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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

1. Sachgebiet der Erfindung

[0001] Diese Erfindung bezieht sich auf einen 
Schlüsselschalter und insbesondere auf einen ver-
besserten Schlüsselschalter, der, zum Beispiel, als 
Sicherheitsschalter einer Tür verwendet wird.

2. Beschreibung des in Bezug stehenden Stands der 
Technik

[0002] Ein herkömmlicher Sicherheitsschalter für 
eine Tür ist in einer Sicherheitstür oder einer Sicher-
heitsumzäunung an einer Maschine befestigt, um 
Zwischenfälle durch nicht vorbereitete Vorgänge 
oder zufällige Vorgänge in verschiedenen Maschi-
nenwerkzeugen und Industriegeräten zu verhindern.

[0003] Diese Art eines Sicherheitsschalters ist so 
ausgelegt, um mit einem Werkzeug, zum Beispiel ei-
nem Schraubenzieher, mit der Ausnahme eines ex-
klusiven Schlüssels, außer Betrieb gesetzt zu wer-
den und die interne Vorrichtung in deren Anfangszu-
stand zu verriegeln, indem der Schlüssel herausge-
zogen wird, wobei ein Beispiel davon in den Fig. 32
und Fig. 33 dargestellt ist.

[0004] Bei diesem herkömmlichen Sicherheits-
schalter wird eine Nockenplatte 104 durch eine Ein-
führ- und Herausziehbewegung eines Schlüssels 
103, wie beispielsweise in eine Schlüsseleinführöff-
nung 102, arretiert, und ein Bolzen 105, der in Kon-
takt mit einer Umfangsnockenfläche der Nockenplat-
te 104 gelangt, wird entsprechend der Drehbewe-
gung der Nockenplatte 104 so verschoben, um einen 
Schaltermechanismus (nicht in den Zeichnungen 
dargestellt) zu schalten, und dabei ist ein Dreharre-
tiermechanismus zum Verriegeln der Drehung der 
Nockenplatte 104 in der Anfangsposition, wenn der 
Schlüssel 103 herausgezogen wird, vorgesehen.

[0005] Dieser Dreharretiermechanismus 106 um-
fasst ein Paar Vorwärts- und Rückwärts-Arretierele-
mente 107, die nahe dem Umfang des Nockens für 
eine Vorwärts- und Rückwärtsbewegung in einer axi-
alen Drehrichtung "q" der Nockenplatte 104 angeord-
net sind, und eine Feder 108, um die Arretierelemen-
te 107 zu dem Nocken 104 hin zu drücken, wo ein Ar-
retierzapfen 109, der von dem Arretierelement 107
vorsteht, so gedrückt wird, um mit einem konkaven 
Eingriffsbereich 110, der an dem Umfang der No-
ckenplatte 104 gebildet ist, in Eingriff zu gelangen, 
um so die Nockenplatte 104 an der Anfangsposition 
zu fixieren.

[0006] Jedes Arretierelement 107 umfasst eine No-
ckenschräge 111, die zu der Schlüsseleinführöffnung 

102 für die Arretier-Löseposition hin gerichtet ist. Ein 
Punkt des Schlüssels 103, der in die Schlüsselein-
führöffnung 102 eingesetzt ist, drückt, wie in Fig. 33
dargestellt ist, die Arretier-Löse-Nockenschräge 111
jedes Arretierelements 107 so, um jedes Arretierele-
ment 107 nach hinten gegen die Feder 108 zu bewe-
gen, um die Arretierung freizugeben, um die Nocken-
platte 104 durch den darauf folgenden Einführvor-
gang des Schlüssels 103 freizugeben.

[0007] Entsprechend dem herkömmlichen Drehar-
retiermechanismus 106 des vorstehend angegebe-
nen Aufbaus wird das Arretierelement 107 für eine 
Vorwärts- und Rückwärtsbewegung in einer axialen 
Drehrichtung "q" der Nockenplatte 104 angeordnet, 
so dass der Anordnungsraum für das Arretierelement 
107 und die Arretierdrückfeder 108 in der axialen 
Drehrichtung "q" der Nockenplatte 104 groß ist, so 
dass die Dicke des gesamten Schalters in der Vor-
wärts- und Rückwärtsrichtung sehr groß ist.

[0008] Ein Paar Arretierelemente 107, die vor und 
hinter der Nockenplatte 104 angeordnet werden 
müssen, um dem Standard zu entsprechen, führen 
dazu, dass der Raum in der Vorwärts- und Rück-
wärtsrichtung des Dreharretiermechanismus 106
vergrößert wird, was einen baugroßen Schlüssel-
schalter bewirkt.

[0009] Die DE 196 49 717 A1, die dem Oberbegriff 
des Anspruchs 1 entspricht, offenbart einen Schlüs-
selschalter, der eine Nockenplatte aufweist, die um 
eine Achse drehbar ist, wobei das Gehäuse des 
Schlüsselschalters einen Schlüsselkanal umfasst, in 
dem die Nockenplatte mittels eines Schlüssels, der in 
den Schlüsselkanal eingesetzt ist, gedreht wird. Ein 
Bolzen berührt die Umfangsnockenseite des No-
ckenelements. Ein Dreharretiermechanismus, der 
ein Arretierelement aufweist, das einen Arretierzahn 
besitzt, ist vorgesehen, das in einer geneigten Rich-
tung bewegbar ist und mittels einer Feder gedrückt 
wird. Das Arretierelement ist seitlich an der Seitenflä-
che der Nockenplatte angeordnet. Die Seitenfläche 
besitzt Vertiefungen, in denen der Arretierzahn ein-
liegt, um diese Position in dem Fall zu verriegeln, 
dass der Schlüssel nicht in den Schlüsselkanal ein-
gesetzt ist. Wenn der Schlüssel in den Schlüsselka-
nal eingesetzt ist, wird ein Winkelbereich des Arre-
tierelements durch den Schlüssel vergrößert und 
wird gegen die Kraft einer Feder bewegt. Der Arre-
tierzahn wird aus einem Eingriff mit der Vertiefung 
heraus bewegt und die Nockenplatte kann zum Betä-
tigen eines Schalters gedreht werden.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0010] Es ist die Aufgabe der Erfindung, einen zu-
verlässig arbeitenden Schlüsselschalter mit kleiner 
Größe zu schaffen.
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[0011] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des 
Anspruchs 1 gelöst.

[0012] Weitere Verbesserungen sind in den Unter-
ansprüchen angegeben.

[0013] Gemäß der Erfindung wird ein Schlüssel-
schalter geschaffen, der ein Nockenelement, das 
sich beim Einführen und Herausziehen eines Schlüs-
sels dreht, der in eine Schlüsseleinführöffnung einzu-
führen ist, einen Bolzen, der mit der Umfangs-No-
ckenseite des Nockenelements in Kontakt kommt, ei-
nen Schaltermechanismus, der durch den Bolzen be-
tätigt wird, der entsprechend der Drehung des No-
ckenelements verschoben wird, und einen Dreharre-
tiermechanismus, der eine Drehung des Nockenele-
ments arretiert, wenn der Schlüssel gezogen wird, 
umfasst, wobei der Dreharretiermechanismus ein Ar-
retierelement, das in der Richtung parallel zu einer 
vertikalen Drehfläche an der Drehachse des Nocken-
elements verschoben werden kann, und eine Feder 
enthält, die das Arretierelement auf eine Arretierposi-
tion des Nockenelements zu spannt, und wobei das 
Arretierelement an eine Arretier-Löseposition des 
Nockenelements verschoben werden kann, indem 
der Schlüssel berührt wird, der gegen die Feder ruht.

[0014] Das Arretierelement umfasst einen Arre-
tierzapfen, der zu einer Seitenfläche des Nockenele-
ments vorsteht, wobei das Nockenelement mit den 
Eingriffeinrichtungen versehen ist, die durch den Ar-
retierzapfen betätigt werden.

[0015] Die Drehfläche ist nicht auf eine Fläche des 
Drehnockenelements begrenzt, sondern umfasst 
eine virtuelle Drehfläche im Innern, die durch das No-
ckenelement läuft, wenn sie sich senkrecht zu einer 
Drehachse des Nockenelements befindet.

[0016] Wenn der Schlüssel in die Schlüsseleinführ-
öffnung eingesetzt ist, gelangt der Schlüssel in Kon-
takt mit dem Arretierelement, und das Arretierele-
ment wird nach hinten in die Arretier-Löseposition ge-
gen die Feder in der Richtung parallel zu einer verti-
kalen Drehfläche auf der Drehachse des Nockenele-
ments verschoben. Wenn der Schlüssel weiter einge-
setzt wird, wird das Nockenelement in einer vorgege-
benen Richtung gedreht und der Bolzen wird ver-
schoben, so dass der Schalter den Schaltmechanis-
mus berührt. Das Arretierelement wird in der Rich-
tung parallel zu der Drehfläche des Nockenelements 
verschoben und wird nicht in der Drehachse der No-
ckenplatte verschoben, das bedeutet, die Vorwärts- 
und Rückwärtsrichtung des Schalters, so dass der 
Raum für den Arretiermechanismus in der Vorwärts- 
und der Rückwärtsrichtung auf einen kleinen Raum 
zum Aufnehmen des Arretierelements begrenzt wer-
den kann, wodurch die Breite des gesamten Aufbaus 
des Schalters verringert werden kann.

[0017] Da das Arretierelement einen Arretierzapfen 
umfasst, der zu der Seitenfläche des Nockenele-
ments hin vorsteht, kann eine zuverlässige Betäti-
gung des Schlüsselschalters erreicht werden.

[0018] Gemäß einem ersten Aspekt dieser Erfin-
dung umfasst der Dreharretiermechanismus ein Ar-
retierelement, das in der Richtung parallel zu der ver-
tikalen Drehfläche der Drehachse des Nockenele-
ments verschiebbar ist, ein Zwischenbetätigungsele-
ment, das in Kontakt mit dem Arretierelement kommt 
und dieses bewegt, und eine Feder, die das Arretier-
element zu einer Position hin drückt, in der es mit 
dem Nockenelement in Eingriff gebracht wird, und 
wobei das Arretierelement zu der Arretierlöseposition 
hin verschoben wird, die der Feder standhält, indem 
das Zwischenbetätigungselement durch das Einfüh-
ren des Schlüssels verschoben wird.

