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©  Elektrisches  Gerät. 

©  Bekannte  elektrische  Geräte  zur  stufenlosen 
Steueung  der  Betriebsspannung  als  Aufputz-  oder 
Unterputzgeräte  jeweils  zur  Beschaltung  einzelner 
Stromkreise  eingesetzt  anstelle  von  elektrischen  In- 
stallationsschaltern.  Bei  Ersatz  bekannter  Serien- 
schalter,  die  zur  voneinander  unabhängigen  Ein-  und 
Ausschaltung  zweier  getrennter  Stromkreise  dienen, 
sind  jeweils  zwei  als  Dimmer  bezeichnete  elektrische 
Geräte  erforderlich.  Dies  erfordert  zusätzlichen  Ein- 
bauraum,  der  nicht  immer  zur  Verfügung  steht. 

Ein  neues  elektrisches  Gerät  zur  stufenlosen 
^Steuerung  der  Betriebsspannung  von  elektrischen 
^Verbrauchern,  insbesondere  von  Lampen,  ist  so  ge- 

staltet,  daß  zwei  elektronische  Schaltteile  (22,  23) 
OOdarin  Platz  finden,  welche  von  zwei  axial  nebenei- 
nander  befindlichen  Drehwiderständen  (24,  25)  mit 
^konzentrisch  angeordneten  Drehachsen  (26,  27)  an- 
^1  steuerbar  sind. 

Ein  bevorzugter  Einsatzbereich  ist  die  elektri- 
Osche  Hausinstallation. 
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Elektrisches  Gerät 

Die  Erfindung  betrifft  ein  elektrisches  Gerät  zur 
stufenlosen  Steuerung  der  Betriebsspannung  von 
slektrischen  Verbrauchern,  insbesondere  von  Lam- 
pen,  mit  wenigstens  einem  elektronischen  Schalt- 
teii.  das  von  einem  einstellbaren  Drehwiderstand 
ansteuerbar  ist,  dessen  Drehachse,  die  zur  Betäti- 
gung  eines  veränderlich  einstellbaren  Abgriffes 
dient,  eine  zur  Abdeckung  der  Frontseite  des  Gerä- 
tes  vorgesehene  Frontplatte  zentrisch  durchdringt 
und  einen  an  ihrem  Ende  aufgesetzten  Drehgriff 
aufweist,  der  zur  manuellen  Einstellung  dient. 

Es  ist  bekannt,  die  Leistung  elektrischer  Ver- 
braucher  durch  stufenlose  Steuerung  ihrer  Be- 
triebsspannung  den  jeweiligen  Erfordernissen  anzu- 
passen.  Insbesondere  ist  neuerdings  die  stufenlose 
Helligkeitssteuerung  elektrischer  Lampen  weit  ver- 
breitet,  die  mittels  elektrischer  Schaltgeräte  der 
eingangs  genannten  Art  vorgenommen  wird. 

Anstelle  der  bislang  eingesetzten  elektrischen 
Installationsschalter,  welche  zur  Ein-  und  Ausschal- 
tung  elektrischer  Lichtstromkreise  eingesetzt  wer- 
den,  treten  in  zunehmendem  Maße  sog.  Dimmer, 
das  sind  elektronische  Schalter,  welche  die  stufen- 
tose  Leistungsanpassung,  d.  h.  hier  Helligkeitsein- 
stellung,  ermöglichen. 

Die  Installation  derartiger  elektrischer  Geräte 
(Dimmeo  ist  in  gleicher  Weise  vorgesehen  wie  die 
der  elektrischen  Schalter,  d.  h.  entsprechend  der 
heute  verbreiteten  Unterputzinstallation  in  genorm- 
ten  Einbaudosen. 

