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Kleine Drehschalter sind in vielen Eigen-
bauprojekten eine gute Wahl, wenn es um
geringen Platzbedarf an der Frontplatte

geht, mehrere Umschaltebenen erforder-
lich sind oder auf Relais verzichtet werden
soll. Das diesbezügliche Angebot ein-
schlägiger Distributoren wie z. B. [1] oder

[2] ist jedoch in letzter Zeit deutlich spär-
licher geworden. Manchmal wird man auch
bei Internethändlern oder auf Flohmärkten
fündig oder gerät durch Zufall an den pas-
senden Schalter. Wäre es aber nicht viel
besser, wenn man sich für seine Anwen-
dung den passenden Drehschalter selbst zu-
sammenstellen könnte? 
n Miniaturdrehschalter 

aus Luckenwalde
Hier bietet das vom ehemaligen DDR-Be-
trieb VEB Kontaktbauelemente Luckenwalde
bis etwa 1991 gefertigte Sortiment an Mini-
aturdrehschaltern für Leiterplatten eine inter-
essante Lösung (Bild 1). Diese Schalter be-

stehen aus je einem separaten Rastkopf mit
maximal zwölf Stellungen und einer Mit-
nehmerwelle, auf der sich bis zu zwölf
Schaltkammern befinden, s. a. Bild 2.
Der Kunde konnte seinerzeit die speziell
für ihn konfigurierten Ausführungen bestel-
len. Heute geht dies verständlicherweise
nicht mehr. Den Schalter zu modifizieren
und damit an die eigenen Bedürfnisse an-
zupassen, ist jedoch kein Problem, wie wir
am Schluss des Beitrags zeigen.
n Einsatzmöglichkeiten
Ihre Anwendung finden die Miniaturdreh-
schalter überall dort, wo es um das Schal-
ten von Gleichspannungen, NF- oder HF-
Signalwegen geht [3]. Der Hersteller
macht keine Angaben zum Einsatzfre-

quenzbereich. Die praktische Erfahrung
zeigt jedoch, dass die Schalter auch im
KW-Bereich noch gut funktionieren.
Die Drehschalter sind nur für Leiterplat-
tenmontage geeignet, eine Befestigung an
Frontplatten ist nicht möglich. Dies ist je-
doch kein großer Nachteil. Im Gegenzug er-
öffnen sich dem Bastler daraus interessan-

te konstruktive Möglichkeiten auf der Pla-
tine. So lassen sich die Schaltkammern
praktisch beliebig hintereinander verteilt
und auch in relativ großem Abstand anord-
nen, um z. B. empfindliche Signalwege
oder Ein- und Ausgänge räumlich zu tren-
nen, ohne dafür Relais einsetzen zu müs-
sen. Ein Beispiel dafür ist das Schalten von
HF-Filtern wie in dem in [4] beschriebe-
nen Selbstbauprojekt (Bild 2). 
In der DDR gab es einen Bausatz für einen
160-m/80-m-Amateurfunkempfänger mit
der Bezeichnung AFE 12. Dessen Platine
war ebenfalls mit einem Miniaturdrehschal-
ter bestückt (Bild 3). 
Die Mitnehmerwelle lässt sich auch durch
Bohrungen in hintereinander angeordne-
ten Abschirmblechen auf der Platine füh-
ren und die jeweiligen Schaltkammern kön-
nen sich dann innerhalb der abgeschirmten
Bereiche befinden. Dies ist ein großer kon-
struktiver Vorteil gegenüber herkömmli -
chen Drehschaltern für Platinenmontage.
n Aufbau und Funktion
Wie bereits erwähnt, besitzt jeder Schalter
einen Rastkopf mit einer 4-mm-Achse, in
den auf der Rückseite eine kreuzförmig
ausgeführte Mitnehmerwelle aus Kunst-
stoff eingesetzt ist. Auf dieser können bis
zu zwölf Schaltkammern mit jeweils drei
Kontaktpaaren bzw. Schaltstellungen ange -
ordnet sein. 
Mitnehmerwelle
Die Schaltkammern müssen sich dabei
nicht zwingend dicht an dicht hinter dem
Rastkopf befinden, wie in Bild 1. Oft ist
dies jedoch der Fall und dann ist die erfor-
derliche Mindestlänge l der Mitnehmer-
welle beim Selbstbau nach folgender
Faustformel zu bemessen:
l = n · 5 mm + 3 mm.