[0019] Wenn der Schlüssel in die Schlüsseleinführ-
öffnung eingesetzt ist, gelangt der Schlüssel zuerst in 
Kontakt mit dem Zwischenbetätigungselement und 
dem Arretierelement, um dieses zu verschieben, wo-
bei das Arretierelement durch das Zwischenbetäti-
gungselement so berührt und betätigt wird, um nach 
hinten in die Arretier-Löseposition gegen die Feder in 
der Richtung parallel zu der vertikalen Drehfläche in 
der Drehachse des Nockenelements verschoben zu 
werden. Wenn der Schlüssel weiter eingesetzt wird, 
wird das Nockenelement in einer vorgegebenen 
Richtung gedreht und der Bolzen wird zu Schaltkon-
takten des Schaltmechanismus hin verschoben. Das 
Arretierelement wird in der Richtung parallel zu der 
Drehfläche des Nockenelements hin verschoben und 
wird nicht in der Drehachse der Nockenplatte ver-
schoben, das bedeutet die Vorwärts- und Rückwärts-
richtung des Schalters, so dass der Raum für den Ar-
retiermechanismus in der Vorwärts- und Rückwärts-
richtung auf den Raum zum Aufnehmen des Arretier-
elements begrenzt werden kann.

[0020] Das Arretierelement ist so angepasst, um 
nicht in der Drehachse der Nockenplatte verschoben 
zu werden, wodurch der Raum für den Arretierme-
chanismus in der Vorwärts- und Rückwärtsrichtung 
auf einen kleinen Raum zum Aufnehmen des Arre-
tierelements verringert werden kann, wodurch die 
Breite des gesamten Aufbaus des Schalters verrin-
gert werden kann. Das Arretierelement wird nicht di-
rekt durch den Schlüssel betätigt, sondern wird indi-
rekt über das Zwischenbetätigungselement betätigt, 
wodurch die Einstellposition des Arretierelements frei 
als die Schlüsseleinführposition ausgewählt werden 
kann, und wobei das Nockenelement in der besten 
Position verriegelt werden kann.

[0021] Gemäß einem zweiten Aspekt dieser Erfin-
dung wird das Zwischen-Betätigungselement zusam-
men mit dem Nockenelement gehalten und das Zwi-
schen-Betätigungselement dreht sich zusammen mit 
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dem Nockenelement entsprechend der Drehung des 
Nockenelements nach der Freigabe der Arretierung, 
und umfasst eine Kreisbogen-Nockenseite, um das 
Arretierelement in die Arretier-Löseposition zu drü-
cken.

[0022] Wenn das Nockenelement durch das darauf 
folgende Einführen des Schlüssels gedreht wird, 
nachdem das Arretierelement nach hinten in die Ar-
retier-Freigabeposition über das Zwischenbetäti-
gungselement durch das anfängliche Schlüsselein-
führen verschoben ist, dreht sich das Nockenelement 
zusammen mit dem Zwischenbetätigungselement 
so, dass die Kreisbogen-Nockenseite das Arretiere-
lement in die Arretier-Löseposition hin drücken kann.

[0023] Die Arretier-Löseposition des Arretierele-
ments wird unter Verwendung des Zwischen-Betäti-
gungselements beibehalten. Dementsprechend kann 
vermieden werden, dass das Arretierelement unbe-
absichtigt zu der Arretierposition zurückkehrt, und 
zwar durch eine Verschiebebewegung des Schlüs-
sels bei seinem Einführen, und der Schlüssel kann 
folglich nicht herausgezogen werden.

[0024] Gemäß einem dritten Aspekt der Erfindung 
umfasst das Arretierelement ein Paar Arretierele-
mente, die nach vorne und nach hinten angeordnet 
sind, um die vordere und die hintere Seitenfläche zu 
halten, wobei jedes der Arretierelemente einen Arre-
tierzapfen umfasst, der zu einer Seitenfläche des No-
ckenelements vorsteht, und wobei beide Seitenflä-
chen des Nockenelements mit Eingriffsmitteln verse-
hen sind, die durch die Arretierzapfen betätigt wer-
den.

[0025] Die Arretierzapfen des Paars des vorderen 
und hinteren Arretierelements wirken auf die vordere 
und die hintere Seitenfläche des Nockenelements 
ein, um gleichförmig die Arretierung auf die Vorder-
seite und die Hinterseite des Nockenelements aufzu-
bringen. Das Nockenelement kann nicht betätigt wer-
den, ohne dass beide Arretierelemente zu der Arre-
tier-Löseposition hin bewegt werden. Weiterhin kann, 
da die Eingriffsmittel auf die Arretierzapfen der Arre-
tierelemente an Seitenflächen des Nockenelements 
angeordnet sind, es optional ohne irgendeinen Be-
zug auf den Aufbau der Umfangsnockenfläche der 
Nockenplatte eingestellt werden.

[0026] Die vordere und die hintere Seitenwand der 
Nockenplatte werden gleichförmig durch Arretierung 
angewandt, wodurch die Dreharretierung sicherge-
stellt wird, um zu verhindern, dass die Arretierung 
durch die Betätigung eines der Arretierelemente ge-
löst wird, und wobei ein hoch zuverlässiger Arretier-
mechanismus bereitgestellt wird. Die Eingriffsmittel, 
die den Arretierzapfen des Arretierelements betäti-
gen, können optional unabhängig von der Form der 
Außennockenfläche der Nockenplatte eingestellt 

werden, wodurch die Einschränkungen in Bezug auf 
den Aufbau des Dreharretiermechanismus verringert 
werden, was eine vorteilhafte Ausgestaltung ist.

[0027] Gemäß einem vierten Aspekt dieser Erfin-
dung ist ein Trageelement vorgesehen, das axial das 
Nockenelement trägt, wobei das Trageelement das 
Arretierelement und die Arretier-Drückfeder trägt.

[0028] Das Trageelement kann nicht nur mit dem 
Nockenelement, sondern auch mit dem Arretierele-
ment und der Arretierdrückfeder zuvor zusammenge-
baut werden. Dementsprechend wird die Montagear-
beit im Vergleich zu der Anordnung verbessert, bei 
der jedes Bauteil bereitgestellt wird und in dem 
Schaltergehäuse montiert wird.

[0029] Gemäß einem fünften Aspekt dieser Erfin-
dung umfasst das Trageelement eine axiale Trage-
wand, um axial das Nockenelement zu tragen, wobei 
eine Außenseitenfläche der axialen Tragewand mit 
einem konkaven Bereich versehen ist, um durch das 
Arretierelement und das Federelement eingegriffen 
zu werden, und das Arretierelement steht mit dem 
konkaven Bereich für eine Verschiebebewegung in 
Eingriff.

[0030] Das Arretierelement und die Feder können 
an dem konkaven Abschnitt, der an der Außenseiten-
fläche der axialen Tragewand gebildet ist, mit einer 
direkten Sicht darauf montiert werden, und sind in der 
Verschiebung innerhalb des konkaven Abschnitts 
stabil.

[0031] Wenn das Arretierelement und die die Feder 
drückende Arretierung zuvor an der axialen Trage-
wand des Trageelements montiert sind, können die 
montierten Teile an der Außenseitenfläche des axia-
len Trageelements mit einer direkten Sicht darauf 
montiert werden, wodurch eine korrekte Montage 
schnell vorgenommen werden kann. Weiterhin sind 
die Teile an dem konkaven Abschnitt der axialen Tra-
gewand montiert, wodurch das Arretierelement und 
die Feder frei sind, herabzufallen und sich positions-
mäßig zu verschieben, was zu einer Verbesserung 
des Betriebs und der Montagearbeit führt. Das Arre-
tierelement kann stabil durch eine Führung des kon-
kaven Abschnitts der axialen Tragewand verschoben 
werden.

[0032] Gemäß einem sechsten Aspekt dieser Erfin-
dung umfasst der Schlüsselschalter ein Schalterge-
häuse, das ein Körpergehäuse, das den Schaltme-
chanismus und den Bolzen umschließt, und ein Kopf-
gehäuse, das die Schlüsseleinführöffnung umfasst, 
um das Nockenelement und den Dreharretiermecha-
nismus zu umschließen, der abnehmbar mit dem 
oberen Ende des Körpergehäuses verbunden ist, 
umfasst.
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[0033] Die Montagearbeit des Nockenelements und 
des Dreharretiermechanismus in das Kopfgehäuse 
kann von dem Montagevorgang des Schaltermecha-
nismus und des Bolzens in das Körpergehäuse hin-
ein getrennt werden, so dass die Endmontage durch 
Verbinden des zuvor montierten Kopfgehäuses mit 
dem oberen Ende des Körpergehäuses abgeschlos-
sen werden kann. Ein dünner Schlüsselschalter, der 
eine gute Funktionsweise besitzt, wird mit einer ho-
hen Effektivität hergestellt.

[0034] Gemäß einem siebten Aspekt dieser Erfin-
dung ist die Schlüsseleinführöffnung an einer Seiten-
wand und einer oberen Wand des Kopfgehäuses an-
geordnet, und der Bolzen, der von der Mitte der obe-
ren Wand des Körpergehäuses in das Körpergehäu-
se hinein vorsteht, wird durch das Nockenelement 
betätigt.

[0035] Das Kopfgehäuse kann mit dem Körperge-
häuse durch Auswählen der Position der Schlüsse-
leinführöffnung in einer Richtung nach rechts und ei-
ner Richtung nach links verbunden werden, um da-
durch einen Schlüsselschalter mit einer linken oder 
rechten, unterschiedlichen Betätigungsvorgabe zu 
montieren. Demzufolge kann der Schlüsselschalter 
mit zwei Vorgaben mit einer hohen Montagearbeit, ei-
ner guten Effizienz und verringerten Kosten herge-
stellt werden.

[0036] Gemäß einem achten Aspekt dieser Erfin-
dung ist ein Paar erster Verbindungsabschnitte 
punktsymmetrisch an Ecken angeordnet, die diago-
nalen Positionen der oberen Wand des Körpergehäu-
ses entsprechen, zweite Verbindungsabschnitte sind 
an Ecken angeordnet, die diagonalen Positionen ei-
ner unteren Wand des Kopfgehäuses entsprechen, 
und die mit den ersten Verbindungsabschnitten in 
Eingriff kommen, und die in Eingriff kommenden Ab-
schnitte des ersten und des zweiten Paars der Ver-
bindungsabschnitte sind durch Schrauben durch-
bohrt und angezogen.

