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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein elektrisches
Schaltgerät, insbesondere Reiheneinbaugerät, mit einer
Schaltstellungsanzeige, durch welche der Betriebszu-
stand des Schaltgeräts nach außen hin sichtbar ange-
zeigt wird.
[0002] Bei einem solchen Schaltgerät ist es oftmals
wünschenswert, den Betriebszustand des Gerätes, d.h.
die aktuelle Schaltstellung seines Schaltkontakts für ei-
nen Anwender auf markante Weise sichtbar zu machen.
Insbesondere bei Reiheneinbaugeräten, die häufig in
Gruppen von vielen Einzelschaltgeräten eingesetzt wer-
den, dient eine solche Schaltstellungsanzeige der bes-
seren Übersicht und somit z.B. der schnelleren Auffin-
dung von Fehlerquellen etc. Eine Schaltstellungsanzeige
ist vor allem bei einem fernbetätigbaren Schaltgerät er-
forderlich, bei welchem entweder kein Handbetrieb vor-
gesehen ist, oder bei dem der Betriebszustand des Ge-
räts nicht eindeutig an der Stellung des Handbetäti-
gungselements abzulesen ist.
[0003] Zur letztgenannten Gruppe zählt ein Schaltge-
rät, das über ein sogenanntes Schrittschaltwerk betätig-
bar ist. Ein solches ist an sich beispielsweise aus der DE
35 19 546 C2 bekannt. Ein Schrittschaltwerk umfasst üb-
licherweise ein durch einen Schaltschieber oder Schalt-
stößel betätigbares Schaltrad, das bei jedem Schaltvor-
gang um einen meist festen Winkelbetrag in eine Um-
laufrichtung weitergedreht wird. Der oft sternartige oder
polygonartige Umfang des Schaltrads beaufschlagt da-
bei den Schaltkontakt und bewegt diesen zwischen sei-
nen Schaltstellungen.
[0004] Üblicherweise umfasst eine Schaltstellungsan-
zeige mindestens ein farblich gekennzeichnetes und/
oder mit einer Wortbotschaft versehenes Anzeigefeld,
welches in mindestens einer Anzeigestellung durch ein
Gehäusefenster von außen sichtbar ist. Häufig ist eine
der Anzahl von möglichen Betriebszuständen entspre-
chende Anzahl von Anzeigefeldern vorgesehen, wobei
je nach aktuellem Betriebszustand stets das korrespon-
dierende Anzeigefeld von außen sichtbar ist.
[0005] Eine äquivalente Variante zur Anzeige des ak-
tuellen Betriebszustandes besteht darin, dass ein Anzei-
gefeld oder Anzeigeelement nach Art eines Zeigers in
mehreren Anzeigestellungen durch das Gehäusefenster
sichtbar ist, und der aktuelle Betriebszustand durch die
Stellung des Anzeigefeldes innerhalb der Fensterfläche
geschieht.
[0006] Kernanforderungen an eine Schaltstellungsan-
zeige sind, dass diese den Betriebszustand des Geräts
in eindeutiger Weise zeigen soll. Weiterhin soll die für
die Schaltstellungsanzeige erforderliche Mechanik die
Gerätefunktion nicht beeinträchtigen. Aus wirtschaftli-
chen Erwägungen heraus sollte die Schaltstellungsan-
zeige ferner möglichst einfach aufgebaut sein, um die
Materialkosten und den Montageaufwand gering zu hal-
ten.
[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein

