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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine mechanische Betäti-
gungsvorrichtung, insbesondere für eine Funktionsbau-
gruppe eines Schienenfahrzeugs, umfassend einen
drehbar um eine Drehachse gelagerten Hebel, der zwi-
schen zumindest einer ersten Schaltstellung und einer
zweiten Schaltstellung hin und her bewegbar ist, ein mit
dem Hebel wirkverbundenes Schaltelement, das zwi-
schen einer ersten Schaltposition und einer zweiten
Schaltposition hin und her bewegbar ist, wobei eine
Schaltbewegung des Hebels aus der ersten Schaltstel-
lung in die zweite Schaltstellung eine Veränderung der
Schaltposition des Schaltelements bewirkt, wobei ein
Schalter vorgesehen ist, der zwischen einer ersten Stel-
lung und einer zweiten Stellung hin und her bewegbar
ist, und wobei die Bewegung des Hebels aus der ersten
Schaltstellung in die zweite Schaltstellung eine Verän-
derung der Schaltposition des Schaltelementes aus der
ersten Schaltposition in die zweite Schaltposition nur
dann bewirkt, wenn der Schalter in der ersten Stellung ist.
[0002] Eine gattungsgemäße mechanische Betäti-
gungsvorrichtung ist aus der DE 30 23 033 A1 bekannt.
[0003] Eine dem Stand der Technik entnommene me-
chanische Betätigungsvorrichtung ist in der Figur 1 dar-
gestellt. Die mechanische Betätigungsvorrichtung 10
umfasst ein Schaltelement 14 mit einem in einer Betäti-
gungsrichtung 22 bewegbaren Aktor 20. Der Aktor 20
kann beispielsweise ein Ventilstößel sein, der das als
Ventil ausgeführte Schaltelement 14 durch Verschieben
entlang der Betätigungsrichtung 22 öffnet oder schließt.
Die Bewegung des Aktors 20 erfolgt über einen Hebel
12, der starr mit einer ein Nockenprofil 26 aufweisenden
Nocke 24 gekoppelt ist. Der Hebel 12 mit der Nocke 24
ist drehbar um eine Drehachse 18 gelagert. Über eine
an dem Nockenprofil 26 anliegende Rolle 42 wird die
Drehung des Hebels 12 auf einen Betätigungshebel 32
übertragen, wobei der Betätigungshebel 32 gegenüber
dem Schaltelement 14 durch eine Fixierung 40 festgelegt
ist und um eine weitere Drehachse 30 drehbar gelagert
ist. Bei der Drehung des Hebels 12 um die Drehachse
18 wird aufgrund des Nockenprofils 26 der Betätigungs-
hebel 32 um die weitere Drehachse 30 gedreht, so dass
der Aktor 20 von dem Betätigungshebel entlang der Be-
tätigungsrichtung 22 verschoben wird. Das Nockenprofil
26 weist in seinem oberen Bereich und in seinem unteren
Bereich jeweils Einkerbungen auf, die mit einer ersten
Schaltstellung des Hebels und mit einer zweiten Schalt-
stellung des Hebels korrespondieren. Das Schaltele-
ment 14 ist über eine Kopplung 44 mit einem weiteren
Schaltelement 14’ gekoppelt. Das weitere Schaltelement
14’ umfasst einen weiteren Aktor 20’, der genau wie der
Aktor 20 des Schaltelementes 14 entlang der Betäti-
gungsrichtung 22 zum Öffnen und Schließen des weite-
ren Schaltelementes 14’ bewegbar ist. Das weitere
Schaltelement 14’ kann als ein Ventil ausgeführt sein,
das durch den als Ventilstößel ausgeführten weiteren Ak-
tors 20’ geöffnet und geschlossen werden kann. Die