Dabei  stellt  sich  folgendes  Problem.  Während 
elektrische  Schalter  als  sog.  Serienschalter  ausge- 
führt  sein  können,  welche  die  gleichzeitige,  vonein- 
ander  unabhängige  Beschaltung  unterschiedlicher 
Stromkreise  gestatten,  in  einer  Einbaudose  Platz 
finden,  beanspruchen  bekannte  Dimmer  zur  Be- 
schaltung  eines  Stromkreises  jeweils  einen  Einbau- 
platz  entsprechend  einer  Einbaudose.  Soll  also  ein 
Senenschaiter  durch  entsprechende  Dimmer  er- 
setzt  werden,  so  sind  für  jeden  in  einer  Einbaudose 
installierten  Serienschalter  zwei  Einbaudosen  für 
die  Aufnahme  der  Dimmer  vorzusehen.  Abgesehen 
von  den  hierdurch  bedingten  zusätzlichen  Installa- 
tionskosten  zur  Herstellung  der  Aufnahmeöffnung 
für  die  Einbaudose  kann  es  auch  räumliche 
Schwierigkeiten  geben,  nämlich  derart,  daß  nicht 
genügend  Raum  zur  Aufnahme  mehrerer  erforderli- 
cher  Einbaudosen  zur  Verfügung  steht. 

Ausgehend  vom  vorstehend  genannten  Stand 
der  Technik  ist  es  Aufgabe  der  Erfindung  ein  elek- 
trisches  Gerät  der  eingangs  genannten  Art  zu 
schaffen,  welches  anstelle  eines  Serienschalters 
einsetzbar  ist  und  so  die  von  einander  unabhängi- 
ge  stufenlose  Steuerung  der  Betriebsspannung 
zweier  verschiedener  Stromkreise  gestattet.  Dabei 

soll  auf  kostengünstige  Herstellbarkeit  und  leichte 
Montierbarkeit  geachtet  werden. 

Die  Lösung  der  Aufgabe  ist  erfindungsgemäß 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  erstes  Schaltteil 

5  mit  einem  zugeordneten  ersten  Drehwiderstand 
und  ein  zweites  Schaltteil  mit  einem  zweiten  Dreh- 
widerstand  vorgesehen  sind,  deren  Drehachsen 
konzentrisch  zueinander  durch  die  Frontplatte  nach 
außen  geführt  sind. 

70  Entsprechend  der  Erfindung  ist  dabei  vorgese- 
hen,  daß  die  Drehachse  des  ersten  Drehwiderstan- 
des  als  Hohlwelle  ausgebildet  ist,  durch  welche  die 
Drehachse  der  zweiten  Drehwiderstandes  koaxial 
durchgeführt  ist.  Dabei  ist  der  erste  Drehwiderstand 

75  unmittelbar  der  Frontseite  benachbart,  während  der 
zweite  Drehwiderstand  axial  dahinter  angeordnet 
ist. 

Zweckmäßigerweise  ist  jeder  der  beiden  Dreh- 
widerstände  mit  einem  Halterahmen  versehen,  der 

20  zur  Verbindung  der  beiden  Drehwiderstände  sowie 
zu  ihrer  Befestigung  dient. 

In  vorteilhafter  Ausgestaltung  der  Erfindung  ist 
jede  der  Drehachsen  der  beiden  Drehwiderstände 
mit  einem  am  Ende  aufgesetzten  Drehgriff  verse- 

25  hen,  der  die  voneinander  unabhängige  Betätigung 
der  beiden  Drehwiderstände  gestattet.  Auf  die  als 
Hohlwelle  ausgebildete  Drehachse  des  ersten 
Drehwiderstandes  ist  -  zunächst  unmittelbar  an  die 
Frontplatte  anschließend  -  ein  erster  Drehgriff  auf- 

30  gesetzt,  an  weichen  -  ggf.  mit  geringem  Abstand  - 
ein  zweiter  Drehgriff  zur  Betätigung  der  Drehachse 
des  zweiten  Drehwiderstandes  axial  nach  außen 
weisend  anschließt.  Hierbei  wird  der  erste  Drehgriff 
von  der  Drehachse  des  zweiten  Drehwiderstandes 

35  durchgriffen,  die  er  gemeinsam  mit  der  als  Hohl- 
welle  ausgebildeten  ersten  Drehachse  umfaßt. 

