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©  Einbauanordnung  wenigstens  eines  elektrischen  Schalters. 

CM 

©  Es  wird  eine  Einbauanordnung  wenigstens  eines 
elektrischen  Schalters  beschrieben,  der  in  einem 
schlüsselbetätigten  Schließsystem  mit  einem 
Schließzylinder  insbesondere  zur  Abfrage  von  Dreh- 
winkeln  dieses  Schließzylinders  mittels  eines  ihn 
wasser-  und  staubdicht  aufnehmenden  Trägerteils  in 
einer  festen  räumlichen  Beziehung  zum  Schließzylin- 
der  an  einer  Aufnahmestelle  lösbar  befestigt  ist  und 
dem  ein  mittels  eines  in  den  Schließzylinder  einge- 
steckten  Schlüssels  bewegbares  Schalterbetäti- 
gungsteil  zu  seiner  Betätigung  zugeordnet  ist. 
Erfindungsgemäß  ist  das  Trägerteil  als  Rohrhülse 
zur  steckbaren,  zwangsläufig  lagerichtigen  Aufnahme 
des  wenigstens  einen  Schalters  ausgeführt,  welche 
ihrerseits  in  die  als  mit  Achsversatz  zur  Längsachse 
des  Schließzylinders  angeordnetes  Einsteckgehäuse 
ausgeführte  Aufnahmestelle  einsteckbar  und  darin 
zwangsläufig  lagerichtig  festlegbar  ist,  während  das 
zur  Überbrückung  des  Achsversatzes  zwischen  dem 
Schließzylinder  und  dem  Einsteckgehäuse  dimensio- 
nierte  und  bewegbare  Schalterbetätigungsteil  von 
der  Rohrhülse  und  dem  wenigstens  einen  Schalter 
unabhängig  geführt  ist. 
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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Einbauan- 
ordnung  wenigstens  eines  elektrischen  Schalters 
mit  den  Merkmalen  des  Oberbegriffs  des  Patentan- 
spruchs  1.  Eine  Einbauanordnung  mit  diesen  Merk- 
malen  ist  bekannt  (DE  31  23  861  C2).  Sie  enthält 
ein  mit  einem  Deckel  verschließbares,  abgedichte- 
tes  Gehäuse  mit  einer  Kabeldurchführung,  in  das 
zwei  Schalter  vormontiert  einsetzbar  sind.  Auf  der 
Betätigungsseite  der  Schalter  hat  das  Gehäuse 
eine  Öffnung,  die  durch  eine  elastische  Membran- 
dichtung  verschlossen  ist.  Ein  in  dem  Gehäuse 
schwenkbeweglich  gelagertes  Betätigungsteil  für 
die  Schalter  weist  eine  die  genannte  Membran 
nach  außer  durchdringende  Mitnehmernase  auf,  die 
zur  unmittelbaren  Kontaktierung  mit  auf  dem  zuge- 
ordneten  Schließzylinder  angeordneten  Nocken 
vorgesehen  ist. 
Das  Gehäuse  ist  mit  hakenförmigen  Befestigungs- 
vorsprüngen  versehen,  die  eine  clipsbare  Anbrin- 
gung  des  Gehäuses  samt  Schaltern  erlauben. 
Die  Einbaulage  des  in  der  DE  31  23  861  C2 
beschriebenen  Schalters  in  sehr  enger  Umgebung, 
die  aus  der  den  Stand  der  Technik  (einen  Aus- 
schnitt  aus  der  Schließzylinder-Türgriff-Baugruppe 
von  Fahrzeugen  des  Typs  Mercedes-Benz  C  126) 
illustrierenden,  nun  kurz  zu  beschreibenden  Figur 
3  erkennbar  ist,  läßt  jedoch  keine  schloßunabhängi- 
ge  Demontage  zu. 
Die  Bezugszeichen  dieser  Figur  sind  zur  klaren 
Markierung  ihrer  Zugehörigkeit  in  Anführungszei- 
chen  geschrieben.  Ersichtlich  ist  ein  Schalter  "S" 
zwar  mit  seinen  hakenförmigen  Befestigungsvor- 
sprüngen  "B"  unmittelbar  an  einer  Führung  "F" 
eines  Schließzylinders  "SZ"  befestigt  und  über 
eine  aus  seinem  Gehäuse  "G"  herausgeführte,  mit 
einem  Stecker  "ST"  versehene  Leitung  "L"  elek- 
trisch  anschließbar.  Deutlich  wird  aber  auch  die 
gedrängte  Einbausituation,  die  es  nicht  ermöglicht, 
den  Schalter  "S"  ohne  Demontage  von  schließzy- 
linder  "SZ"  und  Türziehgriff  "TG"  -  der  mit  einem 
Betätigungshebel  "H"  den  Schließzylinder  "SZ" 
und  den  Schalter  "S"  ringartig  umfaßt  -  auszutau- 
schen.  Dem  steht  darüber  hinaus  eine  an  der  Füh- 
rung  "F"  befestigte  Zugentlastung  "Z"  für  die  Lei- 
tung  "L"  entgegen. 

