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(54) Betätigungsvorrichtung für eine Feststellbremse

(57) Die Erfindung betrifft eine Betätigungsvorrich-
tung (1) für eine Feststellbremse, die einen an einem
Lagerbock (3) schwenkbar gelagerten Handbremshebel
(2) umfasst. Der Handbremshebel (2) ist mittels einer
Festsetzeinrichtung (9) in einer vorgegebenen Schwenk-
stellung fixierbar und umfasst eine im Handbremshebel
(2) geführte und in Wirkverbindung mit der Festsetzein-
richtung (9) stehende Betätigungsstange (7). Die Betä-

tigungsstange (7) ist im Handbremshebel (2) verschieb-
bar gelagert. An deren einem längsseitigen Ende ist ein
Druckknopf (8) mittels Befestigungsmitteln befestigt, so
dass mit dem Druckknopf (8) die Betätigungsstange (7)
betätigbar ist. Die Befestigungsmittel bilden Rastmittel
und eine Drehlagerung, so dass der Druckknopf (8) auf
die Betätigungsstange (7) aufrastbar und die Rastver-
bindung durch Drehen des Druckknopfs (8) bezüglich
der Betätigungsstange (7) lösbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Betätigungsvorrich-
tung für eine Feststellbremse.
[0002] Betätigungsvorrichtungen für Feststellbrem-
sen werden insbesondere in Kraftfahrzeugen eingesetzt.
Eine derartige Betätigungsvorrichtung ist beispielsweise
aus der DE 10 2006 010 853 bekannt.
[0003] Die dort beschriebene Betätigungsvorrichtung
umfasst einen Handbremshebel, der an einem Lager-
bock schwenkbar gelagert ist. In dem Handbremshebel
ist eine Betätigungsstange geführt, die mittels eines
Druckknopfs betätigt werden kann und welche an eine
Festsetzeinrichtung gekoppelt ist. Die Festsetzeinrich-
tung weist eine Sperrklinke und ein Sperrsegment auf.
Das Sperrsegment ist am Lagerbock befestigt und weist
eine Leiste mit Rastzähnen auf. Die Sperrklinke weist an
ihrem unteren Ende eine Rastnase auf, die an den Rast-
zähnen des Sperrsegments eingerastet werden kann.
Das obere Ende der Sperrklinke ist mit der Betätigungs-
stange gekoppelt.
[0004] Die Festsetzeinrichtung dient dazu, den Hand-
bremshebel in einer bestimmten Schwenkstellung zu fi-
xieren. Durch Betätigen des Druckknopfs kann die Fest-
setzeinrichtung gelöst werden und der Handbremshebel
kann in eine andere Schwenkstellung eingebracht wer-
den, in der er wiederum durch die Festsetzeinrichtung
fixierbar ist.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
kostengünstig herstellbare und montagefreundliche Be-
tätigungsvorrichtung für eine Feststellbremse bereitzu-
stellen.
[0006] Zur Lösung dieser Aufgabe sind die Merkmale
des Anspruchs 1 vorgesehen. Vorteilhafte Ausführungs-
formen und zweckmäßige Weiterbildungen der Erfin-
dung sind in den Unteransprüchen beschrieben.
[0007] Die erfindungsgemäße Betätigungsvorrichtung
für eine Feststellbremse umfasst einen an einem Lager-
bock schwenkbar gelagerten Handbremshebel. Der
Handbremshebel mittels einer Festsetzeinrichtung in ei-
ner vorgegebenen Schwenkstellung fixierbar und um-
fasst eine im Handbremshebel geführte und in Wirkver-
bindung mit der Festsetzeinrichtung stehende Betäti-
gungsstange. Die Betätigungsstange ist im Handbrems-
hebel verschiebbar gelagert. An deren einem längssei-
tigen Ende ist ein Druckknopf mittels Befestigungsmitteln
befestigt, so dass mit dem Druckknopf die Betätigungs-
stange betätigbar ist. Die Befestigungsmittel bilden Rast-
mittel und eine Drehlagerung, so dass der Druckknopf
auf die Betätigungsstange aufrastbar und die Rastver-
bindung durch Drehen des Druckknopfs bezüglich der
Betätigungsstange lösbar ist.
[0008] Durch die erfindungsgemäße Ausbildung der
Befestigungsmittel zur Fixierung des Druckknopfs an die
Betätigungsvorrichtung wird die Montagefreundlichkeit
der Betätigungsvorrichtung signifikant erhöht. Zur Mon-
tage des Druckknopfs an der Betätigungsvorrichtung
wird der Druckknopf auf die Betätigungsstange aufgera-

