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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft einen Schalter mit min-
destens zwei rastenden Schaltstellungen der einen 
Kontaktträger und ein Überbrückungselement auf-
weist, wobei mit dem Überbrückungselement ein 
elektrischer Kontakt zwischen einem Paar von einan-
der zugeordneten und auf dem Kontaktträger ange-
ordneten Kontaktelementen herstellbar ist.

[0002] Derartige Schalter werden zur Einstellung 
von Gebläsestufen in Kraftfahrzeugheizungen oder 
-klimaanlagen eingesetzt. Beispielsweise offenbart 
die deutsche Patentschrift DE 34 09 250 C3 eine Be-
dieneinheit zum Einstellen von Heizungs-, Klima- 
oder Lüftungsanlagen in Kraftfahrzeugen, umfas-
send einen Drehschalter und zwei Schiebeschalter, 
zusammengefasst in einer Bediensektion. Offenbart 
ist in der DE 34 09 260 C3 jedoch lediglich eine me-
chanische Ausgestaltung der Dreh- und Schiebeele-
mente, wobei eine Verknüpfung dieser mechani-
schen Betätigungselemente mit elektrischen Einrich-
tungen über bewegliche Zahnradstangen realisiert 
wird.

[0003] Da die Lüfter dieser Aggregate Leistungen 
von bis zu 500 Watt haben, müssen die Schalter so 
ausgefegt sein, dass sie entsprechend große Strom-
stärken schalten können. Bekannte Schalter weisen 
daher zwei separate Baugruppen auf, wobei die eine 
Baugruppe den mechanischen Rastvorgang reali-
siert und die andere Baugruppe den elektrischen 
Schaltvorgang bewerkstelligt. So bildet beispielswei-
se ein Zahnrad einen Teil eines Rastgehemmes wäh-
rend Federschleifkontakte, die auf der Stirnfläche ei-
nes auf derselben Welle angeordneten scheibenför-
migen Kontaktträgers angebracht sind, für die Kon-
taktierung zwischen den Kontakten einer Leiterplatte 
sorgen.

[0004] Eine ähnliche Vorrichtung ist beispielsweise 
aus der deutschen Patentschrift DE-AS 1 236 635 
bekannt, betreffend eine Schleifkontaktanordnung, 
insbesondere für Drehwähler mit einem federnden 
Kontaktfühler und einem Schleifring, wobei die von 
dem Kontaktfühler bestrichene Oberfläche des 
Schleifringes quer zur Bewegungsrichtung der Kon-
taktfühler verlaufende Erhöhungen aufweist, wobei 
die Erhöhungen entweder scharfkantig an den Be-
rührungsstellen ausgebildet sind oder ein rundes 
Profil aufweisen und der äußere Umfang des Schleif-
ringes sägezahnartig profiliert ist.

[0005] Die deutsche Gebrauchsmusterschrift DE 81 
34 800 U beschreibt einen Drehschalter in Gestalt ei-
nes Potentiometers mit Schleifkontakten, die auf 
Kontaktbahnen, welche auf einer Platine angeordnet 
sind, während der Drehbewegung schleifen. Für die 

Realisierung von Raststellungen sind in dem Schal-
ter Mittel vorgesehen, die eine Baugruppe bilden, 
welche von der Baugruppe, die die elektrische Kon-
taktierung vornimmt, baulich und funktional getrennt 
ist. Die den Rastvorgang bewerkstelligende Bau-
gruppe umfasst hierbei einen Halteklotz, der radial 
zur Drehachse federbeaufschlagt ist und in V-förmige 
Ausnehmungen eines tellerförmigen Ansatzes ein-
greift. Dieser tellerförmige Ansatz ist drehfest mit 
dem Schaft des Drehschalters verbunden.

[0006] In einer anderen bekannten Ausführungs-
form werden Federkontakte durch eine Nockenwelle 
gesteuert, wobei die Federkontakte durch Zusätzli-
che Schraubenfedern an die Gegenkontakte ge-
presst werden, Die Rastung wird wiederum mittels ei-
ner separaten Baugruppe bewerkstelligt.

