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(57) Hauptanspruch: Eine Positionserfassungsvorrichtung
(2) für einen Fluiddruckzylinder (1) mit einem Positionssen-
sor (17), der die Position eines Kolbens (13) eines Fluid-
druckzylinders (1) erfasst, einem Sensorhalter (18A, 18B,
18C), der den Positionssensor (17) hält, wobei seine Posi-
tion einstellbar ist, und einem Befestigungsband (20), wel-
ches den Sensorhalter (18A, 18B, 18C) an dem Außenum-
fang eines Zylinderrohres (10) befestigt,
wobei das Befestigungsband (20) einen Bandgrundkörper
(20a), der den Außenumfang des Zylinderrohres (10) um-
gibt, und ein Paar von Klemmabschnitten (20b, 20c), die
an beiden Enden des Bandgrundkörpers (20a) so ausge-
bildet sind, dass sie einander zugewandt sind, aufweist,
wobei der Sensorhalter (18A, 18B, 18C) zwischen dem
Paar von Klemmabschnitten (20b, 20c) geklemmt wird,
und wobei der Sensorhalter(18A, 18B, 18C) zwischen den
Klemmabschnitten (20b, 20c) fixiert wird, indem das Paar
von Klemmabschnitten (20b, 20c) mit einer Befestigungs-
schraube (21) zueinander bewegt wird,
wobei der Sensorhalter (18A, 18B, 18C) ein Sensorhalte-
element (26) mit einer Sensorbefestigungsnut (28), in wel-
che der Positionssensor (17) passt, und einem Befesti-
gungselement (27), das zwischen dem Paar von Klemm-
abschnitten (20b, 20c) des Befestigungsbandes (20) ge-
klemmt wird, aufweist, und wobei das Sensorhalteelement
(26) und das Befestigungselement (27) separat ausgebil-
det sind, und

wobei das Sensorhalteelement (26) so platziert ist, dass
dann, wenn die Sensorbefestigungsnut (28) ...
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
ne Positionserfassungsvorrichtung, die die Betriebs-
position eines Kolbens eines Fluiddruckzylinders er-
fasst, und insbesondere bezieht sie sich auf eine sol-
che Positionserfassungsvorrichtung, bei der ein Po-
sitionssensor mit Hilfe eines Befestigungsbandes an
einem Zylinderrohr angebracht ist.

STAND DER TECHNIK

[0002] Im Allgemeinen wird eine Positionserfas-
sungsvorrichtung an einem Fluiddruckzylinder ange-
bracht, um die Betriebsposition eines Kolbens zu
erfassen und um das Detektionssignal als ein Si-
gnal zur Steuerung des Fluiddruckzylinders zu ver-
wenden. Die Positionserfassungsvorrichtung erfasst
das Magnetfeld eines an dem Kolben angebrachten
Permanentmagneten durch einen magnetisch sensi-
tiven Positionssensor, der an der Außenfläche des
Zylinderrohres angebracht ist. Um den Positionssen-
sor an der Außenfläche des Zylinderrohres anzubrin-
gen, wurden bisher verschiedene Mechanismen ein-
gesetzt.

[0003] Bspw. ist in dem Patentdokument 1 eine Posi-
tionserfassungsvorrichtung beschrieben, bei welcher
ein Sensorhalter, der eine Sensoreinsetznut mit ei-
ner schmalen Öffnung aufweist, an der Außenfläche
eines Zylinderrohres über ein Befestigungsband (rie-
menähnliches Band) angebracht ist, ein Positions-
sensor in die Sensoreinsetznut eingesetzt ist, und der
Positionssensor an dem Sensorhalter mittels einer
Verriegelungsschraube befestigt ist, die in den Posi-
tionssensor eingeschraubt wird. Bei dieser Positions-
erfassungsvorrichtung wird die Positionseinstellung
des Positionssensors durchgeführt, indem die Verrie-
gelungsschraube gelockert wird, der Positionssensor
zu der optimalen Erfassungsposition in dem Sensor-
halter verschoben wird und die Verriegelungsschrau-
be an dieser Position wieder festgezogen wird.

[0004] Ein Verfahren bei dem lediglich ein Positi-
onssensor verschoben wird, um die Position wie bei
dieser Positionserfassungsvorrichtung einzustellen,
weist aber wenig Flexibilität hinsichtlich der Positions-
einstellung auf. Wenn bspw. die Befestigungsposition
des Befestigungsbandes relativ zu dem Zylinderrohr
begrenzt ist, reicht es nicht aus, den Positionssensor
zu verschieben.
Die Positionseinstellung kann auch durchgeführt wer-
den, indem der Sensorhalter verschoben wird. In die-
sem Fall ist es aber notwendig, den Sensorhalter
und das Befestigungsband mit einer Befestigungs-
schraube und einem Langloch zu verbinden, und der
Sensorhalter wird durch Vibrationen oder dergleichen
leicht in Richtung des Langlochs verschoben.

DE 10 2005 010 140 A1 beschreibt eine Befestigung
zum Anbringen eines Positionserfassungsschalters
für die Erfassung von Betriebspositionen eines Kol-
bens an der äußeren Umfangsfläche eines Fluid-
druckzylinders. Ein Paar von Klemmplatten sind an
einem Befestigungsband vorgesehen, das an einem
Zylinderrohr angeordnet ist. Zwischen den Klemm-
platten ist ein Halter zum Halten eines Positionserfas-
sungsschalters vorgesehen. Eine Klemmschraube
klemmt die Klemmplatten an den Halter. Die Klemm-
schraube kann dabei in drei Position angeordnet sein.
In einer ersten Klemmposition ist der Halter an dem
Zylinderrohr befestigt, während der Positionserfas-
sungsschalter nicht fixiert ist. In einer zweiten Klemm-
position ist der Positionserfassungsschalter an dem
Halter befestigt und in einer dritten Klemmposition
sind Klemmbegrenzungsabschnitte vorgesehen, so-
dass ein weiteres Klemmen des Halters begrenzt
wird.

LISTE DER ZITIERUNGEN

PATENTLITERATUR

[0005] Patentdokument 1: Japanische ungeprüf-
te Patentanmeldungsver-öffentlichung Nr. 2004-
125150

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

TECHNISCHES PROBLEM

[0006] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Positionserfassungsvorrichtung für einen
Fluiddruckzylinder vorzuschlagen, bei der ein Po-
sitionssensor mit einem Befestigungsband und ei-
nem Sensorhalter so an einem Zylinderrohr anbring-
bar ist, dass seine Position einstellbar ist, wobei der
Freiheitsgrad der Positionseinstellung hoch ist und
der Positionssensor durch Vibration nicht verschoben
wird.