stet. Diese Verbindung kann schnell und ohne Einsatz
von Werkzeugen hergestellt werden.
[0009] Ein wesentlicher Vorteil der erfindungsgemä-
ßen Befestigungsmittel besteht darin, dass diese eine
Kombination von Rastmitteln und eine Drehlagerung bil-
den, so dass bei freiliegender Betätigungsstange der
Druckknopf durch einfaches Drehen aus der Rastverbin-
dung wieder gelöst werden kann. Der Druckknopf kann
somit ohne Einsatz von Werkzeugen schnell wieder von
der Betätigungsstange gelöst werden, wodurch ein ein-
facher Austausch des Druckknopfs an der Betätigungs-
stange ermöglicht wird, ohne dass die Gefahr einer Be-
schädigung des Druckknopfs oder der Betätigungsstan-
ge besteht.
[0010] Besonders vorteilhaft ist die Betätigungsstange
in einer Führung des Handbremshebels geführt, auf wel-
che ein Handgriff aufsetzbar ist. Bei auf der Führung auf-
gesetztem Handgriff ist die Drehung des Druckknopfs
relativ zur Betätigungsstange blockiert.
[0011] Ein derartiger Handgriff bildet eine Außenver-
kleidung der Führung des Handbremshebels, der nach
erfolgter Herstellung der Rastverbindung zwischen
Druckknopf und Betätigungsstange über das vordere
freie Ende der Betätigungsstange, wo der Druckknopf
angebracht ist, aufgedreht wird und dann zweckmäßig
an einem Teil des Handbremshebels beziehungsweise
dessen Außenverkleidung verrastet wird.
[0012] Erfindungsgemäß wird dieser Handgriff als
drehsichere Lagerung für den Druckknopf an der Betä-
tigungsstange ausgenutzt. Damit erfüllt der Handgriff als
Drehsicherung für den Druckknopf eine Zusatzfunktion,
so dass zur Realisierung der Drehsicherung des Druck-
knopfs keine zusätzlichen Teile benötigt werden.
[0013] Besonders vorteilhaft ist der Druckknopf gegen
eine Drehung relativ zur Betätigungsstange dadurch ge-
sichert, dass ein nicht rotationssymmetrisches Segment
der Mantelfläche des Druckknopfs von dem Handgriff
umschlossen ist.
[0014] Dabei ist der Handgriff von einer Bohrung in
axialer Richtung durchsetzt, wobei bei auf dem Hand-
bremshebel aufsitzendem Handgriff ein Segment der die
Bohrung begrenzenden Innenwand des Handgriffs an
der Mantelfläche des Druckknopfs anliegt.
[0015] Damit wird allein durch die Außenkontur des
Druckknopfs und die daran angepasste Innenkontur der
Bohrung des Handgriffs eine Drehsicherung des Druck-
knopfs erzielt, was den konstruktiven Aufbau der Betäti-
gungsvorrichtung weiter vereinfacht.
[0016] In einer besonders vorteilhaften Ausführungs-
form der Erfindung ist an dem längsseitigen Ende der
Betätigungsstange ein von dessen Grundkörper durch
eine Aussparung abgesetzter Steg vorgesehen, der in
Längsrichtung der Betätigungsstange verläuft, dessen
erstes längsseitiges Ende mit dem Grundkörper verbun-
den ist und an dessen zweitem, freiliegenden Ende eine
Rastlasche vorgesehen ist, welche zur Herstellung einer
Rastverbindung zwischen Druckknopf und Betätigungs-
stange in einen Schlitz des Druckknopfs einrastbar ist.

