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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Mikroschalter mit
mindestens zwei Kontaktstellen mit je einem bewegli-
chen Kontakt und einem Festkontakt, wobei die beweg-
lichen Kontakte auf einer Kontaktbrücke angeordnet
sind, die Kontaktbrücke mittels eines Stößels bewegbar
und von einer ersten Schaltstellung, in der die Kontakt-
stellen geöffnet sind, in eine zweite Schaltstellung, in der
die Kontaktstellen geschlossen sind, überführbar ist.
[0002] Solche Mikroschalter sind schon seit Längerem
in Gebrauch und werden bei Anwendungen mit geringen
Strömen, beispielsweise Steuerströmen oder Fehler-
strömen, im Milliamperebereich eingesetzt. Es ist be-
kannt, dass die Kontakte dieser Mikroschalter im Ge-
brauch verschmutzen können, so dass im schlimmsten
Fall in der Schließstellung kein Stromfluss zwischen den
Kontakten mehr stattfindet.
[0003] Es ist daher bekannt, die Kontaktbrücke über
Federn an dem Schaltstößel des Mikroschalters zu la-
gern, so dass beim Schalten eine Relativbewegung zwi-
schen den beweglichen Kontakten und den Festkontak-
ten auftreten kann, wodurch Verschmutzungen an den
Kontakten entfernt werden.
[0004] Die Kontaktbrücke ist über die Feder schwim-
mend in dem Stößel gelagert. Dadurch ist die Position
der Kontaktbrücke sowie die übertragene Kraft beim
Schalten, d. h. beim Schließen und Öffnen der Kontakt-
stellen, nicht eindeutig definiert. Der Bewegungsablauf
an den einander gegenüberliegenden Kontakten der
Kontaktstellen bei Öffnen und Schließen ist ebenfalls
nicht festgelegt.
[0005] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, einen verbesserten Mikroschalter , gemäss dem
Oberbegriff des Anspruchs 1, wie offenbart in US-A-2
758 169, bereitzustellen, mit dem eine sichere Selbstrei-
nigung der Kontakte beim Schließen bzw. beim Schalten
erreicht wird.
[0006] Hierzu ist erfindungsgemäß, wie im Anspruch
1 offenbart, vorgesehen, dass die Kontaktbrücke so ge-
lagert ist, dass die Kontaktbrücke beim Schließen und
Öffnen der Kontakte eine Drehbewegung um eine par-
allel zu ihrer Längserstreckung verlaufende Drehachse
durchführt, wodurch zwischen den einander gegenüber-
liegenden Kontakten jeder Kontaktstelle eine zwangsge-
führte Reibbewegung quer zur Längserstreckung der
Kontaktbrücke stattfindet.
[0007] Durch die Lagerung der Kontaktbrücke ist die
Drehbewegung der Kontaktbrücke beim Öffnen und
Schließen festgelegt. Daher werden die beweglichen
Kontakte bei jedem
[0008] Schaltvorgang auf derselben Kreisbahn ge-
führt, wodurch die Reibbewegung zwischen den beweg-
lichen Kontakten und den Festkontakten immer im we-
sentlichen derselben Bahn, quer zur Längserstreckung
der Kontaktbrücke, folgt und somit zwangsgeführt ist. Bei
jedem Schaltvorgang erfolgt also eine im Wesentlichen
identische Bewegung an den Kontaktstellen. Dadurch,