Zur  eindeutigen  Handhabung  der  beiden  Dreh- 
griffe  ist  es  vorteilhaft,  daß  der  erste  Drehgriff,  der 
einer  Tragplatte  benachbart  ist,  einen  größeren 

40  Durchmesser  aufweist  als  der  außen  anschließende 
zweite  Drehgriff. 

In  zweckmäßiger  Ausgestaltung  der  Erfindung 
kann  der  erste  Drehgriff  schalenförmig  mit  einem 
umlaufenden  Rand  ausgebildet  sein,  welcher  den 

45  zweiten  Drehgriff  umfaßt  ähnlich  einer  Zentrierung. 
Hierbei  ist  die  axiale  Dicke  des  zweiten  Drehgriffes 
so  festgelegt,  daß  sie  wenigstens  das  dreifache  der 
Höhe  des  Randes  des  schalenförmig  ausgebilde- 
ten  Drehgriffes  aufweist. 

so  Eine  weitere  vorteilhafte  Ausgestaltung  der  Er- 
findung  sieht  vor,  die  Umfangsflächen  der  beiden 
Drehgriffe  mit  einer  Riffelung  oder  Narbung  verse- 
hen  sind,  welche  die  Griffigkeit  erhöht  und  so  ihre 
sichere  Betätigung  gewährleistet. 

Diese  und  weitere  vorteilhafte  Ausgestaltungen 
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der  Erfindung  sind  in  den  Unteransprüchen  ange- 
geben. 

Anhand  eines  in  der  Zeichnung  dargestellten 
Ausführungsbeispieles  sollen  die  Erfindung,  vorteil- 
hafte  Ausgestaltungen  und  Verbesserungen  sowie 
besondere  Vorteile  der  Erfindung  näher  erläutert 
und  beschrieben  werden. 

Es  zeigt  die  einzige  Figur: 

Den  Querschnitt  durch  ein  elektrisches  Gerät. 

Die  einzige  Figur  zeigt  ein  elektrisches  Gerät 
10,  daß  in  einer  Unterputz-Einbaudose  12  in  einer 
Wand  14  installiert  ist.  Hierzu  besitzt  das  elektri- 
sche  Gerät  10  eine  Tragplatte  16,  an  welche  Sprei- 
ze  18  anschließen,  welche  sich  an  die  innere  Sei- 
tenwand  13  der  Einbaudose  12  anlegen. 

Der  Innenraum  der  Einbaudose  12  ist  ausge- 
füllt  von  dem  elektrischen  Gerät  10,  das  ein  Ge- 
häuse  20  besitzt,  welches  an  der  Tragplatte  16 
befestigt  ist  und  in  seinem  Inneren  zwei  elektroni- 
sche  Schaltteile  22,  23  sowie  zwei  Drehwiderstän- 
de  24,  25  aufweist. 

Das  Gehäuse  20  ist  als  zylindrischer  Körper 
mit  einem  ebenen  Boden  21  ausgebildet  ebenso 
wie  die  Einbaudose  12,  deren  Mittelachsen  koaxial 
zueinander  angeordnet  sind. 

Die  Drehwiderstände  24,  25  sind  in  Form  von 
Ringen  mit  einem  rechteckigen  Querschnitt  ausge- 
bildet  und  sind  konzentrisch  zur  Mittelachse  des 
Gehäuses  20  des  elektrischen  Gerätes  10  in  zwei 
zueinander  parallelen  Ebenen  hintereinander  ange- 
ordnet  und  mittels  eines  Halterahmens  19  drehfest 
miteinander  verbunden  und  an  der  Tragplatte  16 
befestigt. 

Der  der  Tragplatte  16  nächstliegende,  als  er- 
ster  Drehwiderstand  24  bezeichnete  Drehwider- 
stand,  der  koaxial  mit  dem  axial  dahinter  angeord- 
neten  zweiten  Drehwiderstand  25  fluchtet,  besitzt  in 
seinem  Zentrum  eine  zur  Mittelachse  des  Gehäu- 
ses  20  konzentrisch  angeordnete  Drehachse  26, 
die  als  Hohlwelle  ausgebildet  ist.  Der  zweite  Dreh- 
widerstand  25  besitzt  ebenfalls  eine  mit  der  Mittel- 
achse  des  Gehäues  20  fluchtende  Drehachse  27, 
welche  die  Drehachse  26  des  ersten  Drehwider- 
standes  24  axial  durchgreift  und  nach  außen  hin 
überragt. 