LÖSUNG DER AUFGABE

[0007] Zur Lösung der obigen Aufgabe umfasst ei-
ne Positionserfassungsvorrichtung gemäß der vor-
liegenden Erfindung einen Positionssensor, der die
Position eines Kolbens eines Fluiddruckzylinders er-
fasst, einen Sensorhalter, der den Positionssensor
positionsverschieblich hält, und ein Befestigungs-
band, welches den Sensorhalter an dem Außenum-
fang eines Zylinderrohres anbringt.
Das Befestigungsband umfasst einen Bandgrundkör-
per, welcher den Außenumfang des Zylinderrohres
umgibt, und ein Paar von Klemmabschnitten, die an
beiden Enden des Bandgrundkörpers so ausgebildet
sind, dass sie einander zugewandt sind. Der Sensor-
halter wird zwischen dem Paar von Klemmabschnit-
ten geklemmt, und der Sensorhalter wird zwischen
den Klemmabschnitten befestigt, indem das Paar von



DE 11 2011 104 473 B4    2020.12.24

3/17

Klemmabschnitten über eine Befestigungsschraube
zueinander bewegt wird.
Der Sensorhalter umfasst ein Sensorhalteelement
mit einer Sensorbefestigungsnut, in welche der Po-
sitionssensor hineinpasst, und ein Befestigungsele-
ment, das zwischen dem Paar von Klemmabschnit-
ten des Befestigungsbandes eingeklemmt ist. Das
Sensorhalteelement und das Befestigungselement
sind separat ausgebildet. Das Sensorhalteelement
wird angeordnet, wobei die Sensorbefestigungsnut in
der Richtung der Achse des Zylinderrohres so ori-
entiert ist, dass sie in Kontakt mit der Außenfläche
des Zylinderrohres steht. Das Befestigungselement
wird so angeordnet, dass es das Sensorhalteelement
umgreift, wobei das Sensorhalteelement in eine Ein-
setznut in der unteren Fläche des Befestigungsele-
ment eingesetzt ist. Das Befestigungselement und
das Sensorhaltelement werden aneinander befestigt,
indem die Befestigungsschraube festgezogen wird
und das Befestigungselement zwischen den Klemm-
abschnitten fixiert wird. Das Lösen der Befestigungs-
schraube erlaubt die Verschiebung des Sensorhal-
teelements relativ zu dem Befestigungselement in
Richtung der Achse des Zylinderrohres.

[0008] Bei einer spezifischen Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung weist der Positionssensor ei-
ne Anzeigelampe auf, die während des Betriebs
leuchtet, und eine Sensorbefestigungsschraube, wel-
che den Positionssensor in der Sensorbefestigungs-
nut fixiert. Das Befestigungselement hat an einem
Ende und dem anderen Ende in einer Richtung ent-
lang der Sensorbefestigungsnut einen hohlen Ab-
schnitt und ein durchsichtiges Fenster, die jeweils ei-
ne solche Tiefe aufweisen, dass sie sich von der obe-
ren Fläche des Befestigungselements zu der Einsetz-
nut erstrecken. Der hohle Abschnitt wird dazu ver-
wendet, die Sensorbefestigungsschraube mit einem
Werkzeug drehend zu betätigen, und das durchsich-
tige Fenster wird zum Betrachten der Anzeigelampe
verwendet.
In diesem Fall wird es bevorzugt, dass der hohle Ab-
schnitt und das durchsichtige Fenster Aussparungen
sind, die so ausgebildet sind, dass sie sich von ei-
nem Ende und dem anderen Ende des Befestigungs-
elements zu dem Zentrum des Befestigungselements
erstrecken, und so dass sie einander zugewandt sind.

[0009] Gemäß einer anderen besonderen Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung sind jeweils
an den linken und rechten Seitenflächen des Befes-
tigungselements zwei Rippen, die sich in der Höhen-
richtung des Befestigungselements erstrecken, par-
allel zueinander ausgebildet. Indem der Klemmab-
schnitt des Befestigungsbandes zwischen den bei-
den Rippen angeordnet wird, wird eine Relativdre-
hung zwischen dem Klemmabschnitt und dem Sen-
sorhalter um die Befestigungsschraube vermieden.

[0010] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird be-
vorzugt, dass dann, wenn der Sensorhalter über das
Befestigungsband an dem Außenumfang des Zylin-
derrohres befestigt ist, die obere Wand der Einsetz-
nut in Kontakt mit der oberen Fläche des Sensorhal-
teelements steht, und dass die unteren Enden beider
Seitenwände der Einsetznut nicht in Kontakt mit der
Außenfläche des Zylinderrohres stehen.

[0011] Erfindungsgemäß wird es bevorzugt, dass
ein Ende der Sensorbefestigungsnut offen ist, dass
an dem einen Ende eine Einsetzöffnung ausgebildet
ist und dass das andere Ende durch eine Wand ver-
schlossen wird.

[0012] Gemäß der vorliegenden Erfindung kann ei-
ne Mehrzahl von Eingriffsaussparungen entlang der
Sensorbefestigungsnut in Reihen ausgebildet sein.
Eingriffsvorsprünge, die in die Eingriffsaussparun-
gen eingreifen, können an dem Befestigungselement
ausgebildet sein. Die Eingriffsvorsprünge können in
Eingriff mit den Eingriffsaussparungen treten, wenn
die Befestigungsschraube festgezogen wird. Die Ein-
griffsvorsprünge können aus den Eingriffsaussparun-
gen entfernt werden, wenn die Befestigungsschrau-
be gelöst wird.
In diesem Fall sind die Eingriffsaussparungen vor-
zugsweise sowohl an der linken als auch der rechten
Seite der Sensorbefestigungsnut ausgebildet, und
die Eingriffsvorsprünge können jeweils an den linken
und rechten Nutenwänden der Einsetznut in dem Be-
festigungselement ausgebildet sein.

[0013] Gemäß der vorliegenden Erfindung können
Stopper, die an den Enden des Befestigungsele-
ments angreifen und eine Trennung des Sensorhal-
teelementes von dem Befestigungselement verhin-
dern, an einem Ende und dem anderen Ende des
Sensorhalteelements in einer Richtung entlang der
Sensorbefestigungsnut ausgebildet sein.

[0014] Gemäß der vorliegenden Erfindung kann ei-
ne Sensorbefestigungsschraube, welche den Posi-
tionssensor in der Sensorbefestigungsnut fixiert, an
ihrem Kopf einen flanschähnlichen Eingriffsabschnitt
aufweisen. Der Eingriffsabschnitt kann in der Lage
sein, wahlweise mit einer äußeren Kantenfläche ei-
ner Öffnung der Sensorbefestigungsnut und der obe-
ren Wandfläche einer Durchgangsöffnung des Befes-
tigungselements in Eingriff zu treten, indem die Sen-
sorbefestigungsschraube im Uhrzeigersinn und ent-
gegen dem Uhrzeigersinn gedreht wird. Der Positi-
onssensor kann mit einer inneren Kantenfläche der
Öffnung der Sensorbefestigungsnut in Eingriff treten
und fixiert werden, wenn der Eingriffsabschnitt mit
der äußeren Kantenfläche in Eingriff steht. Der Positi-
onssensor kann gegen den Nutenboden der Sensor-
befestigungsnut gepresst und daran fixiert werden,
wenn der Eingriffsabschnitt mit der oberen Wandflä-
che der Durchgangsöffnung in Eingriff steht.
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VORTEILHAFTE WIRKUNGEN DER ERFINDUNG

[0015] Gemäß der vorliegenden Erfindung kann
durch Lösen der Befestigungsschraube das Sen-
sorhalteelement relativ zu dem Befestigungselement
verschoben werden, wobei das Befestigungselement
zwischen dem Paar von Klemmabschnitten des Be-
festigungsbandes gehalten wird, um die Positionsein-
stellung des Positionssensors durchzuführen. Außer-
dem kann die Position des Positionssensors separat
relativ zu dem Sensorhalteelement eingestellt wer-
den. Daher ist der Freiheitsgrad der Positionseinstel-
lung hoch.
Da es nicht notwendig ist, das Befestigungsband und
den Sensorhalter mit einem Langloch oder derglei-
chen zu verbinden, kann außerdem das Problem ver-
mieden werden, dass sich der Positionssensor leicht
entlang des Langloches verschiebt.