[0007] Die amerikanische Patentanmeldung US 
3,757,060 betrifft einen derartigen Schalter in Gestalt 
eines Schiebeschalter, welcher wie vorgenannt be-
schrieben eine Nockenwelle aufweist, die Federkon-
takte steuert, Die Federkontakte werden hierbei 
durch zusätzliche Schraubenfedern an die Gegen-
kontakte gepresst, so dass auch hier die den Rast-
vorgang bewerkstelligenden Mittel eine gegenüber 
der den elektrischen Schaltvorgang bewerkstelligen-
den Mittel separate Baugruppe darstellen. Dieser 
Schalter weist erhebliche Nachteile hinsichtlich mög-
licher Zwischenschalterstellungen auf, die in Folge 
hoher fließender Ströme zu einer Beschädigung des 
Schalters führen können.

[0008] Nachteilig an den bekannten Schaltern ist, 
dass zwischen den rastenden Schaltstellungen Zwi-
schenstellungen möglich sind, die versehentlich 
durch die Bedienperson eingestellt werden können. 
Bei diesen Zwischenstellungen liegen die Schleifkon-
takte nur teilweise auf den entsprechenden Gegen-
kontakten, so dass es durch die Verminderung des 
Leitungsquerschnittes zu einem erhöhten Wider-
stand kommt. Dabei fließen entsprechend hohe Strö-
me, die zu einer starken Erwärmung führen. Durch 
die Überhitzung kommt es in extremen Fällen zur 
Funkenbildung und zum Abbrand. Zudem verursa-
chen die unregelmäßigen Ströme Störfelder, die sich 
nachteilig auf die Elektronik auswirken.

[0009] Ein weiterer Nachteil ist, dass die Federkraft 
der Federkontakte wegen der Materialbeanspru-
chung durch die hohen Ströme nachlässt, so dass die 
oben genannten Nachteile wegen des sich verrin-
gernden Leitungsquerschnittes verstärkt werden. Au-
ßerdem weisen die bekannten Schalter viele Teile auf 
und sind dementsprechend störanfällig.

[0010] Ein Drehschalter mit rastenden Schaltstel-
lungen, mit einem Kontaktträger und einem Überbrü-
ckungselement, bei welchem das Überbrückungsele-
ment einen elektrischen Kontakt zwischen mehreren, 
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auf dem Kontaktträger angeordneten Kontaktele-
menten herstellt, ist ebenfalls aus der amerikani-
schen Patentschrift US 2,570,960 A bekannt. Auch 
hier sind Zwischenstellungen des Schalters möglich, 
welche den Fluss höher Ströme zur Folge haben 
könnten, die wiederum die Zerstörung des Schalters 
bedingt.

Aufgabenstellung

[0011] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, 
einen Schalter mit rastenden Schaltstellungen zu 
schaffen, der bei einfacher Bauart hohe Stromstär-
ken (bis etwa 40 Ampere) zuverlässig und mit gro-
ßem Bedienkomfort schaltet.

[0012] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ei-
nen Schalter nach dem Anspruch 1 gelöst.

[0013] Vorteilhafte Ausführungsformen des erfin-
dungsgemäßen Schalters sind in den Unteransprü-
chen aufgeführt.

[0014] Wesentlicher Vorteil des erfindungsgemä-
ßen Schalters ist, dass die mechanische Rastung 
und die elektrischen Schaltvorgänge in einer gemein-
samen Baugruppe realisiert sind. So bildet der Kon-
taktträger, der als Zahnrad oder Zahnstange ausge-
bildet ist und auf dessen Zahnleiste die elektrischen 
Kontaktelemente aufgebracht sind, das gesperrte 
Teil und das Überbrückungselement das sperrende 
(Sperr)teil eines Rastgehemmes. Mit dieser einfa-
chen Konstruktion ist der Schalter besonders robust 
und preiswert in der Herstellung. Er zeichnet sich zu-
dem durch seine hohe Zuverlässigkeit aus. Vorteil-
hafterweise wird der erfindungsgemäße Schaltme-
chanismus für die Beschaltung von Ventilatoren von 
Heiz- oder Klimaanlagen in Kraftfahrzeugen einge-
setzt. Der Einsatz des Rastgehemmes bietet dabei 
eine große Zahl von konstruktiven Möglichkeiten. So 
lässt sich ein Rastgehemme beispielsweise in einer 
drehbaren oder einer linear verschieblichen Form 
verwirklichen und dadurch den entsprechenden Ge-
gebenheiten des Kraftfahrzeuges anpassen.