Die  erste  Drehachse  26  des  ersten  Drehwider- 
standes  24  wie  auch  die  zweite  Drehachse  27  des 
zweiten  Drehwiderstandes  25  besitzen  jeweils  ei- 
nen  als  Abgriff  dienenden  Schleifer  28,  29,  der 
jeweils  an  der  nach  außen,  d.  h.  zur  Tragplatte  16 
hin,  weisenden  Ringfläche  des  zugeordneten  Dreh- 
widerstandes  24,  25  federnd  anliegt. 

Den  frontseitigen  Abschluß  des  elektrischen 
Gerätes  10  bildet  eine  Frontplatte  30,  welche  eine 
zentrische  Ausnehmung  31  aufweist,  durch  welche 

die  Drehachsen  26,  27  geführt  sind,  wie  zuvor 
durch  die  Tragplatte  16,  die  eine  zentrische  Aus- 
nehmung  17  besitzt.  Ferner  ist  auf  die  beiden 
Drehachsen  26,  27  jeweils  ein  Drehgriff  32,  33 

5  aufgesetzt,  der  zur  Betätigung  des  jeweiligen 
Schleifers  28,  29  am  zugehörigen  Drehwiderstand 
24,  25  dient. 

Der  auf  die  als  Hohlwelle  ausgebildete  erste 
Drehachse  26  aufgesetzte  Drehgriff  32  schließt 

10  frontseitig  bündig  mit  der  Drehachse  26  ab.  Hierbei 
wird  er  von  der  zweiten  Drehachse  27  des  zweiten 
Drehwiderstandes  25  durchgriffen.  Die  zweite  Dreh- 
achse  27  greift  in  eine  im  zweiten  Drehgriff  33 
hierfür  vorgesehene  Ausnehmung,  ohne  die  front- 

75  seitig  ebene  Fläche  des  kreisförmigen  Drehgriffes 
33  zu  durchdringen. 

In  der  vorliegenden  Darstellung  wurde  auf  die 
Abbildung  der  elektrischen  Verdrahtungseinzelhei- 
ten  verzichtet,  da  Gegenstand  der  Erfindung  die 

20  konstruktive  und  funktionelle  Gestaltung  der  Dreh- 
widerstände  24.  25  mit  ihren  Drehachsen  26.  27  ist. 

Mit  Hilfe  der  in  der  einzigen  Figur  beispielhaft 
gezeigten  Ausgestaltung  der  Erfindung  ist  es  mög- 
lich,  ein  als  Duo-Dimmer  bezeichnetes  elektrisches 

25  Gerät  anstelle  eines  bekannten  Serienschaiters  ein- 
zubauen,  um  so  die  voneinander  unabhängige  Ein- 
oder  Ausschaltung  zweier  separater  elektrischer 
Stromkreise  zu  erreichen. 

Die  Einzelheiten  der  elektronischen  Schaltteile 
30  22,  23  sind  hier  nicht  näher  dargestellt,  da  ihr 

Aufbau  sowie  ihre  Wirkungsweise,  die  nach  dem 
Prinzip  der  Phasenanschnittsteuerung  erfolgt,  in 
dem  Stand  der  Technik  bekannt  ist. 

35 
Ansprüche 

1.  Elektrisches  Gerät  zur  stufenlosen  Steue- 
rung  der  Betriebsspannung  von  elektrischen  Ver- 

40  brauchern,  insbesondere  von  Lampen,  mit  wenig- 
stens  einem  elektronischen  Schaltteil,  das  von  ei- 
nem  einstellbaren  Drehwiderstand  ansteuerbar  ist, 
dessen  Drehachse,  die  zur  Betätigung  eines  verän- 
derlich  einstellbaren  Abgriffes  dient,  eine  zur  Ab- 

45  deckung  der  Frontseite  des  Gerätes  vorgesehene 
Frontplatte  zentrisch  durchdringt  und  einen  an  ih- 
rem  Ende  aufgesetzten  Drehgriff  aufweist,  der  zur 
manuellen  Einstellung  dient,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  ein  erstes  Schaltteil  (22)  mit  einem  zuge- 

50  ordneten  Drehwiderstand  (24)  und  ein  zweites 
Schaltteil  (23)  mit  einem  zweiten  Drehwiderstand 
(25)  vorgesehen  sind,  deren  Drehachsen  (26,  27) 
konzentrisch  zueinander  durch  die  Frontplatte  (30) 
nach  außen  geführt  sind. 