elektrisches Schaltgerät mit einer im Hinblick auf die
oben genannten Anforderungen ertüchtigten Schaltstel-
lungsanzeige anzugeben.
[0008] Das Dokument US 6 107 902 offenbart ein Ge-
rät gemäss dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0009] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch die Merkmale des Patentanspruchs 1. Danach um-
fasst die Schaltstellungsanzeige einen schwenkbar ge-
lagerten Anzeigehebel mit einem Anzeigefeld, welches
in mindestens einer Anzeigestellung des Anzeigehebels
durch ein Gehäusefenster von außen sichtbar ist. Ein
Antriebsteil des Anzeigehebels wirkt dabei derart mit
dem Schaltrad eines Schrittschaltwerks zusammen,
dass das Antriebsteil in einem, dem Betriebszustand ein-
deutig zuordbaren Radius von der Drehachse des Schal-
trads gehalten ist.
[0010] Durch einen solchen Anzeigehebel ist eine ein-
fache, insbesondere sehr wenige Teile umfassende Me-
chanik zur Anzeige des Betriebszustandes realisiert. Ein
besonderer Vorteil liegt darin, dass der Anzeigehebel an-
triebsmäßig mit dem Schaltrad verbunden ist, welches
bei einem Schrittschaltwerk häufig ohnehin vorhanden
ist.
[0011] In einer leichtgängigen und fehlfunktionssiche-
ren Ausführung der Erfindung ist eine in eine Stirnseite
des Schaltrads eingebrachte Kulissenführung vorgese-
hen, in die ein Führungszapfen des Anzeigehebels als
Antriebsteil hineinragt. Bevorzugt ist diese Kulissenfüh-
rung dabei durch eine ringartig geschlossene Führungs-
nut gebildet.
[0012] Eine sternartige oder polygonartige Formge-
bung der Kulissenführung ist besonders vorteilhaft, zu-
mal hierbei der Abstand zwischen der Drehachse des
Schaltrads und dem Eingriffspunkt des Antriebsteils in
die Kulissenführung bei einer Drehung des Schaltrads
kontinuierlich variiert wird. Durch ausgerundete Ecken
der Stern- oder Polygonform ist eine reibungsarme und
verkantungsfreie Führung des Antriebsteils sicherge-
stellt.
[0013] Zur Vereinfachung des Montageaufwands ist
der Anzeigehebel bevorzugt einstückig ausgeführt.
[0014] Hinsichtlich der Materialeigenschaften, insbe-
sondere Elastizität und Materialfestigkeit ist Kunststoff,
insbesondere Polyoxymethylen (POM) oder Polyamid
(PA) als Material für den Anzeigehebel besonders ge-
eignet. Damit ist insbesondere die Herstellung des An-
zeigehebels als preisgünstiges Spritzteil ermöglicht.
[0015] Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele der
Erfindung anhand einer Zeichnung näher erläutert. Darin
zeigen:

FIG 1 in perspektivischer Darstellung bei geöffnetem
Gehäuse ein elektrisches Schaltgerät mit ei-
nem Schrittschaltwerk und einer einen Anzei-
gehebel umfassenden Schaltstellungsanzeige,

FIG 2 in perspektivischer Darstellung den Anzeigehe-
bel gemäß FIG 1,

FIG 3 in perspektivischer Darstellung das Schaltrad
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des Schrittschaltwerks gemäß FIG 1,
FIG 4 in einer Draufsicht IV gemäß FIG 1 das Schritt-

schaltwerk und den Anzeigehebel in einer er-
sten Schalt- bzw. Anzeigestellung und

FIG 5 in einer Darstellung gemäß FIG 4 das Schritt-
schaltwerk und den Anzeigehebel in einer zwei-
ten Schaltbzw. Anzeigestellung.