Im  Einbauzustand  wird  das  Gehäuse  auf  eine 
feststehende  Schließzylinderführung  aufgeclipst. 
Bedingt  durch  die  Schalterkonstruktion  muß  die 
genannte  Mitnehmernase  in  unmittelbare  Nähe  ei- 
ner  mit  dem  Schließzylinder  drehgekuppelten  Nok- 
kenbahn  gelangen.  Darüber  hinaus  können  nur 
sehr  geringe  Schwenkwinkel  des  Schalterbetäti- 
gungsteils  aufgenommen  werden.  Entsprechend 
exakt  muß  die  Relativlage  zwischen  dem  Gehäuse 
und  dem  Schließzylinder  definiert  sein.  In  dieser 
Stellung  muß  die  Mitnehmernase  mit  dem  Aufclip- 
sen  des  Gehäuses  so  genau  justiert  sein,  daß  eine 
einwandfreie  Funktion  der  eingebauten  Schalter  er- 

zielt  wird.  Diese  setzt  unter  anderem  voraus,  daß 
sich  die  aufeinander  senkrecht  stehenden  Achsen 
der  Mitnehmernase  und  des  Schließzylinders 
schneiden. 

5  Die  dazu  erforderliche  enge  Tolerierung  der  Ein- 
bauanordnung  verursacht  natürlich  beträchtliche 
Kosten  und  erschwert  die  Serienmontage  im 
Kraftfahrzeug-Einsatz  wegen  des  hohen  Genauig- 
keitsanspruchs. 

io  Eine  weitere  Beschreibung  der  Problematik  findet 
sich  in  der  DE  34  34  962  C2. 

Es  ist  ein  pneumatisches  Stellelement  (DE  38 
04  838  C1)  bekannt,  dessen  Gehäuse  eine  Tunnel- 
bohrung  aufweist,  in  die  ein  vormontierter  elektri- 

75  scher  Schalter,  der  betätigungsseitig  mit  einer  ela- 
stischen  Schutzkappe  gegen  direkte  mechanische 
Einwirkungen,  Staub  und  Nässe  geschützt  ist,  fest 
eingesetzt  ist.  Der  Schalter  wird  mittelbar  über  ein 
kulissengeführtes  Schalterbetätigungsteil  durch  Be- 

20  wegungen  des  Stellgliedes  des  genannten  Stellele- 
mentes  geschaltet.  Ein  baugleicher  Schalter  -  ohne 
Schutzkappe  -  ist  z.  B.  in  DE  29  36  821  A1  gezeigt. 
Diese  Schalterbauart  ist  bezüglich  ihres  Schaltver- 
haltens  relativ  unempfindlich  gegen  toleranzbehaf- 

25  tete  Einbaulagen,  weil  sie  mittels  einer  langge- 
streckten  Schnappfeder  geschaltet  wird,  die  auch 
verhältnismäßig  große  Hübe  aufnehmen  kann. 
Einen  Hinweis  auf  eine  schließzylindernahe  Einbau- 
anordnung  von  elektrischen  Schaltern  gibt  diese 

30  bekannte  Schalteranordnung  in  einem  pneumati- 
schen  Stellelement  jedoch  nicht. 

Aus  dem  DE-GM  66  03  332  ist  ein  wasserdich- 
ter  Schalter  bekannt,  der  betätigungsseitig  durch 
eine  randseitig  abgestützte,  geschlossene  flexible 

35  Kappe  abgedichtet  ist. 
Aus  der  DE  38  27  638  A1  ist  es  im  Zusam- 

menhang  mit  abgedichteten  Schaltgeräten  bekannt, 
Schaltereinsätze  in  einseitig  offene  Gehäuse  einzu- 
setzen  und  nach  dem  Einstecken  wasserdicht  zu 

40  vergießen. 
Aus  der  DE-AS  1  028  205  ist  eine  Anordnung 

eines  elektrischen,  über  einen  Schließzylinder  bei 
bestimmten  schlüsseldrehwinkeln  betätigbaren 
Schalters  bekannt,  bei  der  zum  einen  ein  Trägerteil 

45  zur  Aufnahme  des  Schalters,  zum  anderen  ein  den 
Achsversatz  zwischen  der  Längsachse  des  Schließ- 
zylinders  und  der  Aufnahme  des  Schalters  über- 
brückendes,  unabhängig  von  dem  Schalter  geführ- 
tes  und  mittels  des  eingesteckten  Schlüssels  über 

50  einen  Nockenantrieb  bewegbares  schalterbetäti- 
gungsteil  vorgesehen  ist. 

Es  ist  bekannt  (DE  85  00  856  U1),  daß  ein 
elektrischer  Schalter  in  ein  rohrhülsenartiges  Bau- 
teil  eingesetzt  und  bedarfsweise  darin  verrastet 

55  werden  kann. 
Schließlich  ist  es  bekannt  (DE  35  16  732  C1), 

in  einem  Schließzylinder  den  beim  Einstecken  ei- 
nes  Schlüssels  erfolgenden  Hub  einer  Zuhaltung 

2 
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des  Schließzylinders  für  eine  Betätigung  eines  dem 
Schließzylinder  zugeordneten  Schalters  auszunut- 
zen. 

