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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Schutzelement zum
Auf- oder Einschieben auf bzw. in ein insbesondere
stabförmiges Teil nach dem. Oberbegriff des Patentan-
spruchs 1.
[0002] Derartige Schutzelemente sind bekannt aus
DE 27 23 923 A1 bzw. oder FR 2 548 144 A1. Dabei
betrifft das zuerst genannte Dokument eine aufschieb-
bare Schutzhülse in der Form einer einseitig geschlos-
senen Aufsteckkappe. Gegenstand des zweiten Doku-
mentes ist ein einsteckbarer Stopfen mit außen ange-
brachten federnden Lamellen in Längs- und Radialrich-
tung. Dieser Stopfen ist an einer Seite mit einer Ab-
schlußkappe versehen.
[0003] Bekannt sind auch Schutzelemente mit relativ
unbiegsamen Stegen anstelle federnder Lamellen aus
US 2,632,479.
[0004] Hiervon ausgehend beschäftigt sich die Erfin-
dung mit dem Problem, derartige Schutzelemente ratio-
neller herstellbar zu gestalten. Dabei soll es bei solchen
Schutzelementen in erster Linie darauf ankommen, bei
langgestreckten Teilen den Außenumfang durch ein
Einbetten in einem solchen Schutzelement vor mecha-
nischer Beschädigung zu schützen bzw. den Innenum-
fang eines hohlen stabförmigen Teiles durch ein einzu-
schiebendes stopfenförmiges Schutzelement. Von wei-
terer Bedeutung soll ein stirnseitiges dichtes Abschlie-
ßen des vor einer mechanischen Beschädigung zu
schützenden stabförmigen Teiles durch das betreffende
Schutzelement sein. Ein gleiches oder zumindest aus
gleichen Einzelteilen bestehendes Schutzelement soll
für zu schützende Teile mit einem relativ großen Bereich
unterschiedlich großer Durchmesser verwendbar sein.
[0005] Eine Lösung hierfür zeigt ein Schutzelement
mit den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 1
auf.
[0006] Derartige Schutzelemente können von einem
praktisch endlos herstellbaren Rohr mit jeweils ange-
formten federnden Längslamellen in beliebigen Längen
abgetrennt werden. Die Rohre können aus Kunststoff
sein und beispielsweise im Extrusionsverfahren herge-
stellt werden.
[0007] Für den endseitigen Verschluß wird in einfa-
cher Weise eine getrennte Kappe aufgesetzt. Das Auf-
setzen kann dabei durch ein Aufschnappen, ein Einra-
sten oder ein An- bzw. Aufklemmen erfolgen.
[0008] Werden Schutzelemente in der Form einer
Schutzhülse auf relativ lange stabförmige Teile aufge-
bracht, weisen solche Schutzhülsen zumindest einen
Längsschlitz zum Aufklappen bzw. Öffnen in Umfangs-
richtung auf. In geöffnetem Zustand können solche
Schutzhülsen quer zur Längsrichtung eines stabförmi-
gen Teiles auf dieses aufgeschoben werden.
[0009] Die den Längsschlitz eines solchen Schutzele-
mentes bildenden Ränder können gegenseitig verhak-
bar ausgebildet sein, um einen sicheren Verschluß des
Schutzelementes in aufgezogenem Zustand zu ge-