1 2 



EP 2 345 565 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0017] Der Steg mit der Rastlasche lässt sich als ein-
stückig mit der Betätigungsstange ausgebildetes Befe-
stigungsmittel einfach und kostengünstig fertigen, insbe-
sondere in Form eines Kunststoff-Spritzgussteils. Das
komplementäre Befestigungsmittel im Druckknopf in
Form eines Schlitzes lässt sich ebenfalls einfach fertigen,
wobei besonders vorteilhaft auch der Druckknopf aus ei-
nem Kunststoff-Spritzgussteil besteht.
[0018] Der durch die Aussparung vom Grundkörper
der Betätigungsstange abgesetzte Steg weist eine so ge-
ringe Dicke auf, dass dieser leicht federnde Eigenschaf-
ten aufweist. Damit biegt sich der Steg beim Aufschieben
des Druckknopfs leicht in den Bereich der Aussparung
hinein bis die Rastlasche in den Schlitz des Druckknopfs
einrastet, wodurch die Rastverbindung zwischen Druck-
knopf und Betätigungsstange hergestellt ist. Diese Rast-
verbindung ist dann durch den aufgesetzten Handgriff
gesichert.
[0019] Bei abgenommenem Handgriff kann dann die-
se Rastverbindung durch einfaches Drehen des Druck-
knopfs relativ zur Betätigungsstange wieder gelöst wer-
den.
[0020] Dies wird durch die spezifische Außenkontur
der Rastlasche erzielt, welche bogenförmig ausgebildet
ist.
[0021] Dabei weist vorteilhaft die Außenkontur der
Rastlasche zwei unterschiedliche Krümmungsradien
auf, wobei die Rastlasche in den an den Steg angren-
zenden Randbereichen eine andere Krümmung aufweist
als in dessen Zentrum.
[0022] Diese Außenkontur gewährleistet einerseits ei-
nen sicheren Halt der Rastlasche in dem Schlitz zur Aus-
bildung der Rastverbindung. Andererseits ermöglicht
diese Außenkontur bei Drehen des Druckknopfs gegen-
über der Betätigungsstange ein Herausgleiten der Rast-
lasche aus dem Schlitz, so dass dann der Druckknopf
von der Betätigungsstange gelöst werden kann.
[0023] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der
Zeichnungen erläutert:

Figur 1: Ausführungsbeispiel einer Betätigungsvor-
richtung für eine Feststellbremse.

Figur 2: Perspektivische Darstellung des vorderen
Endes einer Betätigungsstange mit darauf
aufgerastetem Druckknopf für die Betäti-
gungsvorrichtung gemäß Figur 1.

Figur 3: Längsschnitt durch die Anordnung gemäß Fi-
gur 2.

Figur 4: Querschnitt durch die Anordnung gemäß den
Figuren 2 und 3.

Figur 5: Teildarstellung der Anordnung von Figur 4.

[0024] Die Figur 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel der
erfindungsgemäßen Betätigungsvorrichtung 1 für eine