Figurenliste

[Fig. 1] Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht
eines zusammengebauten Zustandes, die ei-
ne erste Ausführungsform einer Positionserfas-
sungsvorrichtung gemäß der vorliegenden Erfin-
dung zeigt.

[Fig. 2] Fig. 2 ist eine perspektivische Explosi-
onsdarstellung, welche die Positionserfassungs-
vorrichtung gemäß Fig. 1 zeigt

[Fig. 3] Fig. 3 ist eine vergrößerte Teilansicht
von Fig. 2,

[Fig. 4] Fig. 4 ist ein vergrößerter Teilschnitt
durch Fig. 1.

[Fig. 5] Fig. 5 ist ein Schnitt entlang der Linie V-
V in Fig. 4.

[Fig. 6] Fig. 6 ist eine perspektivische Ansicht
eines zusammengebauten Zustandes, die eine
zweite Ausführungsform einer Positionserfas-
sungsvorrichtung gemäß der vorliegenden Erfin-
dung zeigt.

[Fig. 7] Fig. 7 ist eine perspektivische Explosi-
onsdarstellung, welche den Sensorhalter gemäß
Fig. 6 zeigt.

[Fig. 8] Fig. 8 ist ein Schnitt durch Fig. 6.

[Fig. 9] Fig. 9 ist ein Schnitt entlang der Linie IX-
IX in Fig. 8.

[Fig. 10] Fig. 10 ist eine perspektivische An-
sicht eines zusammengebauten Zustands, die
eine dritte Ausführungsform einer Positionser-
fassungsvorrichtung gemäß der vorliegenden
Erfindung zeigt.

[Fig. 11] Fig. 11 ist eine perspektivische Explo-
sionsdarstellung, die den Sensorhalter gemäß
Fig. 10 zeigt.

[Fig. 12] Fig. 12 ist ein Schnitt, der eine Aus-
führungsform der Befestigung des Positions-
sensors mit einer Sensorbefestigungsschraube
zeigt.

[Fig. 13] Fig. 13 ist ein Schnitt, der eine andere
Ausführungsform der Befestigung des Positions-
sensors mit einer Sensorbefestigungsschraube
zeigt.

BESCHREIBUNG DER AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0016] Die Fig. 1 bis Fig. 5 zeigen eine erste Ausfüh-
rungsform einer Positionserfassungsvorrichtung ge-
mäß der vorliegenden Erfindung. Das Bezugszei-
chen 1 in der Zeichnung bezeichnet einen Fluiddruck-
zylinder, und das Bezugszeichen 2 bezeichnet eine
Positionserfassungsvorrichtung, die an der Außenflä-
che des Fluiddruckzylinders 1 angebracht ist.

[0017] Der Fluiddruckzylinder 1 umfasst ein Zylin-
derrohr 10 mit einer darin ausgebildeten Zylinderboh-
rung und einer zylindrischen Form, und eine Stan-
genabdeckung 11 und eine Kopfabdeckung 12, die
an den beiden Enden des Zylinderrohres 10 ange-
bracht sind. In dem Zylinderrohr 10 ist in Richtung
der zentralen Achse L des Zylinderrohres 10 (nach-
folgend als „Rohrachse“ bezeichnet) gleitend ein Kol-
ben 13 aufgenommen. Eine Kolbenstange 14, deren
proximales Ende mit dem Kolben 13 verbunden ist,
tritt gleitend durch die Stangenabdeckung 11 und er-
streckt sich zu einer Position vor dem Zylinderrohr 10.

[0018] In der Stangenabdeckung 11 und der Kopf-
abdeckung 12 sind Anschlussöffnungen 15a und 15b
ausgebildet. Durch abwechselndes Zuführen und Ab-
führen von Druckfluid (bspw. Druckluft) zu und von
Druckkammern auf beiden Seiten des Kolbens 13
durch die Anschlussöffnungen 15a und 15b werden
der Kolben 13 und die Kolbenstange 14 vorwärts und
rückwärts bewegt.

[0019] Ein ringförmiger Permanentmagnet 16 ist
an dem Außenumfang des Kolbens 13 angebracht.
Durch Erfassen des Magnetfelds des Permanentma-
gneten 16 mittels der Positionserfassungsvorrichtung
2 wird die Betriebsposition des Kolbens 13 erfasst.
Auf diese Weise kann die Position des vorderen Hub-
endes des Kolbens 13 erfasst werden, wenn die Po-
sitionserfassungsvorrichtung 2 wie gezeigt an einem
Teil des Zylinderrohres 10 in der Nähe der Stange-
nabdeckung 11 angebracht ist. Wenn die Positions-
erfassungsvorrichtung 2 an einem Teil des Zylinder-
rohres 10 in der Nähe der Kopfabdeckung 12 ange-
bracht ist, kann die Position des rückwärtigen Huben-
des des Kolbens 13 erfasst werden. Wenn zwei Po-
sitionserfassungsvorrichtungen 2 an den Teilen des
Zylinderrohres 10 nahe dessen beider Enden ange-
bracht sind, können die Positionen des Vorwärtshub-
endes und des Rückwärtshubendes des Kolbens 13
erfasst werden.
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[0020] Die Positionserfassungsvorrichtung 2 um-
fasst einen Positionssensor 17, der das Magnetfeld
des Permanentmagneten 16 erfasst, einen Sensor-
halter 18A der den Positionssensor 17 hält, ein Be-
festigungsband 20, welches den Sensorhalter 18A an
dem Außenumfang des Zylinderrohres 10 anbringt,
und eine Befestigungsschraube 21, welche die Be-
festigung des Befestigungsbandes 20 an dem Zylin-
derrohr 10 und die Befestigung des Sensorhalters
18A an dem Befestigungsband 20 gleichzeitig vor-
nimmt.

[0021] Das Befestigungsband 20 wird durch ge-
krümmtes Biegen einer streifenförmigen elastischen
Metallplatte, vorzugsweise einer nicht magnetischen
Metallplatte, gebildet und umfasst einen Bandgrund-
körper 20a, welcher den Außenumfang des Zylinder-
rohres 10 umgibt, und ein Paar von Klemmabschnit-
ten 20b und 20c, die an den beiden Enden des Band-
grundkörpers 20a so ausgebildet sind, dass sie ein-
ander zugewandt sind. Falls notwendig, können rie-
menähnliche oder punktähnliche Antirutschvorsprün-
ge aus Gummi, Kunststoff oder dergleichen an der
Innenfläche des Grundkörpers 20a angebracht wer-
den.

[0022] Die Innenflächen des Paares von Klemmab-
schnitten 20b und 20c sind flache Klemmflächen.
Schraubenbefestigungslöcher 23a und 23b sind in
dem Paar von Klemmabschnitten 20b bzw. 20c aus-
gebildet. Das erste Schraubenbefestigungsloch 23a,
das in einem der Klemmabschnitte 20b ausgebil-
det ist, ist ein normales Loch, an dessen Innenflä-
che kein Innengewinde ausgebildet ist. Das zweite
Schraubenbefestigungsloch 23b, das in dem ande-
ren Klemmabschnitt 20c ausgebildet ist, ist ein Ge-
windeloch in dessen Innenfläche ein Innengewinde
eingeschnitten ist. Ein Außengewinde an dem dis-
talen Ende der Befestigungsschraube 21, die durch
das erste Schraubenbefestigungsloch 23a eingesetzt
wird, wird mit dem Innengewinde an der Innenfläche
des zweiten Schraubenbefestigungsloches 23b ver-
schraubt.