Kopplung 44 zwischen dem Schaltelement 14 und dem
weiteren Schaltelement 14’ kann insbesondere eine Ver-
rohrung umfassen, wobei beispielsweise ein Ausgang
des Schaltelementes 14 mit einem Eingang des weiteren
Schaltelementes 14’ gekoppelt ist. Die Betätigung des
weiteren Aktor 20’ erfolgt über einen weiteren Hebelarm
34, der drehbar um eine zusätzliche Drehachse 36 mit-
hilfe einer weiteren Fixierung 40’ gegenüber dem weite-
ren Schaltelement 14’ festgelegt ist. Der weitere Hebel-
arm wird durch das Betätigen eines mit einem Betätiger
28 verbundenen Schalters 16 um die zusätzliche Dreh-
achse 36 gedreht, wobei der weitere Aktor 20’ entlang
der Betätigungsrichtung 22 mitbewegt wird und das wei-
tere Schaltelement 14’ öffnet oder schließt.
[0004] Sowohl das Schaltelement 14 als auch das wei-
tere Schaltelement 14’ können beispielsweise 2/2-We-
geventile darstellen, wobei der Ausgang des Schaltele-
mentes 14 mit dem Eingang des weiteren Schaltelemen-
tes 14’ durch die Kopplung 44 verbunden ist. Dement-
sprechend weisen sowohl das Schaltelement 14 als auch
das weitere Schaltelement 14’ jeweils eine erste Schalt-
position und eine zweite Schaltposition auf. In der ersten
Schaltposition sind das Schaltelement 14 und das wei-
tere Schaltelement 14’ in ihrer jeweiligen Sperrstellung
und in der zweiten Schaltposition in ihrer jeweiligen
Durchlassstellung. Die mechanische Betätigungsvor-
richtung 10 ist dementsprechend insgesamt in seiner
Durchlassstellung, wenn sowohl das Schaltelement 14
als auch das weitere Schaltelement 14’ in ihren jeweili-
gen Durchlassstellungen, das heißt in ihren jeweiligen
zweiten Schaltpositionen, sind. Um dies zu erreichen,
muss der Hebel 12 in der zweiten Schaltstellung sein,
während der Schalter 16 in der zweiten Stellung ist. Die
mechanische Betätigungsvorrichtung 10 stellt daher ins-
gesamt eine schaltbare Betätigungsvorrichtung in Form
eines schaltbaren Betätigungshebels bereit. Durch die
mechanische Betätigungsvorrichtung 10 kann eine nicht
dargestellte an einem ebenfalls nicht dargestellten Aus-
gangsanschluss angeschlossene Funktionsbaugruppe,
zum Beispiel ein druckmediumbetriebener Türöffner, ge-
steuert werden, wobei als Druckmedium beispielsweise
Druckluft verwendet werden kann.
[0005] Hiervon ausgehend stellt die vorliegende Erfin-
dung eine mechanische Betätigungsvorrichtung bereit,
die bei identischem Funktionsumfang weniger Raum be-
ansprucht und gleichzeitig einfacher aufgebaut ist.
[0006] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine mechanische Betätigungseinrichtung be-
reitzustellen, bei der die Betätigung mit einer Hand durch
das voneinander zeitlich unabhängige Betätigen von He-
bel und Schalter möglich ist.
[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß mit den
Merkmalen des unabhängigen Anspruchs gelöst.
[0008] Vorteilhafte Ausführungsformen und Weiterbil-
dungen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprü-
chen angegeben.
[0009] Bei der vorliegenden Erfindung ist ein Schalter
vorgesehen, der zwischen einer ersten Stellung und ei-
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ner zweiten Stellung hin und her bewegbar ist, wobei die
Bewegung des Hebels aus der ersten Schaltstellung in
die zweite Schaltstellung eine Veränderung der Schalt-
position des Schaltelementes aus der ersten Schaltpo-
sition in die zweite Schaltposition nur dann bewirkt, wenn
der Schalter in der ersten Stellung ist. Auf diese Weise
kann das weitere Schaltelement mit dem weiteren Aktor
vollständig eingespart werden, ohne dass hierdurch Ein-
bußen hinsichtlich der Funktionalität der Gesamtvorrich-
tung auftreten. Insgesamt ergibt sich ein einfacherer me-
chanischer Aufbau der Betätigungseinrichtung. Hier-
durch wird sowohl eine Reduzierung der Baugröße als
auch eine Reduzierung der Baukosten der Betätigungs-
vorrichtung erreicht. Weiterhin wird die Gefahr von Un-
dichtigkeiten reduziert, da die Kopplung zwischen den
getrennten Schaltelementen entfallen kann, weshalb we-
niger Dichtstellen vorliegen.
[0010] Bei der vorliegenden Erfindung ist der Hebel
drehbar um eine Drehachse gelagert ist. Eine drehbare
Lagerung des Hebels erlaubt eine bequeme Betätigung
des Hebels. Anstelle einer Drehbewegung kann jedoch
auch eine Verschiebung des Hebels vorgesehen sein.
[0011] Es kann auch vorgesehen sein, dass ein Aktor
des Schaltelementes in einer Betätigungsrichtung be-
wegt wird, um das Schaltelement von der ersten Schalt-
position in die zweite Schaltposition zu überführen. Ein
axiales Verschieben des Aktors stellt eine einfache Mög-
lichkeit zur Betätigung des Schaltelementes dar.
[0012] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass eine
Nocke mit einem Nockenprofil starr oder über ein Getrie-
be mit dem Hebel gekoppelt und drehbar um die Dreh-
achse gelagert ist. Mithilfe des Nockenprofils der Nocke
wird die Drehbewegung des Hebels zwischen seiner ers-
ten Schaltstellung und seiner zweiten Schaltstellung in
eine resultierende Bewegung eines das Nockenprofil ab-
tastenden Bauteils umgesetzt.
[0013] Vorteilhafterweise kann auch vorgesehen sein,
dass der Schalter einen durch das Betätigen des Schal-
ters bewegbaren Betätiger umfasst, und dass durch das
Bewegen des Betätigers eine weitere Drehachse eines
Betätigungshebels relativ zum Schaltelement verlagert
wird. Auch auf diese Weise können weitere bewegliche
Teile vollständig eingespart werden.
[0014] Weiterhin ist es möglich, dass ein weiterer He-
belarm vorgesehen ist, der an der weiteren Drehachse
mit dem Betätigungshebel drehbar gekoppelt ist, und
dass der weitere Hebelarm gegenüber dem Schaltele-
ment an einer zusätzlichen Drehachse drehbar festge-
legt ist. Auf diese Weise kann die Komplexität der Betä-
tigungsvorrichtung im Bereich des Schalters und der
Drehachsen gering gehalten werden.
[0015] Es ist auch denkbar, dass eine Feder vorgese-
hen ist, die die weitere Drehachse gegen den Betätiger
presst. Auf diese Weise kann der Bedienkomfort der Be-
tätigungseinrichtung erhöht werden, da sich die Schalt-
elemente immer in einer definierten Schaltstellung befin-
den, so dass die beim Betätigen des Hebels beziehungs-
weise des Schalters notwendigen Bedienkräfte gleich-