Dabei ist n die Anzahl der Schaltkammern.
Bei nur einer Kammer müsste demnach
die Mitnehmerwelle nur 8 mm lang sein,
bei sechs Schaltkammern wären hingegen
33 mm erforderlich.
Möchte man sich die Möglichkeit erhalten,
die Welle nach erfolgter Montage des Schal-
ters auf der Leiterplatte noch einmal her-
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Bild 1: Selbst zusammengebauter Miniatur-
drehschalter für Leiterplattenmontage 

Bild 3:
Auf der Platine 

des historischen
Bausatzempfängers

AFE12 befindet 
sich ebenfalls 
ein Miniatur -
drehschalter.

Bild 2: 
Miniaturdrehschalter
mit separatem
Rastkopf, Mitneh-
merwelle und je
zwei Schaltkam-
mern im selbst
gebauten 40-m-
Bandfilter [4]



ausziehen zu können, sollte man sie einige
Millimeter länger lassen. Hinter dem Schal-
ter muss dann auf der Platine auch noch ge -
nügend Platz bleiben. 
Sitzen die Schaltkammern in größerem Ab-
stand, wie in den Bildern 2 und 3, schnei-
det man die Welle entsprechend passend
zu. Als Werkzeug sind ein großes scharfes
Messer oder eine Bügelsäge mit feiner Zah-
nung geeignet. Letztere erfordert jedoch
noch eine Entgratung der Schnittränder. Der
FA-Leserservice bietet entsprechendes Aus-
gangsmaterial zum Zuschnitt der gewünsch-
ten Mitnehmerwellen an.
Rastkopf
In der Regel besitzen die Rastköpfe Schalt-
schritte mit 30° Drehwinkel. Dadurch las-
sen sich bei den Schaltkammern alle drei
Stellungen nutzen. Zu beachten ist jedoch,
dass während des Drehens eines 30°-Rast-
kopfs das gerade öffnende Kontaktpaar mit
dem schließenden verbunden ist (verbin-
dende Schaltweise). Kommen hingegen
Rastköpfe mit 60°-Schaltschritten zum Ein-
satz, bleibt jede zweite Schaltstellung in
den Schaltkammern ungenutzt und es ergibt
sich eine nicht verbindende Schaltweise.
Schaltkammern
Die beweglichen Kontakte der einzelnen
Schaltkammern lassen sich in vier unter-
schiedlichen Stellungen, jeweils um 90°
versetzt, auf die Mitnehmerwelle montie-
ren, sodass bis zu zwölf Schaltstellungen
je Ebene entstehen können. Man benötigt
also für den Maximalausbau einer Ebene
vier Schaltkammern mit jeweils um 90°
versetztem  Schleifkontaktsystem, siehe
auch Beispiel Schalter, 1 Ebene mit 12 Stel-
lungen im ne benstehenden Kasten. Prinzi-
piell sind die vier möglichen Ausgangspo-
sitionen der Kontaktsysteme (0°, 90°, 180°,
270°) beliebig gestaffelt wählbar, was viel-
fältige Konfigurationsmöglichkeiten zu-
lässt. 
Die genaue Anordnung des Rastkopfs, der
Mitnehmerwelle und der Schaltebenen so-
wie deren Maße sind in der ausführlichen
FA-Bauelementeinformation auf S. 149
ver öffentlicht [5]. Der Kasten veranschau-
licht anhand einiger typischer Beispiele
aus der Praxis, wie sich unterschiedliche
Schaltfunktionen mithilfe eines Miniatur-
drehschalters realisieren lassen und deutet
damit auch die weitergehenden Möglich-
keiten an. Gleichzeitig wird gezeigt, wie
die dazugehörige Leiterbahnführung auf
der Platine aussehen kann. Dies erleichtert
den Entwurf des Layouts.
Vor dem Stecken der Mitnehmerwelle
durch die Schaltkammern und dem Einlö-
ten des Schalters sind die Positionen der
Schleifkontakte sorgfältig zu kontrollieren.
Die Welle lässt sich bei einer fehlerhaften

