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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine
Anordnung eines Magnetstopfens oder Spänewarnge-
bers für ein Getriebe oder eine Maschine gemäß dem
Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
[0002] Ein Magnetstopfen umfasst nach dem Stand
der Technik im Wesentlichen einen Magneten und eine
Halterung für den Magneten. Üblicherweise werden Ma-
gnetstopfen in Schrauben integriert, die in das Gehäuse
verschraubt werden; es ist auch bekannt, Magnetstopfen
in die Ölablassschraube zu integrieren. Durch die ma-
gnetische Kraft des Magnetstopfens werden kleine Me-
tallpartikel bzw. Späne, die beispielsweise durch Lager-
schäden entstehen, aufgefangen, wodurch die Funktio-
nalität des Getriebes sowie eine hohe Lebensdauer ge-
währleistet wird.
[0003] Ein Spänewarngeber besteht im Wesentlichen
aus einem Magneten, einer Halterung hierfür und einer
im Bereich des Magneten durch Partikel bzw. Späne
elektrisch kurzschließbaren Verbindung Derartige Ein-
richtungen werden zur Auffindung und zum Festhalten
magnetisierbarer Partikel und zum Zweck der elektri-
schen Anzeige ihrer Existenz eingesetzt. Aus baulichen
Gründen ist nach dem Stand der Technik die Positionie-
rung und Befestigung herkömmlicher Magnetstopfen
bzw. Spänewarngebern auf die Getriebe/ Maschinenge-
häusewandungen begrenzt.
[0004] Die US 5383534, die als nächster Stand der
Technik angesehen wird, zeigt einen Magnetstopfen, der
aus einer Schraube, bzw. einer Ölablassschraube und
einem flexiblen Magneten besteht. Durch die Flexibilität
des Magneten ist es möglich, diesen an die geometri-
schen Gegebenheiten im Inneren des Maschinengehäu-
ses anzupassen und den Wirkungsbereich des Magne-
ten zu vergrößern. Seine Befestigung erfolgt an der Ge-
häusewand des Maschinengehäuses, da in diesem das
Gewinde zur Befestigung des Magnetstopfens ausgebil-
det ist.
[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine Anordnung eines Magnetstopfens oder
Spänewarngebers für ein Getriebe oder eine Maschine
anzugeben, durch die die Positionierung und Befesti-
gung von Magnetstopfen bzw. Spänewamgebem unab-
hängig von den Getriebe/ Maschinengehäusewandun-
gen gestaltbar ist.
[0006] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des
Patentanspruchs 1 gelöst. Weitere erfindungsgemäße
Ausgestaltungen und Vorteile gehen aus den Unteran-
sprüchen hervor.
[0007] Demnach wird vorgeschlagen, dass der Ma-
gnetstopfen oder Spänewarngeber ein koaxial zu einer
Steuerstange angeordnetes Trägerrohr aufweist, in dem
eine manuel verschiebbare Schubstange angeordnet ist.
Außerdem umfasst der Magnetstopfen oder Spänewarn-
geber ein einen Magnet- bzw. Spänewamgeberkopf um-
fassendes Oberteil, wobei das Oberteil mit dem Träger-
rohr über ein Drehgelenk gelenkig verbunden ist. Hierbei

wirkt die Schubstange derart auf eine mit dem Drehge-
lenk gelenkig verbundene Pleuelstange, so dass bei ei-
ner Betätigung der Schubstange in Richtung des Ober-
teils eine Kippbewegung des Oberteils zur Herstellung
einer formschlüssigen Verbindung mit der Steuerstange
erzielbar ist.
[0008] In Weiterbildung des erfindungsgemäßen Ge-
genstandes weist das Oberteil Auflage- und Justierpunk-
te auf, die eine genaue Positionierung und Abstützung
an der im Getriebe bzw. in der Maschine angeordneten
Steuerstange ermöglichen.
[0009] Außerdem kann gemäß der Erfindung vorge-
sehen sein, dass an dem dem Oberteil abgewandten En-
de der Schubstange eine Feder vorgesehen ist, durch
deren Federkraft das Oberteil nach der Herstellung der
formschlüssigen Verbindung auf die Steuerstange ge-
drückt wird.
[0010] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der
beigefügten Figuren beispielhaft näher erläutert: Es zei-
gen:

Figur 1: Einen Spänewarngeber, welcher gemäß der
Erfindung mit einer Steuerstange eines Ge-
triebes formschlüssig verbunden ist;

Figur 2: Den Spänewarngeber aus Figur 1 im entrie-
gelten Zu- stand; und

Figur 3: Eine vergrößerte Ansicht des Oberteils der
Späne- warngebers aus Figur 1.

