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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Magnetschließe,  ins- 
besondere  für  Schmuckstücke,  Bekleidungsstücke 
u.dgl.,  bei  welcher  an  den  zu  schließenden  Teilen 
im  wesentlichen  scheibenförmige  Schließenkörper 
aus  magnetisierbarem  Metall  befestigt  sind,  die  in 
der  Schließstellung  parallel  zueinander  angeordnet 
sind  und  von  denen  zumindest  einer  ein  Perma- 
nentmagnet  ist. 

Bei  einer  aus  der  US-PS  2,637.887  bekannten 
Magnetschließe  dieser  Art  ist  der  eine  Schließen- 
körper  napfförmig  ausgebildet  und  dient  zur  Auf- 
nahme  eines  Magneten,  wogegen  der  auf  den  Ma- 
gneten  aufgebrachte  zweite  Schließenkörper  als 
kreisförmige  Scheibe  ausgebildet  ist.  Um  zu  ver- 
hindern,  daß  die  Scheibe  vom  Magneten  abgleitet, 
ist  die  Napfwand  teilweise  erhöht  ausgebildet.  Dies 
erfordert  aber,  daß  der  scheibenförmige  Schließen- 
körper  mit  seiner  Anschlußstelle  für  das  Schmuck- 
stück  sehr  genau  eingesetzt  wird,  denn  ansonsten 
besteht  über  den  halben  Umfang  des  napfförmigen 
Schließenkörpers  die  Gefahr  eines  unbeabsichtig- 
ten  Lösens  bei  Ausübung  einer  Zugkraft  in  radialer 
Richtung.  Die  Herstellung  eines  napfförmigen 
Schließenkörpers  ist  außerdem  aufwendig,  wobei 
dieser  Aufwand  durch  die  erforderliche  Bearbeitung 
des  Napfrandes  weiter  erhöht  wird. 

Die  Erfindung  zielt  darauf  ab,  die  Nachteile  der 
bekannten  Konstruktion  zu  vermeiden  und  eine  Ma- 
gnetschließe  der  einleitend  angegebenen  Art  zu 
schaffen,  die  bei  einfacher  Ausbildung  gegen  unbe- 
absichtigtes  Öffnen  gesichert  ist.  Die  erfindungsge- 
mäße  Magnetschließe  zeichnet  sich  dadurch  aus, 
daß  beide  Schließenkörper  als  beiderseits  offene 
Ringscheiben  ausgebildet  sind,  die  in  der  Schließ- 
stellung  gemeinsam  einen  Durchgang  begrenzen, 
in  welchen  ein  weiterer  Körper  aus  magnetisierba- 
rem  Material  mit  radialem  Spiel  eingesetzt  ist.  Vor- 
zugsweise  ist  der  weitere  Körper  ein  Permanent- 
magnet. 

Eine  alternative  Ausführung  der  Erfindung  hat 
die  Merkmale,  daß  einer  der  beiden  Schließenkör- 
per  als  beiderseits  offene  Ringscheibe  ausgebildet 
ist,  die  einen  radialen  Schlitz  aufweist  und  in  wel- 
che  der  als  geschlossene  Scheibe  ausgebildete 
andere  Schließenkörper,  der  über  den  Schlitz  mit 
dem  zu  schließenden  Teil  verbunden  ist,  in  axialer 
Richtung  mit  Spiel  eingesetzt  ist. 

Mit  Hilfe  der  Erfindung  wird  bei  einfacher  Aus- 
bildung  der  Schließe  eine  gegen  unbeabsichtigtes 
Öffnen  durch  Ausübung  von  Zug  auf  die  Schließen- 
körper  vollkommen  sichere  Konstruktion  geschaf- 
fen,  weil  in  radialer  Richtung  eine  formschlüssige 
Verriegelung  der  Schließenkörper  vorliegt,  die  eine 
gegenseitige  Trennung  desselben  verhindert.  Da- 
durch  kann  die  Schließe  in  axialer  Richtung  nach 
beiden  Seiten  offen  sein,  wodurch  der  Schließ-  und 

Öffnungsvorgang  wesentlich  erleichtert  wird. 
Nach  einem  weiteren  Merkmal  der  Erfindung 

kann  bei  der  alternativen  Ausführung  vorteilhaft  vor- 
gesehen  sein,  daß  beide  Schließenkörper  Perma- 

5  nentmagnete  sind  und  daß  die  axiale  Magnetisie- 
rung  des  inneren  Schließenkörpers  gegensinnig  zur 
axialen  Magnetisierung  des  äußeren  Schließenkör- 
pers  ist. 