[0037] Wenn das Kopfgehäuse mit dem Körperge-
häuse durch Positionieren der Schlüsseleinführöff-
nung in einer Richtung nach links oder nach rechts 
verbunden ist, werden die zwei Paare der punktsym-
metrisch angeordneten Verbindungsabschnitte einer 
nach dem anderen in Eingriff gebracht und ver-
schraubt, wodurch ein Schlüsselschalter, der unter-
schiedliche Vorgaben für eine linke und rechte Rich-
tung besitzt, durch Betätigen des Paars der Schrau-
ben montiert werden kann. Demzufolge werden die 
Verbindungsschritte und die Anzahl der Teile verrin-
gert, was zu einer Kostenverringerung führt.

[0038] Gemäß einem neunten Aspekt der Erfindung 
besitzt das Körpergehäuse an einem unteren Ende 
davon eine Öffnung und wird aufeinander folgend mit 
einem unelastischen Material, nachdem der Schal-

termechanismus in das Körpergehäuse eingesetzt 
ist, gefüllt, und das Körpergehäuse wird durch ein 
Trageelement, das das unelastische Element und die 
untere Abdeckung durchdringt, befestigt, und das 
Trageelement lässt zu, dass das unelastische Ele-
ment und die untere Abdeckung das Dichtungsele-
ment drücken, und sie werden an dem Körpergehäu-
se gehalten.

[0039] Die Dichtung wird durch das Dichtelement 
vorgenommen, wodurch keine problematische 
Kunststoffdichtung erforderlich ist. Dementspre-
chend erhöht sich die Produktivität und eine Kosten-
verringerung kann vorgefunden werden.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0040] Andere Aufgaben und Vorteile dieser Erfin-
dung werden anhand der nachfolgenden, detaillier-
ten Beschreibung ersichtlicher werden, die in Verbin-
dung mit den nachfolgenden Figuren vorgenommen 
wird, in denen:

[0041] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Außenan-
sicht eines Schlüsselschalters gemäß einer ersten 
Ausführungsform dieser Erfindung;

[0042] Fig. 2 zeigt eine perspektivische, zerlegte 
Ansicht des Schlüsselschalters der Fig. 1;

[0043] Fig. 3 zeigt eine vertikale, vordere Schnittan-
sicht des Schlüsselschalters der Fig. 1;

[0044] Fig. 4 zeigt eine perspektivische, zerlegte 
Ansicht einer Nockenplatte und eines Dreharretier-
mechanismus, der in dem Schlüsselschalter der 
Fig. 3 eingesetzt ist;

[0045] Fig. 5 zeigt eine untere, perspektivische An-
sicht des Dreharretiermechanismus der Fig. 4;

[0046] Fig. 6 zeigt eine vertikale, geschnittene, vor-
dere Teilansicht eines Hauptbereichs des Schlüssel-
schalters der Fig. 3 in einer Anfangsposition;

[0047] Fig. 7 zeigt eine vertikale, geschnittene, vor-
dere Teilansicht eines Hauptbereichs des Schlüssel-
schalters der Fig. 3 in der Anfangsposition, wobei ein 
Schlüssel in einer Schlüsseleinführöffnung einer Sei-
tenwand des Schalters eingesetzt ist;

[0048] Fig. 8 zeigt eine vertikale, geschnittene Teil-
ansicht eines Hauptbereichs des Schlüsselschalters 
der Fig. 3, nachdem das Einführen des Schlüssels 
abgeschlossen ist;

[0049] Fig. 9(a) zeigt eine vertikale, geschnittene 
Seitenteilansicht des Hauptbereichs des Schlüssel-
schalters der Fig. 3 in der Anfangsposition, und 
Fig. 9(b) stellt eine vertikal geschnittene Seitenteilan-
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sicht des Hauptbereichs des Schlüsselschalters der 
Fig. 3 dar, nachdem das Einführen des Schlüssels 
abgeschlossen ist;

[0050] Fig. 10 zeigt eine vertikale, geschnittene, 
vordere Teilansicht eines Hauptbereichs des Schlüs-
selschalters der Fig. 3 in der Anfangsposition, wo ein 
Schlüssel von einer Schlüsseleinführöffnung, ange-
ordnet an einer oberen Wand des Schlüsselschal-
ters, aus eingesetzt ist;

[0051] Fig. 11 zeigt eine vertikale, geschnittene, 
vordere Teilansicht des Hauptbereichs des Schlüs-
selschalters der Fig. 10, nachdem das Einführen des 
Schlüssels abgeschlossen ist;

[0052] Fig. 12(a) stellt eine quer verlaufende Drauf-
sicht eines Hauptbereichs des Schlüsselschalters 
der Fig. 3 in der Anfangsposition dar, und Fig. 12(b)
stellt eine quer verlaufende Draufsicht des Hauptbe-
reichs des Schlüsselschalters der Fig. 3 dar, nach-
dem das Einsetzen des Schlüssels abgeschlossen 
ist;

[0053] Fig. 13 zeigt eine perspektivische Außenan-
sicht eines Schlüsselschalters gemäß einer zweiten 
Ausführungsform dieser Erfindung;

[0054] Fig. 14 zeigt eine vertikal geschnittene Vor-
derseitenansicht des Schlüsselschalters der Fig. 13;

[0055] Fig. 15 zeigt eine perspektivische, zerlegte 
Ansicht eines Schaltermechanismus und dessen pe-
riphere Bauteile in dem Schlüsselschalter der 
Fig. 13;

[0056] Fig. 16 zeigt eine perspektivische, zerlegte 
Ansicht einer Nockenplatte und eines Dreharretier-
mechanismus, die in dem Schlüsselschalter der 
Fig. 13 eingesetzt sind;

[0057] Fig. 17 zeigt eine untere, perspektivische 
Ansicht des Dreharretiermechanismus der Fig. 16;

[0058] Fig. 18 zeigt eine untere, perspektivische 
Ansicht eines Schlüssels, der in den Schlüsselschal-
ter der Fig. 14 eingesetzt ist;

[0059] Fig. 19(a) stellt eine vertikal geschnittene, 
vordere Ansicht eines Hauptbereichs des Schlüssel-
schalters der Fig. 14 in der Anfangsposition dar, in 
der ein Schlüssel in eine Schlüsseleinführöffnung ei-
ner Seitenwand des Schalters eingesetzt ist, und (b) 
stellt eine vordere Ansicht dessen Nockenelements 
dar;

[0060] Fig. 20(a) stellt eine vertikal geschnittene, 
vordere Ansicht eines Hauptbereichs des Schlüssel-
schalters der Fig. 19 dar, nachdem das Einführen 
des Schlüssels abgeschlossen ist, und (b) stellt eine 

vordere Ansicht dessen Nockenelements dar;

[0061] Fig. 21(a) stellt eine vertikal geschnittene, 
vordere Ansicht eines Hauptbereichs des Schlüssel-
schalters der Fig. 14 in der Anfangsposition dar, wo 
ein Schlüssel in eine Schlüsseleinführöffnung einer 
oberen Wand des Schalters eingeführt ist, und (b) 
stellt eine vordere Ansicht des Nockenelements dar;

[0062] Fig. 22(a) stellt eine vertikal geschnittene, 
vordere Ansicht eines Hauptbereichs des Schlüssel-
schalters der Fig. 21 dar, nachdem das Einführen 
des Schlüssels abgeschlossen ist, und (b) stellt eine 
vordere Ansicht des Nockenelements dar;

[0063] Fig. 23(a) stellt eine vertikal geschnittene, 
vordere Ansicht eines Hauptbereichs des Schlüssel-
schalters in einer Anfangsposition als eine dritte Aus-
führungsform dieser Erfindung dar, und (b) stellt eine 
vordere Ansicht eines Nockenelements dar, das in 
dem Schalter eingesetzt ist;

[0064] Fig. 24 zeigt eine perspektivische, zerlegte 
Ansicht einer Nockenplatte und eines Dreharretier-
mechanismus, die in dem Schlüsselschalter der 
Fig. 23 eingesetzt sind;

[0065] Fig. 25 zeigt eine perspektivische, zerlegte 
Ansicht des Dreharretiermechanismus der Fig. 24 in 
einer vertikal geschnittenen Ansicht;

[0066] Fig. 26 zeigt eine perspektivische Ansicht 
des Dreharretiermechanismus der Fig. 24;

[0067] Fig. 27 zeigt eine untere, perspektivische 
Ansicht eines Schlüssels, der in den Schlüsselschal-
ter der Fig. 23 eingesetzt ist;

[0068] Fig. 28(a) stellt eine vertikal geschnittene, 
vordere Ansicht eines Hauptbereichs des Schlüssel-
schalters der Fig. 23 in der Anfangsposition dar, in 
der ein Schlüssel in eine Schlüsseleinführöffnung ei-
ner Seitenwand des Schalters eingesetzt ist, und (b) 
stellt eine vordere Ansicht dessen Nockenelements 
dar;

[0069] Fig. 29(a) stellt eine vertikal geschnittene, 
vordere Ansicht des Hauptbereichs des Schlüssel-
schalters der Fig. 28 dar, nachdem das Einsetzen 
des Schlüssels abgeschlossen ist, und (b) stellt eine 
vordere Ansicht dessen Nockenelements dar;

[0070] Fig. 30(a) stellt eine vertikal geschnittene, 
vordere Ansicht eines Hauptbereichs des Schlüssel-
schalters der Fig. 23 in der Anfangsposition dar, in 
der ein Schlüssel in eine Schlüsseleinführöffnung ei-
ner oberen Wand des Schalters eingesetzt ist, und 
(b) stellt eine vordere Ansicht dessen Nockenele-
ments dar;
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[0071] Fig. 31(a) stellt eine vertikal geschnittene, 
vordere Ansicht des Hauptbereichs des Schlüssel-
schalters der Fig. 30 dar, nachdem das Einsetzen 
des Schlüssels abgeschlossen ist, und (b) stellt eine 
vordere Ansicht des Nockenelements dar;

[0072] Fig. 32(a) stellt eine Draufsicht eines Haupt-
bereichs eines herkömmlichen Schlüsselschalters in 
seiner Anfangsposition dar, und (b) stellt dessen ge-
schnittene Teilseitenansicht dar; und

[0073] Fig. 33(a) stellt eine Draufsicht des Hauptbe-
reichs des herkömmlichen Schlüsselschalters dar, 
wobei das Einsetzen eines Schlüssels abgeschlos-
sen ist, und (b) stellt dessen geschnittene Teilseiten-
ansicht dar.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER BEVOR-
ZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN

(Erste Ausführungsform)

[0074] In den Fig. 1 bis Fig. 12 ist ein Schlüssel-
schalter gemäß einer ersten Ausführungsform dieser 
Erfindung dargestellt. Fig. 1 stellt eine äußere, pers-
pektivische Gesamtansicht des Schlüsselschalters 
dar, Fig. 2 stellt eine perspektivische Ansicht des zer-
legten Schlüsselschalters dar und Fig. 3 stellt eine 
vertikale, geschnittene Vorderansicht des Schlüssel-
schalters der Fig. 1 dar.