[0011] In Figur 1 ist ein Spänewarngeber 10 gezeigt,
umfassend einen auf einem Oberteil 2 angeordneten
Spänewarngeberkopf 1 üblicher Bauform, wobei das
Oberteil 2 mit Hilfe eines manuell betätigbaren Drehge-
lenkes 3 zur Herstellung einer formschlüssigen Verbin-
dung mit einer im Getriebe vorgesehenen Steuerstange
8 um 90°, d.h. senkrecht zur Steuerstange 8 gekippt wer-
den kann. Hierbei weist der Spänewarngeber 10 ein ko-
axial zur Steuerstange 8 angeordnetes Trägerrohr 4 auf,
in dem eine manuell verschiebbare Schubstange 5 an-
geordnet ist, welche auf eine mit dem Drehgelenk 3 ge-
lenkig verbundene Pleuelstange 9 wirkt, so dass eine
Kippbewegung des Oberteils 2 des Spänewarngebers
10 erzielbar ist.
[0012] Durch die Kippbewegung des Oberteils 2 ent-
steht eine einseitig formschlüssige Verbindung zwischen
dem Oberteil 2 und der Steuerstange 8 des Getriebes,
wie in Figur 1 veranschaulicht; das drehbare Oberteil 2
weist bei dem gezeigten Beispiel gemäß Figur 3 Auflage-
und Justierpunkte 11 bzw. 7 auf, die eine genaue Posi-
tionierung und Abstützung an der im Getriebe angeord-
neten Steuerstange 8 erlauben. Des weiteren ist an dem
dem drehbaren Oberteil 2 abgewandten Ende der
Schubstange 5 eine Feder 6 vorgesehen, durch deren
Federkraft das Oberteil 2 nach der Herstellung der form-
schlüssigen Verbindung auf die Steuerstange 8 gedrückt
wird.
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[0013] Hierbei ist die Ausführung und Dimensionie-
rung des Trägerrohrs 4 und der Schubstange 5 auf die
konstruktiven bzw. räumlichen Verhältnisse abgestimmt,
die durch den konkreten Einsatzfall vorgegeben sind.
[0014] In Figur 2 ist der Spänewarngeber 10 aus Figur
1 im entriegelten Zustand gezeigt (Schubstange 5 ist
nicht in Richtung auf das Oberteil 2 verschoben).
[0015] Obwohl die Figuren die Anordnung eines Spä-
newarngebers in einem Getriebe veranschaulichen, ist
das dargestellte Prinzip des Verriegelungs- bzw. Fest-
setzmechanismus auf die Anordnung in einer Maschine
bzw. auf die Anordnung eines Magnetstopfens in einem
Getriebe oder in einer Maschine übertragbar.
[0016] Selbstverständlich fällt auch jede konstruktive
Ausbildung, insbesondere jede räumliche Anordnung
der Bauteile an sich sowie zueinander und soweit tech-
nisch sinnvoll, unter den Schutzumfang der vorliegenden
Ansprüche, ohne die Funktion der Anordnung, wie sie in
den Ansprüchen angegeben ist, zu beeinflussen, auch
wenn diese Ausbildungen nicht explizit in den Figuren
oder in der Beschreibung dargestellt sind.

Bezugszeichen

[0017]

1 Spänewamgeberkopf
2 Oberteil des Spänewarngebers
3 Drehgelenk
4 Trägerrohr
5 Schubstange
6 Feder
7 Justierpunkt
8 Steuerstange
9 Pleuelstange
10 Spänewarngeber
11 Auflagepunkt

Patentansprüche

1. Anordnung eines Magnetstopfens oder Spänewarn-
gebers (10) für ein Getriebe oder eine Maschine, wo-
bei der Magnetstopfen oder Spänewarngeber ein ei-
nen Magnet-bzw. Spänewarngeberkopf (1) umfas-
sendes Oberteil (2) umfasst, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Magnetstopfen oder Späne-
warngeber (10) ein koaxial zu einer Steuerstange
(8) angeordnetes Trägerrohr (4) aufweist in dem eine
manuel verschiebbare Schubstange (5) angeordnet
ist, wobei das Oberteil (2) mit dem Trägerrohr (4)
über ein Drehgelenk (3) gelenkig verbunden ist, wo-
bei die Schubstange (5) auf eine mit dem Drehgelenk
(3) gelenkig verbundene Pleuelstange (9) wirkt, der-
art, dass bei einer Betätigung der Schubstange in
Richtung des Oberteils (2) eine Kippbewegung des
Oberteils (2) zur Herstellung einer formschlüssigen
Verbindung mit der Steuerstange (8) erzielbar ist.