[0016] Das in FIG 1 bei geöffnetem Gehäuse 1 darge-
stellte elektrische Schaltgerät 2 ist mit zwei Eingangs-
klemmen 3a,3b und zwei Ausgangsklemmen 4a,4b so-
wie einem magnetischen Schrittschaltwerk 5 zur fernge-
steuerten Auslösung eines Schaltvorgangs versehen.
Das Schrittschaltwerk 5 umfasst eine Magnetspule 6 und
eine an einem Kopfende 7 der Magnetspule 6 angeord-
nete Jochplatte 8. Die Jochplatte 8 ist in der in FIG 1
dargestellten Ruhelage mit geringem Abstand zum Kopf-
ende 7 derart aufgehängt, dass sie in einer Projektion
entlang der Spulenachse 9 den Querschnitt der Magnet-
spule 6 etwa überdeckt. Die Jochplatte 8 ist dabei an
einem Seitenrand 10 schwenkbar gelagert, so dass sie
auf das Kopfende 7 zu oder von diesem weg schwenkbar
ist. Das dem Seitenrand 10 gegenüberliegende Freiende
11 ist zu einem schieberartigen Vorsprung ausgebildet,
der mit einem etwa parallel zur Spulenachse 9 verlau-
fenden Schaltschieber 12 bezüglich einer etwa Kraftrich-
tung entlang der Spulenachse 9 in formschlüssiger Ver-
bindung steht. Eine am Schaltschieber 12 montierte
Schraubenfeder 13 hält den Schaltschieber 12 und die
mit diesem verbundene Jochplatte 8 unter Vorspannung
in der dargestellten Ruhelage.
[0017] Der Schaltschieber 12 ragt mit einem Taste-
nende 14 zur manuellen Betätigung des Schaltgeräts 2
aus dem Gehäuse 1 heraus. Das gegenüberliegende En-
de 15 liegt etwa am Umfang eines - vereinfacht ausge-
drückt - quadratischen Schaltrads 16 an.
[0018] Bei Betätigung des Schaltgeräts 2, sei es durch
manuelles Eindrücken des Tastenendes 14 oder durch
Anlegen einer elektrischen Spannung an die Magnetspu-
le 6 wird die Jochplatte 8 gegen das Kopfende 7 durch
magnetische Kraftwirkung angezogen und der Schalt-
schieber 12 parallel zur Spulenachse 9 in Richtung des
Schaltrads 16 bewegt. Dabei übt das Ende 15 des Schalt-
schiebers 12 ein Drehmoment auf das Schaltrad 16 aus
und dreht dieses bei jedem Schaltvorgang um eine Ach-
teldrehung (45°) in eine vorgegebene Umlaufrichtung 17
(im dargestellten Beispiel im Uhrzeigersinn). Das Schal-
trad 16 steht auf nicht näher dargestellte Weise mit einem
Schaltkontakt 18 in mechanischer Verbindung, so dass
bei der Drehung des Schaltrads 16 der Schaltkontakt 18
zwischen zwei Schaltpositionen hin- und hergeschaltet
wird. Dabei ist in der dargestellten Schaltposition die Ein-
gangsklemme 3a über den Schaltkontakt 18 elektrisch
leitend mit der Ausgangsklemme 4a verbunden, wäh-
rend die Verbindung zwischen der Eingangsklemme 3b
und der Ausgangsklemme 4b geöffnet ist. In der zweiten,
nicht dargestellten Schaltposition ist infolge einer Ver-
schiebung des Schaltkontaktes 18 die Eingangsklemme

