Verschwenkung des Rastbolzens 6
aus seiner in Figur 2 gezeigten Stellung in seine in Figur
3 gezeigten Stellung. Damit das freie Ende des Stellhe-
bels 12 diesen Verschwenkvorgang nicht behindert,
verfügt die Dummy-Karte 14 an entsprechender Stelle
über eine Ausnehmung 16, in die das freie Ende des
Stellhebels 12 einschwenken kann. Die einsteckseitige
Stirnseite der Dummy-Karte 14 ist mittenspiegelsym-
metrisch konzipiert, damit diese unabhängig von ihrer
Orientierung in das Kartenfach 3 eingeführt werden
kann. Durch den in die Rastkurve 9 eingreifenden Rast-
bolzen 6 ist das Kartenfach 3 monostabil gelagert, so
dass beim Durchführen einer Schaltbewegung mit dem
Kartenfach 3 der Rastbolzen 6 entlang einer Rastschrä-
ge geführt wird, bei der im Gegensatz zur Rastkurve 8
keine zweite stabile Raststellung erreicht wird.
[0017] Die als Codeträger ausgebildete Karte 4 ist im
Querschnitt spiegelsymmetrisch zur Ebene der Karte 4
einseitig verdickt ausgebildet. Die Karte 4 umfasst somit
einen im Querschnitt dickeren Abschnitt 17 und einen
im Querschnitt dünneren Abschnitt 18. Um eine bestim-
mungsgemäße Führung der Karte 4 in dem Kartenfach
3 unabhängig von der Orientierung der in das Karten-
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fach 3 eingelegten Karte 4 - d. h. unabhängig davon, ob
sich der dickere Abschnitt 17, wie in Figur 1 dargestellt,
rechts oder aber links befindet - verfügt das Kartenfach
3 über entsprechend konzipierte Führungen. Die Füh-
rung wird insgesamt durch einen Schacht 19 realisiert,
dessen Höhe zur Führung der Karte 4 in ihrem dikkeren
Abschnitt 17 dient. Die beiden parallel zur Längsachse
des Kartenfaches 3 verlaufenden Seiten umfassen je-
weils eine Führungsnut 20, 20', deren Höhe geringer ist
als die lichte Höhe des Schachtes 19 und der Dicke des
dünneren Abschnitts 18 der Karte 4 entspricht. Je nach
Orientierung einer in das Kartenfach 3 eingelegten Kar-
te 4 grenzt der Rücken des dickeren Abschnittes 17 an
die die Führungsnut 20 bzw. 20' von den weiteren Be-
reichen des Schachtes 19 trennende Fläche 21 bzw.
21'. Durch diese Anlage greift der dünnere Abschnitt 17
in die gegenüberliegende Führungsnut 20' bzw. 20 ein.
Die Führungsnuten 20, 20' weisen einsteckseitig jeweils
eine Einführschräge auf, so dass je nach Orientierung
der in das Kartenfach 3 einzulegenden Karte 4 der dün-
nere Abschnitt 18 in die Führungsnut 20 oder in die Füh-
rungsnut 20' ohne weiteres eingeführt wird.
[0018] Figur 4 zeigt das Kartenfach 3 in seiner gegen-
über der in Figur 1 gezeigten Null-Stellung verschwenk-
ten Schaltstellung. In dieser Stellung greifen in das Kar-
tenfach 3 zwei Sperrbolzen 22, 22' ein, durch die eine
in das Kartenfach 3 eingelegte Karte 4, 14 in dieser Stel-
lung des Kartenfaches verriegelt in dem Kartenfach 3
gehalten ist. Die Sperrbolzen 22 und 22' sind gleichartig
aufgebaut. Die nachfolgende Beschreibung erfolgt an-
hand des Sperrbolzens 22. Der Sperrbolzen 22 weist
eine gestuft ausgebildete Oberseite 23 auf, um der un-
terschiedlichen Dicke der Karte 4 unabhängig von ihrer
Orientierung beim Einlegen in das Kartenfach 3 begeg-
nen zu können. Der Sperrbolzen 22 ist unterseitig durch
eine Druckfeder 24 abgestützt, so dass der Sperrbolzen
22 gegen die Kraft der Druckfeder 24 bewegt werden
kann. In der in Figur 4 gezeigten Stellung der Sperrbol-
zen 22, 22' wird in dieser Stellung eine in das Kartenfach
eingelegte Karte verriegelt, die an ihren beiden Längs-
seiten eine Dicke aufweist, die dem dünneren Abschnitt
18 der Karte 4 entspricht. Dieses ist beispielsweise bei
der Dummy-Karte 14 der Fall, die zu diesem Zweck
auch etwas breiter ausgebildet ist als die Karte 4 (vgl.
auch Figur 3).
[0019] Zum Verriegeln der Karten 4, 14 in dem Kar-
tenfach 3 sind in die in Einsteckrichtung weisenden
Schmalseiten der Karten 4, 14 Verriegelungsausspa-
rungen 25, 25' eingebracht, in die die Sperrbolzen 22,
22' in der in Figur 4 gezeigten Stellung des Kartenfaches
3 eingreifen, wie dies in Figur 5 anhand der in das Kar-
tenfach 3 eingelegten Karte 4 gezeigt ist. Aufgrund der
unterschiedlichen Dicke der beiden Abschnitte 17, 18
ist der Sperrbolzen 22' durch Auflage des dünneren Ab-
schnittes 18 auf der abgestuften Oberseite des Sperr-
bolzens 22' gegen die Rückstellkraft der Druckfeder be-
wegt worden. Eine Verriegelung an dieser Seite der Kar-
te erfolgt durch Eingreifen des die Stufe ausbildenden