währleisten. Um ein Aufklappen in Längsrichtung eines
geschlitzten Schutzelementes zu erleichtern, kann ge-
genüberliegend dem Schlitz ein in gleicher Richtung
verlaufendes Filmscharnier in den Mantel des Schutz-
elementes eingebracht bzw. eingeformt sein.
[0010] Eine in Längsrichtung zu öffnende Schutzhül-
se kann auch aus zwei getrennten miteinander verbind-
baren Teilen bestehen. Die Verbindung kann durch ge-
genseitiges Verhaken der beiden Teile erfolgen, wobei
die bei beiden Teilen angrenzenden Ränder mit entspre-
chenden Hakenformen ausgebildet sein müssen.
[0011] Für einen Halt der miteinander verhakten Teile
einer Schutzhülse reicht es aus, daß dieser nur dann
gegeben ist, wenn die Schutzhülse mit ihren federnden
Lamellen auf einem zu schützenden Teil klemmend auf-
sitzt. Dabei wird der Halt durch von den federnden La-
mellen ausgehenden Kräften gewährleistet. Es ist hier-
zu lediglich darauf zu achten, daß die federnden Lamel-
len eine Anordnung besitzen, durch die eine Spannkraft
als Schließkraft für die Hakenverbindung erzeugt wer-
den kann.
[0012] Die Querschnittsform einer erfindungsgemä-
ßen Schutzhülse kann eckig, insbesondere viereckig
und quadratisch sein. Eine eckige, insbesondere qua-
dratische, Querschnittsform ist in Bezug auf ein Lagern
und Handhaben von Schutzhülsen besonders zweck-
mäßig.
[0013] Vorteilhafte und zweckmäßige Ausgestaltun-
gen und Ausrichtungen der Lamellen von erfindungsge-
mäßen Schutzhülsen sind Gegenstand entsprechender
Unteransprüche und werden anhand von gezeichneten
Ausführungsbeispielen noch näher erläutert werden.
[0014] In Längsrichtung zweigeteilte Schutzhülsen
lassen sich bezüglich einer rationellen Herstellbarkeit
noch dadurch verbessern, daß zwei gleiche Hälften ver-
wendet werden, die bei der Montage durch entspre-
chendes Verdrehen miteinander verbindbar sind.
[0015] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in
der Zeichnung dargestellt.
[0016] Es zeigen

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht auf den Endbe-
reich einer zylindrisch rohrförmigen Schutz-
hülse mit geradlinig verlaufenden Feder-La-
mellen,

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht auf eine zylin-
drisch rohrförmige Schutzhülse mit im Quer-
schnitt bogenförmig ausgebildeten Feder-La-
mellen,

Fig. 3 eine perspektivische Ansicht auf eine Schutz-
hülse mit einem quadratischen Kastenquer-
schnitt,

Fig. 4 eine perspektivische Ansicht auf eine auf-
klappbare Schutzhülse mit zylindrisch rohr-
förmigem Querschnitt
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Fig. 5 eine perspektivische Ansicht auf eine auf-
klappbare Schutzhülse mit kastenförmigem
Hülsenquerschnitt,

Fig. 6 eine Ansicht auf die Schutzhülse nach Fig. 5
in aufgeklapptem Zustand,

Fig. 7 eine perspektivische Ansicht auf eine in
Längsrichtung zweigeteilte Schutzhülse,

Fig. 8 eine Ansicht auf das Ende eines Stopfens mit
außen angebrachten Lamellen und einem
aufgeklemmten Dekkel,

Fig. 9 eine Seitenansicht des Stopfens nach Fig. 8
in Explosionsdarstellung.

[0017] Bei den Fig. 1 bis 7 sind Schutzelemente in der
Form von Schutzhülsen dargestellt. Diese Schutzhül-
sen werden jeweils auf ein zu schützendes stabförmi-
ges Teil 1 auf dessen Außenumfang aufgesetzt.
[0018] Bei den umfangsmäßig geschlossenen Aus-
führungen der Schutzhülsen nach den Fig. 1 bis 3 erfolgt
das Aufsetzen durch ein Aufschieben. Bei den Ausfüh-
rungen nach den Fig. 4 bis 7 sind die Schutzhülsen auf-
klappbar oder zweigeteilt, so daß sie quer zur Längs-
richtung eines zu schützenden stabförmigen Teiles 1 in
aufgeklapptem oder getrenntem Zustand aufgescho-
ben werden können.
[0019] Im Inneren der Schutzhülsen sind jeweils fe-
dernd biegsame Längslamellen 2 angeformt. Im Quer-
schnitt kann der Verlauf dieser Lamellen geradlinig (Fig.
1, 3, 5, 6 und 7) oder gebogen (Fig. 2 und 4) sein. Die
in Längsrichtung der Schutzhülsen verlaufenden
Längslamellen 2 sind federnd sehr nachgiebig, so daß
ein Aufsetzen auf stabförmige Teile mit relativ stark un-
terschiedlich großen Außendurchmessern möglich ist.
In einzelnen Figuren sind jeweils bei den Schutzhülsen
strichpunktiert stabförmige Teile 1 mit einem größeren
Durchmesser angedeutet. Bei einem stabförmigen Teil
1 mit einem solchen größeren Durchmesser legen sich
die Lamellen 2 ohne weiteres außen an, indem sie sich
entsprechend stärker verbiegen. Die stabförmigen Teile
1 können außer runden auch beliebige eckige Quer-
schnitte besitzen.
[0020] Bei den Ausführungen nach den Fig. 4 bis 6
besitzen die Schutzhülsen in Längsrichtung verlaufen-
de Filmscharniere 3 auf einer Seite und Hakenver-
schlüsse 4 auf einer jeweils gegenüberliegenden Seite.
[0021] Die Hakenverschlüsse 4 nach den Ausführun-
gen in Fig. 5 und 6 sind gegen ein Öffnen lediglich durch
die Spannkraft der Lamellen 2, die sich an einem zu
schützenden eingelegten stabförmigen Teil 1 abstützen,
gesichert.
[0022] Bei insbesondere der Ausführung nach den
Fig. 5 und 6 sind die bei allen Ausführungen der Schutz-
hülle jeweils vorgesehenen vier Lamellen 2 derart an-
gebracht, daß in jeder aufklappbaren Hälfte je eine La-