55  2.  Elektrisches  Gerät  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Drehachse  (26)  des 
ersten  Drehwiderstandes  (24)  als  Hohlwelle  ausge- 

3 



5 EP  0  322  689  A2 8 

bildet  ist,  durch  welche  die  Drehachse  (27)  des 
zweiten  Drehwiderstandes  (25)  koaxial  durchgeführt 
ist. 

3.  Elektrisches  Gerät  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
erste  Drehwiderstand  (24)  und  der  zweite  Drehwi- 
derstand  (25)  als  Ringe  mit  rechteckförmigem 
Querschnitt  ausgebildet  sind,  die  axial  nebeneinan- 
der  angeordnet  sind,  wobei  der  erste  Drehwider- 
stand  (24)  frontseitig  angeordnet  ist. 

4.  Elektrisches  Gerät  nach  einem  der  vorheri- 
gen  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  jeder 
der  beiden  Drehwiderstände  (24,  25)  einen  Halter- 
ahmen  f  1  9)  aufweist,  der  zur  gegenseitigen  drehfe- 
sten  Verbindung  sowie  zur  Befestigung  an  einer 
Tragpiatte  (16)  dient. 

5.  Elektrisches  Gerät  nach  einem  der  vorheri- 
gen  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  jede 
der  Drehachsen  (26,  27)  der  beiden  Drehwiderstän- 
de  (24.  25)  einen  aufgesetzten  Drehgriff  (32,  33) 
besitzt,  der  die  Betätigung  der  Drehwiderstände 
(24.  25)  unabhängig  voneinander  gestattet. 

6.  Elektrisches  Gerät  nach  Anspruch  5,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  auf  die  als  Hohlwel- 
le  ausgebildete  Drehachse  (26)  des  ersten  Drehwi- 
derstandes  (24)  aufgesetzte  erste  Drehgriff  (32) 
nächst  der  Tragplatte  (16)  angeordnet  ist,  und  daß 
der  auf  die  Drehachse  (27)  des  zweiten  Drehwider- 
standes  (25)  aufgesetzte  zweite  Drehgriff  (33)  axial 
nach  außen  weisend  daran  anschließt. 

7  Elektrisches  Gerät  nach  Anspruch  6,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Durchmesser  des 
ersten  Drehgriffes  (32)  größer  ist  als  der  Durch- 
messer  des  zweiten  Drehgriffes  (33). 

8.  Elektrisches  Gerät  nach  Anspruch  7,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  erste  Drehgriff  (32) 
schalenförmig  mit  einem  Rand  ausgebildet  ist,  wel- 
cher  den  zweiten  Drehgriff  (33)  umfaßt,  wobei  der 
zweite  Drehgriff  (33)  den  Rand  des  schalenförmi- 
gen  ersten  Drehgriffes  (32)  überragt. 

9.  Elektrisches  Gerät  nach  Anspruch  8,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  axiale  Dicke  des 
zweiten  Drehgriffes  (33)  wenigstens  dem  dreifa- 
chen  der  Höhe  des  Randes  des  schalenförmigen 
Drehgriffes  (32)  entspricht. 

10.  Elektrisches  Gerät  nach  einem  der  vorheri- 
gen  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Umfang  der  Drehgriffe  (32,  33)  mit  einer  Riffelung 
versehen  ist,  welche  die  Griffigkeit  erhöht. 

1  1  .  Elektrisches  Gerät  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Umfang  der  Drehgriffe  (32,  33)  mit  einer  Narbung 
versehen  ist,  welche  die  Griffigkeit  erhöht. 

12.  Elektrisches  Gerät  nach  einem  der  vorheri- 
gen  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein 
Gehäuse  (20)  vorgesehen  ist,  welches  zur  Aufnah- 

me  der  elektronischen  Schaltteile  (22,  23)  sowie 
der  Drehwiderstände  (24,  25)  dient. 
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