[0023] Von dem Paar von Klemmabschnitten 20b
und 20c ist wenigstens der Klemmabschnitt, an dem
das zweite Schraubenbefestigungsloch 23b ausge-
bildet ist, so ausgebildet, dass er dicker ist als der
Bandgrundkörper 20a, indem ein Verstärkungsele-
ment integral mit oder an dem Ende des Befesti-
gungsbandes 20 verbunden oder darüber angeord-
net wird. Er kann auch ausgebildet werden, indem
das Ende des Befestigungsbandes 20 gefaltet wird.
Das Befestigungsband 20 kann auch aus einem har-
ten und elastischen Kunststoff geformt werden.

[0024] Der Sensorhalter 18A umfasst ein Sensorhal-
teelement 26 mit einer Sensorbefestigungsnut 28, in
welche der Positionssensor 17 hineinpasst, und ein
Befestigungselement 27, das zwischen den Klemm-

abschnitten 20b und 20c des Befestigungsbandes 20
geklemmt wird. Das Befestigungselement 27 und das
Sensorhalteelement 26 sind separat aus einem nicht
magnetischen Material, bspw. Kunststoff, geformt.

[0025] Das Sensorhalteelement ist ein stabförmiges
Element, das in Seitenrichtung länger ist als das Be-
festigungselement 27. Es umfasst die Sensorbefes-
tigungsnut 28, die sich in seiner Längsrichtung er-
streckt, und eine Öffnung 29, die sich entlang des
oberen Teils der Sensorbefestigungsnut 28 erstreckt,
und ist derart platziert, dass die Sensorbefestigungs-
nut 28 in Richtung der Achse L des Zylinderrohres
orientiert ist und dass die Bodenfläche in Kontakt mit
der Außenfläche des Zylinderrohres 10 steht.

[0026] Die Sensorbefestigungsnut 28 hat einen bo-
genförmigen Hauptquerschnitt. Daher ist die Breite
der Öffnung 29 schmaler als die Nutenbreite im Inne-
ren. Ein Ende (hinteres Ende) in der Längsrichtung
der Sensorbefestigungsnut 28 ist als eine Sensorein-
setzöffnung 28a offen, und das andere Ende (vorde-
res Ende) wird durch eine Wand 30 verschlossen.
Der Positionssensor 17 wird durch die Sensorein-
setzöffnung 28a in die Sensorbefestigungsnut 28 ein-
gesetzt und mittels einer Sensorbefestigungsschrau-
be 31 in der Sensorbefestigungsnut 28 fixiert.

[0027] Der Positionssensor 17 hat eine längliche St-
abform und umfasst einen Grundkörperabschnitt 17a
mit einem bogenförmigen Hauptquerschnitt und ei-
nem plattformähnlichen Abschnitt 17b, der auf dem
Grundkörperabschnitt 17a ausgebildet ist und einen
rechteckigen Querschnitt aufweist. Der Durchmesser
(Breite) des Grundkörperabschnitts 17a ist geringer
als die Breite der Innenseite der Sensorbefestigungs-
nut 28 aber größer als die Breite der Öffnung 29, und
daher kann der Positionssensor 17 von der Innensei-
te der Nut in Eingriff mit der Öffnung 29 treten.
Der plattformähnliche Abschnitt 17b passt in die Öff-
nung 29 der Sensorbefestigungsnut 28 und verhin-
dert eine Drehung.

[0028] An dem vorderen Ende des Positionssensors
17 ist eine Gewindeöffnung 17c ausgebildet, die sich
in vertikaler Richtung durch den Positionssensor 17
erstreckt. Die Sensorbefestigungsschraube 31 ist in
das Gewindeloch 17c eingeschraubt. In der Mitte des
Positionssensors 17 ist eine Anzeigelampe 17d vor-
gesehen, die bei einer Positionserfassung aufleuch-
tet.
Die Sensorbefestigungsschraube 31 hat einen kon-
stanten Durchmesser. Eine Betätigungsnut 31 a zur
Drehbetätigung der Sensorbefestigungsschraube 31
mit einem Werkzeug, bspw. einem Schraubendre-
her, ist in der oberen Fläche der Sensorbefestigungs-
schraube 31 ausgebildet.

[0029] Durch Schrauben der Sensorbefestigungs-
schraube 31 und indem deren distales Ende in Kon-
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takt mit dem Nutenboden 28b der Sensorbefesti-
gungsnut 28 gebracht wird, wird der Positionssensor
17 angehoben, greift von innen an der Kante der Öff-
nung 29 der Sensorbefestigungsnut 28 an und wird
dadurch in der Sensorbefestigungsnut 28 fixiert.
In den Figuren bezeichnet das Bezugszeichen 17e ei-
ne Leitung zum Abgreifen eines Positionserfassungs-
signals von dem Sensor.

[0030] An den unteren Enden der linken und rechten
Seitenflächen des Sensorhalteelements 26 sind vor-
stehende Kanten 34, die in der Breitenrichtung des
Sensorhalteelements 26 vorstehen, über die Länge
des Sensorhalteelements 26 ausgebildet. Die obe-
ren Enden der linken und rechten Seitenflächen, d.h.
die linken und rechten Schultern des Sensorhalte-
elements 26, sind abgeschrägt, um die Ecken abzu-
schneiden, oder zu gekrümmten Oberflächen, bspw.
Kreisbögen, geformt. Eine Mehrzahl von Eingriffs-
aussparungen 35 ist in den linken und rechten Schul-
tern entlang der Sensorbefestigungsnut 28 in festge-
legten Abständen in Reihen ausgebildet.

[0031] Andererseits ist das Befestigungselement 27
ein blockförmiges Element mit einer Länge, die etwa
halb so groß ist wie die Länge des Sensorhalteele-
ments 26. In der unteren Fläche des Befestigungsele-
ments 27 ist eine umgekehrt U-förmige Einsetznut 36
ausgebildet, die sich durch das Befestigungselement
27 von einem ersten Ende 27a zu einem zweiten En-
de 27b in der Richtung der Zylinderachse L erstreckt.
Durch Einsetzen des Sensorhalteelements 26 in die
Einsetznut 36 wird das Befestigungselement 27 so
auf dem Sensorhalteelement 26 angeordnet, dass es
das Sensorhalteelement 26 umgreift.
Das erste Ende 27a des Befestigungselements 27 ist
das Ende auf der Seite, an der das hintere Ende der
Sensorbefestigungsnut 28, d.h. die Wand 30 ange-
ordnet ist. Das zweite Ende 27b ist das Ende an der
Seite, an der das vordere Ende der Sensorbefesti-
gungsnut 28, d.h. die Sensoreinsetzöffnung 28a an-
geordnet ist.

[0032] Die Einsetznut 36 hat eine solche Nutenform,
dass ein Teil des Sensorhalteelements 26 oberhalb
der vorstehenden Kanten 34 in sie eingesetzt wer-
den kann. Wenn das Befestigungselement 27 auf
den Sensorhalteelement 26 angeordnet ist, steht ei-
ne obere Wand 36a, d.h. der Nutboden der Einsetz-
nut 36, in Kontakt mit der oberen Fläche des Sensor-
halteelements 26.