melle 2 etwa parallel zur Öffnungsebene dieser Schutz-
hülsenhälfte und die andere Lamelle 2 jeweils senkrecht
zu dieser Öffnungsebene verläuft. Dadurch ist einer-
seits ein einfaches Einlegen eines zu schützenden Tei-
les 1 möglich und zum anderen können die parallel zur
jeweiligen Teilungsebene verlaufenden Lamellen 2 die
Verschluß-Schließkraft für den Hakenverschluß 4 gut
aufbringen.
[0023] Bei der Ausführung nach Fig. 7 besteht die
Schutzhülse aus zwei gleichen Längshälften, die ver-
dreht zueinander über einen Hakenverschluß 4 mitein-
ander verbunden sind. Auch dieser Hakenverschluß er-
hält seine Schließkraft ausschließlich von an einem zu
schützenden Teil 1 gespannten Lamellen 2.
[0024] Ein von der Spannkraft der Lamellen 2 unab-
hängiger Hakenverschluß 4 läßt sich dadurch errei-
chen, daß der Hakenverschluß 4 als Rast- oder
Schnappverschluß ausgebildet wird.
[0025] Bei der Ausführung nach Fig. 8 handelt es sich
um einen Stopfen mit an seinem Außenumfang ange-
brachten federnden Lamellen 2. Diese Lamellen 2 kön-
nen umfangsmäßig federnd verbogen werden. Dadurch
kann dieser Stopfen in Hohlräume mit unterschiedlich
großen Innendurchmessern jeweils radial spannend
eingeschoben werden. Der gezeigte Stopfen ist mit ei-
nem aufklemmbaren Deckel 5 versehen.
[0026] Auch die Schutzhülsen sind in ähnlicher Weise
endseitig mit einem Deckel abgedeckt.
[0027] Während bei den gezeigten Ausführungsbei-
spielen die federnden Lamellen 2 jeweils aus dem
Wandmaterial der Schutzhülse bzw. des Stopfenkernes
ausgeformt sind, können diese auch als getrennt her-
gestellte Teile nachträglich an die Schutzhülse bzw. das
Stopfengrundteil angebunden werden. Dies kann bei-
spielsweise durch Schnapp- oder Rastverschlüsse er-
folgen. Auch ein nachträgliches Ankleben oder Schwei-
ßen ist möglich.
[0028] Der besondere Vorteil der erfindungsgemäßen
Schutzelemente besteht darin, daß sie von in beliebigen
Längen praktisch endlos vorfertigbaren Rohren abge-
trennt werden können. Dies gewährleistet eine äußerst
rationelle Herstellung sowie eine geringe Lagerhaltung.
Die geringe Lagerhaltung ergibt sich daraus, daß aus
gleichem Lagermaterial Schutzelemente unterschied-
lichster Länge je nach Bedarf abgelängt werden kön-
nen.

Patentansprüche

1. Schutzelement mit einer Schutzhülse zum Auf-
oder Einschieben auf bzw. in ein insbesondere
stabförmiges Teil (1) mit an einer Innen- bzw. Au-
ßenwand dieses Schutzelementes vorhandenen
federnden Längslamellen (2), wobei die Lamellen
(2) derart geneigt sind, daß ihre freien Endbereiche
etwa radial zur Längsachse des Schutzelementes
biegsam sind,
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dadurch gekennzeichnet,
daß von den beiden axialen Enden eines abdek-
kungsfrei und das andere mit einem aufgesetzten
Deckel (5) verschlossen ausläuft.

2. Schutzelement nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Deckel (5) aufgeschnappt oder aufge-
klemmt ist.

3. Schutzelement nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Schutzhülse wenigstens einen Längs-
schlitz zum Aufklappen in Umfangsrichtung besitzt.