[0075] Ein Gehäuse 1 dieses Schlüsselschalters 
besteht aus einem Körpergehäuse 1A und einem 
Kopfgehäuse 1B, das mit einem oberen Ende des 
Gehäuses 1A verbunden ist. Das Körpergehäuse 1A
nimmt einen Schaltermechanismus 2 und einen Bol-
zen 3, der diesen schaltet, auf, und das Kopfgehäuse 
1B nimmt drehbar eine Nockenplatte 4 um eine zen-
trale Achse "p" in einer Vorwärts-Rückwärts-Richtung 
als ein Nockenelement auf. Der Schaltvorgang von 
Kontakten des Schaltermechanismus 2 ist so ausge-
legt, um durch die Einsetz- und Herausziehbewe-
gung eines Schlüssels 6, angewandt bei einer der 
zwei Schlüsseleinführöffnungen 5, die an einer Sei-
tenwand und der oberen Wand des Kopfgehäuses 
1B angeordnet sind, und dessen darauf folgende ver-
tikale Bewegung des Bolzens 3, der einer Umfangs-
nockenfläche der Nockenplatte 4, gedreht durch den 
Schlüssel 6, folgt, geschaltet zu werden.

[0076] Ein Halter, der mit dem Schaltermechanis-
mus 2 versehen ist, ist, wie in Fig. 3 dargestellt ist, in-
nerhalb des Körpergehäuses 1A installiert, und der 
Bolzen 3 wird so gehalten, um eine vertikale und glei-
tende Bewegung zuzulassen, um von der Mitte der 
oberen Wand des Körpergehäuses 1A vorzustehen 
und sich davon wegzuziehen. Der Schaltermechanis-
mus 2 umfasst drei Paare stationärer Anschlüsse 8, 
9 und 10, die durch Anschlussschrauben 8a, 9a und 
10a für eine äußere Verdrahtung befestigt sind, und 

die drei Paare von bewegbaren Anschlüssen 11, 12
und 13. In der Anfangsposition, in der der Schlüssel 
6 von dem Schalter herausgezogen ist, wird der Bol-
zen 3 nach unten gegen eine Druckfeder 14 verscho-
ben, wie dies in Fig. 3 dargestellt ist, wo die beweg-
baren Anschlüsse 11 und 12 von den feststehenden 
Anschlüssen 8 und 9 getrennt sind, um so deren je-
weilige Verbindung mit den Anschlüssen 8 und 9 zu 
trennen, und der bewegbare Anschluss 13 gelangt in 
Kontakt mit dem feststehenden Anschluss 10, um 
eine Leitung damit vorzunehmen. In dieser Ausfüh-
rungsform werden die feststehenden Anschlüsse 8
und 9 als normale, offene Anschlüsse verwendet und 
der feststehende Anschluss 10 wird als normaler, ge-
schlossener Anschluss verwendet. Eine vordere Ab-
deckung 15 ist auf der vorderen Fläche des Körper-
gehäuses 1A so angeordnet, um durch Schwenken 
geschlossen zu werden und offen zu sein, wobei ein 
Bodenende in der Abdeckung an deren Haltepunkt 
gedreht wird. An einer Bodenwand des Körpergehäu-
ses 1A ist eine Verdrahtungsöffnung 16 angeordnet, 
durch die Leitungsdrähte innerhalb des Gehäuses 
eingesetzt werden, um mit den feststehenden An-
schlüssen 8, 9 und 10 mittels Schrauben befestigt 
verbunden zu werden.

[0077] Die Schraubverbindung in dieser Ausfüh-
rungsform kann so modifiziert werden, um ein Vorver-
drahtungsverfahren einzusetzen, falls dies er-
wünscht ist.

[0078] Ein Drehpunktträger 20 ist, wie in den Fig. 3
und Fig. 4 dargestellt ist, innerhalb des Kopfgehäu-
ses als ein Trageelement befestigt, und ein Paar vor-
derer und hinterer, axialer Tragewände 20a, die an 
dem Trageelement 20 hochstehen, sind mit einer 
Drehachse 4a in Eingriff gebracht, die von der vorde-
ren und der hinteren Seitenwand der Nockenplatte 4
so vorsteht, dass die Nockenplatte 4 für eine Drehbe-
wegung um die zentrale Achse "p" herum, die zwi-
schen der vorderen und der hinteren Mitte der linken 
und der rechten Wand des Kopfgehäuses 1B ausge-
richtet ist, getragen werden kann. Die Nockenplatte 4
besitzt an deren Umfangsfläche eine Nockenfläche, 
der das Anschlagende des Bolzens 3 folgt, und um-
fasst weiterhin drei konkave Abschnitte 21a, 21b und 
21c an drei Punkten in einer Umfangsrichtung, um 
stabil durch das obere Ende des Bolzens 4 für eine 
Aufnahme eingegriffen zu werden.

[0079] In der Anfangsposition, in der der Schlüssel 
6 herausgezogen ist, wird der konkave Bereich 21a, 
der den größten Durchmesser für einen Halt besitzt, 
stabil durch das obere Ende des Bolzens 3 eingegrif-
fen. Wenn der Schlüssel 6 über den Schlüsseleinsatz 
5 an der Seitenwand eingesetzt ist, wird, wie Fig. 8
zeigt, die Nockenplatte 4 in Gegenuhrzeigerrichtung 
so gedreht, dass das obere Ende des Bolzens 3 rela-
tiv zu einer Seite der Umfangsnockenfläche mit klei-
nem Durchmesser der Nockenplatte 4 gedreht wird 
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und stabil mit dem anderen konkaven Abschnitt 21b
in Eingriff gebracht wird, der einen kleinen Durch-
messer besitzt, um ihn aufzunehmen, wodurch der 
Bolzen 3 nach oben durch die Druckfeder 14 bewegt 
wird, um den Schaltermechanismus 2 zu schalten. 
Wenn der Schlüssel 6 über die Schlüsseleinführöff-
nung an der oberen Wand des Kopfgehäuses 1b ein-
gesetzt ist, wird, wie Fig. 11 zeigt, die Nockenplatte 4
in Uhrzeigerrichtung in Fig. 11 so gedreht, dass das 
obere Ende des Bolzens 3 relativ zu einer Seite mit 
kleinem Durchmesser der Umfangsfläche der No-
ckenplatte 4 gedreht wird und stabil durch den konka-
ven Abschnitt 21c ergriffen wird, der einen kleinen 
Durchmesser für eine Aufnahme besitzt, wodurch der 
Bolzen 3 nach oben durch die Druckfeder 14 bewegt 
wird, um den Schaltermechanismus 2 zu schalten.

[0080] Folglich ist das so aufgebaute Kopfgehäuse 
1B derart ausgelegt, um dazu geeignet zu sein, mit 
dem Körpergehäuse 1A durch Ändern der Betäti-
gungsrichtung von rechts nach links oder von links 
nach rechts verbunden zu werden, um die Schlüsse-
leinführöffnung 5 in entweder die linke oder die rech-
te, horizontale Richtung einzustellen. Es ist ein Paar 
Verbindungsbereiche 22 angeordnet, die, wie in 
Fig. 1 und Fig. 2 dargestellt ist, von einer Ecke an 
der rechten, vorderen Seite an der oberen Wand des 
Körpergehäuses 1A und von einer Ecke, die symme-
trisch an der linken, hinteren Seite der oberen Wand 
angeordnet ist, vorstehen. An dem Bodenende des 
Kopfgehäuses 1B ist ein Paar von rechtwinklig aus-
genommenen Verbindungsbereichen 23 an einer 
Ecke einer rechten, vorderen Seite und an einer lin-
ken, hinteren Seitenecke angeordnet. Die jeweiligen 
Paare der Verbindungen 22 und 23 werden durch 
Schrauben 24 ergriffen und durchdrungen, um die 
Verbindungsbereiche 22 des Körpergehäuses 1A zu 
verschrauben, um dadurch das Kopfgehäuse 1B an 
dem Körpergehäuse 1A zu verschrauben und zu fi-
xieren. In dieser Ausführungsform ist ein Paar von 
ausgenommenen Bereichen 25 an anderen Ecken 
des bodenseitigen Endes des Kopfgehäuses 1B an-
geordnet, um Köpfe der Schrauben 24 aufzunehmen.

[0081] Das Kopfgehäuse 1B, das von links nach 
rechts gedreht ist, kann, entsprechend dem vorste-
hend angegebenen Aufbau, durch einen Eingriff zwi-
schen den Verbindungsbereichen 22 und 23 in der-
selben Art und Weise verschraubt werden, wodurch 
ein Schlüsselschalter bereitgestellt werden kann, der 
die Schlüsseleinführöffnung 5 an der linksseitigen 
Seitenwand und der oberen Wand gebildet besitzt. 
Der Bolzen 3 ist an der Mitte der oberen Wand des 
Körpergehäuses 1A angeordnet und die zentrale 
Achse "p" der Nockenplatte 4 ist in dem linken und 
rechten Kern angeordnet, wodurch die Nockenplatte 
4 korrekt das obere Ende des Bolzens 3 auch dann 
betätigt, wenn das Kopfgehäuse 1B von links nach 
rechts umgekehrt ist und mit dem Körpergehäuse 
verbunden ist. Die zwei eingesetzten Schrauben 24

durchdringen linke und rechte Bereiche des Tragee-
lements 20, das in dem Kopfgehäuse 1B befestigt ist, 
um dadurch fest das Trageelement 20 innerhalb des 
Gehäuses 1B zu verschrauben.

[0082] Demzufolge ist der Drehpunktträger 20, der 
die Nockenplatte 4 trägt, auch durch die zwei Schrau-
ben 24 verschraubt und befestigt, die das Kopfge-
häuse 1B mit dem Körpergehäuse 1A verbinden, wo-
durch weder irgendein exklusives Element noch ir-
gendein Montagevorgang zum Befestigen des Trage-
elements 20 notwendig sind, was zu der Verbesse-
rung der Herstellbarkeit und einer Kostenverringe-
rung für die Herstellung führt. Der Träger 20 kann, 
falls dies erwünscht ist, eine Kombination aus zwei 
getrennten Elementen sein, die denselben Aufbau 
haben, und zwar anstelle der einzelnen Einheit dieser 
Ausführungsform.

