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©  Flüssigkeitsstandanzeiger. 

©  Ein  Flüssigkeitsstandanzeiger  mit  einem  Kanal  in 
einem  ersten  Plattenteil  (1),  abgedichtet  abgedeckt 
von  einer  Sichtscheibe  (2),  wird  von  einem  abklapp- 
baren  Gehäuseteil  (4,5)  zusammengespannt,  das  im 
Formschluß  mit  einer  Widerlagerplatte  (6)  steht. 
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Flüssigkeitsstandanzeiger 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Flüssigkeitsstand- 
anzeiger  mit  zwei  in  Längsrichtung  unter  Pressung 
aneinanderliegenden  prismatischen  Plattenteilen, 
von  denen  der  vordere  aus  Glas  und  die  unter 
Bildung  eines  nach  außen  abgedichteten  Flüssig- 
keitskanals  in  einem  rohrförmigen  Gehäuse  ange- 
ordnet  sind,  mit  zwei  seitlichen,  die  abdichtende 
Preßkraft  übertragenden  Gehäuseteilen,  deren  ab- 
gewinkelte  Vorderkanten  mit  der  außenliegenden 
ebenen  Schaufläche  der  Glasplatte  und  deren  Hin- 
terkanten  mit  einer  Preßschrauben  aufnehmenden 
Druckplatte  zusammenwirken.  Anzeiger  dieser  Art 
sind  an  sich  sehr  einfach  und  bieten  große  Be- 
triebssicherheit,  jedoch  haben  sie  ein  einstückiges 
Gehäuse,  so  daß  zur  Montage  die  im  Gehäuse 
vorgesehenen  Innenteile,  nämlich  die  Mittelplatte, 
das  Schauglas,  samt  Dichtung  und  Glasbeilage, 
sowie  die  Druckplatte  von  oben  oder  unten  axial 
eingeschoben  werden  müssen.  Dies  ist  bei  länge- 
ren  oder  aus  mehreren  Stücken  kombinierten  An- 
zeigern  schon  im  vom  Behälter  abgenommenen 
Zustand  nicht  einfach.  Ein  Glaswechsel  am  einge- 
bauten  Anzeiger  ist  überhaupt  unmöglich,  weil  das 
Gehäuserohr  nicht  weit  genug  nach  oben  oder  un- 
ten  weggeschoben  werden  kann,  um  das  Glas  ent- 
fernen  und  die  Dichtfläche  an  der  Mittelplatte  reini- 
gen  zu  können. 

Die  Erfindung  zielt  darauf  ab,  daß  diese  Nach- 
teile  bei  der  Montage  und  Demontage  vermieden 
werden,  und  ist  primär  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Abwinkelungen  an  der  Vorderkante  der 
seitlichen  Gehäuseteile  an  ihren  oberen  und  unter- 
en  Enden  durch  Scharniere  o.  dgl.  zueinander 
schwenkbar  verbunden  sind  und  daß  die  Hinterkan- 
ten  der  seitlichen  Gehäuseteile  mit  der  Druckplatte 
formschlüssig  gekuppelt  zusammenwirken. 

Auf  diese  Weise  ergibt  sich  eine  Anzeigerkon- 
struktion,  bei  der  sogar  ein  Glaswechsel  am  einge- 
bauten  Anzeiger  leicht  möglich  ist,  weil  nach  Lok- 
kern  der  Preßschrauben  und  der  sich  dabei  erge- 
benden  Lösung  des  Fomschlusses  die  beiden  seit- 
lichen  Gehäuseteile  um  die  an  den  Enden  vorgese- 
henen  Scharniere  nach  außen  geklappt  und  da- 
durch  abgenommen  werden  können.  Auch  die 
Montage  von  längeren  Anzeigerkonstruktionen  ist 
durch  die  Möglichkeit  des  Aufsetzens  des  aufge- 
klappten  Anzeigergehäuses  wesentlicht  erleichtert. 

Die  Erfindung  wird  nun  anhand  des  in  der 
Zeichnung  dargestellten  Beispiels  näher  erläutert, 
wobei  die  Fig.  1  bis  3  einen  erfindungsgemäßen 
Flüssigkeitsstandanzeiger  in  Drauf-,  Vorder-  bzw. 
Seitenansicht  zeigen. 