Es  wurde  auch  bereits  vorgeschlagen  (ältere 
Patentanmeldung  P  40  08  834.0-31;  DE  ...  A1),  an 
einem  Türschloß  eines  Kraftfahrzeugs  zwei  Steuer- 
schalter  für  eine  Diebstahlsicherung,  Zentralverrie- 
gelung  oder  dgl.  anzubringen  und  diese  gegen 
Nässe  und  Schmutz  zu  schützen,  indem  ein  Trä- 
gerteil  für  die  Schalter  in  den  Innenraum  des  Fahr- 
zeugs  auf  dem  Türinnenblech  z.  B.  durch  Aufclip- 
sen  befestigt  wird.  An  dieser  Aufnahmestelle  ist 
keine  Verschmutzung  oder  Befeuchtung  zu  erwar- 
ten,  so  daß  auf  eigene  Abdichtmaßnahmen  an  den 
Schalter  kostengünstig  verzichtet  werden  kann. 
Ferner  wird  es  mit  dieser  Anordnung  möglich,  die 
Schalter  unabhängig  von  dem  Schloß  zu  montie- 
ren.  Die  benötigten  elektrischen  Anschlußleitungen 
können  daher  ohne  Beeinträchtigung  der  Schloß- 
montage  fest  mit  den  Schaltern  verbunden  und  zur 
mechanischen  Sicherung  auch  mit  deren  Gehäu- 
sen  vergossen  werden,  wodurch  eine  schloßnahe 
elektrische  Steckverbindung  entfallen  kann. 

Allerdings  beansprucht  die  beschriebene  Ein- 
bauanordnung  eine  recht  große  Einbautiefe  in  der 
Tür,  weil  das  Trägerteil  noch  hinter  der  Schloßnuß 
des  zu  dem  Schließzylinder  gehörenden  Schlosses 
angeordnet  werden  muß  und  über  die  eigens  ver- 
längerte  und  abgedichtet  durch  das  erwähnte  Tü- 
rinnenblech  geführte  Drehstange  des  Schließzylin- 
ders  angetrieben  wird.  Eine  solche  Einbautiefe 
steht  nicht  in  allen  Fahrzeugen  zur  Verfügung,  wes- 
halb  weitere  Lösungen  gesucht  werden  mußten, 
die  zumindest  eine  befriedigende  und  schnelle 
Montage  und  Demontage  wenigstens  eines  schließ- 
zylindernah  anzuordnenden  Schalters  gewährlei- 
sten. 

Die  Erfindung  hat  daher  die  Aufgabe,  eine  gat- 
tungsgemäße  Einbauanordnung  so  auszubilden, 
daß  der  wenigstens  eine  Schalter  mit  großzügige- 
ren  Einbautoleranzen  montiert  und  demontiert  wer- 
den  kann. 

Diese  Aufgabe  wird  mit  den  kennzeichnenden 
Merkmalen  des  Patentanspruchs  1  erfindungsge- 
mäß  gelöst. 

Die  kennzeichnenden  Merkmale  der  Unteran- 
sprüche  offenbaren  vorteilhafte  Weiterbildungen 
der  erfindungsgemäßen  Einbauanordnung. 

Der  vorgesehene  Achsversatz  zwischen 
Schließzylinder  und  Aufnahmestelle  wird  vorzugs- 
weise  durch  einen  linear  verschiebbaren  Stößel  - 
der  seinerseits  z.  B.  in  bekannter  Weise  über  einen 
mit  dem  Schließzylinder  drehbaren  Nocken  antreib- 
bar  ist  -  überbrückt. 

Weitere  Einzelheiten  und  Vorteile  gehen  aus 
der  Zeichnung  eines  Ausführungsbeispiels  und  de- 
ren  sich  hier  anschließender  eingehender  Beschrei- 
bung  hervor,  wobei  zunächst  anhand  der  Figur  3 

kurz  der  Stand  der  Technik  verdeutlicht  wird. 
Es  zeigen 

Figur  1  eine  geschnittene  Ansicht  einer  erfin- 
dungsgemäßen  Einbauanordnung, 

5  die  eine  in  eine  Aufnahmestelle  ein- 
geclipste  Rohrhülse  mit  darin  fest 
angeordnetem  Schalter  aufweist, 

Figur  2  eine  Frontansicht  der  Rohrhülse  ge- 
mäß  Figur  1  aus  Blickrichtung  II-II, 

io  die  auch  die  Formcodierung  zwi- 
schen  der  Aufnahmestelle 
(Einsteckgehäuse)  und  der  Rohrhül- 
se  zeigt  (Linie  III-III  in  Figur  1), 

Figur  3  eine  Darstellung  der  gattungsbilden- 
15  den  Einbauanordnung  (Stand  der 

Technik). 
Vorab  sei  angemerkt,  daß  die  Bezugszeichen 

der  den  Einbauzustand  eines  in  der  gattungsbilden- 
den  DE  31  23  861  C2  beschriebenen  Schalters 

20  (Stand  der  Technik)  wiedergebenden  Figur  3  zur 
klaren  Markierung  ihrer  Zugehörigkeit  in  Anfüh- 
rungszeichen  geschrieben  sind.  Aus  dieser  Figur, 
die  einen  Ausschnitt  aus  einer  ausgeführten 
Schließzylinder-Türgriff-Baugruppe  zeigt,  geht  her- 

25  vor,  daß  ein  Schalter  "S"  zwar  mit  seinen  hakenför- 
migen  Befestigungsvorsprüngen  "B"  unmittelbar  an 
einer  Führung  "F"  eines  Schließzylinders  "SZ"  be- 
festigt  ist  und  über  eine  aus  seinem  Gehäuse  "G" 
herausgeführte,  mit  einem  Stecker  "ST"  versehene 

30  Leitung  "L"  elektrisch  anschließbar  ist.  Deutlich 
wird  aber  auch  die  gedrängte  Einbausituation,  die 
es  nicht  ermöglicht,  den  Schalter  "S"  ohne  De- 
montage  von  Schließzylinder  "SZ"  und  Türziehgriff 
"TG"  -  der  mit  einem  Betätigungshebel  "H"  den 

35  Schließzylinder  "SZ"  und  den  Schalter  "S"  ringar- 
tig  umfaßt  -  auszutauschen.  Dem  steht  darüber 
hinaus  eine  an  der  Führung  "F"  befestigte  Zugent- 
lastung  "Z"  für  die  Leitung  "L"  entgegen. 

