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Beschreibung 

Die  Erfindung  betriffteinen  Schalthebel  fürelektromechanische  Schaltuhren,  der  von  den  programmierten 
Schaltnocken  der  Schaltreiter  auf  einer  umlaufenden  Zeitscheibe,  oder  manuell,  beaufschlagt,  einen 

5  elektriischen  Schalter,  mittelbar  über  einen  Schaltstern,  ein-,  aus-  oder  umschaltet. 
Bei  derartigen  Schaltuhren  ist  zur  zeitgesteuerten  und/oder  manuellen,  mittelbaren  Betätigung  eines  elek- 

trischen  Schaltersein  Schalthebel  erforderlich,  der  nicht  nur  wenig  Platz  in  Anspruch  nimmt,  sondern  der  auch 
einen  elektrischen  Schalter,  unabhängig  vom  der  Geschwindigkeit  mit  der  der  Hebel  zeitgesteuert  oder  manuell 
beaufschlagt  wird,  momentan  schaltet. 

10  Es  ist  bei  derartigen  Schaltuhren  bekannt,  zur  Erfüllung  dieser  Erfordernisse  Schalthebel  einzusetzen, 
die  zur  mittelbaren  Betätigung  eines  elektrischen  Schalters  vorgesehen  sind  und  die  sowohl  zeitgesteuert, 
durch  die  Schaltnocken  der  Programmierten  Schaltreiter  oder  manuell  beaufschlagbar  sind. 

Bei  diesen  bekanntgewordenen  Schalthebeln  handelt  es  sich  teilweise  um  relativ  komplizierte  Bauelemen- 
te,  häufig  um  metallene  Sprungfederelemente,  welche  eine  aufwendige  Montagejustierung  erforderlich  ma- 

15  chen.  Außerdem  ist  bei  einer  Vielzahl  derartiger  Schalthebel  der  Platzbedarf  in  einer  Schaltuhr  relativ  groß. 
Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  einen  Schalthebel  zu  schaffen,  der  rationell  herstellbar  und  ein- 

fach,  ohne  Justage  montierbar  ist  und  der  sicherstellt,  daß  ein  elektrischer  Schalter,  unabhängig  von  der  je- 
weiligen  zeitgesteuerten  oder  manuell  bewirkten  Betätigungsgeschwindigkeit,  momentan  geschaltet,  d.h.  ab- 
rupt,  geschaltet  wird. 

20  Diese  Aufgabe  wird  mit  den  Merkmalen  im  kennzeichnenden  Teil  des  Schutzanspruchs  1  gelöst  und  in 
den  Unteransprüchen  sind  weitere  vorteilhafte  Einzelheiten  beansprucht. 

Vorteilhaft  bei  diesem  Schalthebel  ist  nicht  nur,  daß  dieser  einfach  und  rationell,  insbesondere  einstückig, 
räumlich  relativ  flach,  aus  Kunststoff  herstell  bar  ist,  sondern  daß  mit  diesem  Schalthebel  in  Zusammenwirkung 
mit  einem  mittelbaren  Schaltstern,  ein  elektrischer  Schalter,  unabhängig  von  der  jeweiligen  Betätig  ungsge- 

25  schwindigkeit,  momentan  umschaltbar  ist.  Vorteilhaft  ist  ferner  die  einstückig  integrierte  Doppelklinkenanord- 
nung  am  Schalthebel,  für  den  Eingriff  mit  dem  Schalthebel. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in  der  Zeichnung  dargestellt  und  wird  im  folgenden  näher  er- 
läutert.  Es  zeigen 
Fig.  1  eine  Draufsicht  auf  den  Schalthebel  in  einer  Schaltuhr  in  der  Schalthebelruhestellung  und 

30  Fig.  2  eine  Draufsicht  auf  den  Schalthebel  in  betätigter  Lage. 
Der,  in  der  Fig.  1  dargestellte,  Schalthebel  1  besteht  im  einzelnen  aus  einem  einstückigen  Kunststoff  teil, 

das  in  der  vorliegenden  Ausführungsform  halbkreisförmig,  über  ca.  180°  verlaufend  ausgebildet  ist.  2  zeigt 
einen  einseitigen  Lagerbolzen  am  Schaltuhrgehäuse  3,  auf  welchem  der  Schalthebel  1  gelagert  ist.  4  bezeich- 
net  einen  Nocken,  der  am  Umfang  des  Schalthebels  1  angeordnet  ist  und  der  von  den  Schaltnocken  22  der 