Fortsatzes 26 in die Verriegelungsaussparung 25'. Im
Bereich des dickeren Abschnittes 17, der nicht in die
Führungsnut 20 hineinragt, ist die Karte 4 durch Eingrei-
fen des abgestuften, tieferen Abschnittes des Sperrbol-
zens 22 in die Verriegelungsaussparung 25 verriegelt.
[0020] Die Schalteinrichtung 2 verfügt ferner über ei-
ne in Figur 1 dargestellte Verriegelungseinrichtung 27
zum Verriegeln einer in das Kartenfach 3 eingelegten
Karte 4 oder 14, wenn sich das Kartenfach 3 in seiner
Null-Stellung befindet und systemseitig eine Entnahme
der Karte 4 oder 14 nicht erfolgen darf, beispielsweise
weil der Gangwahlhebel sich nicht in seiner Park-Stel-
lung befindet. Diese verfügt über einen Schieber 28 mit
zwei Stellschrägen, auf denen sich zwei Riegel 29, 29'
mit jeweils einem Stellzapfen abstützen. Die Riegel 29,
29' sind durch den Schieber 28 in vertikaler Richtung
bewegbar und greifen in der Null-Stellung des Karten-
faches 3 in die Verriegelungsaussparungen 25, 25' einer
Karte 4, 14 ein, wenn sich die Verriegelungseinrichtung
27 in ihrer verriegelten Stellung befindet. Figur 1 zeigt
die Verriegelungseinrichtung 27 mit abgesenkten Rie-
geln 29, 29' in ihrer verriegelnden Stellung. Eine Betä-
tigung des Schiebers 28 nach links führt zu einem An-
heben der Riegel 29, 29' und somit zu einer Entriege-
lung der Karte 4, wenn der Gangwahlhebel in die Park-
Position gebracht worden ist.
[0021] In der Figurenbeschreibung ist eine Schaltku-
lisse beschrieben worden, deren Schaltkurven jeweils
zwei Schaltstellungen beinhalten. Gleichfalls ist es
möglich, jeder Schaltkurve auch mehrere Schaltstellun-
gen zuzuordnen, beispielsweise auch solche, damit das
Kartenfach ausgehend von seiner Null-Stellung in zwei
Richtungen verschwenkt werden kann. In gleicher Wei-
se ist es möglich, dass die einzelnen Schaltkurven der
Schaltkulisse eine unterschiedliche Anzahl an Schalt-
stellungen aufweisen.
[0022] In einer Weiterbildung ist vorgesehen, die be-
schriebene Schalteinrichtung in einem Gehäuse anzu-
ordnen, in dem die Schalteinrichtung um ihre Längsach-
se drehbar gehalten ist. Durch eine solche Maßnahme
kann eine Montage des Gehäuses quasi in beliebiger
Orientierung erfolgen; eine Anpassung der Orientierung
des Kartenfaches kann dann von jedem Nutzer grund-
sätzlich selbst vorgenommen werden. Selbstverständ-
lich ist dies auch werkseitig vorgebbar.