Im  folgenden  wird  nun  eine  Ausführungsform 
40  einer  erfindungsgemäßen  Einbauanordnung  be- 

schrieben.  In  einer  nur  schematisch  durch  einen 
gestrichelten  Rahmen  angedeuteten  Kraftfahrzeug- 
seitentür  1  ist  gemäß  Figur  1  ein  ebenfalls  nur 
angedeuteter  Schließzylinder  2  zur  mechanischen 

45  Entriegelung  und  Verriegelung  eines  nicht  darge- 
stellten  Türschlosses  angeordnet.  Der  Schließzylin- 
der  2  dient  ferner  in  bekannter  Weise  zur  Steue- 
rung  von  zusätzlichen  Funktionen  (z.  B.  Zentralver- 
riegelung,  Einbruch-Diebstahl-Warnanlage,  Kom- 

50  fortbetätigung  von  Fensterhebern  und  elektrischem 
Schiebedach)  mittels  eines  ihm  zugeordneten 
Schlüssels  3,  der  zum  Rechts-  und  Linksschwen- 
ken  des  Schließzylinders  2  aus  einer  neutralen 
Schlüsselabzugstellung  in  diesen  eingesteckt  wer- 

55  den  kann. 
Dem  Schließzylinder  2  bzw.  einem  mittels  dessen 
drehbaren,  mit  Nocken  2N  versehenen  Schloßteil  - 
das  in  der  Längsachse  2X  des  Schließzylinders  2 

3 
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liegt  -  ist  daher  eine  als  Einsteckgehäuse  4  ausge- 
führte  Aufnahmestelle  für  wenigstens  einen  elektri- 
schen  Schalter  5  fest  zugeordnet.  Die  Längsachse 
4X  des  Einsteckgehäuses  4  ist  gegenüber  der 
Längsachse  2X  des  Schließzylinders  2  um  einen 
bestimmten  Betrag  V  versetzt  und  verläuft  in  der 
Grundrißprojektion  wenigstens  annähernd  senk- 
recht  zur  Längsachse  2X.  Der  Schalter  5  dient  der 
elektrischen  Erfassung  von  Bewegungen  des 
Schließzylinders  2  aufgrund  einer  Drehbewegung 
des  eingesteckten  Schlüssels  3.  Die  Übertragung 
dieser  Bewegungen  auf  den  Schalter  5  wird  später 
noch  erläutert. 
Das  Einsteckgehäuse  4  ist  als  Tunnelbohrung  ein- 
stückiger  Teil  eines  nicht  näher  dargestellten 
Schloßgehäuses  SG,  in  welchem  z.  B.  noch  eine 
Schloßnuß  und  eine  den  Schließzylinder  und  die 
Schloßnuß  verbindende  Drehstange  gelagert  sein 
kann.  Selbstverständlich  ist  in  diesem  Schloßge- 
häuse  auch  das  erwähnte  Schloßbauteil  mit  den 
Nocken  2N  zur  Codierung  derjenigen  Drehwinkel 
des  Schließzylinders  vorgesehen,  bei  denen  der 
Schalter  5  geschaltet  werden  muß.  Vorzugsweise 
kann  die  Schloßnuß  selbst  in  bekannter  Weise  die 
Nocken  2N  aufweisen,  wenn  es  nicht  erforderlich 
ist,  den  Schalter  5  ausschließlich  mittels  des 
Schließzylinders  2  zu  betätigen.  Aber  auch  der 
Schließzylinder  selbst  kann  je  nach  Erfordernis  die 
Nocken  tragen. 

Das  Einsteckgehäuse  4  weist  eine  Einstecköff- 
nung  4A  und  einen  Endanschlag  4E  auf.  An  der 
Einstecköffnung  4A  sind  wandseitig  zwei  Federzun- 
gen  6  vorgesehen,  die  in  den  lichten  Raum  der 
Einstecköffnung  4A  hineinragende  Clipsnasen  7 
tragen. 
Im  Einsteckgehäuse  4  ist  zwischen  dem  Endan- 
schlag  4E  und  den  Clipsnasen  7  ein  als  Rohrhülse 
8  ausgeführtes  Trägerteil  für  den  elektrischen 
Schalter  5  festgelegt,  indem  seine  in  der  Zeich- 
nung  linke  Stirnseite  gegen  den  Endanschlag  4E 
geschoben  ist  und  seine  in  der  Zeichnung  rechte 
Stirnseite  von  den  Clipsnasen  7  hinterfaßt  wird. 