mäßig verlaufen, wodurch der gefühlte Schaltkomfort er-
höht wird.
[0016] Die Erfindung wird nun mit Bezug auf die be-
gleitenden Zeichnungen anhand besonders bevorzugter
Ausführungsformen beispielhaft erläutert.
[0017] Es zeigen:

Figur 1 Eine mechanische Betätigungsvorrichtung
gemäß dem Stand der Technik;

Figur 2 eine Ausführungsform einer erfindungsgemä-
ßen mechanischen Betätigungsvorrichtung in
einer ersten Stellung; und

Figur 3 eine Ausführungsform einer erfindungsgemä-
ßen mechanischen Betätigungsvorrichtung in
einer zweiten Position.

[0018] In den folgenden Zeichnungen bezeichnen glei-
che Bezugszeichen gleiche oder gleichartige Teile.
[0019] Figur 1 zeigt eine mechanische Betätigungsvor-
richtung gemäß dem Stand der Technik, die bereits in
der Einleitung beschrieben wurde.
[0020] Figur 2 zeigt eine erfindungsgemäße mechani-
sche Betätigungsvorrichtung in einer ersten Position. Die
dargestellte mechanische Betätigungsvorrichtung 10
umfasst als Betätigungselemente einen Hebel 12 und
einen Schalter 16. Der Hebel 12 und der Schalter 16
wirken gemeinsam auf einen Aktor 20 ein, der in einer
Betätigungsrichtung 22 verschiebbar ist. Der Aktor 20
kann insbesondere ein Ventilstößel eines als Ventil aus-
geführten Schaltelementes 14 sein. Das Schaltelement
14 kann insbesondere als ein einfaches 2/2-Wegeventil
ausgeführt sein, das durch den Aktor 20 zwischen seiner
offenen und seiner geschlossenen Stellung geschaltet
werden kann. Eine erste Schaltposition des Schaltele-
mentes 14 beziehungsweise des Aktors 20 entspricht
dabei der geschlossenen Stellung des Schaltelementes
14 während eine zweite Schaltposition des Schaltele-
mentes 14 beziehungsweise des Aktors 20 einer offenen
Stellung des Schaltelementes 14 entspricht. In der ersten
Schaltposition des Schaltelementes 14 ist ein in der Figur
2 nicht dargestellter Eingangsanschluss des Schaltele-
mentes 14 von einem ebenfalls nicht dargestellten Aus-
gangsanschluss des Schaltelementes 14 getrennt. In der
zweiten Schaltposition des Schaltelementes 14 ist der
nicht dargestellte Eingangsanschluss dagegen mit dem
nicht dargestellten Ausgangsanschluss verbunden, so
dass ein am Eingangsanschluss anstehendes Medium,
zum Beispiel Druckluft, durch das Schaltelement 14 hin-
durch treten kann. Auf diese Weise kann die mechani-
sche Betätigungsvorrichtung eine nicht dargestellte an
den Ausgangsanschluss angeschlossene Funktions-
baugruppe ansteuern/betätigen.
[0021] Ein Hebel 12 ist wie bei der aus Figur 1 bekann-
ten Ausführungsform starr mit einer Nocke 24, die ein
Nockenprofil 26 aufweist, gekoppelt und drehbar um eine
Drehachse 18 gelagert. In einer nicht geneigten alterna-
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tiven Ausführungsform kann der Hebel 12 über ein Ge-
triebe mit der Nocke 24 gekoppelt sein. Bei der Drehung
des Hebels 12 wird das Nockenprofil 26 von einer an der
Nocke 24 anliegenden Rolle 42 abgetastet, die das No-