35  programmierten  Schaltreiter  5  auf  einer,  insbesondere  zeithaltend  umlaufenden  Zeitscheibe  6  angeordnet 
sind.  7  und  8  kennzeichnen  zwei  hinreichend  zueinander  parallel  verlaufende  Schaltklinken,  die  einseitig  über 
einen  gelenkartigen  Steg  9  miteinander  verbunden  sind.  10  ist  ein  S-förmiger,  federnder  Verbindungssteg  zwi- 
schen  den  beiden  Schaltklinken  7  und  8,  die  mit  den  Zähnen  11  eines  insbesondere  vierzähnigen  Schaltsterns 
12  in  Eingriff  stehen.  13  zeigt  den  elektrischen  Schalter,  im  Eingriff  mit  dem  Schaltstern  12. 

40  Der  Schalthebel  1  ist  im  Bereich  des  Steges  9  mit  einem  einseitigen  Bolzen  14  versehen,  der  zur  vorder- 
seitigen  Führung  des  Schalthebels  1  mit  einer  Langlochführung  15  am  Schaltuhrgehäuse  3  in  Eingriff  steht. 

Die  beiden  über  den  Steg  9  miteinander  verbundenen  Schaltklinken  7  und  8  sind  über  einen  weiteren 
scharnierartigen  Steg  16  vorderseitig  mit  dem  Schalthebel  1  verbunden.  1  7  zeigt  eine  Rückstellfeder,  welche 
als  Blattfeder  ausgebildet  ist,  die  in  einer  radial  verlaufenden  Parallelführung  18  am  Schaltuhrgehäuse  3  ge- 

45  lagert  ist.  Es  ist  natürlich  möglich,  daß  eine  entsprechende  Feder  erforderlichenfalls  auch  als  Zug-  oder  Druck- 
feder  ausgebildet  ist.  Auch  ist  es  vorgesehen,  daß  eine  solche  Zug-  oder  Druckfeder  im  Bereich  des  Bolzens 
14  am  Schalthebel  1  angreifen  kann. 

19  kennzeichnet  eine  vorgesehene  manuelle  Betätigungstaste,  mittels  der  eine  Schaltungsvorwahl  des 
elektrischen  Schalters  13  unmittelbar  über  den  Schalthebel  1  vorgenommen  werden  kann.  Unabhängig  davon 

50  ist  es  jedoch  auch  möglich,  die  manuelle  Schaltungsvorwahl  an  einem  Drehknopf  20  auf  dem  Schaltstern  12 
vorzunehmen. 

Die  Fig.  2  zeigt  den  Schalthebel  1  in  der  eingeschwenkten  Schaltlage.  Wie  die  Figur  weiter  zeigt,  ist  die 
eine  Schaltklinke  7  als  Zugklinke  und  die  andere  Schaltklinke  8  als  Schubklinke  ausgebildet.  D.h.  der  Schalt- 
stern  12  wird  in  der  einen  Bewegungsrichtung  des  Schalthebels  1  um  einen  Zahn  11  und  in  der  entgegenge- 

55  setzten,  den  Schalthebel  rückstellenden  Richtung,  um  einen  weiteren  Zahn  11  geschaltet.  22  bezeichnet  einen 
Schaltnocken  eines  hier  nicht  näher  gezeigten  Schaltreiters  auf  einer  Schaltscheibe,  der  in  Pfeilrichtung  21  um- 
läuft  und  der  in  der  dargestellten  Position  den  Nocken  4  des  Schalthebels  beaufschlagt.  2  kennzeichnet  den 
Lagerbolzen  am  Schaltuhrgehäuse  3,  zur  Lagerung  des  Schalthebels  1. 
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Es  liegt  im  Rahmen  der  Erfindung,  daß  der  Schalthebel  1  auch  jede  andere  zweckmäßige,  konstruktions- 
bedingte  Formgebung  aufweisen  kann,  im  Vergleich  zu  der  gezeichneten  Darstellung. 

Der  gezeigte  und  beschriebene  Schalthebel  1  ist  von  Schaltnocken  jeder  beliebigen  Schaltreiterausfüh- 
5  rung,  mit  von  der  Schaltscheibe  lösbaren,  oder  dort  unverlierbar  gelagerten  Schaltreitern,  beaufschlag  bar. 