Es  hat  sich  im  Rahmen  der  Erfindung  als  be- 
io  sonders  vorteilhaft  erwiesen,  daß  der  Permanent- 

magnet  bzw.  die  Permanentmagnete  aus  seltenen 
Erden  oder  einer  Legierung  seltener  Erden  besteht 
bzw.  bestehen. 

Die  Erfindung  wird  nachfolgend  an  Ausfüh- 
75  rungsbeispielen  unter  Bezugnahme  auf  die  Zeich- 

nung  näher  erläutert.  Es  zeigen:  Fig.  1  einen  Quer- 
schnitt  durch  eine  erste  Ausführungsform  der  erfin- 
dungsgemäßen  Magnetschließe;  Fig.  2  eine  Drauf- 
sicht  auf  die  Magnetschließe  nach  Fig.  1,  Fig.  3 

20  einen  Querschnitt  durch  eine  zweite  Ausführungs- 
form  der  Magnetschließe  gemäß  der  Erfindung  und 
Fig.  4  eine  Draufsicht  zu  Fig.  3. 

Gemäß  Fig.  1  weist  die  Magnetschließe  zwei 
gleich  große,  beiderseits  offene  Ringscheiben  1,  2 

25  mit  Rechteckquerschnitt  auf.  Die  Ringscheiben  1  ,  2 
bestehen  aus  Permanentmagneten,  insbesondere 
aus  einer  Legierung  seltener  Erden,  und  sind  je- 
weils  mit  einem  der  zu  schließenden  Teile  3  bzw. 
4,  z.B.  einer  Kette  eines  Schmuckstückes,  einer 

30  Kleidungsstückhälfte  usw.  verbunden.  Die  beiden 
Ringscheiben  1,  2  sind  in  axialer  Richtung  gleich- 
sinnig  magnetisiert.  Im  Inneren  der  beiden  Rings- 
cheiben  1,  2  ist  beim  gezeigten  Beispiel  ein  kreis- 
zylindrischer  permanentmagnetischer  Körper  5, 

35  z.B.  aus  dem  für  die  Ringscheiben  1,  2  verwende- 
ten  Material  mit  Spiel  gegenüber  den  Scheiben  frei 
beweglich  angeordnet,  u.zw.  mit  zu  den  Ringschei- 
ben  1,  2  entgegengesetzter  axialer  Magnetisierung. 
Vorteilhaft  können  die  beiden  mit  den  zu  schließen- 

40  den  Teilen  3,  4  verbundenen  Ringscheiben  1,  2 
nach  dem  Einsetzen  des  Körpers  5  durch  Ausüben 
einer  Zugkraft  auf  die  Scheiben  nicht  mehr  vonein- 
ander  getrennt  werden. 

Beim  Ausführungsbeispiel  nach  den  Fig.  1  und 
45  2  braucht  nur  eine  der  beiden  Ringscheiben  1,  2 

ein  Permanentmagnet  sein;  die  andere  Scheibe 
kann  aus  magnetisierbarem  Material  bestehen, 
braucht  aber  selbst  nicht  magnetisiert  sein.  Das 
gleiche  gilt  für  den  Körper  5.  Die  Verschlußwirkung 

50  ist  dann  natürlich  jeweils  schwächer. 
Werden  bei  dem  in  den  Fig.  1  und  2  gezeigten 

Beispiel  beide  Ringscheiben  aus  Permanentma- 
gneten  gebildet,  so  können  sie  auf  einem  längeren 
Körper  5  auch  mit  axial  gleichsinniger  Magnetisie- 

55  rung  angeordnet  werden,  wodurch  sie  in  gegensei- 
tigem  Abstand  gehalten  sind. 

Bei  dem  in  den  Fig.  3  und  4  gezeigten  Ausfüh- 
rungsbeispiel  ist  die  Magnetschließe  lediglich  aus 

2 
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zwei  Teilen  gebildet,  u.zw.  einer  den  einen  Schlie- 
ßenkörper  bildenden,  beiderseits  offenen  Rings- 
cheibe  6  mit  rechteckigem  Querschnitt  und  einer 
den  anderen  Schließenkörper  bildenden,  geschlos- 
senen  Ringscheibe  7  mit  Rechteckquerschnitt,  die 
im  Inneren  der  Ringscheibe  6  in  axialer  Richtung 
mit  Spiel  angeordnet  und  über  den  Schlitz  6'  mit 
dem  zugeordneten  Teil  des  Schmuckstückes  u.dgl. 
verbunden  ist.  Zumindest  eine  der  beiden  Rings- 
cheiben  6,  7  ist  ein  Permanentmagnet,  insbesonde- 
re  aus  dem  bereits  erwähnten  Material.  Die  jeweils 
andere  Scheibe  besteht  aus  einem  magnetisierba- 
ren  Material.  Wenn  beide  Scheiben  Permanentma- 
gnete  sind,  sind  sie  in  axialer  Richtung  gegensinnig 
magnetisiert. 