[0033] Innerhalb der Einsetznut 36 ist an linken und
rechten Nutenwänden entsprechend den Eingriffs-
aussparungen 35 des Sensorhalteelements 26 eine
Mehrzahl von Eingriffsvorsprüngen 39 in den glei-
chen Abständen wie die der Eingriffsaussparungen
35 entlang der Einsetznut 36 in Reihen ausgebildet.
Wenn das Befestigungselement 27 auf den Sensor-
halteelement 26 angeordnet und mit dem Befesti-

gungsband 20 und der Befestigungsschraube 21 be-
festigt wird, treten die Eingriffsvorsprünge 39 in die
Eingriffsaussparungen 35 ein und mit diesen in Ein-
griff.
Ein Lösen der Befestigungsschraube 21 trennt die
Eingriffsvorsprünge 39 von den Eingriffsaussparun-
gen 35 und erlaubt eine Verschiebung des Sensor-
halteelements 26 relativ zu dem Befestigungsele-
ment 27.
Die Eingriffsvorsprünge 39 müssen nicht notwendi-
gerweise an den linken und rechten Nutenwänden
der Einsetznut 36 über die gesamte Länge der Ein-
setznut 36 ausgebildet sein. Es ist lediglich notwen-
dig, wenigstens ein Paar von Eingriffsvorsprüngen 39
in der Mitte, an einem Ende oder dem anderen Ende
der Einsetznut 36 so auszubilden, dass sie einander
zugewandt sind.

[0034] Die linken und rechten Seitenflächen 27c des
Befestigungselements 27 sind Kontaktflächen, mit
welchen die Klemmabschnitte 20b und 20c des Be-
festigungsbandes 20 in Kontakt stehen, und sind als
flache Oberflächen parallel zueinander ausgebildet.
In den Seitenflächen 27c ist ein Schraubeneinsetz-
loch 40 ausgebildet, das in die Schraubenbefesti-
gungslöcher 23a und 23b der Klemmabschnitte 20b
und 20c übergeht, und erstreckt sich durch das Be-
festigungselement 27 in Breitenrichtung.

[0035] Die Befestigungsschraube 21 wird durch
das erste Schraubenbefestigungsloch 23a eines der
Klemmabschnitte 20b in das Schraubeneinsetzloch
40 eingesetzt und dann in das zweite Schrauben-
befestigungsloch 23b des anderen Klemmabschnitts
20c geschraubt. Durch Festziehen der Befestigungs-
schraube 21 und dadurch Verschieben der bei-
den Klemmabschnitte 20b und 20c zueinander wird
das Befestigungselement 27 zwischen den beiden
Klemmabschnitten 20b und 20c geklemmt und fi-
xiert, und das Sensorhalteelement 26 wird durch
das Befestigungselement 27 gegen die Außenfläche
des Zylinderrohres 10 gepresst und daran fixiert. Die
Eingriffsvorsprünge 39 des Befestigungselements 27
treten in Eingriff mit den Eingriffsaussparungen 35
des Sensorhalteelements 26, und das Sensorhalte-
element 26 wird an einer Verschiebung gehindert.
Zu dieser Zeit steht das untere Ende des Befesti-
gungselements 27, d.h. die unteren Enden beider
Seitenwände der Einsetznut 36 nicht in Kontakt mit
der Außenfläche des Zylinderrohres 10.

[0036] An der oberen Hälfte jeder der linken und
rechten Seitenflächen 27c des Befestigungsele-
ments 27 sind zwei Rippen 41, die sich in der Höhen-
richtung des Befestigungselements 27 erstrecken,
parallel zueinander ausgebildet. Indem der Klemm-
abschnitt 20b des Befestigungsbandes 20 zwischen
den beiden Rippen 41 angeordnet wird, wird eine Re-
lativdrehung zwischen dem Klemmabschnitt 20b und
dem Sensorhalter 18A um die Befestigungsschrau-
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be 21 verhindert, wenn die Befestigungsschraube 21
festgezogen wird. Die Rippen 41 können über die ge-
samte Höhe des Befestigungselements 27 ausgebil-
det sein.

[0037] In dem Befestigungselement 27 sind ein hoh-
ler Abschnitt 42 und ein durchsichtiges Fenster 43,
die jeweils in Draufsicht U-förmig sind, so ausgebil-
det, dass sie sich von dem ersten Ende 27a und dem
zweiten Ende 27b des Befestigungselements 27 ent-
lang der Sensorbefestigungsnut 28 erstrecken. Der
hohle Abschnitt 42 und das durchsichtige Fenster 43
haben jeweils eine solche Tiefe, dass sie sich von der
oberen Fläche des Befestigungselements 27 zu der
Einsetznut 36 erstrecken, und haben die gleiche Brei-
te wie die Breite der Öffnung 29 der Sensorbefesti-
gungsnut 28. Der hohle Abschnitt 42 wird zur Drehbe-
tätigung der Sensorbefestigungsschraube 41 mit ei-
nem Werkzeug, bspw. einem Schraubendreher, ver-
wendet. Das durchsichtige Fenster 43 wird dazu ver-
wendet, die Anzeigelampe 17d auf der oberen Fläche
des Positionssensors 17 zu sehen.

[0038] Die Positionserfassungsvorrichtung 2 ist wie
oben beschrieben aufgebaut. Wenn die Positionsein-
stellung des Positionssensors 17 durchgeführt wird,
werden die Eingriffsvorsprünge 39 von den Eingriffs-
aussparungen 35 getrennt, indem die Befestigungs-
schraube 41 gelöst und dadurch die Verbindung zwi-
schen dem Befestigungselement 27 und dem Sen-
sorhalteelement 26 gelöst wird. In diesem Zustand
wird das Sensorhalteelement 26 um eine notwendi-
ge Strecke relativ zu dem Befestigungselement 27 in
der Richtung der Zylinderachse 11 bewegt. Anschlie-
ßend wird durch erneutes Festziehen der Befesti-
gungsschraube 21 der Befestigungsabschnitt zwi-
schen den Klemmabschnitten 20b und 20c geklemmt
und fixiert, und das Sensorhalteelement 26 wird
durch das Befestigungselement 27 gegen die äuße-
re Fläche des Zylinderrohres 10 gepresst. Gleichzei-
tig greifen die Eingriffsvorsprünge 39 in die Eingriffs-
aussparungen 35 ein, und das Sensorhalteelement
26 wird dadurch in einem Zustand fixiert, in dem es
an der Position nach der Positionseinstellung positio-
niert ist.

[0039] Anstatt das Sensorhalteelement 26 zu ver-
schieben, kann der Positionssensor 17 separat rela-
tiv zu dem Sensorhalteelement 26 verschoben wer-
den, indem die Sensorbefestigungsschraube 31 ge-
löst wird. In diesem Fall muss die Befestigungs-
schraube 21 nicht gelöst werden.
Alternativ kann die Positionseinstellung auch durch-
geführt werden, indem sowohl das Sensorhalteele-
ment 26 als auch der Positionssensor 17 verschoben
werden.

[0040] Daher ist der Freiheitsgrad bei der Positions-
einstellung hoch, und auch dann, wenn die Befes-
tigungsposition des Befestigungsbandes 20 einge-

schränkt ist, kann die Positionseinstellung des Posi-
tionssensors 17 zuverlässig durchgeführt werden.
Da es nicht notwendig ist, das Befestigungsband 20
und den Sensorhalter 18A mit einem Langloch zu
verbinden, kann außerdem das Problem, das sich der
Positionssensor 17 bei Vibration einfach entlang des
Langlochs verschiebt, vermieden werden.