dass beim Schalten eine Reibbewegung quer zur Läng-
serstreckung der Kontaktbrücke erfolgt, werden die ein-
ander gegenüberliegenden Kontakte ferner fest anein-
ander vorbei gewischt, so dass Verschmutzungen sicher
aus den Kontaktstellen gerieben bzw. gewischt werden
und in der Schließstellung Stromfluss garantiert wird.
[0009] In einer bevorzugten Ausführungsform ist dabei
vorgesehen, dass der Stößel ein oberes Widerlager, an
dem die Kontaktbrücke in der Schließstellung anliegt,
und ein unteres Widerlager, an dem die Kontaktbrücke
in der Offenstellung anliegt, aufweist, wobei das obere
Widerlager schräg zum unteren Widerlager angeordnet
ist. Somit wird also die Kontaktbrücke bei einer Bewe-
gung des Stößels von einer Stellung, in der Kontaktbrük-
ke im Wesentlichen senkrecht zum Stößel angeordnet
ist, in eine Stellung überführt, in der Kontaktbrücke
schräg zum Stößel angeordnet ist. Dadurch wird die
Dreh- bzw. Kippbewegung erzeugt, die notwendig ist,
damit die Kontakte quer zur Längserstreckung der Kon-
taktbrücke aneinander reiben. Zusätzlich kann sicherge-
stellt werden, dass mit der Stößelbewegung ausreichend
Druck für die Selbstreinigung der Kontakte erzeugt wird.
[0010] Eine weitere Variante sieht vor, dass die Kon-
taktbrücke mindestens einen ersten, quer zur Längser-
streckung der Kontaktbrücke angeordneten Hebel auf-
weist, der in einer Aufnahme im Stößel gelagert ist. Die
Kontaktbrücke ist somit an einer Stelle definiert in der
Aufnahme des Stößels gelagert, es entsteht ein definier-
ter Drehpunkt für die Drehbewegung der Kontaktbrücke,
durch die die Reibbewegung quer zur Längserstreckung
der Kontaktbrücke an den Kontakten erzeugt wird. Über
die Entfernung des Drehpunkts von den Kontaktstellen
kann eingestellt werden, wie groß die Reibbewegung
zwischen den Kontakten ist. Die Reibbewegung sollte
dabei nicht zu groß sein, da sonst zu starke Reibung und
damit zu starker Verschleiß an den Kontakten auftritt.
[0011] Bevorzugt ist der erste Hebel mittig zwischen
den beiden beweglichen Kontakten an der Kontaktbrük-
ke angeordnet. Damit kann sichergestellt werden, dass
an beiden Kontaktstellen in etwa gleich große Kräfte wir-
ken.
[0012] Eine weitere bevorzugte Ausbildung sieht vor,
dass die Kontaktbrücke einen weiteren Hebel aufweist,
der gegenüber von dem ersten Hebel angeordnet ist und
in einer Führung im Stößel geführt ist. Dadurch kann eine
Zentrierung der Kontaktbrücke beim Schließen und Öff-
nen der Kontakte erreicht werden.
[0013] In einer günstigen Ausgestaltung kann vorge-
sehen werden, dass die Kontaktbrücke um eine quer zur
Stößellängsachse und quer zur Längserstreckung der
Kontaktbrücke verlaufende Achse drehbar gelagert ist.
Dadurch kann die Kontaktbrücke eine Wippbewegung
ausführen, wodurch vertikale Ungenauigkeiten zwischen
den beiden Kontaktstellen ausgeglichen werden können.
Sind die beiden Festkontakte nicht auf derselben Höhe
angeordnet, so wird dies ausgeglichen.
[0014] Zweckmäßigerweise ist die Kontaktbrücke
auch um die Stößellängsachse drehbar gelagert. Dies
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ermöglicht eine Drehbewegung der Kontaktbrücke, wo-
durch ein horizontaler Versatz der beiden Festkontakte
zueinander ausgeglichen werden kann.
[0015] Eine günstige Ausgestaltung sieht vor, dass
das obere Widerlager des Stößels eine abgerundete An-
lagefläche für die Kontaktbrücke aufweist. Dadurch wer-
den die Wippbewegung und die Drehbewegung erleich-
tert, durch die leichte Versätze der beiden Festkontakte
zueinander ausgeglichen werden.
[0016] In einer Variante kann der Mikroschalter min-
destens eine weitere Kontaktbrücke umfassen, die im
Wesentlichen identisch zur ersten Kontaktbrücke aufge-
baut und gelagert ist. Auf diese Weise kann ein Schalter
mit Doppelunterbrechung und galvanischer Trennung
realisiert werden.
[0017] Dabei kann vorgesehen werden, dass jede der
Kontaktbrücken in Stößellängsrichtung mittels einer Fe-
der am Stößel abgestützt ist, wobei ein Ende der Feder
mit der Kontaktbrücke verbunden ist und das andere En-
de der Feder in einer Aufnahme im Stößel angeordnet
ist. Entspricht der Abstand der Kontaktbrücken an dem
Stößel nicht genau dem Abstand der Festkontaktpaare
im Gehäuse zueinander, so können diese Unterschiede
durch die federnde Lagerung ausgeglichen werden.
[0018] Eine weitere zweckmäßige Ausführungsform
sieht vor, dass auf jeder Kontaktbrücke ein Zentriervor-
sprung für die Feder angeordnet ist. Dadurch ist eine
einfache Befestigung der Feder an der Kontaktbrücke
möglich.
[0019] In einer zweckmäßigen Ausführungsform kön-
nen die Festkontakte einen im Wesentlichen V-förmigen
Querschnitt aufweisen und die beweglichen Kontakte ei-
nen im Wesentlichen halbkreisförmigen Querschnitt auf-
weisen. Dadurch wird die Reibbewegung in Längsrich-
tung der Kontaktbrücke beim Schließen der Kontakte un-
terstützt, es findet eine effektive Selbstreinigung der Kon-
takte statt.
[0020] Eine weitere Ausbildung sieht vor, dass der Mi-
kroschalter ein Gehäuse umfasst und der Stößel im Ge-
häuse geführt ist, wobei das Gehäuse ein Zentrierteil auf-
weist, das ein Zentrierelement des Stößels führt. Da-
durch wird der Stößel im Gehäuse auf der gewünschten
Bewegungsbahn gehalten.
[0021] Im Folgenden werden Ausführungsformen der
Erfindung anhand einer Zeichnung näher erläutert. Es
zeigen:

Fig. 1 Draufsicht auf einen geöffneten Mikroschalter
mit zwei Kontaktbrücken in Offenstellung,

Fig. 2 Draufsicht auf einen geöffneten Mikroschalter
mit zwei Kontaktbrücken in einer Zwischenstel-
lung während des Schließvorgangs,

Fig. 3 Draufsicht auf einen geöffneten Mikroschalter
mit zwei Kontaktbrücken in Schließstellung,

Fig. 4 Seitenansicht des Stößels des Mikroschalters

mit zwei darin angeordneten Kontaktbrücken,

Fig. 5 Draufsicht auf eine teilweise Schnittdarstellung
des Stößels mit zwei darin angeordneten Kon-
taktbrücken,

Fig. 6 Draufsicht auf eine Kontaktbrücke und

Fig. 7 Seitenansicht einer Kontaktbrücke.