Der  Anzeiger  weist  eine  prismatische  Mittel- 
platte  1  auf,  die  eine  in  Längsrichtung  verlaufende 
Einfräsung  10  aufweist,  weiche  an  den  Stirnseiten 

in  mit  einem  Gewinde  versehene  Anschlußöffnung 
11  übergeht.  Die  Einfräsung  10  ist  von  einer  Glas- 
platte  2  unter  Zwischenschaltung  einer  Dichtung  3 
abgedeckt,  so  daß  sich  zwischen  den  beiden  An- 

5  schlußenden  11  des  Anzeigers  ein  geschlossener, 
durch  das  Glas  abgedeckter  Flüssigkeitskanal  er- 
gibt.  Die  nötige  Preßkraft  zum  Abdichten  der  bei- 
den  prismatischen  Plattenteile  1  ,  2  wird  durch  zwei 
aus  Blech  hergestellte,  seitliche  Gehäuseteile  4 

70  übertragen,  die  vorne  und  hinten  abgekantet  sind. 
Die  vorderen  Abwinkelungen  4  liegen  unter  Zwi- 
schenschaltung  einer  weichen  Beilage  3  auf  der 
Glasplatte  2  auf.  Die  an  den  Hinterkanten  vorgese- 
henen  Abwinkelungen  4  schließen  einen  Winkel 

75  kleiner  als  90°  mit  dem  eigentlichen  Seitenteil  ein 
und  wirken  mit  einer  im  Querschnitt  V-förmigen 
Druckplatte  6  zusammen,  an  der  die  zugeordneten 
Abwinkelungen  4  der  seitlichen  Gehäuseteile  an- 
liegen.  Auf  diese  einfache  Weise  ist  gewährleistet, 

20  daß  bei  Anziehen  der  Preßschrauben  7  zum  Ab- 
dichten  des  Flüssigkeitskanals  die  beiden  Hinterk- 
anten  der  seitlichen  Gehäuseteile  4  sicher  nicht 
nach  außen  ausweichen  können. 

Dieses  formschlüssig  gekuppelte  Zusammen- 
25  wirken  der  Hinterkanten  der  seitlichen  Gehäuseteile 

4  mit  der  Druckplatte  6  ist  deshalb  so  wichtig,  weil 
im  Gegensatz  zu  den  bekannten  Anzeigern  die 
beiden  seitlichen  Gehäuseteile  4  an  den  Abwinke- 
lungen  4  der  Vorderkante  am  oberen  und  unteren 

30  Ende  durch  Scharniere  5  schwenkbar  verbunden 
sind  und  so  ein  Auseinanderklappen  der  beiden 
seitlichen  Gehäuseteiie  möglich  wäre. 

Aus  den  Zeichnungen  ist  zu  erkennen,  daß  die 
erfindungsgemäße  Anzeigerkonstruktion  mit 

35  auseinander-  und  zusammenklappbarem  Gehäuse 
montagetechnisch  wesentliche  Vorteile  im  Ver- 
gleich  zu  Anzeigern  mit  einstückigem  rohrförmigen 
Gehäuse  bietet. 

40 
Ansprüche 

1  .  Flüssigkeitsstandanzeiger  mit  zwei  in  Längs- 
richtung  unter  Pressung  aneinanderliegenden  pris- 

45  matischen  Plattenteilen,  von  denen  der  vordere  aus 
Glas  besteht,  und  die  unter  Bildung  eines  nach 
außen  abgedichteten  Flüssigkeitskanals  in  einem 
rohrförmigen  Gehäuse  angeordnet  sind,  mit  zwei 
seitlichen,  die  abdichtende  Preßkraft  übertragenden 

so  Gehäuseteilen,  deren  abgewinkelte  Vorderkanten 
mit  der  außenliegenden  ebenen  Schaufläche  der 
Glasplatte  und  deren  Hinterkanten  mit  einer  Preß- 
schrauben  aufnehmenden  Druckplatte  zusammen- 
wirken,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Abwinke- 
lungen  (4')  an  der  Vorderkante  der  seitlichen  Ge- 

2 
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läuseteile  (4)  an  ihren  oberen  und  unteren  Enden, 
orzugsweise  mittels  Scharnieren  (5),  zueinander 
chwenkbar  verbunden  sind  und  daß  die  Hinterkan- 
an  der  seitlichen  Gehäuseteile  (4)  mit  der  Druck- 
ilatte  (6)  formschlüssig  gekuppelt  zusammenwir-  5 
:en. 

2.  Flüssigkeitsstandanzeiger  nach  Anspruch  1, 
ladurch  gekennzeichnet,  daß  die  Hinterkanten  der 
eitlichen  Gehäuseteile  Abwinkelungen  (4  )  aufwei- 
en,  die  einen  Winkel  kleiner  als  90  *  einschließen,  10 
ind  daß  die  Druckplatte  (6)  im  Querschnitt  V-för- 
nig  ausgebildet  ist  und  an  ihr  die  zugeordneten 
towinkelungen  (4")  der  seitlichen  Gehäuseteile  an- 
egen. 
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