[0041] Die Fig. 6 bis Fig. 9 zeigen eine zweite Aus-
führungsform eines Sensorhalters in der Positions-
erfassungsvorrichtung der vorliegenden Erfindung.
Der Sensorhalter 18B gemäß der zweiten Ausfüh-
rungsform unterscheidet sich von dem Sensorhal-
ter 18A der ersten Ausführungsform dahingehend,
dass anders als bei der ersten Ausführungsform kei-
ne Aussparungen 35 und Eingriffsvorsprünge 39 in
dem Sensorhalteelement 26 und dem Befestigungs-
element 27 ausgebildet sind. Stattdessen sind Stop-
per 50a und 50b, die in Kontakt mit dem ersten Ende
27a und dem zweiten Ende 27b des Befestigungs-
elements 27 treten und an diesen angreifen und ei-
ne Trennung des Sensorhalteelements 26 von dem
Befestigungselement 27 verhindern, an einem Ende
und dem anderen Ende des Sensorhalteelements 26
in einer Richtung entlang der Sensorbefestigungsnut
28 ausgebildet.

[0042] Somit sind an dem vorderen Ende und dem
hinteren Ende des Sensorhalteelements 26 die Stop-
per 50a und 50b, die die gleiche Breite aufweisen wie
das Sensorhalteelement 26 und nach oben vorste-
hen, ausgebildet. Wenn das Sensorhaltelement 26
maximal verschoben wird, greifen die Stopper 50a
und 50b an dem ersten Ende 27a und dem zweiten
Ende 27b des Befestigungselements 27 an, und das
Sensorhaltelement 26 kann nicht weiter verschoben
werden.

[0043] Bis auf die oben beschriebenen Unterschie-
de und die Befestigungsweise an dem Fluiddruckzy-
linder 1 ist die Gestaltung der zweiten Ausführungs-
form im Wesentlichen die gleiche wie die der ersten
Ausführungsform. Somit werden gleiche Bezugszei-
chen verwendet, um die gleichen Komponenten wie
bei der ersten Ausführungsform zu bezeichnen, und
auf ihre Beschreibung wird verzichtet.

[0044] Als Modifikation des Sensorhalters 18B der
zweiten Ausführungsform können die Stopper 50a
und 50b entfernt werden. Diese Modifikation ist ins-
besondere derart, dass die Eingriffsaussparungen
35 des Sensorhalteelements 26 und die Eingriffsvor-
sprünge 39 des Befestigungselements 27 von dem
Sensorhalter 18A der ersten Ausführungsform ent-
fernt werden.

[0045] Die Fig. 10 bis Fig. 13 zeigen eine dritte
Ausführungsform eines Sensorhalters bei der Po-
sitionserfassungsvorrichtung der vorliegenden Erfin-
dung. Der Sensorhalter 18C unterscheidet sich von
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dem Sensorhalter 18A der ersten Ausführungsform
im Wesentlichen dadurch, dass er eine Sensorbe-
festigungsschraube 31A mit einem flanschähnlichen
Eingriffsabschnitt 31b an seinem Kopf verwendet.

[0046] Die Sensorbefestigungsschraube 31A wird
derart in das Gewindeloch 17c des Positionssensors
17 eingeschraubt, dass ihr Kopf durch die Öffnung
29 der Sensorbefestigungsnut 28 des Sensorhalte-
elements 26 zur Außenseite der Sensorbefestigungs-
nut 28 vorsteht. An dem Kopf ist der Eingriffsabschnitt
31b, der mit der flachen äußeren Kantenfläche 29a
der Öffnung 29 der Sensorbefestigungsnut 28 von
außerhalb der Sensorbefestigungsnut 28 in Eingriff
treten kann, ausgebildet. Daher ist der Durchmesser
des Eingriffsabschnitts 31b größer als die Breite der
Öffnung 29.

[0047] In dem Befestigungselement 27 ist oberhalb
der Einsetznut 36 eine Durchgangsöffnung 52, die
breiter ist als die Einsetznut 36, entlang der Einsetz-
nut 36 so ausgebildet, dass sie sich durch das Be-
festigungselement 27 erstreckt. Die Lochbreite in der
links/rechts-Richtung der Durchgangsöffnung 52 ist
größer als die Breite der Öffnung 29 der Sensorbefes-
tigungsnut 28 und der Durchmesser des Eingriffsab-
schnitts 31b der Sensorbefestigungsschraube 31A.
Die vertikale Breite (Breite von oben nach unten) der
Durchgangsöffnung 52 ist größer als die Dicke des
Eingriffsabschnitts 31b des Sensorbefestigungsnut
31A. Die Breite des hohlen Abschnitts 52 ist geringer
als der Durchmesser des Eingriffsabschnitts 31b der
Sensorbefestigungsschraube 31A. Daher passt der
Eingriffsabschnitt 31b in die Durchgangsöffnung 52,
und der Eingriffsabschnitt 31b kann an der Position
des hohlen Abschnitts 42 in Kontakt mit der oberen
Wandfläche 52a der Durchgangsöffnung 52 treten.

[0048] Der Eingriffsabschnitt 31b hat in der Drauf-
sicht vorzugsweise eine Kreisform. Von den oberen
und unteren Flächen des Eingriffsabschnitts 31b sind
der untere Flächenabschnitt, der in Kontakt mit der
äußeren Kantenfläche 29a tritt, und der obere Flä-
chenabschnitt, der in Kontakt mit der oberen Wand-
fläche 52a der Durchgangsöffnung 52 tritt, vorzugs-
weise als flache Oberflächen ausgebildet. In der obe-
ren Fläche des Eingriffsabschnitts 31b ist eine Betä-
tigungsnut 31a ausgebildet, in welche die Spitze ei-
nes Werkzeugs, bspw. eines Schraubendrehers, ein-
greift, um eine Drehbewegung zu bewirken.

[0049] Durch Drehen der Sensorbefestigungs-
schraube 31a im Uhrzeigersinn oder entgegen dem
Uhrzeigersinn wird der Eingriffsabschnitt 31b wahl-
weise in Kontakt mit der äußeren Kantenfläche 29a
der Öffnung 29 der Sensorbefestigungsnut 28 und
der oberen Wandfläche 52a der Durchgangsöffnung
52 gebracht, und der Positionssensor 17 kann hier-
durch in der Sensorbefestigungsnut 28 fixiert werden.

[0050] Wie in Fig. 12 gezeigt ist, tritt somit, wenn
die Sensorbefestigungsschraube 31A im Uhrzeiger-
sinn gedreht wird, der Eingriffsabschnitt 31b von au-
ßerhalb der Sensorbefestigungsnut 28 in Eingriff mit
der äußeren Kantenfläche 29a der Öffnung 29, und
daher wird der Positionssensor 17 durch die Sensor-
befestigungsschraube 31A nach oben gezogen, tritt
von innen in Kontakt mit der inneren Kantenfläche der
Öffnung 29 der Sensorbefestigungsnut 28 und greift
an dieser an und wird in der Sensorbefestigungsnut
28 fixiert. Zu dieser Zeit greift der Eingriffsabschnitt
31b an dem flachen äußeren Kantenflächen 29a auf
beiden Seiten der Öffnung 29 derart an, dass er die-
se übergreift und eine horizontale Position hält. Da-
her wird der Positionssensor 17 auch in horizontaler
Richtung fixiert. Dieses Befestigungsverfahren kann
sowohl dann eingesetzt werden, wenn die Sensor-
befestigungsschraube 31A in die Durchgangsöffnung
52 an der Position des hohlen Abschnitts 52 tritt, als
auch dann, wenn die Sensorbefestigungsschraube
31A vollständig außerhalb der Durchgangsöffnung
52 liegt.