[0015] Vorteilhaft an dem erfindungsgemäßen 
Schalter ist, dass er insbesondere wegen der V-Form 
einen guten mechanischen Kontakt mit günstiger 
Kontaktfläche und hohem Anpressdruck bewirkt, der 
auf zwei Seiten anliegt. Darüber hinaus ist er präzise 
ohne Zwischenstellungen einstellbar. Beim Betätigen 
des Schalters kommt es nur zu kurzzeitigen Verringe-
rungen des Leitungsquerschnittes, so dass die Ge-
fahr der Überhitzung durch erhöhten Stromfluss ge-
bannt und die Entstehung von Störfeldern ausge-
schlossen ist.

[0016] Weiterhin vorteilhaft ist, dass die federnden 
Teile nicht stromführend sind und somit keiner zu-
sätzlichen Materialermüdung unterliegen. Die Feder-

kraft bleibt über eine lange Dauer erhalten. Der erfin-
dungsgemäße Schalter zeichnet sich außerdem 
durch eine hohe Lebensdauer aus.

[0017] In einer besonders vorteilhaften Ausfüh-
rungsform weist der Schalter zwei Überbrückungse-
lemente auf, die in gegenüberliegende Eingriffe des 
Zahnrades bzw. der Zahnstange eingreifen und die 
derselben Schaltstellung zugeordnet sind. Dadurch 
ist eine Stromteilung durch Parallelschaltung zweier 
Stromkreise möglich, so dass der Widerstand des 
Kontaktes halbiert und damit die Gefahr einer Über-
hitzung durch Stromspitzen weiter gemindert ist.

[0018] Besonders vorteilhaft ist es, wenn das Über-
brückungselement gegenüber dem feststehenden 
Kontaktträger bewegt wird. Vorteilhafterweise ist das 
Überbrückungselement als in seiner Grundfläche 
dreieckiger Zylinder (bzw. zylindrisches Profil) ausge-
bildet ist, der formschlüssig in eine Ausnehmung 
(Eingriff) zwischen den Zähnen eingreift. Durch einen 
solchen Querschnitt wird eine große Kontaktfläche 
mit einem entsprechend geringen Widerstand ge-
schaffen, über die eine gute Kontaktierung möglich 
ist. Wenn zudem das Überbrückungselement dreh-
bar in Bewegungsrichtung gelagert ist, so dass es 
über die Köpfe der Zähne abrollt, wird die mechani-
sche Reibung im Schalter verringert, so dass weniger 
Abrieb an den Kontaktflächen entsteht. Der verblei-
bende Abrieb reicht jedoch aus, die Kontakte durch 
den Gebrauch zu reinigen.

Ausführungsbeispiel

[0019] Durch den erfindungsgemäßen Schalter ist 
ein besonders hoher Bedienkomfort gegeben, da der 
Schalter sich weich und feinfühlig einstellen lässt. 
Ausführungsbeispiele des erfindungsgemäßen 
Schalters werden im folgenden anhand der Zeich-
nungen näher beschrieben.

[0020] Es zeigen:

[0021] Fig. 1 einen Drehschalter mit Zahnrad,

[0022] Fig. 2 einen Schiebeschalter mit Zahnstange 
und

[0023] Fig. 3 einen Drehschalter mit Innenverzah-
nung.

[0024] In den Figuren sind lediglich die erfindungs-
wesentlichen Teile des Schaltmechanismus für die 
jeweilige Schalterart dargestellt. Das Gehäuse, die 
elektrischen Anschlüsse und das Betätigungsorgan 
sind nicht gezeigt.

[0025] Fig. 1 zeigt den Schaltmechanismus für ei-
nen Drehschalter. Dieser weist einen Kontaktträger 1
auf, der die Form eines Zahnrades hat und aus 
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Kunststoff gefertigt ist. Auf die Lauffläche des Zahn-
rades sind Kontaktelemente 2 und 3 aus Blech derart 
aufgebracht, dass in den Zahnzwischenräumen 4 je-
weils ein Paar von Kontaktelementen 2 und 3 in axi-
aler Richtung elektrisch isoliert nebeneinander lie-
gen. Dabei bildet ein Kontaktelement 2 einen Pol, der 
auf Erdpotential 5 liegt, während an dem anderen 
Kontaktelement 3 eine positive Spannung 6 anliegt.