[0083] Der so aufgebaute Schlüsselschalter um-
fasst weiterhin, wie in den Fig. 3 bis Fig. 6 dargestellt 
ist, einen Dreharretiermechanismus 30 innerhalb des 
Kopfgehäuses 1B, um die Drehung der Nockenplatte 
4 in der Anfangsposition zu sperren, um die Drehung 
der Nockenplatte 4 durch das Einsetzen in die 
Schlüsseleinführöffnung 5 an der Anfangsposition zu 
vermeiden, wo der Schlüssel 4 herausgezogen ist.

[0084] Der Dreharretiermechanismus 30 ist mit ei-
nem Paar vorderer und hinterer Arretierelemente 31
versehen, die auf die vordere und hintere Seitenwand 
der Nockenplatte 4 einwirken. Die Arretierelemente 
31 sind so angeordnet, um die Nockenplatte 4 von 
der Vorderseite und der Rückseite aus zu halten, und 
sind innerhalb des Gehäuses für eine horizontale und 
vertikale Bewegung in der Ebene senkrecht zu der 
Drehachse 4a der Nockenplatte 4 gehalten. Die Be-
wegungsrichtung des Arretierelements 31 ist nicht 
auf die vertikale Richtung und die Richtung von links 
nach rechts begrenzt, sondern kann eine schräge 
Richtung parallel zu der Drehfläche senkrecht zu der 
Drehachse 4a der Nockenplatte 4 sein, falls dies er-
wünscht ist. Die Drehfläche kann eine innere, virtuel-
le Drehfläche sein, die die Nockenplatte 4 kreuzt.

[0085] Eine Druckfeder 32 ist zwischen jedem Arre-
tierelement 31 und einer inneren Fläche 1u der obe-
ren Wand des Gehäuses 1B zwischengefügt, um je-
des Arretierelement 31 zu der Nockenplatte 4 in der 
Arretierposition hin zu drücken, und eine Druckfeder 
33 ist auch zwischen jedem Arretierelement 31 und 
einer inneren Fläche 1s der Seitenwand des Gehäu-
ses 1B zwischengefügt, um jedes Arretierelement 31
zu der Nockenplatte 4 in der Arretierposition hin zu 
drücken. Die Feder 32 ist durch einen konkaven Fe-
deraufnahmebereich 34 gehalten, um sich zusam-
men mit jedem Arretierelement 31 in einer Richtung 
von links nach rechts zu bewegen, und die Feder 33
ist auch durch einen konkaven Federaufnahmebe-
reich 35 gehalten, um sich zusammen mit jedem Ar-
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retierelement 31 in einer vertikalen Richtung zu be-
wegen.

[0086] Auf der gegenüberliegenden Wand jedes Ar-
retierelements 31 ist ein Paar Arretierzapfen 36 und 
37 über die Drehmittenachse "p" der Nockenplatte 4
hinaus stehend. In der Anfangsposition, in der der 
Schlüssel 6 herausgezogen ist, liegen, wie in Fig. 6
dargestellt ist, die jeweiligen Arretierzapfen 36 und 
37, gedrückt durch die Federn, allerdings in der arre-
tierten Position zurückgehalten, gegenseitig gegenü-
ber und gelangen mit den Abstufungen 38 und 39 in 
Kontakt, die an der vorderen und hinteren Seiten-
wand der Nockenplatte 4 gebildet sind. Dementspre-
chend wird, gerade dann, wenn ein Schraubenzieher, 
oder dergleichen, in die Schlüsseleinführöffnung 5
der rechtsseitigen Wand eingesetzt ist, um die No-
ckenplatte 4 in Gegenuhrzeigerrichtung zu drehen, 
die Drehung in Gegenuhrzeigerrichtung der Nocken-
platte 4 durch die Abstufungen 38 und 39 blockiert, 
wobei die Arretierzapfen 36 und 37 berührt werden. 
Wenn die Nockenplatte 4 so gedrückt wird, dass sie 
sich in Gegenuhrzeigerrichtung dreht, wird das Arre-
tierelement 31 leicht nach oben gegen die Feder 33
verschoben, allerdings nicht ausreichend, um die Ab-
stufungen 38 und 39 von den Arretierzapfen 36 und 
37 freizugeben, wodurch die Nockenplatte 4 nicht ge-
nug gedreht werden kann, um den Schaltermecha-
nismus 2 zu schalten.

[0087] Ein Vorsprung 40, der dem unteren Arre-
tierzapfen 37 von der Oberseite aus gegenüberliegt, 
ist an einer oberen Position der Abstufung 39 ange-
ordnet, und die nach unten gerichtete Bewegung des 
Arretierelements 31 wird durch eine Abstufung 41
(siehe Fig. 9) blockiert, die an einer inneren Fläche 
des Gehäuses gebildet ist. Dementsprechend wird, 
wenn ein Schraubenzieher oder dergleichen in die 
Schlüsseleinführöffnung 5 eingesetzt ist, um die No-
ckenplatte 4 entgegengesetzt in Uhrzeigerrichtung 
zu drehen, die weitere Drehung in Uhrzeigerrichtung 
der Nockenplatte 4 durch den Vorsprung 40, der in 
Kontakt mit dem Arretierzapfen 37 steht, blockiert.

[0088] An gegenüberliegenden Bereichen beider 
Arretierelemente 31 sind konkave Nuten 42 angeord-
net, um den Schlüssel 6, der über die Schlüsselein-
führöffnung 5 der Seitenwand eingesetzt ist, in einer 
Richtung von links nach rechts zu führen. Die schrä-
gen Arretier-Löse-Nockenflächen 43 sind an oberen 
Wänden der konkaven Nuten 42 so angeordnet, um 
die Arretierelemente 31 nach oben gegen die Feder 
32 zu bewegen, indem der eingesetzte, normale 
Schlüssel 6 berührt wird. Die schrägen Arretier-Lö-
se-Nockenflächen 44 sind an oberen Flächen beider 
Arretierelemente 31 angeordnet, um die Arretierele-
mente 31 horizontal gegen die Feder 33 zu bewegen, 
indem der Schlüssel 6, der über die Schlüsseleinführ-
öffnung 5 der oberen Wand eingesetzt ist, berührt 
wird. Ein Kreisbogenabschnitt 45 ist von der Außen-

seite aus in einer radialen Richtung der oberen Stufe 
38 zu der unteren Stufe 39 gebildet, und eine kreis-
förmige, bogenförmige, konkave Nut 46 ist an der In-
nenseite in einer radialen Richtung der unteren Stufe 
39 und des Vorsprungs 40 gebildet.

[0089] Eine Schalterbetätigung, wenn der normale 
Schlüssel 6 in die Schlüsseleinführöffnung der Sei-
tenwand oder der oberen Wand des Gehäuses ein-
gesetzt ist, wird nachfolgend beschrieben.

[0090] In Fig. 7 wird, wenn der Schlüssel 6 in die 
Schlüsseleinführöffnung 6 der Seitenwand einge-
setzt ist, der Schlüssel 6 zuerst durch die konkaven 
Nuten 42 beider Arretierelemente 31 eingesetzt, um 
in Kontakt mit den schrägen Arretier-Lösenockenflä-
chen 43 zu gelangen, um dadurch die Arretierele-
mente 31 in die obere Arretier-Löseposition gegen 
die Feder 32 zu bewegen. Unter einer Verschiebung 
der Arretierelemente 31 nach oben entfernen sich die 
oberen Arretierzapfen 36 von der Drehmittenachse 
"p" der Nockenptatte zu einem oberen Bereich des 
kreisförmigen, konkaven Bogenabschnitts 45 hin, al-
lerdings nähern sich die unteren Arretierzapfen 37 zu 
der Drehmittenachse "p" an, um durch die innere Sei-
te des Vorsprungs 40 hindurchzuführen und nahe ei-
nem oberen Ende der kreisförmigen, konkaven, bo-
genförmigen Nut 46 einzutreten. Folglich wird eine 
Löseposition sichergestellt, in der der Eingriff zwi-
schen beiden Arretierzapfen 36 und 37 und den Ab-
stufungen 38 und 39 gelöst wird.

[0091] Wenn der Schlüssel 6 darauf folgend weiter 
eingesetzt wird, drückt ein oberes Ende des Schlüs-
sels 6 die Nockenplatte 4 so, um die Nockenplatte 4
stark in Gegenuhrzeigerrichtung zu drehen, wie dies 
in Fig. 8 dargestellt ist. Die Arretierzapfen 36 bewe-
gen sich relativ zu den unteren Bereichen des kreis-
förmigen, konkaven Bogenabschnitts 45, und die Ar-
retierzapfen 37 bewegen sich relativ zu den unteren 
Bereichen der kreisförmigen, konkaven Bogenab-
schnitte 46.

[0092] Demzufolge wird, unter einer starken Dre-
hung in Gegenuhrzeigerrichtung der Nockenplatte 4, 
der Bolzen 3 von der Arretierung gelöst und wird zu 
seiner Ausgangsposition zurückgesetzt, um die Kon-
takte des Schaltmechanismus 2 zu schalten, wo-
durch das obere Ende des Bolzens 3 stabil mit dem 
konkaven Bereich 21b in Eingriff gebracht wird. Der 
Schlüssel 6 dieser Ausführungsform ist mit einer Öff-
nung 6a versehen. Ein voranführender Brückenab-
schnitt 6b des Schlüssels 6 tritt, wie in Fig. 8 und 
Fig. 9(b) dargestellt ist, in einer geschalteten Position 
des Schaltmechanismus, in den ausgeschnittenen, 
konkaven Teil 47 der Nockenplatte 4 ein, so dass der 
Brückenabschnitt 6b die Nockenplatte 4 einhaken 
kann und in einer Uhrzeigerrichtung drehen kann, 
wenn der Schlüssel herausgezogen wird, und der 
Vorgang kehrt zu seiner Ausgangsposition zurück.
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[0093] Der Schlüssel 6 gelangt zuerst, wie in Fig. 10
dargestellt ist, wenn der Schlüssel 6 in die Schlüsse-
leinführöffnung 5 der oberen Wand eingesetzt wird, in 
Kontakt mit den schrägen Arretier-Löse-Nockenflä-
chen 44 beider Arretierelemente 31, und die Arretier-
elemente 31 werden zu der Arretier-Löseposition in 
einer seitlich nach außen gerichteten Richtung gegen 
die Federn 33 bewegt. Durch diese seitliche nach au-
ßen gerichtete Bewegung der Arretierelemente 31
werden die oberen Arretierzapfen 36 von der Abstu-
fung 38 gelöst, um oberhalb des kreisförmigen, kon-
kaven Bogenabschnitts 45 bewegt zu werden, und 
die unteren Arretierzapfen 36 werden auch nach au-
ßen von dem Vorsprung 40 außer Eingriff gebracht, 
um unterhalb des konkaven, kreisförmigen Bogenab-
schnitts 45 bewegt zu werden. Folglich werden beide 
Arretierzapfen 36 und 37 nach oben relativ zu der No-
ckenplatte 4 gedreht, wodurch der Arretier-Lösezu-
stand erreicht wird.