[0051] Wenn die Sensorbefestigungsschraube 31A
an der Position des hohlen Abschnitts 42 in die
Durchgangsöffnung 52 tritt, wie es in Fig. 13 ge-
zeigt ist, hebt eine Drehung der Sensorbefestigungs-
schraube 31A entgegen dem Uhrzeigersinn durch
den hohlen Abschnitt 52 mit einem Werkzeug die
Sensorbefestigungsschraube 31A an und bringt den
Eingriffsabschnitt 31b in Kontakt mit der horizonta-
len oberen Wandfläche 52a der Durchgangsöffnung
52. Durch weiteres Drehen der Sensorbefestigungs-
schraube 31A in diesem Zustand wird der Positions-
sensor 17 gegen den Nutboden 28b der Sensorbe-
festigungsnut 28 gepresst und an diesem fixiert. Auch
in diesem Fall tritt der Eingriffsabschnitt 31b in Kon-
takt mit der horizontalen oberen Wandfläche 52a und
hält eine horizontale Position, so dass der Positions-
sensor 17 auch in horizontaler Richtung fixiert ist.

[0052] Wie oben beschrieben wurde kann durch
Drehen der Sensorbefestigungsschraube 31A im
Uhrzeigersinn oder entgegen dem Uhrzeigersinn und
dadurch wahlweises in Kontakt bringen des Eingriffs-
abschnitts 31b mit der äußeren Kantenfläche 29a der
Öffnung 29 der Sensorbefestigungsnut 28 und der
oberen Wandfläche 52a der Durchgangsöffnung 52
der Positionssensor 17 in einem Zustand fixiert wer-
den, in dem der Positionssensor 17 nicht in Kontakt
mit dem Nutboden 28b der Sensorbefestigungsnut
28 steht, oder in einem Zustand, in dem der Positi-
onssensor 17 gegen den Nutenboden 28b gepresst
wird. Das Befestigungsverfahren des Positionssen-
sors 17 kann entsprechend den Installationsbedin-
gungen der Positionserfassungsvorrichtung 2 ausge-
wählt werden.

[0053] Die Spitze der Sensorbefestigungsschraube
31A tritt weder in Kontakt mit dem Nutboden 28b
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der Sensorbefestigungsnut 28 wenn die Sensorbe-
festigungsschraube 31a im Uhrzeigersinn gedreht
wird, um den Positionssensor zu fixieren, noch wenn
die Sensorbefestigungsschraube 31a entgegen dem
Uhrzeigersinn gedreht wird, um den Positionssen-
sor 17 zu fixieren. Daher wird der Nutboden 28b der
Sensorbefestigungsnut 28 durch die Sensorbefesti-
gungsschraube 31a nicht beschädigt. Dadurch kann
die Dicke des Nutbodens 28b verringert werden, um
die Sensitivität des Positionssensors 17 zu verbes-
sern.

[0054] Bis auf die obigen Unterschiede und die Be-
festigungsweise an dem Fluiddruckzylinder ist der
Aufbau der dritten Ausführungsform im Wesentlichen
der gleiche wie bei der ersten Ausführungsform. Da-
her werden die gleichen Bezugszeichen verwendet,
um die gleichen Komponenten wie bei der ersten
Ausführungsform zu bezeichnen, und auf ihre Be-
schreibung wird verzichtet.
Die Gestaltung im Hinblick auf die Sensorbefes-
tigungsschraube 31A bei der dritten Ausführungs-
form kann auch bei dem Sensorhalter 18B der zwei-
ten Ausführungsform eingesetzt werden, bei welcher
das Sensorhalteelement 26 und das Befestigungs-
element 27 keine Eingriffsaussparungen 35 und Ein-
griffsvorsprünge 39 aufweisen, und bei dem Sensor-
halter 18B der zweiten Ausführungsform, von wel-
chem die Stopper 50a und 50b entfernt wurden.

[0055] Wenn bei den oben beschriebenen Ausfüh-
rungsformen die Sensorhalter 18A, 18B und 18C aus
einem Kunststoff geformt sind, können sie aus ei-
nem undurchsichtigen Kunststoff oder transparenten
Kunststoff geformt werden. Wenn sie aus einem un-
durchsichtigen Kunststoff geformt werden, ist es wün-
schenswert, ein durchsichtiges Fenster 43 zum Be-
trachten der Anzeigelampe 17d des Positionssen-
sors 17 wie bei jeder Ausführungsform vorzusehen.
Wenn sie aus einem transparenten Kunststoff ge-
formt sind, muss ein solches durchsichtiges Fenster
43 nicht notwendigerweise vorgesehen werden.