Patentansprüche 

10  1.  Schalthebel  fürelektromechanische  Schaltuhren,  der  von  den  programmierten  Schaltnocken  der  Schalt- 
reiter  auf  einer  umlaufenden  Zeitscheibe,  oder  manuell,  beaufschlagt,  einen  elektrischen  Schalter,  mittel- 
bar  über  einen  Schaltstern,  ein-  aus-  oder  umschaltet,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Schalthebel 
(1)  einseitig  mit  einem,  aus  zwei  einander  benachbart  angeordneten  Schaltklinken  (7  und  8)  bestehenden 
Klinkenschaltwerk  versehen  ist,  das  über  einen  elastischen,  scharnierartig  wirkenden  Steg  (16)  ein- 

15  stückig  mit  dem  Schalthebel  (1)  verbunden  ist. 

2.  Schalthebel  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  beiden  Klinken  (7  und  8)  in  sich  elastisch 
ausgebildet  und  einseitig  über  einen  Steg  9  miteinander  verbunden  sind. 

20  3.  Schalthebel  nach  Anspruch  1  und  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  beiden  Schaltklinken  (7  und  8)  im 
mittleren  Bereich  ihrer  Länge  mit  einem  S-förmigen  federelastischen  Verbindungssteg  (10)  miteinander 
verbunden  sind. 

4.  Schalthebel  nach  Anspruch  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  eine  Schaltklinke  (7)  als  Zugklinke 

2s  und  die  andere  Schaltklinke  (8)  als  Schubklinke  ausgebildet  sind. 

5.  Schalthebel  nach  Anspruch  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Rückstellfeder  (1  7)  für  den  Schalt- 
hebel  (1)  als  Blattfeder  ausgebildet  ist,  und  daßdiese  Blattfeder  einseitig  in  einer  radial  verlaufenden  Par- 
allelführung  (18)  am  Schaltuhrgehäuse  (3)  gelagert  ist. 

30  6.  Schalthebel  nach  Anspruch  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Rückstellfeder  (1  7)  für  den  Schalt- 
hebel  (1)  als  Blattfeder  ausgebildet,  einseitig  und  einstückig  am  Schalthebel  (1),  insbesondere  im  Bereich 
der  Schalthebellagerstelle  für  den  Lagerbolzen  (2),  angeordnet  ist. 

7.  Schalthebel  nach  Anspruch  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Schalthebel  (1)  halbkreisförmig, 
35  über  einen  Winkelbereich  von  ca.  180°  verlaufend,  ausgebildet  ist. 

8.  Schalthebel  nachAnspruch  1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daßderSchalthebel(l)  auf  der,  dem  Schalt- 
uhrgehäuse  (3)  benachbarten  Seite  flächeneben  ausgebildet  ist. 

40 
Claims 

1.  Switch  lever  for  electromechanical  time  Switches,  which  Switches  an  electrical  switch  on,  off  or  over  in- 
directly  by  means  of  a  star  wheel  when  acted  upon  by  the  programmed  switch  cams  of  the  switch  slides 

45  on  a  rotating  time  dial  or  by  hand,  characterised  in  that  on  one  side  the  switch  lever  (1)  is  provided  with 
a  pawl  switching  mechanism  which  consists  of  two  switch  pawls  (7  and  8)  disposed  next  to  one  another 
and  is  connected  in  one  piece  with  the  switch  lever  (1)  by  means  of  an  elastic  link  (16)  acting  like  a  hinge. 

2.  Switch  lever  according  to  Claim  1  ,  characterised  in  that  the  two  pawls  (7  and  8)  are  inherently  elastic  and 
50  connected  to  one  another  by  means  of  a  link  9  on  one  side. 

3.  Switch  lever  according  to  Claims  1  and  2,  characterised  in  that  in  the  middle  area  of  their  length  the  two 
switch  pawls  (7  and  8)  are  connected  together  with  an  S-shaped  springy  elastic  connecting  link  (10). 

4.  Switch  lever  according  to  Claims  1  to3,  characterised  in  that  one  switch  pawl  (7)  takes  the  form  of  a  pulling 
55  pawl  and  the  other  switch  pawl  (8)  that  of  a  pushing  pawl. 