Bezugszeichenliste

[0023]

1 Anordnung
2 Schalteinrichtung
3 Kartenfach
4 Karte
5 Lagerzapfen
6 Rastbolzen
7 Rastkulisse
8 Rastkurve
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9 Rastkurve
10 Schwenkachse
11 Gehäuse
12 Stellhebel
13 Stellhebel
14 Dummy-Karte
15 Fortsatz
16 Ausnehmung
17 dickerer Abschnitt
18 dünnerer Abschnitt
19 Schacht
20, 20' Führungsnut
21, 21' Fläche
22,22' Sperrbolzen
23 Oberseite
24 Druckfeder
25, 25' Verriegelungsaussparung
26 Fortsatz
27 Verriegelungseinrichtung
28 Schieber
29,29' Riegel

D Drehachse

Patentansprüche

1. Anordnung zum Betätigen eines elektrischen
Schalters, umfassend eine Karte, ausgebildet als
Codeträger (4) oder als Dummy (14), sowie eine
Einrichtung (2) mit einem Kartenfach (3) zum Auf-
nehmen einer solchen Karte (4, 14), dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Kartenfach (3) um eine
quer zu seiner Längsachse und parallel zu einer
Flachseite der Karte (4, 14) verlaufende Drehachse
(D) schwenkbar gelagert ist und eine Schalterbetä-
tigung durch Verschwenken des Kartenfaches (3)
um seine Drehachse (D) erfolgt und dass die Ein-
richtung (2) über eine beim Durchführen einer
Schaltbewegung durch Bewegen des Kartenfaches
(3) eine Schalthaptik bereitstellende Anordnung (6,
7) verfügt.

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Drehachse (D) des Kartenfa-
ches im Bereich des einsteckseitigen Endes einer
in das Kartenfach (3) eingelegten Karte (4, 14) an-
geordnet ist.

3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die der Einrichtung (2) zuge-
ordnete Anordnung zum Bereitstellen einer
Schalthaptik beim Durchführen einer Schaltbewe-
gung durch Bewegen des Kartenfaches (3) einen in
eine zur Schaltbewegung des Kartenfaches (3)
ortsfest angeordnete Rastkulisse (7) eingreifenden
Rastbolzen (6) aufweist.

4. Anordnung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Rastbolzen (6) und das Karten-
fach (3) gemeinsam eine Wippe bilden, bei der der
Rastbolzen (6) den einen Hebelarm und der aus
Sicht der Einstecköffnung des Kartenfaches (3) vor
der Drehachse befindliche Abschnitt des Kartenfa-
ches (3) den anderen Hebelarm darstellen.

5. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der Rastbolzen (6)
um eine rechtwinklig sowohl zur Drehachse des
Kartenfaches (3) als auch zu einer Flachseite einer
in das Kartenfach (3) eingelegten Karte (4, 14) an-
geordnete Schwenkachse (10) am Kartenfach (3)
angelenkt und über zumindest einen in das Karten-
fach (3) hineinragenden, durch die einsteckseitig
vordere Stirnseite der Karte (4, 14) betätigbaren
Stellhebel (12, 13) in eine seiner zumindest zwei
dieser Schwenkachse (10) zugeordnete Rastbol-
zenstellungen verschwenkbar ist.

6. Anordnung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an dem Rastbolzen (6) zwei Stell-
hebel (12, 13) angeformt sind und der Rastbolzen
(6) durch die Stellhebel (12, 13) in zwei unterschied-
liche Rastbolzenstellungen bringbar ist und dass ei-
ne als Codeträger ausgebildete Karte (4) und eine
als Dummy ausgebildete Karte (14) durch unter-
schiedliche Konzeption ihrer einsteckseitigen Stirn-
seite codiert sind, so dass durch die als Codeträger
ausgebildete Karte (4) beim Einschieben in das
Kartenfach (3) der eine Stellhebel (12) und durch
die als Dummy ausgebildete Karte (14) beim Ein-
schieben in das Kartenfach (3) der andere Stellhe-
bel (13) betätigt werden kann.