[0022] Fig. 1 zeigt eine Draufsicht auf einen Mikro-
schalter 1, wobei der Gehäusedeckel des Mikroschalters
1 entfernt wurde. Der Mikroschalter 1 umfasst ein Ge-
häuse 2, in dem ein Stößel 3 angeordnet ist. In dem Stö-
ßel 3 sind zwei Kontaktbrücken 4, 5 gelagert. Auf jeder
der Kontaktbrücken 4, 5 sind zwei bewegliche Kontakte
6.1, 6.2; 7.1, 7.2 angeordnet. Die beweglichen Kontakte
6.1, 6.2; 7.1, 7.2 wirken jeweils mit Festkontakten 8.1,
8.2; 9.1, 9.2 zusammen, wobei die Festkontakte 8.1, 8.2;
9.1, 9.2 im Gehäuse 2 angeordnet sind. Die auf den Kon-
taktbrücken 4, 5 angeordneten beweglichen Kontakte
6.1, 6.2; 7.1, 7.2 bilden also mit den jeweils gegenüber-
liegenden Festkontakten 8.1, 8.2; 9.1, 9.2 je zwei korre-
spondierende Kontaktstellen 10.1, 10.2; 11.1, 11.2 aus.
Der Mikroschalter 1 umfasst also zwei Doppelunterbre-
chungen, wodurch eine galvanische Trennung realisiert
wird und verschiedene Stromkreise, bzw. Last- und Steu-
erströme, geschaltet werden können. Durch die Doppel-
unterbrechung wird die am Schalter anliegende Span-
nung auf zwei Festkontakte verteilt. Dadurch können im
Gegensatz zur einfachen Unterbrechung bei gleichem
Kontaktabstand höhere Spannungen und Leistungen an-
gelegt werden. Es wird eine höhere elektrische Lebens-
dauer und eine höhere Kontaktsicherheit realisiert.
[0023] Der Stößel 3 wird in dem Gehäuse 2 in einer
Führung 12 geführt und kann von einer ersten Position,
in der die Kontaktstellen 10.1, 10.2, 11.1, 11.2 geöffnet
sind, in eine zweite Position überführt werden, in der die
Kontaktstellen 10.1, 10.2, 11.1, 11.2 geschlossen sind.
In Fig. 1 ist der Stößel 3 in der ersten Position mit geöff-
neten Kontaktstellen 10.1, 10.2, 11.1, 11.2 dargestellt.
Das Gehäuse 2 weist ferner ein Zentrierteil 13 auf, das
mit einem an dem Stößel 3 angeordneten Zentrierele-
ment 14 zusammenwirkt und den Stößel 3 in der Führung
12 zentriert. Dazu weisen das Zentrierteil 13 und das
Zentrierelement 14 abgeschrägte Anlageflächen auf, die
in der Öffnungsstellung der Kontaktstellen 10.1, 10.2,
11.1, 11.2 aneinander liegen und den Stößel 3 mittig in
der Führung 12 positionieren.
[0024] In Fig. 2 ist ein Mikroschalter 1 ebenfalls ohne
Deckel dargestellt, Stößel 3 befindet sich in einer Zwi-
schenstellung während des Schließvorgangs. Die Betä-
tigung des Stößels 3 zum Überführen der Kontaktstellen
10.1, 10.2, 11.1, 11.2 von der Offenstellung in eine
Schließstellung kann über ein Schnappelement, bei-
spielsweise eine bistabile Feder (nicht dargestellt) erfol-
gen. Es sind aber auch andere Betätigungsmechanis-
men vorstellbar.
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[0025] In der in Fig. 2 dargestellten Position sind die
auf den Kontaktbrücken 4, 5 angeordneten beweglichen
Kontakte 6.1, 6.2, 7.1, 7.2 bereits sehr dicht an den je-
weils gegenüberliegenden Festkontakten 8.1, 8.2, 9.1,
9.2 angeordnet, befinden sich aber noch nicht in der End-
position bzw. der Schließstellung. Der Stößel 3 wurde
durch die Betätigung des Schnappelements von dem
Zentrierteil 13 des Gehäuses 2 wegbewegt, so dass sich
das Zentrierteil 13 des Gehäuses und das Zentrierele-
ment 14 des Stößels 3 nicht mehr berühren. Die Kon-
taktbrücken 4, 5 sind noch im Wesentlichen senkrecht
zum Stößel 3 angeordnet.
[0026] In Fig. 3 ist der Mikroschalter 1 in Schließstel-
lung der Kontaktstellen 10.1, 10.2; 11.1, 11.2 dargestellt.
Der Stößel 3 wurde durch das Betätigungselement (nicht
dargestellt) in die Position bewegt, in der das Zentrierteil
13 und das Zentrierelement 14 am weitesten voneinan-
der entfernt sind. Die durch das Betätigungselement auf
den Stößel 3 ausgeübte Schaltkraft wird auf die Kontakt-
brücken 4, 5 übertragen, so dass die beweglichen Kon-
takte 6.1, 6.2; 7.1, 7.2 mit maximaler Schaltkraft an die
Festkontakte 8.1, 8.2; 9.1, 9.2 gedrückt werden. Die Kon-
taktstellen 10.1, 10.2; 11.1, 11.2 befinden sich somit in
der Schließstellung. In der Schließstellung sind die Kon-
taktbrücken 4, 5 schräg zum Stößel 3 angeordnet.
[0027] In Fig. 4 ist eine Seitenansicht des Stößels 3
mit den darin gelagerten Kontaktbrücken 4, 5 dargestellt.
In der gezeigten Position befinden sich die Kontaktbrük-
ken 4, 5 in einer Offenstellung der Kontaktstellen. In die-
ser Offenstellung der Kontaktstellen liegen die Kontakt-
brücken 4, 5 jeweils an einem unteren Widerlager 15, 16
des Stößels 3 an. Benachbart zu jeder Kontaktbrücke 4,
5 ist in dem Stößel 3 ferner je ein oberes Widerlager 17,
18 angeordnet. Jedes der oberen Widerlager 17, 18 ist
schräg zu dem entsprechenden unteren Widerlager 15,
16 angeordnet.
[0028] In der Schließstellung der Kontaktstellen liegt
jede der Kontaktbrücken 4, 5 am jeweiligen oberen Wi-
derlager 17, 18 an und nimmt somit in Bezug auf die
Offenstellung eine schräge Position ein. Durch die Kon-
taktbrücken 4, 5 in der Offenstellung aufgespannte Öff-
nungsebenen schließen also mit durch die Kontakthrük-
ken 4, 5 im Schließzustand aufgespannten Schließebe-
nen einen Winkel ein.
[0029] Jede der Kontaktbrücken 4, 5 weist ferner an
einer ihrer Längsseiten einen Hebel 19, 20 auf, der je-
weils in einer Aufnahme 21, 22, die im Stößel 3 ange-
ordnet ist, aufgenommen ist.
[0030] Ferner ist an jeder der Kontaktbrücken 4, 5 an
der dem jeweiligen Hebel 19, 20 gegenüberliegenden
Längsseite ein weiterer Hebel 23, 24 angeordnet. Die
Hebel 23, 24 sind jeweils in einer Führung 25, 26 des
Stößels 3 geführt, wobei die Führungen 25, 26 eine Län-
ge aufweisen, die größer ist als Breite der Hebel 23, 24,
so dass diese Hebel 23, 24 beim Überführen der Kon-
taktbrücken 4, 5 aus der Offenstellung in die Schließstel-
lung in diesen Führungen 25, 26 entlang gleiten können.
Dadurch wird eine Zentrierung der Kontaktbrücken 4, 5