Der  Schalter  5  ist  von  einer  bekannten  Bauart 
(z.  B.  DE  29  36  821  A1).  Betätigungsseitig  hat  er 
einen  Schaltkontakt  5S,  der  durch  mechanische 
Beaufschlagung  einer  durch  eine  Totpunktfeder  5T 
vorgespannten  Biegefeder  5B  umschnappend  zwi- 
schen  zwei  Festkontakten  5F  umschaltbar  ist.  Zum 
Schutz  der  Kontakte  5S  und  5F  gegen  Verschmut- 
zung  und  Nässe  sind  diese  in  bekannter  Weise  von 
einer  geschlossenen  Schutzkappe  9  umgeben,  die 
aus  einem  elastischen  und  feuchtigkeitsdichten  Ma- 
terial,  z.  B.  Silikon,  gefertigt  und  mit  einem  Rand- 
bereich  9R  an  einem  Sockel  10  des  Schalters  5 
befestigt  ist. 

Innerhalb  der  Rohrhülse  8  ist  eine  umlaufende 
Anschlagschulter  8S  vorgesehen.  In  der  gezeigten 
Einbaulage  ist  der  Randbereich  9R  der  Schutzkap- 

pe  9  ersichtlich  zwischen  der  Anschlagschulter  8S 
und  dem  Sockel  10  eingespannt  und  bildet  eine 
Dichtung  in  der  Fuge  zwischen  der  Anschlagschul- 
ter  8S  und  dem  Sockel  10.  Die  Kontakte  5S  und  5F 

5  sind  dadurch  wasser-  und  staubdicht  sowie  gegen 
direkte  Berührung  geschützt  angeordnet  (Schutzart 
IP  67  nach  DIN  40  050). 

Als  Montagehilfe  ist  innerhalb  der  Rohrhülse  8 
noch  in  bekannter  Weise  eine  nicht  dargestellte 

io  Lagecodierung  des  Schalters  5  -  z.  B.  Nut-Feder- 
Führung  oder  dgl.  -  sowie  eine  leichte  Rastung  8R 
vorgesehen,  die  den  Schalter  5  nach  dem  axialen 
Einschieben  in  die  Rohrhülse  8  bis  gegen  die  An- 
schlagschulter  8S  vorläufig  fixiert. 

15  Anschlußseitig  ist  der  Schalter  5  mit  einem 
ummantelten  mehradrigen  elektrischen  Anschlußka- 
bel  11  verbunden.  Nach  dem  Fixieren  des  Schal- 
ters  5  mittels  der  Rastung  8R  wird  der  anschlußsei- 
tig  in  der  Rohrhülse  8  verbleibende  Hohlraum  mit 

20  einer  geeigneten  Gießmasse  12  -  durch  enge 
Schraffur  dargestellt  -  flüssigkeits-  und  gasdicht 
vergossen.  Diese  bildet  gleichzeitig  die  Zugentla- 
stung  des  ummantelten  Anschlußkabels  1  1  . 

Die  Schutzkappe  9  ist  vollständig  innerhalb  der 
25  Gesamtlänge  der  Rohrhülse  8  untergebracht,  je- 

doch  hat  letztere  in  Höhe  der  Schutzkappe  9  und 
der  Biegefeder  5B  einseitig  (auf  ihrer  Unterseite) 
eine  zur  linken  Stirnseite  hin  offene  Ausnehmung 
8A,  durch  welche  ein  Schalterbetätigungsteil  13 

30  hindurchgeführt  werden  kann.  Ferner  ist  zur  Erhö- 
hung  der  mechanischen  Belastbarkeit  der  Rohrhül- 
se  8  an  deren  linker  Stirnseite  noch  ein  Quersteg 
8St  angeformt,  der  die  linksseitige  Öffnung  der 
Rohrhülse  8  weitgehend  verschließt  und  eine  zu- 

35  sätzlich  Sicherung  gegen  mechanische  Beschädi- 
gung  des  Schalters  5  von  der  Betätigungsseite  her 
bietet.  Die  verbleibenden  Spalte  dienen  lediglich 
der  Einführung  von  Formwerkzeugen  bei  der  Her- 
stellung  der  Rohrhülse. 

40  Die  erwähnte  Lagecodierung  des  Schalters  5  in 
der  Rohrhülse  8  stellt  sicher,  daß  die  Biegefeder 
5B  der  Ausnehmung  8A  der  Rohrhülse  exakt  ge- 
genüberliegt.  Das  Material  der  Schutzkappe  9  ist 
an  deren  ebenfalls  wegen  der  besagten  Codierung 

45  zwangsläufig  der  Ausnehmung  8A  zugewandten 
Wandseite  9W  verstärkt. 
Das  Schalterbetätigungsteil  13  ist  als  ein  in  dem 
Einsteckgehäuse  4  vollständig  unabhängig  von 
dem  Schalter  5  geführter  separater  Stößel  ausge- 

50  führt,  der  linear  in  Richtung  eines  Doppelpfeils  "y" 
hin  und  her  verschiebbar  ist. 
Der  Schalter  5  und  das  Schalterbetätigungsteil  13 
sind  hier  in  unbetätigter  Ruhelage  dargestellt;  zur 
Betätigung  des  Schalters  5  wird  das  Schalterbetäti- 

55  gungsteil  13  um  einen  bestimmten  Hub  -  der  der 
Höhe  eines  der  mit  dem  Schließzylinder  2  wirkver- 
bundenen  Nocken  2N  entspricht  -  angehoben,  wo- 
durch  es  durchdringungsfrei  über  die  Wandseite 

4 
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9W  der  Schutzkappe  9  die  Biegefeder  5B  des 
Schalters  5  beaufschlagt  und  den  Schaltkontakt  5S 
unter  der  Wirkung  der  Totpunktfeder  5T  auf  den 
unteren  Festkontakt  5F  umschaltet. 