ckenprofil 26 in eine entsprechende Bewegung eines Be-
tätigungshebels 32 umsetzt. Das Nockenprofil 26 weist
dabei zwei Einkerbungen auf, die mit der ersten Schalt-
stellung und der zweiten Schaltstellung des Hebels 12
korrelieren. Der Hebelarm des Betätigungshebels 32
liegt gleitend an dem Aktor 20 an, so dass eine Rotation
des Hebelarms um eine weitere Drehachse 30 zu einer
Verschiebung des Aktors 20 in eine Betätigungsrichtung
22 führen kann. Zu diesem Zweck ist das von der Rolle
42 abgewandte Ende des Betätigungshebels 32 drehbar
um die weitere Drehachse 30 gelagert. Weiterhin ist ein
weiterer Hebelarm 34 ebenfalls drehbar mit der weiteren
Drehachse 30 gekoppelt und gleichzeitig drehbar mit der
zusätzlichen Drehachse 36 verbunden, die über eine Fi-
xierung 40 gegenüber dem Schaltelement 14 festgelegt
ist. Der Schalter 16, der starr mit einem Betätiger 28 ver-
bunden ist, ist dazu geeignet, die weitere Drehachse 30
im Wesentlichen in der Betätigungsrichtung 22 entgegen
einer durch eine Feder 38 aufgebrachten Federkraft zu
verschieben. Zu diesem Zweck kann der Betätiger 28
direkt an der weiteren Drehachse 30, dem Betätigungs-
hebel 32 oder dem weiteren Hebelarm 34 anliegen. Es
ist allerdings auch denkbar, dass der Betätiger 28 direkt
mit der weiteren Drehachse 30 gekoppelt ist und diese
fixiert. In diesem Fall kann auf die Feder 38 und/oder den
weiteren Hebelarm 34 verzichtet werden, um die mecha-
nische Betätigungsvorrichtung 10 weiter zu vereinfa-
chen. Die Feder 38 kann, wie in Figur 2 dargestellt, als
Spiralfeder ausgeführt sein. Es ist allerdings auch denk-
bar, dass die Feder 38 als Torsionsfeder an der zusätz-
lichen Drehachse 36 angreift und von dort den weiteren
Hebelarm 34 gegen den Betätiger 28 presst.
[0022] Bei der in Figur 2 dargestellten Ausführungs-
form der mechanischen Betätigungseinrichtung 10 be-
findet sich der Schalter 16 in seiner ersten Position, so
dass die weitere Drehachse 30 in der Betätigungsrich-
tung 22 weit von dem Schaltelement 14 entfernt liegt.
Aufgrund dieses großen Abstandes der weiteren Dreh-
achse 30 ist die auf den Aktor 20 durch den Betätigungs-
hebel 32 und das Nockenprofil 26 übertragene Verschie-
bung in der Betätigungsrichtung 22 beim Drehen des He-
bels 12 von der ersten Schaltstellung in die zweite Schalt-
stellung nicht ausreichend, um das Schaltelement 14 aus
seinem geschlossenen Zustand in seinen geöffneten Zu-
stand zu überführen. Es ist sogar denkbar, dass der Be-
tätigungshebel 32 vollständig von dem Aktor 20 abgeho-
ben ist, wenn der Hebel in der ersten Schaltstellung ist.
Um in diesem Fall eine definierte Position der verschie-
denen mechanischen Bestandteile der Betätigungsvor-
richtung 10 sicher zu stellen, kann eine nicht dargestellte
Torsionsfeder an der weiteren Drehachse 30 vorgese-
hen sein, die den Betätigungshebel 32 gegen das No-
ckenprofil 26 drückt.
[0023] Figur 3 zeigt eine erfindungsgemäße mechani-