Schaltanordnung wieder aus dem Rastkopf
und den Schaltkammern entfernen (siehe
Abschnitt Mitnehmerwelle) und nach dem
Korrigieren eines fehlerhaft stehenden
Schleifkontakts wieder einschieben. Wenn
allerdings der Entwurf bereits Fehler ent-
hält und aufgelötete Schaltkammern wie-
der entfernt werden müssen, können durch
die beim Auslöten erforderliche Wärme
Kontaktfehler auftreten und man sollte
dann vorsichtshalber die betreffende Kam-
mer komplett austauschen. Hier ist daher
eine sorgfältige und vorausschauende Kon-
zeption und Arbeitsweise ratsam.

n Umbau des Rastkopfs
Die einzige mechanische Hürde, die beim
Zusammenbau des Wunsch-Schalters un-
ter Umständen auftreten kann, besteht dar-
in, dass der vorhandene Rastkopf nicht die
passende Anzahl an Stellungen aufweist.
Die nachfolgend beschriebene Modifika-
tion löst das Problem. Sie setzt voraus,
dass der Rastkopf noch nicht auf die Lei-
terplatte aufgelötet ist und Schaltkammern
und Mitnehmerwelle zunächst entfernt wur-
den. Die Umbaubeschreibung betrifft ei-
nen beliebigen Rastkopf und hat das Ziel,
dass dieser am Ende vier Raststellungen 
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aufweist. Die Vorgehensweise dient nur
als Beispiel. Erforderlich sind neben Fin-
gerspitzengefühl und guter Beleuchtung
folgende Werkzeuge: kleine Flachzange,
spitze Pinzette, kleiner Metallhammer. 
Eine ausführlichere Erläuterung aller Ar-
beitsschritte steht als Ergänzung zum Bei-
trag auf www.funkamateur.de zum Her-
unterladen bereit.
Zerlegung
Der Rastkopf wird mit Daumen und Zei-
gefinger einer Hand festgehalten, während
man mit Daumen und Zeigefinger der an-
deren Hand und wohldosierter Kraft die
Metalllaschen nacheinander gerade so weit
auseinanderbiegt, dass sie sich aus den Ver-
tiefungen lösen (Bild 4). Dann ist das Hal-
teblech in Richtung Schalterachse vom
Kunststoffkörper des Rastkopfs herunter-
zuschieben. Die Achse darf nicht aus dem
Kunststoffkörper rutschen und ist daher
mit einem Finger festzuhalten. 
Modifikation
Unter dem Halteblech befinden sich eine
Zahnscheibe mit einem oder zwei hochge-
bogenen Zähnen sowie eine Scheibe mit
D-förmigem Loch und Nase (Bild 5). Beim
Zusammenbau wird später zuerst die Zahn-
scheibe mit den Zähnen nach oben und
dann die Scheibe mit der Nase eingelegt
und zwar so, dass sich die auf der Achse
mitgeführte Nasenscheibe zwischen den
ge wünschten Anschlägen bewegt, in die-
sem Fall den hochgebogenen Zähnen.
Sollten sich die Scheiben noch auf der
Achse befinden, sind sie jetzt zu entfer-
nen.
Man schiebt dann probehalber die Nasen-
scheibe so auf die Achse, dass sie bündig
auf dem Kunststoffkörper aufliegt – das
D-förmige Loch passt auf die entspre-
chend ausgearbeitete Achse. Nun ist diese
so zu drehen, dass die Nase der Scheibe auf
den hier schwarz markierte Zapfen zeigt
(Bild 6). Dies ist die Raststellung 1. Dann
entfernt man die Nasenscheibe wieder, oh-
ne dabei die Achse zu drehen.
Die Anzahl der Lücken zwischen den
hochgebogenen Zähnen der Zahnscheibe
entspricht der Anzahl der Raststellungen.
Man zählt dabei vom ersten Zahn begin-
nend immer im Uhrzeigersinn, so wie die
Achse auch später gedreht wird. Der ge-
wünschte Zahn ist mit einer Flachzange so
nach oben zu biegen, dass er wie der schon
vorhandene aussieht. Bild 7 zeigt eine für
vier Raststellungen vorbereitete Zahn-
scheibe.
Nun legt man die Zahnscheibe so in den
Rastkopf ein, dass sich der erste Zahn am
markierten Zapfen befindet und nach oben
zeigt. Der zweite hochgebogene Zahn soll-
te dann vier Lücken weiter im Uhrzeiger-