Die  Einbauanordnung  könnte  abweichend  von 
der  gezeigten  Konfiguration  auch  zur  Erfassung 
von  Bewegungen  oder  der  Anwesenheit  des 
Schlüssels  3  innerhalb  des  Schließzylinders  2  ver- 
wendet  werden.  In  diesem  Fall  würde  der  Hub  des 
Schalterbetätigüngsteils  13  z.  B.  in  an  sich  bekann- 
ter  Weise  (DE  35  16  732  C1)  dem  Hub  einer 
Zuhaltung  des  Schließzylinders  2  beim  Einstecken 
des  Schlüssels  entsprechen. 

Die  Wirkverbindung  zwischen  dem  Schließzy- 
linder  2  bzw.  den  Nokken  2N  und  dem  Schalterbe- 
tätigüngsteil  13  ist  hier  nur  schematisch  durch  ei- 
nen  doppelten  Kraftflußpfeil  K  angedeutet. 

Der  Schalter  ist  ersichtlich  als  monostabiler 
Wechsler  ausgeführt;  es  kommt  natürlich  auf  die 
Belegung  seiner  Anschlüsse  an,  welche  Funktion 
ihm  letztlich  zugewiesen  wird.  Er  kann  in  der  ge- 
zeigten  Ausführung  z.  B.  als  einpoliger  Ruhe-  oder 
als  Arbeitskontakt  verwendet  werden  oder  als  Um- 
schalter.  An  sich  kommt  es  hier  aber  auf  die  Schal- 
terbauart  nicht  an. 

Wesentlich  ist  für  die  Bemessung  der  Toleran- 
zen  bei  der  Fertigung  der  Bestandteile  der  Einbau- 
anordnung  nur,  daß  in  deren  Einbauzustand  Anord- 
nung  ein  definierter  Achsversatz  V  im  Bereich  der 
Biegefeder  5B  eingehalten  wird.  Dabei  sind  gering- 
fügige  Abweichungen  in  Längsrichtung  der  Roh- 
rhülse  8  zulässig.  Quer  dazu  wird  durch  die  profil- 
komplementäre  Paarung  der  Umrisse  des  Einsteck- 
gehäuses  4  (innen)  und  der  Rohrhülse  8  (außen)  - 
die  aus  Figur  2  besser  ersichtlich  wird  -  eine  sehr 
exakte  Positionierung  erzielt. 

Zum  Ausbau  der  Rohrhülse  8  mitsamt  dem 
Schalter  5  und  dem  Anschlußkabel  11  brauchen 
nur  die  Clipsnasen  7  außer  Eingriff  mit  der  rechten 
Stirnseite  der  Rohrhülse  8  gebracht  zu  werden; 
danach  läßt  sich  die  gesamte  Anordnung  heraus- 
ziehen,  ohne  daß  das  Schalterbetätigungsteil  13 
oder  der  Schließzylinder  2  davon  berührt  würde. 
Ebenso  treten  beim  Erst-  oder  Wiedereinbau  der 
Rohrhülse  keine  Wechselwirkungen  mit  Schloßbau- 
teilen  auf. 

Die  Ansicht  der  Rohrhülse  8  (Linie  II-II  in  Figur 
1)  und  des  nach  rückwärts  versetzt  (Linie  III-III  in 
Figur  1)  geschnittenen  Einsteckgehäuses  nach  Fi- 
gur  2  zeigt,  daß  innerhalb  einer  Rohrhülse  8  auch 
zwei  (oder  bei  entsprechenden  Einbaumöglichkei- 
ten  noch  mehr)  Schalter  5  untergebracht  werden 
können,  wobei  für  jeden  Schalter  ein  eigenes 
Schalterbetätigungsteil  13  vorgesehen  und  durch 
die  Ausnehmung  8A  geführt  wird.  Mehrere  Schal- 
terbetätigungsteile  13  nebeneinander  sind  in  einer 
Reihe  parallel  zur  Längsachse  2X  des  Schließzylin- 
ders  2  anzuordnen;  also  muß  die  Längsachse  4X 

des  Einsteckgehäuses  4  im  Grundriß  wenigstens 
annähernd  senkrecht  zur  Längsachse  2X  des 
Schließzylinders  2  verlaufen.  Bei  einer  denkbaren 
Anordnung  nur  eines  Schalters  ist  dieser  Achsver- 

5  lauf  natürlich  keine  zwingende  Voraussetzung; 
dann  könnten  die  beiden  Achsen  auch  parallel  zu- 
einander  verlaufen. 
In  der  Ausnehmung  8A  ist  zur  Unterstützung  der 
exakten  axialen  Führung  der  Schalterbetätigungs- 

io  teile  13  eine  zwischen  diese  eingreifende  Zunge 
8Z  ausgeformt.  Die  Kappe  9  ist  ersichtlich  als 
einstückiges  Formteil  gemeinsam  für  beide  Schal- 
ter  5  ausgeführt,  wobei  nach  Wahl  jeder  Schalter, 
wie  dargestellt,  einen  eigenen  Kappenteil  haben 

15  kann,  die  durch  einen  gemeinsamen  Randbereich 
9R  verbunden  sind,  oder  nur  eine  einzige,  größere 
Kappe  vorgesehen  werden  kann. 