Es  versteht  sich,  daß  die  erläuterten  Ausfüh- 
rungsbeispiele  insbesondere  hinsichtlich  der  geo- 
metrischen  Form  der  Scheiben  verschiedentlich 
abgewandelt  werden  können.  Ferner  können  die 
Schließenkörper  in  Fassungen  eingebettet  werden, 
die  mit  den  zu  schließenden  Teilen  verbunden 
sind. 

Patentansprüche 

1.  Magnetschließe,  insbesondere  für  Schmuck- 
stücke,  Bekleidungsstücke  u.dgl.,  bei  welcher 
an  den  zu  schließenden  Teilen  im  wesentlichen 
scheibenförmige  Schließenkörper  aus  magneti- 
sierbarem  Metall  befestigt  sind,  die  in  der 
Schließstellung  parallel  zueinander  angeordnet 
sind  und  von  denen  zumindest  einer  ein  Per- 
manentmagnet  ist,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  beide  Schließenkörper  als  beiderseits  offe- 
ne  Ringscheiben  (1,  2)  ausgebildet  sind,  die  in 
der  Schließstellung  gemeinsam  einen  Durch- 
gang  begrenzen,  in  welchen  ein  weiterer  Kör- 
per  (5)  aus  magnetisierbarem  Material  mit  ra- 
dialem  Spiel  eingesetzt  ist. 

2.  Magnetschließe  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  weitere  Körper  (5)  ein 
Permanentmagnet  ist. 

3.  Magnetschließe,  insbesondere  für  Schmuck- 
stücke,  Bekleidungsstücke  u.dgl.,  bei  welcher 
an  den  zu  schließenden  Teilen  im  wesentlichen 
scheibenförmige  Schließenkörper  aus  magneti- 
sierbarem  Metall  befestigt  sind,  die  in  der 
Schließstellung  parallel  zueinander  angeordnet 
sind  und  von  denen  zumindest  einer  ein  Per- 
manentmagnet  ist,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  einer  der  beiden  Schließenkörper  als  bei- 
derseits  offene  Ringscheibe  (6)  ausgebildet  ist, 
die  einen  radialen  Schlitz  (6')  aufweist  und  in 
welche  der  als  geschlossene  Scheibe  ausge- 
bildete  andere  Schließenkörper  (7),  der  über 
den  Schlitz  (6')  mit  dem  zu  schließenden  Teil 

verbunden  ist,  in  axialer  Richtung  mit  Spiel 
eingesetzt  ist. 

4.  Magnetschließe  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
5  kennzeichnet,  daß  beide  Schließenkörper  (6,  7) 

Permanentmagnete  sind  und  daß  die  axiale 
Magnetisierung  des  inneren  Schließenkörpers 
(7)  gegensinnig  zur  axialen  Magnetisierung  des 
äußeren  Schließenkörpers  (6)  ist. 

10 
5.  Magnetschließe  nach  Anspruch  1  oder  2  bzw. 

3  oder  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Permanentmagnet  bzw.  die  Permanentmagne- 
te  aus  seltenen  Erden  oder  einer  Legierung 

15  seltener  Erden  besteht  bzw.  bestehen. 

Claims 

1.  A  magnetic  clasp,  particularly  for  pieces  of 
20  jewellery,  articles  of  clothing,  and  the  like, 

wherein  substantially  disk  shaped  closure  bod- 
ies  made  of  magnetizable  metal  are  attached 
to  the  parts  which  shall  be  closed,  said  closure 
bodies  being  arranged  parallel  to  each  other  in 

25  the  closed  position,  at  least  one  of  said  closure 
bodies  being  a  permanent  magnet,  charac- 
terised  in  that  both  closure  bodies  are  formed 
as  annular  disks  (1  ,  2)  open  on  both  sides  and 
jointly  defining  a  passage  in  the  closed  posi- 

30  tion,  a  further  body  (5)  made  of  magnetizable 
material  being  inserted  into  said  passage  with 
radial  clearance. 