sinn zu finden sein (Bild 8). Dann ist die
Nasenscheibe wieder auf die Achse zu ste-
cken. Ihre Nase muss sich zwischen den
beiden hochgebogenen Zähnen befinden.
Zusammenbau
Das dünne Halteblech ist an den Seiten
mit zwei Fingern vorsichtig etwas zu-
sammenzudrücken. Dann wird es wieder
so auf die Achse geschoben, dass die vier
Befestigungsstifte auf der flachen Seite
des Kunststoffgehäuses liegen. Die Sei-
tenteile sind nur so weit mit den Fingern
nach außen zu biegen, dass sich die La-
schen seitlich über den Kunststoffkörper
schieben lassen (Bild 9) und dahinter wie-
der einrasten. Kurz bevor dies geschieht,
sollte man zwischen Metallteil und Ge-
häuse hindurch nochmals die korrekte Po-
sition der beiden Scheiben kontrollieren
und gegebenenfalls korrigieren.
Die Laschen liegen jetzt noch nicht dicht
hinter dem Gehäuse. Daher sind der zu-
sammengesetzte Rastkopf auf den als Ge -
genspieler dienenden Hammerkopf zu le-
gen und die Laschen mit einer Flachzange
vorsichtig einzudrücken. Dies fixiert das
Ganze in der endgültigen Position.
Achtung! Auf zwei gegenüberliegenden
Seiten der Achse sind in jeweils zwei Boh-
rungen kleine Federn eingelassen, die ge-
gen Stahlkugeln drücken. Diese bewirken
im zackenförmig ausgearbeiteten Kunst-
stoffgehäuse die Rastung. Wenn eine sol-
che Kugel herausgefallen ist, lässt sie sich

mit einer Pinzette wieder vorsichtig an ih-
re Position setzen, bevor man die Achse in
das Gehäuse einschiebt.
Schlussbemerkung
Dies alles klingt komplizierter, als es in
Wirklichkeit ist. Wer etwas üben und not-
falls auch ein paar Ersatzteile in der Bastel-
kiste haben möchte, kann sich im Online-
Shop des FA-Leserservice  [6] einen preis-
günstigen Sortimentsbeutel MDS-SB be-
stellen. Dieser enthält einige Rastköpfe,
Schaltkammern und Mitnehmerwellen un -
terschiedlicher Länge. 
Der Online-Shop bietet darüber hinaus ei-
nige Sorten fertig konfigurierter Miniatur-
drehschalter, einzelne Rastköpfe, Schalt-
kammern und Mitnehmerwellen an.
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Bild 9: Im letzten Arbeitsgang wird das Hal-
teblech wieder montiert. Fotos: Red. FA

Bild 8: Modifizierter Rastkopf mit der einge-
legten Zahnscheibe und der darüber befind-
lichen Nasenscheibe

Bild 4: Bevor das Halteblech vom Kunststoff-
körper heruntergeschoben werden kann, sind
die Metalllaschen auseinanderzubiegen.

Bild 5: Unter dem Halteblech befinden sich
zwei Scheiben, die zunächst von der Achse
zu nehmen sind.

Bild 6: Festlegung der Position 1 des Rast-
kopfs

Bild 7: Diese bearbeitete Zahnscheibe sorgt
mit den beiden hochgebogenen Zähnen spä-
ter für vier Raststellungen.