Außerdem  wird  aus  dem  Schnitt  in  Figur  2 
ersichtlich,  daß  der  Außenumriß  der  Rohrhülse  8 

20  profilkomplementär  zum  unrunden  Innenumriß  des 
Einsteckgehäuses  4  geformt  ist  und  daß  auf  der 
Oberseite  der  Rohrhülse  8  zwei  längs  verlaufende 
Stege  8C  angeformt  sind,  die  in  Nuten  4C  in  der 
gegenüberliegenden  Innenwand  des  Einsteckge- 

25  häuses  4  eingreifen.  Dadurch  -  und  natürlich  durch 
äquivalente  andere  Formgestaltungen  -  wird  die 
Lage  der  Rohrhülse  8  innerhalb  des  Einsteckge- 
häuses  4  eindeutig  codiert  bzw.  vorgegeben; 
Falschmontage  ist  ausgeschlossen.  Denn  in  einer 

30  um  180°  um  ihre  Längsachse  verdrehten  Stellung 
der  Rohrhülse  8  können  die  Stege  8C  mangels 
passender  Nuten  nicht  in  das  Einsteckgehäuse  4 
eingeführt  werden. 

Auch  die  beiden  -  in  Figur  2  nur  gestrichelt 
35  angedeuteten  Schalterbetätigungsteile  13  leisten 

ersichtlich  einen  Beitrag  zur  Formcodierung  der 
Einbaulage  der  Rohrhülse  8  in  dem  Einsteckgehäu- 
se  4.  Denn  sie  ragen  in  den  lichten  Raum  des 
Einsteckgehäuses  4  über  die  Außenkontur  der 

40  Rohrhülse  8  hinein.  Nur  wenn  die  stirnseitig  offene 
Ausnehmung  8A  der  Rohrhülse  8  auf  der  richtigen, 
den  Schalterbetätigungsteilen  13  zugewandten  Sei- 
te  des  Einsteckgehäuses  4  eingeschoben  wird, 
kann  die  Rohrhülse  selbst  vollständig,  d.  h.  bis 

45  zum  Einfallen  der  Clipsnasen  7  hinter  ihre  rechte 
Stirnseite,  eingeschoben  werden.  Vorteilhaft  haben 
die  Schalterbetätigungsteile  13  einen  runden  oder 
ovalen  Querschnitt,  damit  die  Zunge  8Z  und  die 
Seitenwände  der  Ausnehmung  8A  einfacher  einge- 

50  schoben  werden  können.  Ihre  Führungen  im 
Schloßgehäuse  SG  sind  natürlich  mit  entsprechen- 
den  Querschnitten  ausgeführt. 
Ein  weiteres  Detail  der  Formgestaltung  der  Roh- 
rhülse  8  ist  die  Ausführung  der  Anschlagschulter 

55  8S;  diese  wird  nur  auf  der  Ober-  und  Unterseite 
des  lichten  Raums  der  Rohrhülse  8  durch  (in  Figur 
1  sichtbare)  Stege,  jedoch  auf  den  beiden  anderen 
Seiten  durch  Rücksprünge  gebildet. 

5 
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Insgesamt  entsprechen  die  Abmessungen  der 
Rohrhülse  8  mitsamt  den  beiden  Schaltern  5  ge- 
mäß  Figur  2  ungefähr  denen  einer  üblicherweise 
zum  Anschluß  von  Stellelementschaltern  oder  ein- 
zelnen  Schließzylinderschaltern  verwendeten  elek- 
trischen  Steckkupplung  eines  Anschlußkabels,  so 
daß  gegenüber  dieser  der  Raumbedarf  für  die  Ein- 
bauanordnung  der  Schalter  am  Schloß  verringert 
werden  kann. 

Patentansprüche 

1.  Einbauanordnung  wenigstens  eines  elektri- 
schen  Schalters,  der  in  einem  schlüsselbetä- 
tigten  Schließsystem  mit  einem  Schließzylinder 
zur  Auslösung  von  Schaltsignalen,  insbesonde- 
re  zur  Abfrage  von  Drehwinkeln  dieses 
Schließzylinders  vorgesehen  ist,  enthaltend 

-  ein  Trägerteil  zur  Aufnahme  des  wenig- 
stens  einen  vormontierten,  fest  mit  einem 
Zuleitungskabel  verbundenen  Schalters, 
welches  Trägerteil  mitsamt  dem  Schalter 
in  einer  festen  räumlichen  Beziehung 
zum  Schließzylinder  an  einer  Aufnahme- 
stelle  lösbar  befestigt  ist, 

-  ein  mittels  eines  in  den  Schließzylinder 
eingesteckten  Schlüssels  bewegbares 
Schalterbetätigungsteil  zur  Betätigung 
des  wenigstens  einen  Schalters  bei  einer 
Bewegung  des  Schlüssels, 

gekennzeichnet  durch 
-  Ausführung  des  Trägerteils  als  Rohrhülse 

(8)  zur  steckbaren,  zwangsläufig  lage- 
richtigen  Aufnahme  des  wenigstens  ei- 
nen  Schalters  (5),  wobei  dieser  betäti- 
gungsseitig  durch  eine  an  der  Rohrhülse 
(8)  randseitig  (9R  /  8S)  abgestützte,  ge- 
schlossene  flexible  Kappe  (9)  abgedich- 
tet  ist  und  anschlußseitig  nach  dem  Ein- 
stecken  in  die  Rohrhülse  (8)  wasserdicht 
vergossen  wird, 

-  Ausführung  der  Aufnahmestelle  als  mit 
Achsversatz  zur  Längsachse  (2X)  des 
Schließzylinders  (2)  angeordnetes  Ein- 
steckgehäuse  (4)  für  die  Rohrhülse  (8), 
in  welchem  diese  nach  ihrem  Einführen 
zwangsläufig  lagerichtig  festlegbar  ist 
und 

-  von  der  Rohrhülse  (8)  und  dem  wenig- 
stens  einen  Schalter  (5)  unabhängige 
Führung  des  Schalterbetätigungsteils 
(13),  welches  zur  Überbrückung  des 
Achsversatzes  zwischen  dem  Schließzy- 
linder  (2)  und  dem  Einsteckgehäuse  (4) 
dimensioniert  und  bewegbar  ist. 