in dem Stößel 3 erreicht.
[0031] In Fig. 5 ist eine teilweise Schnittdarstellung des
Stößels 3 gezeigt. Auch in Fig. 5 sind die Kontaktbrücken
4, 5 in der Offenstellung dargestellt. Dabei liegen die Kon-
taktbrücken 4, 5 an den jeweils unteren Widerlagern 15,
16 an. Wie dargestellt, verlaufen die oberen Widerlager
17, 18 schräg zu den unteren Widerlagern 15, 16, so
dass die Kontaktbrücken 4, 5 beim Überführen von der
Offenstellung in die Schließstellung eine Kippbewegung
durchführen. Die Fläche der oberen Widerlager 17, 18
ist ferner abgerundet, so dass auch eine Drehbewegung
der Kontaktbrücken 4, 5 um die Stößellängsachse und
ein Wippbewegung der Kontaktbrücken 4, 5 um eine
Achse quer zur Stößellängsachse und quer zur Längs-
achse der Kontaktbrücken 4, 5 möglich ist.
[0032] Jede der Kontaktbrücken 4, 5 ist über eine Fe-
der 27, 28 in dem Stößel 3 gelagert. Jede der Federn 27,
28 ist mit einem Ende auf einem Zentriervorsprung 29,
30 der Kontaktbrücken 4, 5 befestigt. Das jeweils andere
Ende der Federn 27, 28 ist in einer Ausnehmung 31, 32
aufgenommen, die in dem Stößel 3 angeordnet sind. Da-
durch werden die Federn 27, 28 beim Schließvorgang
des Mikroschalters 1 in der jeweiligen Ausnehmung 31,
32 geführt. Durch die Federn 27, 28 können Abweichun-
gen im Abstand der Kontaktbrücken 4, 5 voneinander
und im Abstand der in dem Gehäuse 2 angeordneten
Festkontaktpaare 8.1, 8.2; 9.1, 9.2 voneinander ausge-
glichen werden.
[0033] Fig. 6 zeigt eine Draufsicht auf Kontaktbrücke
4. Die andere Kontaktbrücke 5 ist identisch zu dieser
Kontaktbrücke 4 aufgebaut, die Beschreibung gilt daher
für beide Kontaktbrücken.
[0034] Auf der Oberseite der Kontaktbrücke 4 ist mittig
der Zentriervorsprung 29 für die Feder 27 angeordnet.
An der unteren Längsseite 33 der Kontaktbrücke 4 ist
der erste Hebel 19 angeordnet. Dieser Hebel 19 befindet
sich vorzugsweise mittig zwischen den beiden bewegli-
chen Kontakten 6.1, 6.2. Die durch den Stößel 3 beim
Schalten des Mikroschalters 1 auf die Kontaktbrücke 4
übertragene Schaltkraft wird durch diese Anordnung des
Hebels 19 gleichmäßig auf beide Kontaktstellen 10.1,
10.2 übertragen. Wie bereits beschrieben, ist der Hebel
19 in einer Aufnahme 21 im Stößel 3 angeordnet. Auf
der dem Hebel 19 gegenüberliegenden Längsseite 34
der Kontaktbrücke 4 ist der zweite Hebel 23 angeordnet,
der in einer Führung 25 im Stößel 3 aufgenommen wird
und zur Zentrierung der Kontaktbrücke 4 dient.
[0035] Fig. 7 zeigt eine Seitenansicht der Kontaktbrük-
ke 4. Es sind wiederum der Zentriervorsprung 29 und der
obere Hebel 23 zu sehen. Auf der Unterseite der Kon-
taktbrücke 4 sind die beweglichen Kontakte 6.1, 6.2 an-
geordnet.
[0036] Im Folgenden wird nun das Funktionsprinzip
des Mikroschalters anhand der Figuren erläutert.
[0037] Wie bereits beschrieben, weist der Mikroschal-
ter 1 ein Betätigungselement (nicht dargestellt) auf, be-
vorzugt eine bistabile Feder, durch die der Stößel 3 aus
einer ersten Position, der Offenstellung des Mikroschal-
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ters 1, in eine zweite Position, der Schließstellung des
Mikroschalters 1, überführt werden kann. In der Offen-
stellung des Mikroschalters 1, die in Fig. 1 dargestellt ist,
sind die auf den Kontaktbrücken 4, 5 angeordneten be-
weglichen Kontakte 6.1, 6.2, 7.1, 7.2 getrennt von den
im Gehäuse 2 angeordneten Festkontakten 8.1, 8.2, 9.1,
9.2, so dass sich zwischen ihnen ein Luftspalt befindet.
Die Kontaktstellen 10.1, 10.2, 11.1, 11.2 sind also geöff-
net. Jede der Kontaktbrücken 4, 5 liegt an dem jeweiligen
unteren Widerlager 15, 16 des Stößels 3 an. Wird das
Betätigungselement betätigt, so wird eine Schaltkraft auf
den Stößel 3 übertragen und der Stößel 3 in der Führung
12 bewegt, so dass der Mikroschalter 1 in die
Schließstellung überführt wird. Die Schließstellung ist in
Fig. 3 dargestellt. In der Schließstellung des Mikroschal-
ters 1 sind die Kontaktstellen 10.1, 10.2, 11.1, 11.2 ge-
schlossen, die auf den Kontaktbrücken 4, 5 angeordne-
ten beweglichen Kontakte 6.1, 6.2, 7.1, 7.2 liegen fest
an den gegenüberliegenden Festkontakten 8.1, 8.2, 9.1,
9.2 an. Die Kontaktbrücken 4, 5 liegen nun an den oberen
Widerlagern 17, 18 des Stößels 3 an. Da die Fläche der
oberen Widerlager 17, 18 schräg gegenüber der Fläche
der unteren Widerlager 15, 16 ist, liegen nun auch die
Kontaktbrücken 4, 5 schräg im Mikroschalter 1.
[0038] Beim Überführen der Kontaktbrücken 4, 5 von
der Offenstellung in die Schließstellung führen die Kon-
taktbrücken 4, 5 zuerst zusammen mit dem Stößel 3 eine
translatorische Bewegung aus, bis die beweglichen Kon-
takte 6.1, 6.2; 7.1, 7.2 an den jeweils gegenüberliegen-
den Festkontakten 8.1, 8.2; 9.1, 9.2 anliegen. Ist dies der
Fall, so können die Kontaktbrücken 4, 5 nicht mehr trans-
latorisch bewegt werden. Der Stößel 3 befindet sich al-
lerdings noch nicht in seiner Endlage und wird weiter
translatorisch bewegt. Die Kontaktbrücken 4, 5 werden
nun gedreht, wobei der jeweilige Drehpunkt das untere
Ende des jeweils ersten Hebels 19, 20 der Kontaktbrük-
ken 4, 5 ist. Die Drehung erfolgt also im Wesentlichen
um eine parallel zur Längserstreckung der Kontaktbrük-
ken 4, 5 verlaufende Drehachse. Durch die Länge dieses
Hebels 19, 20 und somit durch den Abstand des Dreh-
punkts von den Kontaktstellen 10.1, 10.2; 11.1, 11.2 kann
das Ausmaß der Drehbewegung bestimmt werden. Die
Kontaktbrücken 4, 5 werden gedreht, bis sie an den je-
weils oberen Widerlagern 17, 18 des Stößels 3 anliegen.
Durch diese Drehbewegung der Kontaktbrücken 4, 5 wird
in den Kontaktstellen 10.1, 10.2, 11.1, 11.2 eine Reibbe-
wegung erzeugt, die quer zur Längserstreckung der Kon-
taktbrücken stattfindet. Da jede Kontaktbrücke 4, 5 über
den jeweils ersten Hebel 19, 20 an einer definierten Stel-
le, der jeweiligen Aufnahme 21, 22, im Stößel 3 gelagert
ist, ist die Drehbewegung der Kontaktbrücken 4, 5 fest-
gelegt. Somit ist auch die Reibbewegung an den Kon-
taktstellen 10.1, 10.2, 11.1, 11.2 festgelegt bzw. zwangs-
geführt. Durch diese zwangsgeführte Reibbewegung
wird eventuell in den Kontaktstellen 10.1, 10.2, 11.1, 11.2
befindlicher Schmutz entfernt, eventuell verschmutzte
Kontakte werden gereinigt und es findet in der
Schließstellung des Mikroschalters 1 sicherer Stromfluss