Bezugszeichenliste

1 Fluiddruckzylinder

2 Positionserfassungsvor-
richtung

10 Zylinderrohr

13 Kolben

14 Kolbenstange

16 ringförmiger Permanent-
magnet

17 Positionssensor

17d Anzeigelampe

18A, 18B, 18C Sensorhalter

20 Befestigungsband

20a Bandgrundkörper

20b, 20c Klemmabschnitt

21 Befestigungsschraube

26 Sensorhalteelement

27 Befestigungselement

27a erstes Ende

27b zweites Ende

27c Seitenfläche

28 Sensorbefestigungsnut

28a Sensoreinsetzöffnung

28b Nutboden

29 Öffnung

29a äußere Kantenfläche

30 Wand

31, 31A Sensorbefestigungs-
schraube

31b Eingriffsabschnitt

34 Kante

35 Eingriffsaussparung

36 Einsetznut

36a obere Wand

39 Eingriffsvorsprung

41 Rippe

42 hohler Abschnitt

43 durchsichtiges Fenster

50a, 50b Stopper

52 Durchgangsöffnung

52a obere Wandfläche

L Achse

Patentansprüche

1.  Eine Positionserfassungsvorrichtung (2) für ei-
nen Fluiddruckzylinder (1) mit einem Positionssen-
sor (17), der die Position eines Kolbens (13) eines
Fluiddruckzylinders (1) erfasst, einem Sensorhalter
(18A, 18B, 18C), der den Positionssensor (17) hält,
wobei seine Position einstellbar ist, und einem Be-
festigungsband (20), welches den Sensorhalter (18A,
18B, 18C) an dem Außenumfang eines Zylinderroh-
res (10) befestigt,
wobei das Befestigungsband (20) einen Bandgrund-
körper (20a), der den Außenumfang des Zylinderroh-
res (10) umgibt, und ein Paar von Klemmabschnit-
ten (20b, 20c), die an beiden Enden des Bandgrund-
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körpers (20a) so ausgebildet sind, dass sie einan-
der zugewandt sind, aufweist, wobei der Sensorhal-
ter (18A, 18B, 18C) zwischen dem Paar von Klemm-
abschnitten (20b, 20c) geklemmt wird, und wobei der
Sensorhalter(18A, 18B, 18C) zwischen den Klemm-
abschnitten (20b, 20c) fixiert wird, indem das Paar
von Klemmabschnitten (20b, 20c) mit einer Befesti-
gungsschraube (21) zueinander bewegt wird,
wobei der Sensorhalter (18A, 18B, 18C) ein Sen-
sorhalteelement (26) mit einer Sensorbefestigungs-
nut (28), in welche der Positionssensor (17) passt,
und einem Befestigungselement (27), das zwischen
dem Paar von Klemmabschnitten (20b, 20c) des Be-
festigungsbandes (20) geklemmt wird, aufweist, und
wobei das Sensorhalteelement (26) und das Befesti-
gungselement (27) separat ausgebildet sind, und
wobei das Sensorhalteelement (26) so platziert ist,
dass dann, wenn die Sensorbefestigungsnut (28) in
der Richtung der Achse (L) des Zylinderrohres (10)
orientiert ist, das Sensorhalteelement (26) mit der Au-
ßenfläche des Zylinderrohres (10) in Kontakt steht,
wobei das Befestigungselement (27) derart platziert
ist, dass wenn das Sensorhalteelement (26) in eine
Einsetznut (36) in der unteren Fläche des Befesti-
gungselements (27) eingesetzt ist, es das Sensorhal-
teelement (26) umgreift, wobei das Befestigungsele-
ment (27) und das Sensorhalteelement (26) aneinan-
der befestigt sind, indem die Befestigungsschraube
(21) festgezogen wird und das Befestigungselement
(26) zwischen den Klemmabschnitten (20b, 20c) fi-
xiert, und wobei ein Lösen der Befestigungsschraube
(21) es ermöglicht, das Sensorhalteelement (26) rela-
tiv zu dem Befestigungselement (27) in Richtung der
Achse (L) des Zylinderrohres (10) zu verschieben.

2.  Die Positionserfassungsvorrichtung (2) nach An-
spruch 1, wobei der Positionssensor (17) eine Anzei-
gelampe (17d) aufweist, die während des Betriebs
leuchtet, und eine Sensorbefestigungsschraube (31,
31A), welche den Positionssensor (17) in der Sensor-
befestigungsnut (28) fixiert, wobei das Befestigungs-
element (27) an einem Ende und dem anderen En-
de in einer Richtung entlang der Sensorbefestigungs-
nut (28) einen hohlen Abschnitt (42) und ein durch-
sichtiges Fenster (43) aufweist, die jeweils eine sol-
che Tiefe haben, dass sie sich von der oberen Flä-
che des Befestigungselements (27) zu der Einsetznut
(36) erstrecken, wobei der hohle Abschnitt (42) da-
zu verwendet wird, die Sensorbefestigungsschraube
(31, 31A) mit einem Werkzeug drehend zu betätigen,
und wobei das durchsichtige Fenster (43) dazu ver-
wendet wird, die Anzeigelampe (17d) zu sehen.

3.  Die Positionserfassungsvorrichtung (2) nach An-
spruch 2, wobei der hohle Abschnitt (42) und das
durchsichtige Fenster (43) Aussparungen sind, die so
ausgebildet sind, dass sie sich von einem Ende und
dem anderen Ende des Befestigungselements (27)
zu der Mitte des Befestigungselements (27) erstre-
cken, und so, dass sie einander zugewandt sind.

4.  Die Positionserfassungsvorrichtung (2) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 3, wobei an den linken
und rechten Seitenflächen (27c) des Befestigungs-
elements (27) jeweils zwei Rippen (41), die sich in
der Höhenrichtung des Befestigungselements (27)
erstrecken, parallel zueinander ausgebildet sind, und
wobei durch Anordnen des Klemmabschnitts (20b,
20c) des Befestigungsbandes (20) zwischen den bei-
den Rippen (41) eine Relativrotation zwischen dem
Klemmabschnitt (20b, 20c) und der Sensorhalterzen-
trierung an der Befestigungsschraube (21) verhindert
wird.

5.  Die Positionserfassungsvorrichtung (2) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 4, wobei dann, wenn der
Sensorhalter (18A, 18B, 18C) mit dem Befestigungs-
band (20) an dem Außenumfang des Zylinderrohres
(10) fixiert ist, die obere Wand (36a) der Einsetznut
(36) in Kontakt mit der oberen Fläche des Sensorhal-
teelements (26) steht, und die unteren Enden beider
Seitenwände der Einsetznut (36) nicht in Kontakt mit
der Außenfläche des Zylinderrohres (10) stehen.

6.  Die Positionserfassungsvorrichtung (2) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 5, wobei ein Ende der
Sensorbefestigungsnut (28) offen ist, wobei eine Ein-
setzöffnung, in welche der Positionssensor (17) ein-
gesetzt wird, an dem einen Ende ausgebildet ist, und
wobei das andere Ende durch eine Wand verschlos-
sen ist.

7.  Die Positionserfassungsvorrichtung (2) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 6, wobei eine Mehrzahl
von Eingriffsaussparungen (35) entlang der Sensor-
befestigungsnut (28) in Reihen ausgebildet ist, wobei
Eingriffsvorsprünge (39), die mit den Eingriffsausspa-
rungen (35) in Eingriff treten, in dem Befestigungs-
element (27) ausgebildet sind, wobei die Eingriffsvor-
sprünge (39) in die Eingriffsaussparungen (35) ein-
greifen, wenn die Befestigungsschraube (21) festge-
zogen wird, und wobei die Eingriffsvorsprünge (39)
von den Eingriffsaussparungen (35) getrennt werden,
wenn die Befestigungsschraube (21) gelöst wird.

8.  Die Positionserfassungsvorrichtung (2) nach An-
spruch 7, wobei die Eingriffsaussparungen (35) je-
weils an den linken und rechten Seiten der Sensor-
befestigungsnut (28) ausgebildet sind, und wobei die
Eingriffsvorsprünge (39) jeweils an den linken und
rechten Nutenwänden der Einsetznut (36) in dem Be-
festigungselement (27) ausgebildet sind.

9.  Die Positionserfassungsvorrichtung (2) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 6, wobei Stopper (50a, 50b),
die an Enden des Befestigungselements (27) angrei-
fen und eine Trennung des Sensorhalteelements (26)
von dem Befestigungselement (27) verhindern, an ei-
nem Ende und dem anderen Ende des Sensorhalte-
elements (26) in einer Richtung entlang der Sensor-
befestigungsnut (28) ausgebildet sind.
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10.    Die Positionserfassungsvorrichtung (2) nach
einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei eine Sensor-
befestigungsschraube (31, 31A), welche den Posi-
tionssensor (17) in der Sensorbefestigungsnut (28)
fixiert, an seinem Kopf einen flanschähnlichen Ein-
griffsabschnitt (31b) aufweist, wobei der Eingriffsab-
schnitt (31b) wahlweise mit einer äußeren Kanten-
fläche (29a) einer Öffnung (29) der Sensorbefes-
tigungsnut (28) und der oberen Wandfläche (52a)
einer Durchgangsöffnung (52) des Befestigungsele-
ments (27) in Eingriff gebracht werden kann, indem
die Sensorbefestigungsschraube (31, 31A) im Uhr-
zeigersinn und entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht
wird, wobei der Positionssensor (17) an einer inne-
ren Kantenfläche der Öffnung (29) der Sensorbefes-
tigungsnut (28) angreift und daran fixiert wird, wenn
der Eingriffsabschnitt (31b) an der äußeren Kanten-
fläche (29a) angreift, und wobei der Positionssensor
(17) gegen den Nutboden (28b) der Sensorbefesti-
gungsnut (28) gepresst und daran fixiert wird, wenn
der Eingriffsabschnitt (31b) an der oberen Wandflä-
che (52a) der Durchgangsöffnung (52) angreift.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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