2.  Einbauanordnung  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet, 

daß  das  Einsteckgehäuse  (4)  einstückig  als 
Teil  eines  Schloßbauteile  sowie  das  Schalter- 
betätigungsteil  (13)  aufnehmenden  Schloßge- 
häuses  (SG)  ausgeführt  ist. 

5 
3.  Einbauanordnung  nach  Anspruch  1  oder  2, 

gekennzeichnet  durch 
-  Ausführung  der  Rohrhülse  (8)  mit  einer 

auch  die  Kappe  (9)  des  wenigstens  einen 
io  Schalters  (5)  überdeckenden  Länge  und 

-  eine  auf  der  Betätigungsseite  des  wenig- 
stens  einen  Schalters  (5)  angeordnete 
Ausnehmung  in  der  Rohrhülse  (8)  zur 
Durchführung  des  Schalterbetätigungs- 

15  teils  (13). 

4.  Einbauanordnung  nach  Anspruch  1  oder  3, 
gekennzeichnet  durch 

-  eine  in  der  Rohrhülse  (8)  vorgesehene 
20  Rastung  (8R)  zur  vorläufigen  Fixierung 

des  wenigstens  einen  vormontierten 
Schalters  (5)  nach  dessen  Einstecken  in 
die  Rohrhülse. 

25  5.  Einbauanordnung  nach  einem  der  vorstehen- 
den  Ansprüche,  in  welcher  das  Trägerteil 
(Rohrhülse  8)  mittels  einer  Clipsverbindung  an 
der  Aufnahmestelle  befestigt  ist, 
gekennzeichnet  durch 

30  -  profilkomplementäre  Formgebung  des  In- 
nenumrisses  des  Einsteckgehäuses  (4) 
bzw.  des  Außenumrisses  der  Rohrhülse 
(8)  zur  Formcodierung  des  zwangsläufig 
lagerichtigen  Einbaus  der  Rohrhülse  (8) 

35  in  das  Einsteckgehäuse  (4). 

6.  Einbauanordnung  nach  Anspruch  1  oder  2, 
gekennzeichnet  durch 

-  in  Querrichtung  zur  Längsachse  (2X)  des 
40  Schließzylinders  (2)  verlaufende  lineare 

Führung  des  Schalterbetätigungsteils 
(13). 

7.  Einbauanordnung  nach  Anspruch  6, 
45  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  das  Schalterbetätigungsteil  (13)  im  Ein- 
bauzustand  in  den  lichten  Raum  des  Einsteck- 
gehäuses  (4)  über  den  Außenumriß  der  Roh- 
rhülse  (8)  hineinragt,  wobei  die  Ausnehmung 

50  (8A)  der  Rohrhülse  (8)  zum  Durchführen  des 
Schalterbetätigungsteils  (13)  stirnseitig  der 
Rohrhülse  (8)  offen  ist,  um  bei  lagerichtigem 
Einstecken  der  Rohrhülse  (8)  in  das  Einsteck- 
gehäuse  (4)  das  Einführen  des  Schalterbetäti- 

55  gungsteils  (13)  in  die  Ausnehmung  (8A)  zu 
ermöglichen. 

8.  Einbauanordnung  nach  Anspruch  1  oder  2,  in 

6 
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welcher  mehrere  Schalter  (5;  Fig.  2)  in  einem 
gemeinsamen  Trägerteil  (Rohrhülse  8)  fest  an- 
geordnet  sind, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Längsachse  (4X)  des  Einsteckgehäu-  5 
ses  (4)  in  einer  Grundrißprojektion  wenigstens 
annähernd  senkrecht  zur  Längsachse  (2X)  des 
Schließzylinders  (2)  verläuft. 

9.  Einbauanordnung  nach  Anspruch  8,  10 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  für  jeden  der  Schalter  (5)  ein  separates 
Schalterbetätigungsteil  (13)  vorgesehen  ist  und 
daß  die  Schalterbetätigungsteile  (13)  nebenein- 
ander  in  einer  parallel  zur  Längsachse  (2X)  75 
des  Schließzylinders  (2)  verlaufenden  Reihe 
angeordnet  sind. 

10.  Einbauanordnung  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  20 
daß  die  Kappe  (9)  auf  ihrer  zum  Schalterbetäti- 
gungsteil  (13)  hin  weisenden  und  von  diesem 
beaufschlagten  Wandseite  (9W)  mit  dickerer 
Wandstärke  ausgeführt  ist. 

25 
11.  Einbauanordnung  nach  Anspruch  8, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Kappe  (9)  einstückig  für  mehrere 
Schalter  (5)  ausgeführt  ist. 

30 
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