Feststellbremse in einem Fahrzeug. Das Fahrzeug ist
insbesondere von einem Kraftfahrzeug gebildet.
[0025] Die Betätigungsvorrichtung 1 weist einen
Handbremshebel 2 auf, welcher schwenkbar an einem
Lagerbock 3 gelagert ist. Der Lagerbock 3 besteht aus
wenigstens einem Gussteil, wobei das Gussteil vorzugs-
weise aus einer Leichtmetall-Legierung besteht.
[0026] Der Handbremshebel 2 ist einstückig ausgebil-
det und besteht ebenfalls aus einem Gussteil. Das
Gussteil besteht auch in diesem Fall aus einer Leichtme-
tall-Legierung. Vorzugsweise werden sowohl für den La-
gerbock 3 als auch für den Handbremshebel 2 Alumini-
um- oder Magnesium-Legierungen verwendet. Der
Handbremshebel 2 ist um eine horizontal verlaufende
Schwenkachse gelagert. Dabei ist der Handbremshebel
2 an einer Drehlagerung 4 befestigt, an welcher auch ein
Übertragungselement 5 befestigt ist.
[0027] Die jeweilige Stellung des Handbremshebels 2
wird über dieses Übertragungselement 5 auf die nicht
dargestellte Feststellbremse des Fahrzeugs übertragen.
Das Übertragungselement 5 kann von einem Seil, einem
Kabel oder einer Stange gebildet sein.
[0028] Der Handbremshebel 2 weist eine Führung 2a
auf, auf dem vorderen Teil der Führung 2a ist ein Hand-
griff 6 aufgesetzt. In der Führung 2a des Handbremshe-
bels 2 verläuft eine Betätigungsstange 7, die im vorlie-
genden Fall von einem stangenförmigen Kunststoffteil
gebildet ist. Die Betätigungsstange 7 ist in der Führung
2a verschiebbar gelagert.
[0029] Auf dem vorderen Rand der Betätigungsstange
7, welcher über das vordere Ende der Führung 2a her-
vorsteht, ist ein Druckknopf 8 aufgesetzt und dort mittels
Befestigungsmitteln fixiert.
[0030] Die Betätigungsstange 7 ist mit einer Festsetz-
einrichtung 9 gekoppelt. Diese ist in den Figuren 2 und
3 separat dargestellt. Mit dieser Festsetzeinrichtung 9
kann der Handbremshebel 2 in einer vorgegebenen
Schwenkstellung fixiert werden.
[0031] Die Festsetzeinrichtung 9 weist im Wesentli-
chen eine Sperrklinke 10 und ein Sperrsegment 11 auf.
Das Sperrsegment 11 ist am Lagerbock 3 befestigt und
weist eine Leiste mit Rastzähnen 12 auf.
[0032] Die Sperrklinke 10 ist an einer Schwenklage-
rung 13 um eine horizontal verlaufende Schwenkachse
schwenkbar am Handbremshebel 2 gelagert und über
ein Federelement 14 vorgespannt.
[0033] Die Schwenkachse läuft durch das Zentrum der
Sperrklinke 10 und unterteilt diese in zwei beidseits zur
Schwenkachse verlaufende Schwenkarme. Der erste
Schwenkarm der Sperrklinke 10 ist an die Betätigungs-
stange 7 gekoppelt. Der zweite Schwenkarm der Sperr-
klinke 10 steht in Eingriff mit dem Sperrsegment 11. Hier-
zu weist die Sperrklinke 10 am vorderen Ende des zwei-
ten Schwenkarmes eine Rastnase auf, die an den Rast-
zähnen 12 des Sperrsegments 11 eingerastet werden
kann. Dadurch ist der Handbremshebel 2 in einer vorge-
gebenen Schwenkstellung am Lagerbock 3 fixiert.
[0034] Zum Lösen der Sperrklinke 10 aus dem Sperr-
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segment 11 wird der Druckknopf 8 betätigt. Dadurch wird
die Betätigungsstange 7 verschoben und die Sperrklinke
10 gegen die Federkraft des Federelements 14 vom
Sperrsegment 11 abgelöst. Dann kann der Handbrems-
hebel 2 gegen den Lagerbock 3 geschwenkt werden.
[0035] Figur 2 zeigt eine perspektivische Ansicht des
vorderen Endes der Betätigungsstange 7 mit dem daran
befestigten Druckknopf 8. Figur 3 zeigt einen Längs-
schnitt durch die Anordnung gemäß Figur 2. Schließlich
zeigt Figur 4 einen Querschnitt in der in Figur 3 mit A
bezeichneten Ebene der Anordnung gemäß Figur 3.
[0036] Die Figuren 3 und 4 zeigen die Bestandteile der
Befestigungsmittel zur Fixierung des Druckknopfs 8 am
vorderen Ende der Betätigungsstange 7. Die Betäti-
gungsstange 7 weist einen Grundkörper 7a auf. An der
Unterseite des Grundkörpers 7a mündet ein einstückig
mit dem Grundkörper 7a ausgebildeter Steg 15 aus, der
in Längsrichtung der Betätigungsstange 7 verläuft und
durch eine Aussparung 16 vom Grundkörper 7a abge-
setzt ist.
[0037] Die Dicke des Stegs 15 ist so dimensioniert,
dass dieser federnde Eigenschaften aufweist.
[0038] Dabei ist ein längsseitiges Ende mit einem Vor-
sprung 17 des Grundkörpers 7a verbunden und mündet
an diesem so aus, dass der Steg 15 entlang der Längs-
achse der Betätigungsstange 7 in konstantem Abstand,
durch die Aussparung 16 getrennt zum anderen Rand
des Grundkörpers 7a verläuft.
[0039] Das freie Ende des Stegs 15 ist durch die Aus-
sparung 16 von einem zweiten Vorsprung 18 der Betä-
tigungsstange 7 getrennt. Der Steg 15 ist so ausgebildet,
dass dessen unterer Rand mit den unteren Rändern der
angrenzenden Segmente der Betätigungsstange 7 bün-
dig abschließt.
[0040] An dem freien Ende des Stegs 1 ist eine ein-
stückig mit diesem ausgebildete Rastlasche 19 vorgese-
hen. Die Rastlasche 19 steht über den unteren Rand des
Stegs 15 hervor.
[0041] Zur Fixierung des Druckknopfs 8 an der Betä-
tigungsstange 7 wird der Druckknopf 8 mit seiner in axia-
ler Richtung, am hinteren Ende des Druckknopfs 8 aus-
mündenden Bohrung, auf die Betätigungsstange 7 auf-
geschoben. Dabei liegt die Mantelfläche der Betäti-
gungsstange 7 dicht, das heißt spielfrei oder spielarm an
der die Bohrung begrenzenden Innenwand 8a des
Druckknopfs 8 an. Sobald der Druckknopf 8 so weit ein-
geschoben ist, dass auch der Steg 15 mit der Rastlasche
19 in der Bohrung liegt, wird durch das Aufsitzen der
Rastlasche 19 auf der Innenwand 8a der Bohrung ge-
ringfügig nach oben in den Bereich der Aussparung 16
hinein gehoben. Sobald der Druckknopf 8 vollständig auf
die Betätigungsstange 7 aufgeschoben ist, rastet die
Rastlasche 19 in einen Schlitz 20 an der Unterseite des
Druckknopfs 8 ein, wodurch eine Rastverbindung zwi-
schen Druckknopf 8 und Betätigungsstange 7 hergestellt
ist. Wie insbesondere aus den Figuren 2 und 3 ersichtlich,
mündet der Schlitz 20 an der Unterseite des Druckknopfs
8 aus.