sche Betätigungsvorrichtung in einer zweiten Position.
Die in Figur 3 dargestellte mechanische Betätigungsvor-
richtung 10 entspricht der aus Figur 2 bereits bekannten
mechanischen Betätigungsvorrichtung 10, wobei aller-
dings der Schalter 16 in der zweiten Position dargestellt
ist. Dementsprechend ist die weitere Drehachse 30 unter
Einwirkung des Betätigers 28 gegenüber der Darstellung
aus Figur 2 näher an dem Schaltelement 14 gelegen, so
dass der Aktor 20 beim Betätigen des Hebels 12 von der
ersten Schaltstellung in die zweite Schaltstellung das
Schaltelement 14 aus dem geschlossenen Zustand in
den geöffneten Zustand überführt.
[0024] Zur Vereinfachung der in den Figuren 2 und 3
dargestellten mechanischen Betätigungsvorrichtung 10
kann in einer nicht beanspruchten Ausgestaltung vorge-
sehen sein, dass das Nockenprofil 26 direkt an den Aktor
20 angreift, wobei dann der Betätigungshebel 32 und ein
eventuell vorhandener weiter Hebelarm 34 entfallen
kann. In diesem Fall ist das Nockenprofil 26 entspre-
chend anzupassen, das heißt es sollte von einer Einker-
bung zu einer Erhöhung verlaufen, wobei die Einkerbung
mit der ersten Schaltstellung des Hebels korreliert und
die Erhöhung mit der zweiten Schaltstellung des Hebels
korreliert. Um die Funktionalität der mechanischen Be-
tätigungsvorrichtung 10 insgesamt zu erhalten, sollte bei
dieser nicht beanspruchten Ausgestaltung weiterhin der
Schalter 16 geeignet sein, die Drehachse 18 in Betäti-
gungsrichtung 22 gegenüber dem Schaltelement 14 zu
verschieben. Zu diesem Zweck kann beispielsweise der
Betätiger 28 an der Drehachse 18 angreifen oder zur
Fixierung fest mit dieser verbunden sein. Alternativ ist
auch denkbar, dass das Schaltelement 14 durch Betäti-
gen des Schalters 16 mithilfe des Betätigers 28 gegen-
über der Drehachse 18 verschiebbar ist.
[0025] Die in der vorstehenden Beschreibung, in den
Zeichnungen sowie in den Ansprüchen offenbarten
Merkmale der Erfindung können sowohl einzeln als auch
in beliebiger Kombination für die Verwirklichung der Er-
findung wesentlich sein.

Bezugszeichenliste

[0026]

10 mechanische Betätigungsvorrichtung
12 Hebel
14 Schaltelement
14’ weiteres Schaltelement
16 Schalter
18 Drehachse
20 Aktor
20’ weiterer Aktor
22 Betätigungsrichtung
24 Nocke
26 Nockenprofil
28 Betätiger
30 weitere Drehachse
32 Betätigungshebel
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34 weiterer Hebelarm
36 zusätzliche Drehachse
38 Feder
40 Fixierung
40’ weitere Fixierung
42 Rolle
44 Kopplung

Patentansprüche

1. Mechanische Betätigungsvorrichtung (10), insbe-
sondere für eine Funktionsbaugruppe eines Schie-
nenfahrzeugs, umfassend