4. Schutzelement nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
daß die den Längsschlitz bildenden Ränder in Um-
fangsrichtung ineinander verhakbar oder miteinan-
der verrastbar (Hakenverbindung 4) sind.

5. Schutzelement nach Anspruch 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Schutzhülse zusätzlich zu einem Längs-
schlitz mit einem parallel verlaufenden Filmschar-
nier (3) versehen ist.

6. Schutzelement nach einem der Ansprüche 3 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Schutzhülse in Längsrichtung zweigeteilt
und die beiden Teile an ihren Längsrändern mitein-
ander verrast- oder verhakbar (Hakenverbindung
4) sind.

7. Schutzelement nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Schutzhülse eine im Querschnitt eckige
Form besitzt.

8. Schutzelement nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß die eckige Form eine quadratische Form ist.

9. Schutzelement nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß in einer geschlossenen Hülse jeweils vier
Längslamellen (2) vorgesehen sind.

10. Schutzelement nach einem der Ansprüche 3 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
daß bei einer in Längsrichtung zweigeteilten oder
aufklappbaren Hülse in jeder Teilhälfte jeweils zwei
Längs-Lamellen (2) vorgesehen sind.

11. Schutzelement nach Anspruch 10,

dadurch gekennzeichnet,
daß bei einer hälftig zweigeteilten Hülse und insge-
samt vier Längs-Lamellen (2) jeweils zwei in einer
Hälfte angeordnet sind, von denen jeweils eine et-
wa parallel zur Teilungsebene und die andere in et-
wa einem rechten Winkel zu dieser Ebene angeord-
net ist.

12. Schutzelement nach einem der Ansprüche 6 bis 11,
dadurch gekennzeichnet,
daß beide Schutzhülsenteile einer zweigeteilten
Hülse gleiche Funktion aufweisen und in zueinan-
der um 180 ° verdrehten Lagen miteinander ver-
bindbar sind.

13. Schutzelement nach einem der Ansprüche 3 bis 12,
dadurch gekennzeichnet,
daß bei einer zweigeteilten Hülse mit lediglich mit-
einander verhakten Hülsenteilen eine stabile Ver-
bindung der beiden Hülsenteile erst bei gespannten
Lamellen (2) gegeben ist, indem diese Lamellen (2)
die Hakenverbindung (4) mit einer Schließspan-
nung beaufschlagen.

Claims

1. Protective element with a protective sleeve for
pushing onto, or into, an in particular rod-like part
(1), having resilient longitudinal lamellae (2) provid-
ed on an inner wall and/or outer wall of said protec-
tive element, the lamellae (2) being inclined such
that their free end regions can be bent approximate-
ly radially to the longitudinal axis of the protective
element, characterized in that of the two axial ends
one terminates without a covering and the other ter-
minates with a cover (5) closing it.

2. Protective element according to Claim 1, character-
ized in that the cover (5) is snap-fitted or clamp-fit-
ted.

3. Protective element according to Claim 1 or 2, char-
acterized in that the protective sleeve has at least
one longitudinal slit for swinging it open in the cir-
cumferential direction.

4. Protective element according to Claim 3, character-
ized in that the borders forming the longitudinal slit
can be circumferentially hooked one inside the oth-
er or latched to one another (hook connection 4).

5. Protective element according to Claim 3 or 4, char-
acterized in that the protective sleeve is provided,
in addition to a longitudinal slit, with a film hinge (3)
running parallel to the said slit.

6. Protective element according to one of Claims 3 to
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5, characterized in that the protective sleeve is di-
vided in two in the longitudinal direction, and the two
parts can be latched to one another or hooked to
one another on their longitudinal borders (hook con-
nection 4).

7. Protective element according to one of the preced-
ing claims, characterized in that the protective
sleeve is of a cross-sectionally angular shape.

8. Protective element according to one of the preced-
ing claims, characterized in that the angular shape
is a square shape.

9. Protective element according to one of the preced-
ing claims, characterized in that in each case four
longitudinal lamellae (2) are provided in a closed
sleeve.

10. Protective element according to one of Claims 3 to
9, characterized in that, in the case of a sleeve
which can be swung open or is divided in two in the
longitudinal direction, in each case two longitudinal
lamellae (2) are provided in each half portion.