statt.
[0039] Um eine Zentrierung der Kontaktbrücken 4, 5
während dieser Drehbewegung zu ermöglichen, ist an
den Kontaktbrücken 4, 5 jeweils ein zweiter Hebel 23, 24
vorgesehen, der in je einer Führung 25, 26 im Stößel 3
geführt wird und sich in dieser Führung 26 bei der Dreh-
bewegung der Kontaktbrücken 4, 5 translatorisch be-
wegt.
[0040] Die ersten Hebel 19, 20 der Kontaktbrücken 4,
5 sind bevorzugt mittig zwischen den auf den Kontakt-
brücken angeordneten beweglichen Kontakten 6.1, 6.2;
7.1, 7.2 angeordnet. Somit kann sichergestellt werden,
das an beiden Kontaktstellen in etwa gleiche Kräfte wir-
ken und somit eine gleich starke Reibbewegung auftritt.
Wie bereits beschrieben, kann über die Länge dieser He-
bel 19, 20 eingestellt werden, wie stark die an den Kon-
taktstellen wirkende Reibkraft ist. Dabei muss darauf ge-
achtet werden, dass die Reibkraft nicht zu groß wird, da
durch zu starke Reibung zu starker Verschleiß an den
beweglichen Kontakten 6.1, 6.2; 7.1, 7.2 und den jeweils
gegenüberliegenden Festkontakten 8.1, 8.2; 9.1, 9.2 auf-
tritt.
[0041] Durch den Stößel 3 wird beim Schaltvorgang
ein Moment auf die Kontaktbrücken 4, 5 übertragen, das
die Reibkraft in den Kontaktstellen 10.1, 10.2; 11.1, 11.2
erzeugt.
[0042] Bei der Fertigung des Mikroschalters 1 kann ein
kleiner Versatz in der Anordnung der Festkontakte und
der beweglichen Kontakte auftreten. So ist es zum Bei-
spiel möglich, dass die Festkontaktpaare 8.1, 8.2; 9.1,
9.2 leicht vertikal versetzt sind. Um diesen Versatz aus-
zugleichen, sind die Kontaktbrücken 4, 5 jeweils drehbar
um eine Achse gelagert, die quer zur Stößellängsrich-
tung und quer zur Längserstreckung der Kontaktbrücken
4, 5 verläuft, wodurch eine Wippbewegung der Kontakt-
brücken 4, 5 ermöglicht wird. Es ist aber auch möglich,
dass die Festkontakte 8.1, 8.2; 9.1, 9.2 in einer horizon-
talen Ebene versetzt sind. Dieser Versatz wird dadurch
ausgeglichen, dass die Kontaktbrücken 4, 5 um die Stö-
ßettängsrichtung drehbar gelagert sind. Um diese Wipp-
bzw. Drehbewegungen der Kontaktbrücken 4, 5 zu er-
leichtern, sind die oberen Widerlager 17, 18 des Stößels
3 mit einer abgerundeten Auflagefläche versehen.
[0043] Weiterhin kann es möglich sein, dass der Ab-
stand der Festkontaktpaare 8.1, 8.2 von den Festkon-
taktpaaren 9.1, 9.2 nicht dem Abstand der Kontaktbrük-
ken 4, 5 voneinander entspricht. Dies kann durch die
Federn 27, 28 ausgeglichen werden.
[0044] Wie aus den Figuren ersichtlich, weisen die be-
weglichen Kontakte 6.1, 6.2; 7.1, 7.2 einen halbkreisför-
migen Querschnitt auf. Die Festkontakte 8.1, 8.2; 9.1,
9.2 sind bevorzugt mit einem V-förmigen Querschnitt
ausgebildet. Durch diese Form der beweglichen Kontak-
te und der Festkontakte wird die Reibbewegung erleich-
tert.
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Patentansprüche