- einen drehbar um eine Drehachse (18) gela-
gerten Hebel (12), der zwischen zumindest ei-
ner ersten Schaltstellung und einer zweiten
Schaltstellung hin und her bewegbar ist,
- ein mit dem Hebel (12) wirkverbundenes
Schaltelement (14), das zwischen einer ersten
Schaltposition und einer zweiten Schaltposition
hin und her bewegbar ist,
- wobei eine Schaltbewegung des Hebels (12)
aus der ersten Schaltstellung in die zweite
Schaltstellung eine Veränderung der Schaltpo-
sition des Schaltelements (14) bewirkt,
- wobei ein Schalter (16) vorgesehen ist, der zwi-
schen einer ersten Stellung und einer zweiten
Stellung hin und her bewegbar ist, und
- wobei die Bewegung des Hebels (12) aus der
ersten Schaltstellung in die zweite Schaltstel-
lung eine Veränderung der Schaltposition des
Schaltelementes (14) aus der ersten Schaltpo-
sition in die zweite Schaltposition nur dann be-
wirkt, wenn der Schalter (16) in der ersten Stel-
lung ist,

dadurch gekennzeichnet,

- dass eine Nocke (24) mit einem Nockenprofil
(26) starr oder über ein Getriebe mit dem Hebel
(12) gekoppelt und drehbar um die Drehachse
(18) gelagert ist,
- wobei die Bewegung des Hebels (12) um die
Drehachse (18) zwischen der ersten Schaltstel-
lung und der zweiten Schaltstellung in eine Be-
wegung eines das Nockenprofil (26) abtasten-
den Bauteils umgesetzt wird, und
- dass das Nockenprofil (26) zwei Einkerbungen
aufweist, die mit der ersten Schaltstellung und
der zweiten Schaltstellung des Hebels (12) kor-
relieren.

2. Mechanische Betätigungsvorrichtung (10) nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein Aktor
(20) des Schaltelementes (14) in einer Betätigungs-
richtung (22) bewegt wird, um das Schaltelement

(14) von der ersten Schaltposition in die zweite
Schaltposition zu überführen.

3. Mechanische Betätigungsvorrichtung (10) nach An-
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,

- dass der Schalter (16) einen durch das Betä-
tigen des Schalters (16) bewegbaren Betätiger
(28) umfasst, und
- dass durch das Bewegen des Betätigers (28)
eine weitere Drehachse (30) eines Betätigungs-
hebels (32) relativ zum Schaltelement (14) ver-
lagert wird.

4. Mechanische Betätigungsvorrichtung (10) nach An-
spruch 3, dadurch gekennzeichnet,

- dass ein weiterer Hebelarm (34) vorgesehen
ist, der an der weiteren Drehachse (30) mit dem
Betätigungshebel (32) drehbar gekoppelt ist,
und
- dass der weitere Hebelarm (34) gegenüber
dem Schaltelement (14) an einer zusätzlichen
Drehachse (36) drehbar festgelegt ist.

5. Mechanische Betätigungsvorrichtung (10) nach An-
spruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass
eine Feder (38) vorgesehen ist, die die weitere Dreh-
achse (30) gegen den Betätiger (28) presst.

Claims

1. Mechanical actuating apparatus (10), in particular
for a functional module of a rail vehicle, comprising

- a lever (12) which is mounted rotatably about
a rotational pivot (18) and can be moved to and
fro between at least a first switching position and
a second switching position,
- a switching element (14) which is operatively
connected to the lever (12) and can be moved
to and fro between a first switching position and
a second switching position,
- a switching movement of the lever (12) from
the first switching position into the second
switching position bringing about a change in
the switching position of the switching element
(14),
- a switch (16) being provided which can be
moved to and fro between a first position and a
second position, and
- the movement of the lever (12) from the first
switching position into the second switching po-
sition bringing about a change in the switching
position of the switching element (14) from the
first switching position into the second switching
position only when the switch (16) is in the first
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position,

characterized

- in that a cam (24) with a cam profile (26) is
coupled to the lever (12) rigidly or via a gear
mechanism and is mounted rotatably about the
rotational pivot (18),
- the movement of the lever (12) about the rota-
tional pivot (18) between the first switching po-
sition and the second switching position being
converted into a movement of a component
which senses the cam profile (26), and
- in that the cam profile (26) has two notches
which correlate with the first switching position
and the second switching position of the lever
(12).