[0094] Darauf folgend drückt, wenn der Schlüssel 6
eingesetzt ist, die Spitze des Schlüssels 6 die No-
ckenplatte 4 so, um diese in Uhrzeigerrichtung zu 
drehen, wie dies in Fig. 11 dargestellt ist. Dann be-
wegen sich die Arretierzapfen 36 relativ über den 
ausgeschnittenen, konkaven Bereich 47 und treten in 
die oberen, verlängerten Bereiche 45a der kreisför-
migen, konkaven Bogenabschnitte 45 ein, wie dies in 
Fig. 4 dargestellt ist. Die Arretierzapfen 37 bewegen 
sich relativ zu oberhalb der konkaven, kreisförmigen 
Bogenabschnitte 45 hin.

[0095] Demzufolge wird, unter einer starken Dre-
hung in Uhrzeigerrichtung der Nockenplatte 4, der 
Bolzen 3 von der Arretierung gelöst und wird zu sei-
ner Ursprungsposition zurückgesetzt, um die Kontak-
te des Schaltermechanismus 2 zu schalten, und das 
obere Ende des Bolzens 3 wird stabil mit dem konka-
ven Bereich 31c der Nockenplatte 4 in Eingriff ge-
bracht. Der voranführende Brückenbereich 6b des 
Schlüssels 6 tritt, wie in Fig. 11 und Fig. 12(b) darge-
stellt ist, in dieser geschalteten Position des Schalt-
mechanismus, in den ausgeschnittenen, konkaven 
Teil 47 der Nockenplatte 4 ein, so dass sich der Brü-
ckenabschnitt 6b in die Nockenplatte 4 in einer Ge-
genuhrzeigerrichtung einhaken und drehen kann, 
wenn der Schlüssel herausgezogen wird, und der 
Vorgang geht zu seiner Ausgangsposition zurück.

(Zweite Ausführungsform)

[0096] In den Fig. 13 bis Fig. 22 ist ein Schlüssel-
schalter als eine zweite Ausführungsform dieser Er-
findung dargestellt. Dieselben Teile und dieselben 
Anordnungen wie solche in der ersten Ausführungs-
form sind mit denselben Bezugssymbolen bezeich-
net, und die detaillierte Beschreibung davon wird 
weggelassen.

[0097] In derselben Art und Weise wie diejenige in 

der vorstehend beschriebenen ersten Ausführungs-
form besteht ein Gehäuse 1 dieses Schlüsselschal-
ters aus einem Körpergehäuse 1A und einem Kopf-
gehäuse 1B, das mit einem oberen Ende des Gehäu-
ses 1A verbunden ist. Das Körpergehäuse 1A nimmt 
einen Schaltmechanismus 2 und einen Bolzen 3, der 
diesen schaltet, auf, und das Kopfgehäuse 1B nimmt 
eine Drehung der Nockenplatte 4 um eine zentrale 
Achse "p" in einer Vorwärts-Rückwärts-Richtung als 
das Nockenelement auf. Der Schaltvorgang der Kon-
takte des Schaltmechanismus 2 ist so ausgelegt, um 
durch das Einsetzen und den Herausziehvorgang ei-
nes Schlüssels 6, der in einen der zwei Schlüsselein-
führöffnungen 5, angeordnet an einer Seitenwand 
und einer oberen Wand des Kopfgehäuses 1B, ein-
geführt ist, und dessen darauf folgende vertikale Be-
wegung des Bolzens 3, einer Umfangsnockenfläche 
der Nockenplatte 4, gedreht durch den Schlüssel 6, 
folgend, geschaltet zu werden.

[0098] Das Körpergehäuse 1A dieser Ausführungs-
form ist, wie in Fig. 14 dargestellt ist, von einer kas-
tenähnlichen Form mit einer Öffnung an dessen unte-
rem Ende, und es ist ein Schaltmechanismus 2, der 
mit einem Halter 7 ausgestattet ist, wie in Fig. 15 dar-
gestellt ist, durch die Öffnung des Gehäuses einge-
setzt. Das Gehäuse ist weiterhin durch nicht elasti-
sche Materialien, wie beispielsweise eine Dichtplatte 
51, die aus einem harten Harz gebildet ist, aus elas-
tischen Materialien, wie beispielsweise einem Gum-
midichtungselement 52, und nicht elastischen Mate-
rialien, wie beispielsweise eine Bodenabdeckung 53, 
die aus einem harten Harz gebildet ist, die durch ein 
Paar linker und rechter Tragezapfen 54 kraftschlüs-
sig in dem unteren Ende des Gehäuses 1A gehalten 
sind, eingesetzt.

[0099] Das Dichtelement 52 ist zwischen der Dicht-
platte 51 und der Bodenabdeckung 53 gehalten, und 
ein Paar linker und rechter Schenkelabschnitte 51a, 
die von der unteren Fläche der Dichtplatte 51 vorste-
hen, sind in Öffnungen 53a der Bodenabdeckung 53
eingesetzt, die kraftschlüssig durch die Tragezapfen 
54 befestigt sind, die aus harten Harzen oder Metal-
len gebildet sind. Das bedeutet, dass die Dichtplatte 
51 und die Bodenabdeckung 53 das Dichtelement 52
halten, und sie sind durch die Tragezapfen 54 so ein-
gesetzt, dass sie an dem Gehäuse 1A gehalten wer-
den. Demzufolge wird der Halter 7, der mit dem 
Schaltmechanismus 2 versehen ist, gegen die Ver-
schiebung zu einer unteren Position durch die festen 
Tragezapfen 54 und die Dichtplatte 51, die an der Ge-
häuseöffnung 1A befestigt werden, blockiert. Die Be-
festigung und die Halterung können durch Schrau-
ben, anstelle der Zapfen, falls dies erwünscht ist, vor-
genommen werden.

[0100] Da die Dichtung in dieser Ausführungsform 
durch das Dichtelement 52 sichergestellt ist, wird kei-
ne Harzdichtung benötigt, wodurch die Produktivität 
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verbessert wird und die Herstellungskosten verrin-
gert werden.

[0101] In dem Schaltermechanismus 2 dieser Aus-
führungsform besitzen feststehende Anschlüsse 8, 9
und 10 Vorsprünge an linken und rechten Seiten des 
Halters 7, um mit Leitungsdrähten verlötet zu werden. 
Um die verbundenen Leitungsdrähte durch eine Ver-
drahtungsöffnung 16 ohne eine gegenseitige Beein-
flussung, oder ohne durch die Anordnung erfasst zu 
werden, herauszuführen, sind Drahtführungsnuten 
55 an der linken und der rechten Seite der Dichtplatte 
51 vorgesehen, und die Führungsteile 56 greifen teil-
weise in die Drahtführungsnuten 55 ein, wodurch die 
verbundenen Leitungsdrähte ausgerichtet sind und 
störungsfrei durch die Verdrahtungsöffnung 16 her-
ausgezogen werden, was zu einer Verbesserung der 
Montagearbeit führt.

[0102] Der Dreharretiermechanismus 30 dieser 
Ausführungsform wird nachfolgend beschrieben. Die 
Arretierelemente 31, die, wie in Fig. 16 dargestellt ist, 
in dem Dreharretiermechanismus 30 angeordnet 
sind, sind für eine lineare Gleitbewegung in einer 
schrägen Richtung mit 45 Grad entlang einer Füh-
rungsnut 57 gehalten, die ein konkaver Bereich ist, 
der auf einer Außenfläche jeder Wellentragewand 
20a einer Vorderseite und einer Rückseite in dem 
Drehpunktträger 20 als ein Trageelement gebildet ist, 
und eine Drehwelle 4a der Nockenplatte 4, die von 
der Bodenwand der Führungsnut 57 vorsteht, ist in 
die lang gestreckten Öffnungen 58 hinein eingesetzt, 
die in den Arretierelementen 31 gebildet sind.

[0103] Ein Arretierzapfen 59 ist, wie in Fig. 17 dar-
gestellt ist, an einer Innenseite des Arretierelements 
31 angeordnet und steht zu der Nockenplatte 4 hin 
durch einen ausgeschnittenen Bereich 60, der an ei-
ner Ecke jeder Wellentragewand 20a gebildet ist, vor. 
An der vorderen und hinteren Seitenwand der No-
ckenplatte 4 sind konkave, kreisförmige Bogennuten 
51 gebildet, die durch die Arretierzapfen 9 in Eingriff 
stehen. Eine Arretiernut 62, die in einer radialen und 
nach außen weisenden Richtung gerichtet ist, ist in 
der Mitte der konkaven, kreisförmigen Bogennut 51
gebildet. Wenn das Arretierelement 31 schräg nach 
oben geglitten wird und der Arretierzapfen 59 in die 
Arretiernut 62 eintritt, wird die Arretierung, die verhin-
dert, dass sich die Nockenplatte 4 dreht, erreicht. 
Wenn das Arretierelement 31 zu einer Richtung 
schräg nach unten hin geglitten wird, wodurch der Ar-
retierzapfen 59 von der Arretiernut 62 gelöst wird und 
in die konkave, kreisförmige Bogennut 61 eintritt, wird 
eine Freigabe der Arretierung erreicht, was zulässt, 
dass sich die Nockenplatte 4 frei dreht.

[0104] Ein Federaufnahmeteil 63 steht von einer 
Seite des Arretierelements 31 vor und wird durch die 
elastische Rückstellkraft der Feder 65 betätigt, die in 
einen konkaven Federaufnahmebereich 64 aufge-

nommen ist, der an jeder axialen Tragewand 20a ge-
bildet ist, wodurch die Arretierelemente 31 gleitend 
zu der schrägen, oberen Arretierposition hin gedrückt 
werden.