1. Mikroschalter (1) mit mindestens zwei Kontaktstel-
len (10.1, 10.2; 11.1, 11.2) mit je einem beweglichen
Kontakt (6.1, 6.2, 7.1, 7.2) und einem Festkontakt
(8.1, 8.2, 9.1, 9.2), wobei die beweglichen Kontakte
(6.1, 6.2; 7.1, 7.2) auf einer Kontaktbrücke (4, 5) an-
geordnet sind, die Kontaktbrücke (4, 5) mittels eines
Stößels (3) bewegbar und von einer ersten Schalt-
stellung, in der die Kontaktstellen (10.1, 10.2, 11.1,
11.2) geöffnet sind, in eine zweite Schaltstellung, in
der die Kontaktstellen (10.1, 10.2, 11.1, 11.2) ge-
schlossen sind, überführbar ist, die Kontaktbrücke
(4, 5) mindestens einen ersten, quer zur Längser-
streckung der Kontaktbrücke (4, 5) angeordneten
Hebel (19, 20) aufweist und so gelagert ist, dass die
Kontaktbrücke (4, 5) beim Schließen und Öffnen der
Kontakte (6.1, 8.1; 6.2, 8.2; 7.1, 9.1; 7.2, 9.2) eine
Drehbewegung um eine parallel zu ihrer Längser-
streckung verlaufende Drehachse durchführt, da-
durch gekennzeichnet, dass der mindestens eine
erste Hebel (19, 20) der Kontaktbrücke in einer Auf-
nahme (21, 22) im Stößel (3) gelagert ist, so dass
die Kontaktbrücke (4, 5) an einer definierten Stelle
im Stößel gelagert ist, die Drehbewegung der Kon-
taktbrücke (4, 5) festgelegt ist und somit eine durch
die Drehbewegung an den einander gegenüberlie-
genden Kontakten (6.1, 8.1; 6.2, 8.2; 7.1, 9.1; 7.2,
9.2) jeder Kontaktstelle (10.1, 10.2, 11.1, 11.2) quer
zur Längserstreckung der Kontaktbrücke (4, 5) er-
zeugte Reibbewegung zwangsgeführt ist.

2. Mikroschalter (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Stößel (3) mindestens ein
oberes Widerlager (17, 18), an dem die Kontaktbrük-
ke (4, 5) in der Schließstellung anliegt, und minde-
stens ein unteres Widerlager (15, 16), an dem die
Kontaktbrücke (4, 5) in der Offenstellung anliegt, auf-
weist, wobei das obere Widerlager (17, 18) schräg
zum unteren Widerlager (15, 16) angeordnet ist.

3. Mikroschalter (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der erste Hebel (19, 20) mit-
tig zwischen den beiden beweglichen Kontakten
(6.1, 6.2; 7.1, 7.2) an der Kontaktbrücke (4, 5) an-
geordnet ist.

4. Mikroschalter (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Kontakt-
brücke (4, 5) einen weiteren Hebel (23, 24) aufweist,
der gegenüber von dem ersten Hebel (19, 20) an-
geordnet ist und in einer Führung (25, 26) im Stößel
(3) geführt ist.

5. Mikroschalter (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass die Kontakt-
brücke (4, 5) um eine quer zur Stößellängsachse
und quer zur Längserstreckung der Kontaktbrücke

(4, 5) verlaufende Achse drehbar gelagert ist.

6. Mikroschalter (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass die Kontakt-
brücke (4, 5) um die Stößellängsachse drehbar ge-
lagert ist.

7. Mikroschalter (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass das obere Wi-
derlager (17, 18) des Stößels (3) eine abgerundete
Auflagefläche aufweist.

8. Mikroschalter (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass der Mikroschal-
ter (1) mindestens eine weitere Kontaktbrücke (5; 4)
umfasst, die im Wesentlichen identisch zur ersten
Kontaktbrücke (4; 5) aufgebaut und gelagert ist.