2. Mechanical actuating apparatus (10) according to
Claim 1, characterized in that an actuator (20) of
the switching element (14) is moved in an actuating
direction (22), in order to transfer the switching ele-
ment (14) from the first switching position into the
second switching position.

3. Mechanical actuating apparatus (10) according to
Claim 1 or 2, characterized

- in that the switch (16) comprises an actuator
(28) which can be moved by way of the actuation
of the switch (16), and
- in that a further rotational pivot (30) of an ac-
tuating lever (32) is moved relative to the switch-
ing element (14) by way of the movement of the
actuator (28).

4. Mechanical actuating apparatus (10) according to
Claim 3, characterized

- in that a further lever arm (34) is provided
which is coupled rotatably to the actuating lever
(32) on the further rotational pivot (30), and
- in that the further lever arm (34) is fixed such
that it can be rotated with respect to the switching
element (14) on an additional rotational pivot
(36).

5. Mechanical actuating apparatus (10) according to
Claim 3 or 4, characterized in that a spring (38) is
provided which presses the further rotational pivot
(30) against the actuator (28).

Revendications

1. Dispositif (10) mécanique d’actionnement, notam-
ment pour un module d’un véhicule ferroviaire, com-
prenant

- un levier (12), qui est monté pivotant autour
d’un axe (18) de pivotement et qui peut aller et
venir entre au moins une première position de
manoeuvre et une deuxième position de ma-
noeuvre,
- un élément (14) de manoeuvre, qui coopère
avec le levier (12) et qui peut aller et venir entre
une première position de manoeuvre et une
deuxième position de manoeuvre,
- dans lequel un passage du levier (12), de la
première position de manoeuvre à la deuxième
position de manoeuvre, provoque une modifica-
tion de la position de manoeuvre de l’élément
(14) de manoeuvre,
- dans lequel il est prévu un interrupteur (16),
qui peut aller et venir entre une première position
et une deuxième position et
- dans lequel le passage du levier (12), de la
première position de manoeuvre à la deuxième
position de manoeuvre, ne provoque une modi-
fication de la position de manoeuvre de l’élé-
ment (14) de manoeuvre, de la première position
de manoeuvre à la deuxième position de ma-
noeuvre, que si l’interrupteur (16) est dans la
première position,

caractérisé

- en ce qu’une came (24), ayant un profil (26),
est couplée rigidement ou par une transmission
au levier (12) et est montée tournante autour de
l’axe (18) de pivotement,
- dans lequel le mouvement du levier (12),
autour de l’axe (18) de pivotement, entre la pre-
mière position de manoeuvre et la deuxième po-
sition de manoeuvre, est transformé en un dé-
placement d’une pièce balayant le profil (26) de
la came et
- en ce que le profil (26) de la came a deux
encoches, qui sont en corrélation avec la pre-
mière position de manoeuvre et la deuxième po-
sition de manoeuvre du levier (12).

2. Dispositif (10) mécanique d’actionnement suivant la
revendication 1, caractérisé en ce qu’un actionneur
(20) de l’élément (14) de commutation est déplacé
dans un sens (22) d’actionnement, pour faire passer
l’élément (14) de manoeuvre, de la première position
de manoeuvre à la deuxième position de manoeu-
vre.

3. Dispositif (10) suivant la revendication 1 ou 2, ca-
ractérisé

- en ce que l’interrupteur (16) comprend un ac-
tionneur (28) pouvant être déplacé par l’action-
nement de l’interrupteur (16) et
- en ce que, par le déplacement de l’actionneur
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(28), un autre axe (30) de pivotement d’un levier
(32) d’actionnement est déplacé par rapport à
l’élément (14) de manoeuvre.

4. Dispositif (10) suivant la revendication 3, caractéri-
sé

- en ce qu’il est prévu un autre bras (34) de
levier, qui est couplé en pivotement au levier
(32) d’actionnement, sur l’autre axe (30) de pi-
votement et
- en ce que l’autre bras (34) de levier est fixé,
avec possibilité de tourner, par rapport à l’élé-
ment (14) de manoeuvre, à un axe (36) de pi-
votement supplémentaire.

5. Dispositif (10) suivant la revendication 3 ou 4, ca-
ractérisé en ce qu’il est prévu un ressort (38), qui
pousse l’autre axe (30) de pivotement sur l’action-
neur (28).
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