2. Anordnung eines Magnetstopfens oder Spänewarn-
gebers (10) für ein Getriebe oder eine Maschine,
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
das Oberteil (2) Auflage- und Justierpunkte (11, 7)
zur Ermöglichung einer genauen Positionierung und
Abstützung an der im Getriebe bzw. in der Maschine
angeordneten Steuerstange (8) aufweist.

3. Anordnung eines Magnetstopfens oder Spänewarn-
gebers (10) für ein Getriebe oder eine Maschine,
nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
dass an dem dem Oberteil (2) abgewandten Ende
der Schubstange (5) eine Feder (6) vorgesehen ist,
durch deren Federkraft das Oberteil (2) nach der
Herstellung der formschlüssigen Verbindung auf die
Steuerstange (8) gedrückt wird.

Claims

1. Arrangement of a magnetic plug or chip warning
transducer (10) for a gearbox or a machine, the mag-
netic plug or chip warning transducer comprising an
upper part (2) which comprises a magnetic or chip
warning transducer head (1), characterized in that
the magnetic plug or chip warning transducer (10)
has a carrier tube (4) which is arranged coaxially with
respect to a control rod (8) and in which is arranged
a manually movable push rod (5), the upper part (2)
being articulatedly connected to the carrier tube (4)
via a rotary joint (3), the push rod (5) acting on a
connecting rod (9) articulatedly connected to the ro-
tary joint (3), in such a way that, during an actuation
of the push rod in the direction of the upper part (2),
a tilting movement of the upper part (2) can be ob-
tained in order to produce a positively locking con-
nection to the control rod (8).

2. Arrangement of a magnetic plug or chip warning
transducer (10) for a gearbox or a machine, accord-
ing to Claim 1, characterized in that the upper part
(2) has support and alignment points (11, 7) for per-
mitting precise positioning and support on the control
rod (8) arranged in the gearbox or in the machine.

3. Arrangement of a magnetic plug or chip warning
transducer (10) for a gearbox or a machine, accord-
ing to Claim 1 or 2, characterized in that a spring
(6) is provided on that end of the push rod (5) which
faces away from the upper part (2), by means of the
spring force of which spring the upper part (2) is
pressed against the control rod (8) after the positively
locking connection is produced.

Revendications

1. Agencement d’un bouchon magnétique ou d’un dé-
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tecteur d’avertissement de copeaux (10) pour un en-
grenage ou une machine, le bouchon magnétique
ou le détecteur d’avertissement de copeaux com-
prenant une partie supérieure (2) comprenant une
tête (1) d’aimant ou de détecteur d’avertissement de
copeaux, caractérisé en ce que le bouchon ma-
gnétique ou le détecteur d’avertissement de co-
peaux (10) présente un tube porteur (4) disposé
coaxialement par rapport à une tige de commande
(8), dans lequel est disposée une tige poussoir dé-
plaçable manuellement (5), la partie supérieure (2)
étant connectée de manière articulée par le biais
d’une liaison pivotante (3) au tube porteur (4), la tige
poussoir (5) agissant sur une bielle (9) connectée
de manière articulée à la liaison pivotante (3), de
telle sorte que dans le cas d’un actionnement de la
tige poussoir dans la direction de la partie supérieure
(2), un mouvement de basculement de la partie su-
périeure (2) puisse être réalisé pour créer une liaison
par engagement par correspondance géométrique
avec la tige de commande (8).

2. Agencement d’un bouchon magnétique ou d’un dé-
tecteur d’avertissement de copeaux (10) pour un en-
grenage ou une machine, selon la revendication 1,
caractérisé en ce que la partie supérieure (2) pré-
sente des points d’appui et d’ajustement (11, 7) pour
permettre un positionnement exact et un support sur
la tige de commande (8) disposée dans l’engrenage
ou dans la machine.

3. Agencement d’un bouchon magnétique ou d’un dé-
tecteur d’avertissement de copeaux (10) pour un en-
grenage ou une machine, selon la revendication 1
ou 2, caractérisé en ce qu’un ressort (6) est prévu
sur l’extrémité de la tige poussoir (5) opposée à la
partie supérieure (2), dont la force de ressort pousse
la partie supérieure (2) sur la tige de commande (8)
après l’établissement de la connexion par engage-
ment par correspondance géométrique.
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