[0042] In den Figuren 4 und 5 ist eine Draufsicht auf
die Vorderseite der im Schlitz 20 des Druckknopfs 8 ge-
lagerten Rastlasche 19 gezeigt. Wie aus diesen Darstel-
lungen ersichtlich, weist die Rastlasche 19 eine bogen-
förmige Kontur auf. Dabei weist diese Kontur, wie in Figur
5 dargestellt, in ihren Randbereichen Segmente S1 mit
einer ersten Krümmung und im zentralen Segment S2
eine zweite Krümmung auf.
[0043] Die Randsegmente S1 der Rastlasche 19 sind
so ausgebildet, dass diese dicht an den Wandsegmenten
21 des Druckknopfs 8, die den Schlitz 20 begrenzen,
anliegen.
[0044] Durch die bogenförmige Kontur kann durch
Drehen des Druckknopfs 8 bezüglich der Betätigungs-
stange 7 in einer der mit den Pfeilen P1, P2 in Figur 5
gekennzeichneten Drehrichtungen die Rastlasche 19
aus dem Schlitz 20 herausgedreht werden, wodurch die
Rastverbindung zwischen Druckknopf 8 und Betäti-
gungsstange 7 gelöst wird und damit der Druckknopf 8
von der Betätigungsstange 7 abgezogen werden kann.
[0045] Ein derartiges Ablösen des Druckknopfs 8 von
der Betätigungsstange 7 ist dann unterbunden, wenn auf
die Führung 2a des Handbremshebels 2 der Handgriff 6
aufgesetzt und an diesem vorzugsweise verrastet wird.
Dies beruht darauf, dass, wie aus Figur 1 ersichtlich, der
aufgesetzte Handgriff 6 den Druckknopf 8 an seiner Man-
telfläche teilweise umschließt und damit drehsicher fi-
xiert.
[0046] Die drehsichere Lagerung wird in einfacher
Weise dadurch erhalten, dass der Druckknopf 8 einen,
wie aus den Figuren 2 und 4 ersichtlich, nicht rotations-
symmetrischen Querschnitt aufweist. Einen entspre-
chenden Querschnitt weist eine den Handgriff 6 in axialer
Richtung durchsetzende Bohrung auf. Liegt die die Boh-
rung begrenzende Innenwand 8a des Handgriffs 6 dicht
an der Mantelfläche des Druckknopfs 8 an, so ist der
Druckknopf 8 damit drehsicher gelagert und die Rastver-
bindung zwischen Druckknopf 8 und Betätigungsstange
7 kann nicht mehr gelöst werden. Ein Lösen der Rast-
verbindung ist erst dann wieder möglich, wenn der Hand-
griff 6 von der Führung 2a des Handbremshebels 2 ab-
genommen wird.