2.  The  magnetic  clasp  of  Claim  1,  characterised 
35  in  that  said  further  body  (5)  is  a  permanent 

magnet. 

3.  A  magnetic  clasp,  particularly  for  pieces  of 
jewellery,  articles  of  clothing,  and  the  like, 

40  wherein  substantially  disk  shaped  closure  bod- 
ies  made  of  magnetizable  metal  are  attached 
to  the  parts  which  shall  be  closed,  said  closure 
bodies  being  arranged  parallel  to  each  other  in 
the  closed  position,  at  least  one  of  said  closure 

45  bodies  being  a  permanent  magnet,  charac- 
terised  in  that  one  of  said  two  closure  bodies  is 
formed  as  an  annular  disk  (6)  open  on  both 
sides,  having  a  radial  slot  (6'),  and  into  which 
the  other  closure  body  (7),  which  is  formed  as 

50  a  closed  disk  and  connected  by  way  of  said 
slot  (6')  to  the  part  which  shall  be  closed,  is 
inserted  in  axial  direction  with  clearance. 

4.  The  magnetic  clasp  of  Claim  1,  characterised 
55  in  that  both  closure  bodies  (6,  7)  are  perma- 

nent  magnets  and  in  that  the  axial  magnetisa- 
tion  of  the  inner  closure  body  (7)  is  directed 
opposite  to  the  axial  magnetisation  of  the  outer 

3 
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closure  body  (6). 

5.  The  magnetic  clasp  of  Claim  1  or  2,  or  3  or  4, 
respectively,  characterised  in  that  said  perma- 
nent  magnet(s)  is  (are)  comprised  of  a  rare  5 
earth  or  an  alloy  of  rare  earth. 

Revendicatlons 

1.  Fermoir  magnetique,  en  particulier  pour  bijoux,  10 
vetements  et  objets  analogues,  dans  lequel 
des  elements  de  fermeture  essentiellement  en 
forme  de  disque  en  metal  magnetisable  sont 
fixes  aux  pieces  ä  fermer  et  sont  disposes 
parallelement  Tun  ä  l'autre  en  position  de  fer-  75 
meture,  Tun  d'entre  eux  au  moins  etant  un 
aimant  permanent,  caracterise  en  ce  que  les 
deux  elements  de  fermeture  sont  congus  com- 
me  des  disques  annulaires  (1,  2)  ouverts  des 
deux  cotes  qui  delimitent  ensemble,  dans  la  20 
Position  de  fermeture,  un  passage  dans  lequel 
est  insere  avec  du  jeu  radial  un  autre  element 
(5)  en  materiau  magnetisable. 

2.  Fermoir  magnetique  selon  la  revendication  1,  25 
caracterise  en  ce  que  l'autre  element  (5)  est 
un  aimant  permanent. 

3.  Fermoir  magnetique,  en  particulier  pour  bijoux, 
vetements  et  objets  analogues,  dans  lequel  30 
des  elements  de  fermeture  essentiellement  en 
forme  de  disque  en  metal  magnetisable  sont 
fixes  aux  pieces  ä  fermer  et  sont  disposes 
parallelement  Tun  ä  l'autre  en  position  de  fer- 
meture,  Tun  d'entre  eux  au  moins  etant  un  35 
aimant  permanent,  caracterise  en  ce  qu'un  des 
deux  elements  de  fermeture  est  congu  comme 
un  disque  annulaire  (6)  ouvert  des  deux  cotes, 
qui  presente  une  fente  radiale  (6')  et  dans 
lequel  l'autre  element  de  fermeture  (7)  congu  40 
comme  un  disque  ferme  qui  est  relie  ä  la 
partie  ä  fermer  par  l'intermediaire  de  la  fente 
(6')  est  insere  avec  du  jeu  en  direction  axiale. 

4.  Fermoir  magnetique  selon  la  revendication  1,  45 
caracterise  en  ce  que  les  deux  elements  de 
fermeture  (6,  7)  sont  des  aimants  permanents 
et  en  ce  que  la  magnetisation  axiale  de  l'ele- 
ment  de  fermeture  interne  (7)  est  en  sens 
oppose  de  la  magnetisation  axiale  de  l'element  50 
de  fermeture  externe  (6). 

5.  Fermoir  magnetique  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  ,  2,  3  ou  4,  caracterise  en  ce  que  le  ou 
les  aimants  permanents  se  composent  de  me-  55 
taux  des  terres  rares  ou  d'un  alliage  de  metaux 
des  terres  rares. 
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