9. Mikroschalter (1) nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass jede der Kontaktbrücken (4, 5)
in Stößellängsrichtung mittels einer Feder (27, 28)
am Stößel (3) abgestützt ist, wobei ein Ende der Fe-
der (27, 28) mit der Kontaktbrücke (4, 5) verbunden
ist und das andere Ende der Feder (27, 28) in einer
Aufnahme (31, 32) im Stößel (3) angeordnet ist.

10. Mikroschalter (1) nach einem der Ansprüche 8 oder
9, dadurch gekennzeichnet, dass auf jeder Kon-
taktbrücke (4, 5) ein Zentriervorsprung (29, 30) für
die Feder (27, 28) angeordnet ist.

11. Mikroschalter (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass die Festkon-
takte (8.1, 8.2, 9.1, 9.2) einen im Wesentlichen V-
förmigen Querschnitt aufweisen und die bewegli-
chen Kontakte (6.1, 6.2, 7.1, 7.2) einen im Wesent-
lichen halbkreisförmigen Querschnitt aufweisen.

12. Mikroschalter (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass der Mikro-
schalter (1) ein Gehäuse (2) umfasst und der Stößel
(3) im Gehäuse (2) geführt ist, wobei das Gehäuse
(2) ein Zentrierteil (13) aufweist, das ein Zentrierele-
ment (14) des Stößels (3) führt.

Claims

1. Microswitch (1) comprising at least two contact
points (10.1, 10.2; 11.1, 11.2) each with a movable
contact (6.1, 6.2, 7.1, 7.2) and a fixed contact (8.1,
8.2, 9.1, 9.2), the movable contacts (6.1, 6.2, 7.1,
7.2) being arranged on a contact bridge (4, 5), it being
possible to move the contact bridge (4, 5) by means
of a ram (3) and it being possible to transfer the con-
tact bridge from a first switching position, in which
the contact points (10.1, 10.2; 11.1, 11.2) are open,
into a second switching position, in which the contact
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points (10.1, 10.2; 11.1, 11.2) are closed, the contact
bridge (4, 5) comprising at least one first lever (19,
20) arranged transversely to the longitudinal exten-
sion of the contact bridge (4, 5) and being mounted
in such a way that when the contacts (6.1, 8.1; 6.2,
8.2; 7.1, 9.1; 7.2, 9.2) are being closed and opened
the contact bridge (4, 5) executes a rotational move-
ment about an axis of rotation running parallel to its
longitudinal extension, characterised in that the at
least one first lever (19, 20) of the contact bridge is
mounted in a receiver (21, 22) in the ram (3), so the
contact bridge (4, 5) is mounted at a defined point in
the ram, the rotational movement of the contact
bridge (4, 5) is fixed and therefore a frictional move-
ment produced by the rotational movement at the
mutually opposing contacts (6.1, 8.1; 6.2, 8.2; 7.1,
9.1; 7.2, 9.2) of each contact point (10.1, 10.2; 11.1,
11.2) transversely to the longitudinal extension of
the contact bridge (4, 5) is forcibly actuated.

2. Microswitch (1) according to claim 1, characterised
in that the ram (3) comprises at least one upper
abutment (17, 18), on which the contact bridge (4,
5) rests in the closed position, and at least one lower
abutment (15, 16), on which the contact bridge (4,
5) rests in the open position, the upper abutment (17,
18) being arranged obliquely to the lower abutment
(15, 16).

3. Microswitch (1) according to claim 1 or 2, charac-
terised in that the first lever (19, 20) is arranged
centrally on the contact bridge (4, 5) between the
two movable contacts (6.1, 6.2, 7.1, 7.2).

4. Microswitch (1) according to any one of claims 1 to
3, characterised in that the contact bridge (4, 5)
comprises an additional lever (23, 24) which is ar-
ranged opposite the first lever (19, 20) and is guided
in the ram (3) in a guide (25, 26).

5. Microswitch (1) according to any one of claims 1 to
4, characterised in that the contact bridge (4, 5) is
mounted so as to be rotatable about an axis running
transversely to the ram longitudinal axis and trans-
versely to the longitudinal extension of the contact
bridge (4, 5).

6. Microswitch (1) according to any one of claims 1 to
5, characterised in that the contact bridge (4, 5) is
mounted so as to be rotatable about the ram longi-
tudinal axis.

7. Microswitch (1) according to any one of claims 1 to
6, characterised in that the upper abutment (17,
18) of the ram (3) has a rounded supporting surface.

8. Microswitch (1) according to any one of claims 1 to
7, characterised in that the microswitch (1) com-

prises at least one further contact bridge (5; 4) which
is substantially identically constructed and mounted
to the first contact bridge (4; 5).

9. Microswitch (1) according to claim 8, characterised
in that each of the contact bridges (4, 5) is supported
on the ram (3) in the longitudinal direction thereof by
means of a spring (27, 28), one end of the spring
(27, 28) being connected to the contact bridge (4, 5)
and the other end of the spring (27, 28) being ar-
ranged in a recess (31, 32) in the ram (3).

10. Microswitch (1) according to any one of claims 8 or
9, characterised in that a centring protrusion (29,
30) for the spring (27, 28) is arranged on each contact
bridge (4, 5).

11. Microswitch (1) according to any one of claims 1 to
10, characterised in that the fixed contacts (8.1,
8.2, 9.1, 9.2) have a substantially V-shaped cross-
section and the movable contacts (6.1, 6.2, 7.1, 7.2)
have a substantially semi-circular cross-section.