Bezugszeichenliste

[0047]

(1) Betätigungsvorrichtung

(2) Handbremshebel

(2a) Führung

(3) Lagerbock

(4) Drehlagerung

(5) Übertragungselement
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(6) Handgriff

(7) Betätigungsstange

(7a) Grundkörper

(8) Druckknopf

(8a) Innenwand

(9) Festsetzeinrichtung

(10) Sperrklinke

(10b) Langloch

(11) Sperrsegment

(12) Rastzahn

(13) Schwenklagerung

(14) Federelement

(15) Steg

(16) Aussparung

(17) Vorsprung

(18) Vorsprung

(19) Rastlasche

(20) Schlitz

(21) Wandsegment

Patentansprüche

1. Betätigungsvorrichtung (1) für eine Feststellbremse
mit einem an einem Lagerbock (3) schwenkbar ge-
lagerten Handbremshebel (2), welcher mittels einer
Festsetzeinrichtung (9) in einer vorgegebenen
Schwenkstellung fixierbar ist, und mit einer im Hand-
bremshebel (2) geführten und in Wirkverbindung mit
der Festsetzeinrichtung (9) stehenden Betätigungs-
stange (7), welche im Handbremshebel (2) ver-
schiebbar gelagert ist, und an deren einem längs-
seitigen Ende ein Druckknopf (8) mittels Befesti-
gungsmitteln befestigt ist, so dass mit dem Druck-
knopf (8) die Betätigungsstange (7) betätigbar ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Befestigungs-
mittel Rastmittel und eine Drehlagerung (4) bilden,
so dass der Druckknopf (8) auf die Betätigungsstan-
ge (7) aufrastbar ist und die Rastverbindung durch
Drehen des Druckknopfs (8) bezüglich der Betäti-

gungsstange (7) lösbar ist.

2. Betätigungsvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Betätigungsstange (7)
in einer Führung (2a) des Handbremshebels (2) ge-
führt ist, auf welche ein Handgriff (6) aufsetzbar ist,
wobei bei auf der Führung (2a) aufgesetztem Hand-
griff (6) die Drehung des Druckknopfs (8) relativ zur
Betätigungsstange (7) blockiert ist.

3. Betätigungsvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Druckknopf (8) gegen
eine Drehung relativ zur Betätigungsstange (7) da-
durch gesichert ist, dass ein nicht rotationssymme-
trisches Segment der Mantelfläche des Druckknopfs
(8) von dem Handgriff (6) umschlossen ist.

4. Betätigungsvorrichtung nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass der Handgriff (6) von einer
Bohrung in axialer Richtung durchsetzt ist, wobei bei
auf dem Handbremshebel (2) aufsitzendem Hand-
griff (6) ein Segment der die Bohrung begrenzenden
Innenwand (8a) des Handgriffs (6) an der Mantelflä-
che des Druckknopfs (8) anliegt.

5. Betätigungsvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass an dem
längsseitigen Ende der Betätigungsstange (7) ein
von dessen Grundkörper (7a) durch eine Ausspa-
rung (16) abgesetzter Steg (15) vorgesehen ist, der
in Längsrichtung der Betätigungsstange (7) verläuft,
dessen erstes längsseitiges Ende mit dem Grund-
körper (7a) verbunden ist und an dessen zweitem,
freiliegenden Ende eine Rastlasche (19) vorgese-
hen ist, welche zur Herstellung einer Rastverbin-
dung zwischen Druckknopf (8) und Betätigungsstan-
ge (7) in einen Schlitz (20) des Druckknopfs (8) ein-
rastbar ist.

6. Betätigungsvorrichtung nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die Rastlasche (19) senk-
recht über den Steg (15) hervorsteht.

7. Betätigungsvorrichtung nach einem der Ansprüche
5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Rast-
lasche (19) eine bogenförmige Außenkontur auf-
weist.

8. Betätigungsvorrichtung nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Außenkontur der Rast-
lasche (19 zwei unterschiedliche Krümmungsradien
aufweist.

9. Betätigungsvorrichtung nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die Rastlasche (19) in den
an den Steg (15) angrenzenden Randbereichen eine
andere Krümmung aufweist als in dessen Zentrum.
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10. Betätigungsvorrichtung nach einem der Ansprüche
5 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Breite
der Rastlasche (19) an die Breite des Schlitzes (20)
angepasst ist.

11. Betätigungsvorrichtung nach einem der Ansprüche
5 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Steg
(15) federnde Eigenschaften aufweist.

12. Betätigungsvorrichtung nach einem der Ansprüche
5 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass bei Dre-
hen des Druckknopfs (8) relativ zur Betätigungsstan-
ge (7) die Außenkontur der Rastlasche (19) entlang
des Randes des Schlitzes (20) des Druckknopfs (8)
gleitet.
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