3b elektrisch leitend mit der Ausgangsklemme 4b ver-
bunden, während der Kontakt zwischen der Eingangs-
klemme 3a und der Ausgangsklemme 4a unterbrochen
ist. Bei einer Volldrehung des Schaltrads 16 wechselt der
Schaltkontakt 18 dabei acht mal die Schaltposition, wo-
bei im Zuge eines jeden Schaltvorgangs der Schaltkon-
takt 18 von einer initialen Schaltposition in die jeweils
andere Schaltposition bewegt wird. Nach dem Schaltvor-
gang kehren der Schaltschieber 12 und die Jochplatte 8
in die in FIG 1 gezeigte Ruhelage zurück.
[0019] Das Schaltgerät 2 ist mit einer Schaltstellungs-
anzeige 19 versehen, deren Hauptbestandteil ein Anzei-
gehebel 20 ist. Der Anzeigehebel 20 ist etwa parallel zum
Schaltschieber 12 im Gehäuse 1 positioniert und um eine
zur Drehachse 21 des Schaltrads 16 etwa parallele
Schwenkachse 22 am Gehäuse 1 schwenkbar gelagert.
[0020] Wie in einer Zusammenschau von FIG 1 und
der den Anzeigehebel 20 näher darstellenden FIG 2
deutlich wird, wird der Anzeigehebel 20 aus einem An-
zeigearm 23 und einem Antriebsarm 24 gebildet, die von
zueinander etwa entgegengesetzten Seiten jeweils etwa
senkrecht zur Schwenkachse 22 an eine Gelenkhülse
25 angeformt sind. Zur Bildung eines Schwenkgelenks
ist die Gelenkhülse 25 auf einen in das Gehäuse 1 hin-
einstehenden Gehäusezapfen 26 aufgesteckt. Der An-
zeigehebel 20 ist derart im Gehäuse 1 positioniert, dass
das als Anzeigefeld 27 dienende Freiende des Anzeige-
arms 23 in der Nähe einer einem Benutzer zugänglichen
Gehäusefrontseite 28 liegt und durch ein in die Gehäu-
sefrontseite 28 eingelassenes Gehäusefenster 29 nach
außen hin sichtbar ist. Das Freiende des Antriebsarms
24 ist mit einem als Antriebsteil wirkenden Führungszap-
fen 30 versehen, der etwa in Richtung der Schwenkach-
se 22 vom Antriebsarm 24 absteht.
[0021] Der Führungszapfen 30 bildet zusammen mit
einer in FIG 3 näher dargestellten Kulissenführung des
Schaltrads 16 einen Schwenkantrieb für den Anzeigehe-
bel 20. Die Kulissenführung ist als ringartig geschlossene
Führungsnut 31 ausgebildet, die in eine Stirnseite 32 des
Schaltrads 16 eingebracht ist und dessen Drehachse 21
in axialsymmetrischer Weise umläuft. Die Führungsnut
31 hat die Form eines Quadrats mit zur Drehachse 21
hin durchgebogenen Seitenlinien, d.h. eine Hybridform
zwischen einem regelmäßigen Polygon und einem
Stern. Die Eckpunkte 33 der Führungsnut sind dabei aus-
gerundet, um einen verkantungsfreien Lauf des Füh-
rungszapfens 30 in der Führungsnut 31 zu gewährlei-
sten.
[0022] In der in FIG 1 dargestellten Perspektive ist die
Stirnseite 32 vom Betrachter abgewandt und daher nicht
sichtbar.
[0023] Die FIG 4 und 5 zeigen das Schrittschaltwerk
5 und den Anzeigehebel 20 von hinten, d.h. in einer
Draufsicht IV gemäß FIG 1. In dieser Darstellung wird
insbesondere das Zusammenwirken der Führungsnut 31
mit dem Betätigungsarm 24 verdeutlicht. In FIG 4 ist eine
der Darstellung gemäß FIG 1 entsprechende erste
Schaltstellung 34a des Schaltkontakts 18 dargestellt.
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Diese erste Schaltstellung 34a korrespondiert mit einer
Orientierung des Schaltrads 16, in der dessen Seiten-
kanten etwa parallel und senkrecht bezüglich der Spu-
lenachse 9 ausgerichtet sind. In dieser Ausrichtung des
Schaltrads 16 liegt wiederum der Führungszapfen 30 mit-
tig zwischen zwei Eckpunkten 33 der polygon- oder
sternartigen Führungsnut 31 ein, so dass der Abstand,
den der innerhalb der Führungsnut 31 gehaltene Füh-
rungszapfen 30 zur Drehachse 21 einnehmen kann, mi-
nimal ist. Durch die Halterung des Führungszapfens 30
in der Führungsnut 31 ist die Orientierung des Anzeige-
hebels 20 und damit die Position des Anzeigefelds 27 in
einer ersten, der Schaltstellung 34a eindeutig zuordba-
ren Anzeigestellung 35a festgelegt.
[0024] Bei einmaliger Betätigung des Schrittschalt-
werks 5 wird, wie bereits erwähnt, das Schaltrad 16 um
einen 45°-Winkel in Umlaufrichtung 17 verdreht. Die
nach dem Schaltvorgang vorliegende Orientierung des
Schaltrads 16, in der dessen Seitenkanten diagonal be-
züglich der Spulenachse 9 ausgerichtet sind, ist in FIG
5 dargestellt. Bei der Bewegung des Schaltrads 16 wird
zum Einen der Schaltkontakt 18 aus der in FIG 5 gestri-
chelt eingezeichneten ersten Schaltstellung 34a in eine
zweite Schaltstellung 34b verfahren. Außerdem wird
durch die Drehung des Schaltrads 16 die Führungsnut
31 unter dem Führungszapfen 30 verschoben, so dass
der Führungszapfen 30 nunmehr in einem Eckpunkt 33
der Führungsnut 31 einliegt. Der Abstand zwischen dem
Führungszapfen 30 und der Drehachse 21 ist in dieser
Stellung maximal. Die Vergrößerung des Abstands zwi-
schen dem Führungszapfen 30 und der gehäusefesten
Drehachse 21 verursacht eine Schwenkbewegung des
Anzeigearms 20 von der gestrichelt eingezeichneten er-
sten Anzeigestellung 35a in eine zweite Anzeigestellung
35b. Die räumliche Stellung des Anzeigefelds 27 ist in
den Anzeigestellungen 35a und 35b verschieden, so
dass das Anzeigefeld 27 je nach Anzeigestellung 35a,
35b und damit je nach der korrespondierenden Schalt-
stellung 34a bzw. 34b an unterschiedlicher Stelle im Ge-
häusefenster 29 erscheint. Anhand der Stellung des An-
zeigefeldes 27 im Gehäusefenster 29 kann ein Benutzer
somit eindeutig die Schaltstellung 34a,34b des Schalt-
geräts 2 identifizieren.
[0025] Bei einer weiteren Betätigung des Schrittschalt-
werks 5, und einer damit verbundenen weiteren Drehung
des Schaltrads 16 um einen 45°-Winkel nimmt das Schal-
trad 16 eine mit der Darstellung gemäß FIG 1 identische
Stellung ein, wodurch der Schaltkontakt wiederum in die
Schaltstellung 34a, und der Anzeigehebel 20 wiederum
in die Anzeigestellung 35a bewegt werden.