[0105] Der Dreharretiermechanismus 30 in dieser 
Ausführungsform ist entsprechend aufgebaut. In der 
Anfangsposition, wenn ein Schlüssel herausgezogen 
ist, werden die Arretierelemente 31 zu der schrägen, 
oberen Arretierposition hin geglitten und gedrückt, 
wodurch verhindert wird, dass sich die Nockenplatte 
4 dreht. Wenn ein normaler Schlüssel 6, dargestellt in 
Fig. 18, eingesetzt wird, werden die Arretierelemente 
31 zu der Arretier-Löseposition in einer schrägen, 
nach unten gerichteten Richtung gegen die Federn 
65 bewegt. Das darauf folgende Einsetzen des 
Schlüssels lässt zu, dass sich die Nockenplatte 4
dreht.

[0106] Die Fig. 19 und Fig. 20 stellen einen Schalt-
vorgang dar, wenn ein Schlüssel durch eine Seiten-
wand hindurch eingesetzt ist. Wenn ein normaler 
Schlüssel 6 in eine Schlüsseleinführöffnung 5, wie 
dies in Fig. 19 dargestellt ist, eingesetzt ist, gelangen 
zuerst die Spitzen der Betätigungsrippen 66, die an 
beiden Seiten einer unteren Wand des Schlüssels 6
angeordnet sind, in Kontakt mit oberen Enden der Ar-
retierelemente 31 in der Arretierposition.

[0107] Wenn der Schlüssel 6 weiter gedrückt wird, 
werden die Arretierelemente 31 nach hinten zu der 
schräg nach unten weisenden Arretier-Löseposition 
gegen die Federn 65 verschoben. Wenn der Schlüs-
sel 6 darauf folgend gedrückt wird, wird ein Nagelbe-
reich 65, der an einem Umfang der Nockenplatte 4
gebildet ist, so in Eingriff gebracht, um durch den 
Schlüssel 6 angehalten zu werden, die Nockenplatte 
4 dreht sich stark in Gegenuhrzeigerrichtung und der 
Bolzen 3 wird gedrückt. Wenn der Schlüssel 6 her-
ausgezogen wird, wird die Nockenplatte 4 eingehakt 
und in Uhrzeigerrichtung durch den Nagelbereich 67
gedreht und kehrt zu ihrer Ausgangsposition zurück, 
wodurch die Arretierung erneut aktiviert ist.

[0108] Die Fig. 21 und Fig. 22 stellen einen Schalt-
vorgang dar, wenn ein Schlüssel durch eine obere 
Wand hindurch eingesetzt ist, in dem die Drehrich-
tung der Nockenplatte 4 gerade umgekehrt zu der 
vorstehend angegebenen ist, allerdings ist der 
Schaltvorgang derselbe wie der vorstehend be-
schriebene Vorgang.

(Dritte Ausführungsform)

[0109] In den Fig. 23 bis Fig. 31 ist ein Schlüssel-
schalter gemäß einer dritten Ausführungsform dieser 
Erfindung dargestellt, der eine Modifikation des 
Dreharretiermechanismus 30 der vorstehend ange-
gebenen, zweiten Ausführungsform ist, und nur ein 
modifizierter, innerer Aufbau des Kopfgehäuses 1B
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ist dargestellt.

[0110] Der Dreharretiermechanismus 30 umfasst, 
wie in den Fig. 23 und Fig. 24 dargestellt ist, Arretier-
elemente 31, um die vordere und die hintere Seiten-
wand der Nockenplatte 4 zu betätigen, und ein Zwi-
schenbetätigungselement 81, um die Arretierelemen-
te 31 durch einen Kontakt zu betätigen. Die Arretier-
elemente 31 sind, wie auch in Fig. 25 dargestellt ist, 
mit den Innenflächen der axialen Tragewände 20a in 
Drehpunktträgern 20 in Eingriff gebracht und gehal-
ten, um eine Nockenplatte 4 für eine vertikale Bewe-
gung axial zu halten, und werden durch Anschläge 
82, die an den Drehpunktträgern 20 angeordnet sind, 
davor geschützt, dass sie nach oben herausgleiten. 
Die Federn 85 sind über konkave Federaufnahmebe-
reiche 83 angeordnet, die mit einer unteren Endwand 
der Arretierelemente 31 und Federaufnahmeplatten 
84, die an unteren Bereichen der Drehpunktträger 20
angeordnet sind, in Eingriff stehen, und die Arretiere-
lemente 31 werden nach oben durch die Rückstell-
stärke gedrückt.

[0111] Arretierzapfen 86 sind an inneren Seiten-
wänden der Arretierelemente 31 angeordnet, und 
konkave, kreisförmige Bogennuten 87, in denen die 
Arretierzapfen 86 eingreifen, sind an der vorderen 
und hinteren Seitenwand der Nockenplatte 4 ange-
ordnet. Die Arretiernuten 88, die nach oben weisen, 
sind in der Mitte der konkaven, kreisförmigen Bogen-
nut 87 angeordnet. Wenn die Arretierelemente 31
nach oben geglitten werden und die Arretierzapfen 
86 mit den Arretiernuten 88 in Eingriff gebracht wer-
den, wird eine Arretierung vorgenommen, um zu ver-
hindern, dass sich die Nockenplatte 4 dreht. Wenn 
die Arretierelemente 31 nach unten geführt werden 
und die Arretierzapfen 86 von den Arretiernuten 88
gelöst werden, um in die konkaven, kreisförmigen 
Bogennuten 87 einzugreifen, wird die Arretierungs-
freigabe so vorgenommen, um zuzulassen, dass sich 
die Nockenplatte 4 frei dreht.

[0112] Die Zwischenbetätigungselemente 81 sind, 
wie in Fig. 26 dargestellt ist, jeweils zwischen der 
vorderen und der hinteren Seitenwand der Nocken-
platte 4 und den Innenwänden der axialen Tragewän-
de 20a in den Drehpunktträgern 20 angeordnet, und 
ein Paar Führungszapfen 90, das von den Innenwän-
den der Zwischenbetätigungselemente 81 vorsteht, 
steht mit einem Paar Führungsnuten 89 in Eingriff, 
die an der vorderen und der hinteren Seitenwand der 
Nockenplatte 4 gebildet sind, wodurch die Zwischen-
betätigungselemente 81 innerhalb eines vorgegebe-
nen Wegs entlang der Führungsnuten geglitten wer-
den und entsprechend der Drehung der Nockenplatte 
gedreht werden. Eine Drehachse 4a der Nockenplat-
te 4 durchdringt Langlöcher 91, die in den Zwischen-
betätigungselementen 81 gebildet sind.

[0113] Eine kreisförmige Bogennockenfläche 92, 

die an einer oberen, zentralen Achse "s" des Lang-
lochs 91 zentriert ist, ist an einem unteren Bereich je-
des Zwischenbetätigungselements 81 angeordnet 
und ist so angeordnet, um einem oberen Ende des 
Arretierelements 31 gegenüberzuliegen. Dement-
sprechend wird, wie in Fig. 23 dargestellt ist, wenn 
das Zwischenbetätigungselement 81 nach oben glei-
tet, das Arretierelement 81 so gedrückt, um nach 
oben zu gleiten, und der Arretierzapfen 86 wird mit 
der Arretiernut 88 in Eingriff gebracht, um dadurch 
die Arretierung so zu erreichen, dass verhindert wird, 
dass sich die Nockenplatte 4 dreht. Wenn das Zwi-
schenbetätigungselement 81 nach unten gleitend ge-
führt wird, gleitet das Arretierelement 81 nach unten 
durch einen Kontakt über die kreisförmige Bogenno-
ckenfläche 92 und der Arretierzapfen 86 wird von der 
Arretiernut 88 gelöst und tritt in die kreisförmige, kon-
kave Nut 87 ein, wodurch eine Arretierungs-Freigabe 
erreicht wird, bei der sich die Nockenplatte 4 nach 
links und nach rechts dreht.

[0114] Der Dreharretiermechanismus 30 ist ent-
sprechend in dieser Ausführungsform aufgebaut. In 
der Anfangsposition, in der ein Schlüssel herausge-
zogen ist, werden das Zwischenbetätigungselement 
81 und das Arretierelement 31 so gedrückt, um zu 
der oberen Arretierposition zu gleiten, und es wird 
verhindert, dass sich die Nockenplatte 41 dreht. Das 
Arretierelement 31 wird, wie nachfolgend beschrie-
ben ist, wenn der normale Schlüssel 6 in Fig. 27 in 
die Schlüsseleinführöffnung 5 einer Seitenwand oder 
einer oberen Wand eingesetzt ist, nach hinten in die 
untere Arretier-Löseposition über das Zwischenbetä-
tigungselement 81 verschoben und die Nockenplatte 
4 wird durch das darauf folgende Einsetzen des 
Schlüssels gedreht.

[0115] In den Fig. 28 und Fig. 29 ist ein Schaltvor-
gang durch das Einsetzen des Schlüssels von der 
Seitenwand aus dargestellt. Wie in Fig. 28 darge-
stellt ist, berühren, wenn der normale Schlüssel 6 in 
die Schlüsseleinführöffnung 5 der Seitenwand einge-
setzt ist, Spitzen der Betätigungsrippen 66, die an 
beiden Seiten einer unteren Fläche des Schlüssels 6
angeordnet sind, die Zwischenbetätigungselemente 
81 und drücken sie nach unten, um durch die Arre-
tierelemente 31 in der Arretierposition nach hinten zu 
der Arretier-Löseposition gegen die Federn 85 ver-
schoben zu werden.

[0116] Wie in Fig. 29 dargestellt ist, wird, wenn der 
Schlüssel 6 weiter eingesetzt wird, ein Nagelbereich 
67, der an einem Umfang der Nockenplatte 4 ange-
ordnet ist, durch den Schlüssel 6 eingehakt und die 
Nockenplatte 4 dreht sich stark in Gegenuhrzeiger-
richtung, wodurch die Zwischenbetätigungselemente 
81 zusammen mit der Nockenplatte 4 gedreht wer-
den. Dann werden die Zwischenbetätigungselemen-
te 81 nach unten so verschoben, dass die zentrale 
Drehachse "p" der Nockenplatte 4 mit der oberen 
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zentralen Achse "s" des Langlochs 91 übereinstimmt. 
Wenn sich die Zwischenbetätigungselemente 81 zu-
sammen mit der Nockenplatte 4 drehen, drehen sich 
die kreisförmigen Bogennockenflächen 92 der Zwi-
schenbetätigungselemente 81 an der Mitte der zen-
tralen Achse "s", um die Arretierelemente 31 zu be-
rühren und in der Arretierposition zu halten. Wenn 
der Schlüssel 6 herausgezogen wird, wird die No-
ckenplatte 4 eingehakt und in Uhrzeigerrichtung 
durch den Nagelbereich 67 gedreht, um zu der Aus-
gangsposition zurückzukehren, wo die Arretierung 
zurückgestellt ist.