11. Protective element according to Claim 10, charac-
terized in that, in the case of a sleeve which is di-
vided in half and of a total of four longitudinal lamel-
lae (2), in each case two are arranged in one half,
in each case one of these lamellae being arranged
approximately parallel to the dividing plane and the
other being arranged approximately at right angles
to this plane.

12. Protective element according to one of Claims 6 to
11, characterized in that the two protective-sleeve
parts of a sleeve which is divided in two have the
same function and can be connected to one another
in positions in which they have been rotated through
180° in relation to one another.

13. Protective element according to one of Claims 3 to
12, characterized in that, in the case of a sleeve
which has been divided in two and has sleeve parts
which are merely hooked to one another, a stable
connection of the two sleeve parts is provided only
when the lamellae (2) are subjected to stressing, in
that these lamellae (2) subject the hook connection
(4) to closure stressing.

Revendications

1. Elément protecteur comprenant une enveloppe
protectrice à faire glisser sur ou à insérer dans une
pièce notamment en forme de barre (1), pourvu de
lamelles longitudinales (2) élastiques prévues sur
une paroi interne ou externe de cet élément protec-

teur, les lamelles (2) étant inclinées de telle sorte
que leurs zones d'extrémités libres peuvent fléchir
approximativement radialement par rapport à l'axe
longitudinal de l'élément protecteur,
caractérisé en ce que
sur les deux extrémités axiales, l'une se termine
sans recouvrement et l'autre est fermée par un ca-
puchon (5) posé par-dessus.

2. Elément protecteur selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
le couvercle (5) est encliquetable ou peut être pres-
sé en place.

3. Elément protecteur selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que
l'enveloppe protectrice possède au moins une fente
longitudinale pour son ouverture par écartement
dans la direction périphérique.

4. Elément protecteur selon la revendication 3,
caractérisé en ce que
les bords formant la fente longitudinale peuvent être
accrochés l'un dans l'autre ou encliquetés l'un à
l'autre (connexion par crochet 4) dans la direction
périphérique.

5. Elément protecteur selon la revendication 3 ou 4,
caractérisé en ce que
l'enveloppe protectrice est pourvue, en plus d'une
fente longitudinale, d'une charnière plate (3) s'éten-
dant parallèlement.

6. Elément protecteur selon l'une quelconque des re-
vendications 3 à 5,
caractérisé en ce que
l'enveloppe protectrice est divisée en deux dans la
direction longitudinale et les deux parties peuvent
être encliquetées ou accrochées l'une à l'autre
(connexion à crochet 4) au niveau de leurs bords
longitudinaux.

7. Elément protecteur selon l'une quelconque des re-
vendications précédentes,
caractérisé en ce que
l'enveloppe protectrice possède une forme angulai-
re en section transversale.

8. Elément protecteur selon l'une quelconque des re-
vendications précédentes,
caractérisé en ce que
la forme angulaire est une forme quadratique.

9. Elément protecteur selon l'une quelconque des re-
vendications précédentes,
caractérisé en ce que
quatre lamelles longitudinales respectives (2) sont
prévues dans une enveloppe fermée.

7 8
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10. Elément protecteur selon l'une quelconque des re-
vendications 3 à 9,
caractérisé en ce que
deux lamelles longitudinales (2) sont à chaque fois
prévues dans chaque moitié dans le cas d'une en-
veloppe divisée en deux ou ouverte dans la direc-
tion longitudinale.

11. Elément protecteur selon la revendication 10,
caractérisé en ce que
pour une enveloppe divisée en deux moitiés, et au
total quatre lamelles longitudinales (2), à chaque
fois deux sont disposées dans une moitié, dont une
est disposée approximativement parallèlement au
plan de séparation et l'autre est approximativement
à angle droit par rapport à ce plan.

12. Elément protecteur selon l'une quelconque des re-
vendications 6 à 11,
caractérisé en ce que
les deux parties d'enveloppe protectrice d'une en-
veloppe divisée en deux présentent la même fonc-
tion et peuvent être reliées l'une à l'autre en des po-
sitions tournées de 180° l'une par rapport à l'autre.

13. Elément protecteur selon l'une quelconque des re-
vendications 3 à 12,
caractérisé en ce que
pour une enveloppe divisée en deux avec seule-
ment des parties d'enveloppe accrochées l'une à
l'autre, une connexion stable des deux parties d'en-
veloppe est obtenue tout d'abord par des lamelles
tendues (2), ces lamelles (2) sollicitant la connexion
par crochet (4) avec une tension de fermeture.

9 10
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