Patentansprüche

1. Elektrisches Schaltgerät (2) mit einer Schaltstel-
lungsanzeige (19), welche einen schwenkbar gela-
gerten Anzeigehebel (20) mit einem Anzeigefeld
(27) umfasst, das in mindestens einer Anzeigestel-

lung (35) des Anzeigehebels (20) zur Kenntlichma-
chung eines Betriebszustandes durch ein Gehäuse-
fenster (29) von außen sichtbar ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Antriebsteil (30) des Anzei-
gehebels (20) derart mit dem Schaltrad (16) eines
Schrittschaltwerks (5) zusammenwirkt, dass das An-
triebsteil (30) in einem, dem Betriebszustand ein-
deutig zuordbaren Abstand von der Drehachse (21)
des Schaltrads (16) gehalten ist.

2. Schaltgerät nach Anspruch 1, gekennzeichnet
durch eine an einer Stirnseite (32) des Schaltrades
(16) angebrachte und dessen Drehachse (21) um-
laufende Kulissenführung (31), in die ein Führungs-
zapfen des Anzeigehebels (30) als Antriebsteil ein-
greift.

3. Schaltgerät nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kulissenführung durch eine ring-
artig geschlossene Führungsnut (31) gebildet ist.

4. Schaltgerät nach einem der Ansprüche 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kulissenführung
(31) eine sternartige oder polygonartige Form auf-
weist.

5. Schaltgerät nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Eckpunkte (33) der Kulissenfüh-
rung (31) ausgerundet sind.

6. Schaltgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass der Anzeigehebel
(20) einstückig ausgeführt ist.

7. Schaltgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass der Anzeigehebel
(20) einen das Anzeigefeld (27) tragenden Anzeige-
arm (23) und einen Antriebsarm (24) umfasst, wobei
der Anzeigearm (23) und der Antriebsarm (24) in zu-
einander stumpfem Winkel an eine Gelenkhülse (25)
angeformt sind.

8. Schaltgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass der Anzeigehebel
(20) aus Kunststoff besteht.

Claims

1. Electrical switch (2) with a contact position indication
(19) comprising a pivotably supported indicator lever
(20) with an indicator panel (27) which, in at least
one indication position (35) of the indicator lever (20),
is visible from the outside through a housing window
(29) for notification of an operating state, character-
ised in that a drive part (30) of the indicator lever
(20) interacts with the switch actuating wheel (16) of
a stepping switch mechanism (5) in such a way that
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the drive part (30), is held at a distance able to be
uniquely assigned from the axis of rotation (21) of
the switch actuating wheel (16).

2. Switch according to claim 1, characterised by a slid-
ing block guide (31) attached to an end face side
(32) of the switching wheel (16) and surrounding its
axis of rotation (21), into which a guide pin of the
indicator lever (30) engages as the drive part.

3. Switch according to claim 2, characterised in that
the sliding block guide is formed by a closed, ring-
type guide slot (31).

4. Switch according to one of claims 2 or 3, character-
ised in that the sliding block guide (31) has a star-
shaped or polygon-shaped form.

5. Switch according to claim 4, characterised in that
the corners (33) of the sliding block guide (31) are
rounded off.

6. Switch according to one of claims 1 to 5, character-
ised in that the indicator lever (20) is designed in
one piece.

7. Switch according to one of claims 1 to 6, character-
ised in that the indicator lever (20) comprises an
indicator arm (23) bearing the indicator panel (27)
and a drive arm (24), with the indicator arm (23) and
the drive arm (24) being molded at an obtuse angle
to each other onto a pivot sleeve (25).

8. Switch according to one of claims 1 to 7, character-
ised in that the indicator lever (20) is made of plastic.

Revendications

1. Appareil de commutation électrique (2) avec un in-
dicateur de position de commutation (19) lequel
comprend un levier d’indication (20) monté de façon
pivotante avec une zone d’indication (27) qui, dans
au moins une position d’indication (35) du levier d’in-
dication (20), de manière à identifier un état de fonc-
tionnement, est visible de l’extérieur à travers une
fenêtre (29) de boîtier,
caractérisé en ce qu’un élément d’entraînement
(30) du levier d’indication (20) coopère avec la roue
de commande (16) d’un mécanisme de commande
pas à pas (5) de telle façon que l’élément d’entraî-
nement (30) est maintenu à une distance de l’axe
de rotation (21) de la roue de commande (16), qui
est clairement associable à l’état de fonctionnement.

2. Appareil de commutation selon la revendication 1,
caractérisé par un guide à coulisse (31) monté sur
une face (32) de la roue de commande (16) et tour-

nant autour de l’axe de rotation (21) de celle-ci, dans
lequel s’engrène un tourillon de guidage du levier
d’indication (30) en tant qu’élément d’entraînement.

3. Appareil de commutation selon la revendication 2,
caractérisé en ce que le guide à coulisse est formé
par une rainure de guidage (31) de forme annulaire
fermée.

4. Appareil de commutation selon l’une des revendica-
tions 2 ou 3, caractérisé en ce que le guide à cou-
lisse (31) a une configuration en forme d’étoile ou
en forme de polygone.

5. Appareil de commutation selon la revendication 4,
caractérisé en ce que les points angulaires (33) du
guide à coulisse (31) sont arrondis.

6. Appareil de commutation selon l’une des revendica-
tions 1 à 5, caractérisé en ce que le levier d’indi-
cation (20) est réalisé en une seule pièce.

7. Appareil de commutation selon l’une des revendica-
tions 1 à 6, caractérisé en ce que le levier d’indi-
cation (20) comprend un bras d’indication (23) qui
porte la zone d’indication (27), et un bras d’entraî-
nement (24), le bras d’indication (23) et le bras d’en-
traînement (24) étant formés sur un manchon arti-
culé (25) selon un angle obtus l’un par rapport à
l’autre.

8. Appareil de commutation selon l’une des revendica-
tions 1 à 7, caractérisé en ce que le levier d’indi-
cation (20) est en matière plastique.
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