[0117] In den Fig. 30 und Fig. 31 ist ein Umschalt-
vorgang durch das Einsetzen des Schlüssels von der 
oberen Wand aus dargestellt, bei dem dieser Vor-
gang ausgeführt wird, ebenso wie ein Vorgang von 
der Seitenwand, allerdings wird die Drehrichtung des 
Drehnockens 4 nur umgekehrt.

(Andere Ausführungsformen)

[0118] Die vorstehenden Ausführungsformen dieser 
Erfindung können so modifiziert werden, wie dies 
nachfolgend beschrieben ist. 

(1) In der ersten Ausführungsform ist eine einzel-
ne Blattfeder, die mit einer Federplatte, die auf ei-
ner Innenwand der oberen Wand des Gehäuses 
gleitet, und eine Federplatte, die auf einer inneren 
Wand der Seitenwand des Gehäuses gleitet, ver-
bunden ist, vorhanden, anstelle der Feder 32, die 
die Arretierelemente 31 nach unten drückt, und 
der Feder 33, die diese horizontal drückt.
(2) In den jeweiligen Ausführungsformen ist ein 
Arretierzapfen an einer Seite der Nockenplatte 4
angeordnet und ein Eingriffsmittel, das in den Ar-
retierzapfen eingreift, ist an einer Seite der Arre-
tierelemente 31 angeordnet.
(3) Es kann ein Dreharretiermechanismus ange-
ordnet werden, bei dem ein einzelnes Arretierele-
ment 31 so angeordnet ist, um eine Seitenwand 
der Nockenplatte 4 zu betätigen.
(4) Das Arretierelement 31 kann mit einer Um-
fangsfläche einer Nockenplatte 4 in Eingriff ste-
hen.
(5) Die Eingriffsanordnung, um das Kopfgehäuse 
1B mit dem Körpergehäuse 1A in einer links und 
rechts umgekehrten Beziehung zu verbinden, 
kann umgekehrt zu den vorstehend beschriebe-
nen Ausführungsformen so vorgenommen wer-
den, dass ein Verbinder eines Vorsprungsteils in 
einer diagonalen Position eines unteren Endes 
des Kopfgehäuses 1B angeordnet ist und ein kon-
kaver Verbinder in einer diagonalen Position eines 
oberen Endes des Körpergehäuses 1A angeord-
net ist.
(6) Ein konkaver Bereich kann an entweder einer 
Vorderwand oder einer Rückwand des Schalter-
gehäuses angeordnet sein, und ein konvexer Be-
reich kann an dem anderen Teil angeordnet sein, 

um mit dem konkaven Bereich in Eingriff zu ste-
hen, so dass eine Vielzahl von Schlüsselschaltern 
in einer parallelen Beziehung eingesetzt ist, in-
dem sie mit den jeweiligen vorderen und hinteren 
Wänden in Eingriff stehen.

Patentansprüche

1.  Schlüsselschalter, der umfasst:  
ein Nockenelement (4), das sich beim Einführen und 
Ziehen eines Schlüssels (6) dreht, der in eine Schlüs-
seleinführöffnung (5) einzuführen ist,  
einen Bolzen (3), der mit der Umfangs-Nockenseite 
des Nockenelementes (4) in Kontakt kommt, und  
einen Dreharretiermechanismus (30), der die Dre-
hung des Nockenelementes (4) arretiert, wenn der 
Schlüssel (6) gezogen wird,  
wobei der Dreharretiermechanismus (30) ein Arre-
tierelement (31), das in der Richtung parallel zu einer 
vertikalen Drehfläche an der Drehachse des Nocken-
elementes (4) verschoben werden kann, und eine Fe-
der (32, 33; 65; 85) enthält, die das Arretierelement 
(31) auf eine Arretierposition des Nockenelementes 
(4) zu spannt, und das Arretierelement (31) an eine 
Arretier-Löseposition des Nockenelementes (4) ver-
schoben werden kann, indem der Schlüssel (6) ge-
gen eine Kraft der Feder (32, 33; 65; 85) verschoben 
wird, und  
das Arretierelement (31) seitlich an einer Seitenflä-
che des Nockenelementes (4) angeordnet ist, und  
die Seitenfläche Eingriffseinrichtungen aufweist, die 
die Arretierposition und die Arretier-Löseposition zwi-
schen dem Arretierelement (3) und dem Nockenele-
ment (4) bilden,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
ein Schaltmechanismus (2), der durch den Bolzen (3) 
betätigt wird, vorhanden ist, der entsprechend der 
Drehung des Nockenelementes (4) verschoben wird, 
und  
das Arretierelement (31) einen Arretierzapfen (36; 
37; 59; 86) enthält, der zu einer Seitenfläche des No-
ckenelementes (4) vorsteht, wobei das Nockenele-
ment (4) mit den Eingriffseinrichtungen versehen ist, 
die durch den Arretierzapfen (36; 37; 59; 86) betätigt 
werden.

2.  Schlüsselschalter nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Dreharretiermechanismus 
(30) ein Zwischen-Betätigungselement (81) enthält, 
das mit dem Arretierelement (31) in Kontakt kommt 
und dieses bewegt, wenn es bewegt wird, und das 
Zwischen-Betätigungselement (81) durch Verschie-
ben des Schlüssels (6) verschoben wird.

3.  Schlüsselschalter nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Zwischen-Betätigungsele-
ment (81) zusammen mit dem Nockenelement (4) ge-
tragen wird und sich entsprechend der Drehung des 
Nockenelementes (4) nach Lösen der Arretierung zu-
sammen mit dem Nockenelement (4) dreht, und das 
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Zwischen-Betätigungselement (81) eine Kreisbo-
gen-Nockenseite enthält, mit der das Arretierelement 
(31) in die Arretier-Löseposition gedrückt wird.

4.  Schlüsselschalter nach einem der Ansprüche 
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Arretiere-
lement (31) ein Paar der Arretierelemente (31) um-
fasst, die seitlich von beiden Seitenflächen des No-
ckenelementes (4) angeordnet sind, wobei jedes der 
Arretierelemente (31) den Arretierzapfen (36; 37; 59; 
86) enthält, der zu einer jeweiligen Seitenfläche des 
Nockenelementes (4) vorsteht, und beide Seitenflä-
chen des Nockenelementes (4) mit den Eingriffsein-
richtungen versehen sind, die durch die Arretierzap-
fen (36; 37; 59; 86) betätigt werden.

5.  Schlüsselschalter nach einem der Ansprüche 
1 bis 4, gekennzeichnet durch ein Trageelement (20), 
das das Nockenelement (4) axial trägt, wobei das 
Trageelement (20) das Arretierelement (31) und die 
Arretier-Spannfeder (65; 85) trägt.

6.  Schlüsselschalter nach Anspruch 5, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Trageelement (20) eine 
axiale Tragewand (20a) enthält, die das Nockenele-
ment (4) axial trägt, wobei eine äußere Seitenfläche 
der axialen Tragewand (20a) mit einem konkaven 
Abschnitt versehen ist, mit dem das Arretierelement 
(31) und die Feder (65) in Eingriff kommen, und das 
Arretierelement (31) mit dem konkaven Abschnitt zu 
einer Verschiebebewegung in Eingriff kommt.

7.  Schlüsselschalter nach einem der Ansprüche 
1 bis 6, gekennzeichnet durch ein Schaltergehäuse 
(1), das ein Körpergehäuse (1A), das den Schaltme-
chanismus (2) und den Bolzen (3) umschließt, und 
ein Kopfgehäuse (1B) enthält, das die Schlüsselein-
führöffnung (5) aufweist, um das Nockenelement (4) 
und den Dreh-Arretiermechanismus (30) zu um-
schließen, und das abnehmbar mit einem oberen 
Ende des Körpergehäuses (1B) verbunden ist.

8.  Schlüsselschalter nach Anspruch 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Schlüsseleinführöffnung 
(5) an einer Seitenwand und einer oberen Wand des 
Kopfgehäuses (1B) angeordnet ist und der Bolzen 
(3), der von einer Mitte einer oberen Wand des Kör-
pergehäuses (1A) in das Kopfgehäuse (1B) hinein 
vorsteht, durch das Nockenelement betätigt wird.

9.  Schlüsselschalter nach Anspruch 8, gekenn-
zeichnet durch ein Paar erste Verbindungsabschnitte 
(22), die punktsymmetrisch an Ecken angeordnet 
sind, die diagonalen Positionen der oberen Wand des 
Körpergehäuses (1A) entsprechen, wobei zweite 
Verbindungsabschnitte (23) an Ecken angeordnet 
sind, die diagonalen Positionen einer unteren Wand 
des Kopfgehäuses (1B) entsprechen, und die mit den 
ersten Verbindungsabschnitten (22) in Eingriff kom-
men, und die in Eingriff kommenden Abschnitte des 

ersten und des zweiten Paars von Verbindungsab-
schnitten (22 und 23) durch Schrauben (24) durch-
bohrt und angezogen werden.

10.  Schlüsselschalter nach einem der Ansprüche 
7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Körperge-
häuse (1A) an einem unteren Ende desselben eine 
Öffnung aufweist und aufeinander folgend mit einem 
unelastischen Element (51), einem Dichtungsele-
ment (52) aus einem elastischen Material, einer unte-
ren Abdeckung (53) aus unelastischem Material ge-
füllt wird, und anschließend der Schaltmechanismus 
(2) in das Körpergehäuse (1A) eingeführt wird, und 
das Körpergehäuse (1A) mit einem Trageelement 
(54) angebracht wird, das das unelastische Element 
(51) und die untere Abdeckung (53) durchbohrt, und 
das Trageelement (54) zulässt, dass das unelasti-
sche Element (51) und die untere Abdeckung (53) 
das Dichtungselement (52) pressen und an dem Kör-
pergehäuse (1A) getragen werden.

Es folgen 30 Blatt Zeichnungen
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