7. Anordnung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Rastbolzen (6) in seinen
unterschiedlichen Rastbolzenstellungen in eine je-
weils unterschiedliche Rastkurve (8 bzw. 9) zum
Bereitstellen einer unterschiedlichen Schalthaptik
beim Durchführen einer Schaltbewegung durch Be-
wegen des Kartenfaches (3) eingreift.

8. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Karten (4, 14)
der Anordnung (1) an ihren beiden in Einsteckrich-
tung in das Kartenfach (3) weisenden Schmalseiten
jeweils eine Verriegelungsaussparung (25, 25') auf-
weisen und dass zum Kartenfach (3) zwei Sperrbol-
zen (22, 22') dergestalt angeordnet sind, dass je-
weils ein Sperrbolzen (22, 22') beim Ausüben einer
Schaltbewegung mit dem Kartenfach (3) in eine
Verriegelungsaussparung (25, 25') der in das Kar-
tenfach (3) eingelegten Karte (4, 14') eingreift.

9. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass eine der Anordnung
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(1) zugehörige Karte (4) im Querschnitt spiegel-
symmetrisch zur Kartenebene einseitig verdickt ist
und dass dem Kartenfach (3) zur Führung der Karte
(4) zwei seitliche, den Flachseiten der Karte zuge-
ordnete Führungen mit jeweils einer der Dicke der
Karte (4) in ihrem dünneren Bereich (18) entspre-
chenden lichten Weite aufweisenden Führungsnut
(20, 20') zugeordnet sind.

10. Anordnung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die beiden Führungsnuten (20, 20')
der seitlichen Führungen jeweils eine mit dem dik-
keren Bereich (18) der Karte (4) zusammenwirken-
de Einführschräge aufweisen.

11. Anordnung nach Anspruch 10 in seinem Rückbe-
zug auf Anspruch 8 und 9, dadurch gekennzeich-
net, dass die Sperrbolzen (22, 22') zum Eingreifen
in die Verriegelungsaussparungen (25, 25') der Kar-
te (4, 14) gegen ein die Kraft eines Rückstellele-
ments (24) in Bewegungsrichtung des Kartenfa-
ches (3) beim Ausüben einer Schaltbewegung be-
wegbar und mit ihrer zur Karte weisenden Oberflä-
che (23) gestuft ausgebildet sind.

12. Anordnung nach Anspruch 9 oder 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine als Codeträger ausgebil-
dete Karte einen außermittig zu ihrer Längsachse
und mittig zur Längsachse des Kartenfaches ange-
ordneten IR-Sender und/oder IR-Empfänger und
die Einrichtung eine mittig in Längsrichtung zum
Kartenfach ausgerichtete komplementäre IR-Ein-
richtung - Empfänger bzw. Sender - aufweist.

13. Anordnung nach einem der Ansprüche 8 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass der Einrichtung Ver-
riegelungseinrichtung (27) mit Riegeln (29, 29') zu-
geordnet ist, die in die Verriegelungsaussparungen
(25, 25') einer in das Kartenfach (3) eingelegten
Karte (4, 14') eingreifen, wenn sich das Kartenfach
(3) in seiner Null-Stellung befindet und systemseitig
eine Entnahme der Karte (4, 14) nicht gestattet ist.

14. Anordnung nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Riegel (29, 29') durch einen
quer zur Einsteckrichtung einer Karte (4, 14) in das
Kartenfach (3) betätigbaren Schieber (28) gegen
die Kraft eines oder mehrerer Rückstellelemente in
ihrer nicht verriegelten Stellung gehalten ist.

15. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass die Einrichtung (2)
der Anordnung (1) Teil eines Kraftfahrzeuges ist
und die Anordnung (1) als elektronischer Zündan-
lassschalter dient.
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