[0026] Das Kontaktelement 2 ist als durchgängiges 
Metallband um den Gesamtumfang des Zahnrades 
gelegt. Die Kontaktelemente 3 sind als einzelne 
V-förmige Bleche in die Ausnehmungen der Zahnzwi-
schenräume 4 eingebracht, Die V-förmigen Bleche 
bedecken die Zahnflanken und den Zahnboden. An 
den Köpfen 7 der Zähne sind die V-förmigen Bleche 
beabstandet, so dass zwei in benachbarten Zahnzwi-
schenräumen 4 einliegende Kontaktelemente 3 ge-
geneinander isoliert sind. Die einzelnen Kontaktele-
mente 3 sind über nicht dargestellte Kontaktzungen 
mit den entsprechenden Schaltkreisen verbunden. 
Dabei bildet in einem Zahnzwischenraum 4 angeord-
netes Polpaar eine Schaltstufe das Schalters.

[0027] Die Verbindung eines Polpaares geschieht 
durch Überbrückungselemente 8 die eine leitende 
Oberfläche aufweisen und in Zahnzwischenräumen 4
einliegen. Die Überbrückungselemente 8 sind zylin-
derförmige Profile und haben entsprechend der Form 
der Zahnzwischenräume 4 einen etwa dreieckigen 
Querschnitt. Damit liegen sie auf einer großen Fläche 
an den Kontaktelemente 2 und 3 an und gewährleis-
ten einen guten elektrischen Kontakt.

[0028] Die Überbrückungselemente 8 sind drehbar 
zwischen zwei Blattfedern 9 gelagert. Die Blattfedern 
9 beaufschlagen die Überbrückungselemente 8 in 
Richtung Zahnradachse (Pfeil A), so dass durch den 
Anpressdruck ein guter elektrischer Kontakt herge-
stellt wird. In diesem Ausführungsbeispiel werden die 
Überbrückungselemente 8 um den feststehenden 
Kontaktträger bewegt (Pfeil B). Dabei rollen die Über-
brückungselemente 8 unter Kraftbeaufschlagung 
durch die Federelemente 9 über den Kopf des an-
grenzenden Zahnes ab und liegen nach dem Schalt-
vorgang in der nächsten Ausnehmung 10 ein.

[0029] Der Drehschalter weist zwei Überbrückungs-
elemente 8 auf, die jeweils in gegenüberliegenden 
Zahnzwischenräumen des Zahnrades einliegen. Die 
jeweils geschlossenen Kontakte sind parallel ge-
schaltet, so dass sich mit dem dargestellten Dreh-
schalter sechs Schaltstufen realisieren lassen.

[0030] Fig. 2 zeigt den Schaltmechanismus eines 
Schiebeschalters, der zwei einander gegenüberlie-
gende als Zahnstangen ausgebildete Kontaktträger 
11 aufweist. Auf die einander zugerichteten Verzah-
nungen der Kontaktträger 11 sind Kontaktelemente 2
und 3 aufgebracht. Wie im beschriebenen Ausfüh-

rungsbeispiel ist das Kontaktelement 2 ein auf Erdpo-
tential (oder Minus) liegendes durchgängiges Blech, 
während die Kontaktelemente 3 von V-förmigen Ein-
zelblechen gebildet sind, die, elektrisch gegeneinan-
der isoliert, die Zahnzwischenräume auskleiden. Die 
Überbrückungselemente 8 sind wiederum Profile, die 
drehbar an Blattfedern 9 gelagert sind. Beim Schalt-
vorgang werden die Kontaktträger 11 gegenüber den 
Überbrückungselementen 8 verschoben (Pfeil C).

[0031] In Fig. 3 ist der Schaltmechanismus eines 
Drehschalters gezeigt. Der Kontaktträger 12 ist ein 
auf eine Platte 13 aufgebrachtes bogenförmiges Ele-
ment, mit einer Innenverzahnung. Die Kontaktele-
mente 2 und 3 sind auf die Oberfläche der Innenver-
zahnung aufgebracht. Das Überbrückungselement 8
ist zwischen zwei Federbeinen 14 gelagert, die an ei-
ner drehbaren Welle 15 angebracht sind. Die Welle 
15 ist mit einem (nicht dargestellten) Betätigungsor-
gan verbunden. Die Schaltbewegung erfolgt durch 
Drehung in Richtung des Pfeils D.