12. Microswitch (1) according to any one of claims 1 to
11, characterised in that the microswitch (1) com-
prises a housing (2) and the ram (3) is guided in the
housing (2), the housing (2) comprising a centring
part (13) which guides a centering element (14) of
the ram (3).

Revendications

1. Microrupteur (1) avec au moins deux points de con-
tact (10.1, 10.2 ; 11.1, 11.2) pourvus chacun d’un
contact mobile (6.1, 6.2, 7.1, 7.2) et d’un contact fixe
(8.1, 8.2, 9.1, 9.2), étant précisé que les contacts
mobiles (6.1, 6.2 ; 7.1, 7.2) sont disposés sur un pont
de contact (4, 5), que le pont de contact (4, 5) est
mobile à l’aide d’un poussoir (3) et est apte à passer
d’une première position de commutation, dans la-
quelle les points de contact (10.1, 10.2, 11.1, 11.2)
sont ouverts, à une seconde position de commuta-
tion, dans laquelle les points de contact (10.1, 10.2,
11.1, 11.2) sont fermés, et que le pont de contact (4,
5) comporte au moins un premier levier (19, 20) dis-
posé transversalement par rapport à l’extension lon-
gitudinale du pont de contact (4, 5), et est monté de
manière à décrire, lors de la fermeture et de l’ouver-
ture des contacts (6.1, 8.1 ; 6.2, 8.2 ; 7.1, 9.1 ; 7.2,
9.2), un mouvement rotatif sur un axe de rotation
parallèle à son extension longitudinale, caractérisé
en ce que le ou les premiers leviers (19, 20) du pont
de contact sont montés dans un logement (21, 22)
prévu dans le poussoir (3), de sorte que le pont de
contact (4, 5) est monté dans le poussoir à un endroit
défini, que le mouvement rotatif du pont (4, 5) est
fixé et qu’ainsi un mouvement de frottement, produit
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transversalement par rapport à l’extension longitu-
dinale du pont de contact (4, 5) par le mouvement
rotatif, contre les contacts (6.1, 8.1 ; 6.2, 8.2 ; 7.1,
9.1 ; 7.2, 9.2) de chaque point de contact (10.1, 10.2,
11.1, 11.2) qui se font face est guidé de manière
forcée.

2. Microrupteur (1) selon la revendication 1, caracté-
risé en ce que le poussoir (3) comporte au moins
une butée supérieure (17, 18) contre laquelle le pont
de contact (4, 5) est appliqué dans la position fermée,
et au moins une butée inférieure (15, 16) contre la-
quelle le pont de contact (4, 5) est appliqué dans la
position ouverte, étant précisé que la butée supé-
rieure (17, 18) est disposée en biais par rapport à la
butée inférieure (15, 16).

3. Microrupteur (1) selon la revendication 1 ou 2, ca-
ractérisé en ce que le premier levier (19, 20) est
disposé sur le pont de contact (4, 5) à mi-distance
entre les deux contacts mobiles (6.1, 6.2 ; 7.1, 7.2).

4. Microrupteur (1) selon l’une des revendications 1 à
3, caractérisé en ce que le pont de contact (4, 5)
comporte un autre levier (23, 24), qui est disposé en
face du premier levier (19, 20) et qui est guidé dans
un guide (25, 26) dans le poussoir (3).

5. Microrupteur (1) selon l’une des revendications 1 à
4, caractérisé en ce que le pont de contact (4, 5)
est monté pour pouvoir tourner sur un axe transver-
sal par rapport à l’axe longitudinal du poussoir et
transversal par rapport à l’extension longitudinale du
pont de contact (4, 5).

6. Microrupteur (1) selon l’une des revendications 1 à
5, caractérisé en ce que le pont de contact (4, 5)
est monté pour pouvoir tourner sur l’axe longitudinal
du poussoir.

7. Microrupteur (1) selon l’une des revendications 1 à
6, caractérisé en ce que la butée supérieure (17,
18) du poussoir (3) présente une surface d’appui ar-
rondie.

8. Microrupteur (1) selon l’une des revendications 1 à
7, caractérisé en ce qu’il comprend au moins un
autre pont de contact (5 ; 4) qui présente une cons-
truction et un montage globalement identiques à
ceux du premier pont (4 ; 5).

9. Microrupteur (1) selon la revendication 8, caracté-
risé en ce que chacun des ponts de contact (4, 5)
est en appui contre le poussoir (3) dans le sens lon-
gitudinal du poussoir à l’aide d’un ressort (27, 28),
étant précisé qu’une extrémité du ressort (27, 28)
est reliée au pont (4, 5) et que l’autre extrémité du
ressort (27, 28) est disposée dans le poussoir (3)

dans un logement (31, 32).

10. Microrupteur (1) selon l’une des revendications 8 ou
9, caractérisé en ce qu’il est prévu sur chaque pont
de contact (4, 5) une saillie de centrage (29, 30) pour
le ressort (27, 28).

11. Microrupteur (1) selon l’une des revendications 1 à
10, caractérisé en ce que les contacts fixes (8.1,
8.2, 9.1, 9.2) présentent une section transversale
globalement en V et les contacts mobiles (6.1, 6.2,
7.1, 7.2) présentent une section transversale globa-
lement semi-circulaire.

12. Microrupteur (1) selon l’une des revendications 1 à
11, caractérisé en ce qu’il comprend un boîtier (2)
et le poussoir (3) est guidé dans le boîtier (2), étant
précisé que le boîtier (2) présente une partie centrale
(13) qui guide un élément de centrage (14) du pous-
soir (3).

13 14 



EP 2 174 330 B1

9



EP 2 174 330 B1

10



EP 2 174 330 B1

11



EP 2 174 330 B1

12



EP 2 174 330 B1

13



EP 2 174 330 B1

14



EP 2 174 330 B1

15

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• US 2758169 A [0005]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