5.  Switch  lever  according  to  Claims  1  to4,  characterised  in  that  the  resetting  spring  (17)  for  the  switch  lever 
(1)  takes  the  form  of  a  leaf  spring  and  in  that  on  one  side  this  leaf  spring  is  mounted  in  a  parallel  guide 

3 
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(18)  running  radially  on  the  time  switch  housing  (3). 

6.  Switch  lever  according  to  Claims  1  to4,  characterised  in  that  the  resetting  spring  (17)  for  the  switch  lever 
(1)  takes  the  form  of  a  leaf  spring  and  on  one  side  is  disposed  in  one  piece  on  the  switch  lever  (1),  in 
particular  in  the  area  of  the  switch  lever  mounting  location  for  the  mounting  pin  (2). 

7.  Switch  lever  according  to  Claims  1  to  6,  characterised  in  that  the  switch  lever  (1)  is  the  shape  of  a  semi- 
circle  extending  overan  angular  ränge  of  approximately  180°. 

8.  Switch  lever  according  to  Claims  1  to  7,  characterised  in  that  the  switch  lever  (1)  is  planar  on  the  side 
adjacent  to  the  time  switch  housing  (3). 

Revendications 
15 

1  .  Levier  de  commutateur  pour  commutateurs  ä  temps  electromecaniques  qui,  percute  par  les  cames,  prea- 
lablement  programmees,  des  contacts  ä  minuterie  situes  sur  un  disque  horaire  rotatif,  ou  manuellement, 
connecte,  deconnecte  ou  commute  un  commutateur  electrique  par  l'intermediaire  d'une  etoile  d'avance, 
caracterise  en  ce  que  le  levier  de  commutateur  (1)  est  muni,  ä  une  extremite,  d'un  verrouillage  ä  cliquet 
constitue  de  deux  doigts  d'encliquetage  (7  et  8)  adjacents  et  lie  en  un  seul  morceau  par  une  barrette  (16) 
elastique  faisant  fonction  de  charniere  au  levier  de  commutateur  (1). 

2.  Levier  de  commutateur  selon  la  revendication  1  caracterise  en  ce  que  les  deux  doigts  d'encliquetage  (7 
et  8)  sont  elastiques  en  eux-memes  et  sont  lies  Tun  ä  l'autre  ä  une  extremite  par  une  barrette  (9). 

25 
3.  Levier  de  commutateur  selon  les  revendications  1  et  2  caracterise  ence  que  les  deux  doigts  d'encliquetage 

(7  et  8)  sont  lies  Tun  ä  l'autre  dans  la  partie  mediane  de  leur  longueur  par  une  barrette  de  liaison  ä  de- 
formation  en  forme  de  S  (10), 

30  4.  Levier  de  commutateur  selon  les  revendications  1  ä  3  caracterise  en  ce  qu'un  doigt  d'encliquetage  (7)  sert 
de  doigt  d'encliquetage  de  traction  et  l'autre  doigt  d'encliquetage  (8)  de  doigt  d'encliquetage  de  poussee. 

5.  Levier  de  commutateur  selon  les  revendications  1  ä  4  caracterise  en  ce  que  le  ressort  de  rappel  (17)  du 
levier  de  commutateur  (1)  est  un  ressort  ä  lames  et  en  ce  que  ce  ressort  ä  lames  est  fixe  ä  une  extremite 

35  dans  une  gorge  parallele  (18),  au  bäti  du  commutateur  ä  temps  (3). 

6.  Levier  de  commutateur  selon  les  revendications  1  ä  4  caracterise  en  ce  que  le  ressort  de  rappel  (17)  du 
levier  de  commutateur  (1)  est  un  ressort  ä  lames  tangent  ä  une  extremite  et  en  un  seul  morceau  au  levier 
de  commutateur  (1),  particulierement  dans  la  zone  du  point  d'appui  du  levier  de  commutateur  destine  au 

40  boulon  d'appui  (2). 

7.  Levier  de  commutateur  selon  les  revendications  1  ä  6  caracterise  en  ce  que  le  levier  de  commutateur  (1  ) 
a  une  forme  semi-circulaire  d'environ  180°. 

8.  Levier  de  commutateur  selon  les  revendications  1  ä  7  caracterise  en  ce  que  le  levier  de  commutateur  (1  ) 
45  est  plan  sur  sa  face  s'appuyant  sur  le  bäti  du  commutateur  ä  temps  (3). 
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