[0032] In diesem Ausführungsbeispiel ist die Null-
stellung des Schalters zu erkennen. In dem entspre-
chenden Zahnzwischenraum 16 ist lediglich ein Kon-
taktelement 2 vorhanden.

Patentansprüche

1.  Schalter mit mindestens zwei mechanisch ras-
tenden Schaltstellungen, der einen Kontaktträger (1) 
und ein Überbrückungselement (8) aufweist, wobei 
mit dem Überbrückungselement (8) ein elektrischer 
Kontakt zwischen einem paar von einander zugeord-
neten und auf dem Kontaktträger angeordneten Kon-
taktelementen (2, 3) herstellbar ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Kontaktträger (1) Zahne auf-
weist und mit dem Überbrückungselement (8) ein 
Rastgehemme bildet, wobei das Überbrückungsele-
ment (8) die relative Bewegung von Kontaktelement 
(1) und Überbrückungselement (8) zueinander da-
durch sperrt, dass das Überbrückungselement (8) 
formschlüssig in einer von einem Zwischenraum zwi-
schen zwei benachbarten Zähnen gebildeten Aus-
nehmung (10) des Kontaktträgers (1) einliegt, und 
wobei das Überbrückungselement (8) in dieser sper-
renden Stellung in Berührung mit einem Paar von 
Kontaktelementen (2, 3) ist.

2.  Schalter nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Überbrückungselement (8) ge-
genüber dem Kontaktträger (1) verschiebbar ist.

3.  Schalter nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Überbrückungselement (8) 
senkrecht zur Bewegungsrichtung durch ein Federe-
lement (9) beaufschlagt ist.

4.  Schalter nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Überbrü-
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ckungselement (8) ein Profil mit etwa dreieckigem 
Querschnitt ist.

5.  Schalter nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Überbrü-
ckungselement (8) in axialer Richtung der Ausneh-
mung (10) drehbar gelagert ist.

6.  Schalter nach einem der Ansprüche 3 bis 5 da-
durch gekennzeichnet, dass das Federelement (9) 
zwei Blattfedern aufweist, zwischen denen das Über-
brückungselement (8) drehbar gehalten ist.

7.  Schalter nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Rastgehem-
me in beiden Richtungen einer Drehbewegung (B) 
wirkt.

8.  Schalter nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Kontaktträger (1) als Zahnrad aus-
gebildet ist, dass über eine Welle mit einem Betäti-
gungsorgan verbunden ist.

9.  Schalter nach Anspruch 7 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwei Überbrückungselemente (8) 
vorgesehen sind, die, jeweils durch Federelemente 
(9) beaufschlagt, in diametral gegenüberliegende 
Eingriffe (10) des Zahnrades eingreifen.

10.  Schalter nach einem der Ansprüche 7 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass beide Pole eines Pol-
paares durch einen Isolator getrennt in demselben 
Eingriff eines einzigen Zahnrades angeordnet sind.

11.  Schalter nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Rastgehem-
me in beiden Richtungen einer Schubbewegung (C) 
wirkt.

12.  Schalter nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Kontaktträger (1) als Zahnstange 
ausgebildet ist.

13.  Schalter nach Anspruch 11 oder 12, dadurch 
gekennzeichnet, dass zwei Überbrückungselemente 
(8) vorgesehen sind, die, jeweils durch Federelemen-
te (9) beaufschlagt, in gegenüberliegende Eingriffe 
zweier mit den Zähnen zugewandter Zahnstangen 
(11) eingreifen.

14.  Schalter nach einem der Ansprüche 11 bis 
13, dadurch gekennzeichnet, dass beide Pole eines 
Polpaares durch einen Isolator getrennt in demsel-
ben Eingriff einer einzigen Zahnstange (11) angeord-
net sind.

15.  Schalter nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die den beiden Überbrückungsele-
menten (3) zugeordneten Polpaare elektrisch parallel 
geschaltet sind.

16.  Schalter nach einem der vorherigen Ansprü-
che 9–15 dadurch gekennzeichnet, dass die Kantak-
telemente (2, 3) an Zahnflanken und/oder Zahngrün-
den des Eingriffes angeordnet ist.

17.  Verwendung des Schalters nach den vorheri-
gen Ansprüchen für die Einstellung der Gebläsestu-
fen eines Ventilators einer Heizung und/oder Klima-
anlage in einem Kraftfahrzeug.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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