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(54) Bezeichnung: Lichtmagnetzünder Antrieb der Lichtankerwelle

(57) Hauptanspruch: Bosch D Lichtmagnetzünder / Antrieb
der Lichtankerwelle (1) dadurch gekennzeichnet, das die
Lichtankerwelle (1) über eine Spannrolle (2) von der Zündan-
kerwelle (3) über einen Zahnriemen (4) angetrieben wird.
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Beschreibung

[0001] Der Bosch D Lichtmagnetzünder wurde um
1920- 1940, hauptsächlich an Motorrädern verbaut.

[0002] Eine Schwachstelle ist der Antrieb der Lich-
tankerwelle. Zwischen Zündankerwelle und Lichtan-
kerwelle ist ein Zwischenrad verbaut, dieses wird
über einen Docht mit Öl geschmiert. Reist der
Schmierfilm ab bzw. sind die Zahnräder verschlissen
blockiert das Zwischenrad und zerstört das Lichtan-
kerzahnrad und das Zündankerzahnrad. Unter Um-
ständen können Lichtankerwelle und Zündankerwel-
le stark beschädigt werden.

[0003] Die Folge ist, der Lichtmagnetzünder muss
neu aufgebaut werden, was mit erheblichen Arbeits-
aufwand und Kosten verbunden ist.

[0004] Da der Lichtmagnetzünder nicht mehr herge-
stellt wird, wird es immer schwieriger an brauchbare
Ersatzteile wie Gehäuse, Lichtankerwelle, Zündan-
kerwelle und Zahnräder zu kommen.

[0005] Der im Schutzanspruch 1 angegebenen Er-
findung liegt das Problem zugrunde, einen Antrieb
zu schaffen bei dem der Antrieb der Lichtankerwel-
le, störungsfrei und wartungsfrei ist. Dieses Problem
wird mit den im Schutzanspruch 1 aufgeführten Merk-
malen gelöst.

[0006] Mit der Erfindung wird erreicht, dass die Be-
triebssicherheit bedeutend verbessert wird.

[0007] Der Antrieb der Lichtankerwelle (1) erfolgt
jetzt über einen Zahnriemen (4). Hierfür werden die
Zahnräder auf der Zündankerwelle (3), Lichtanker-
welle (1) und das Zwischenrad (5) demontiert.

[0008] Das Gehäuse wird so bearbeitet das der
Zahnriemen (4) frei laufen kann. Auf die Lichtanker-
welle (1) und Zündankerwelle (3) werden entspre-
chende Zahnwellen montiert.

[0009] Das Zwischenrad wird durch eine Spannrolle
(2) ersetzt.

[0010] Der Lichtmagnetzünder verliert dadurch nicht
seine Leistung und eine erhöhte Betriebssicherheit ist
zu jeder Zeit gegeben.

Vorteile des Umbaus:

- der Lichtmagnetzünder braucht nicht mehr ge-
schmiert werden

- er ist bedeutend laufruhiger

- der Antrieb ist absolut wartungsfrei

- bei verschlissenem Zahnriemen(4) bzw. Zahn-
wellen (1), (3) und Spannrolle (2) wird die Lich-

tankerwelle (1), Zündankerwelle (3) und das Ge-
häuse nicht beschädigt

- geringe Umbaukosten gegenüber Reparatur-
kosten

Bezugszeichenliste

(1) Lichtankerwelle

(2) Spannrolle

(3) Zündankerwelle

(4) Zahnriemen

Schutzansprüche

1.  Bosch D Lichtmagnetzünder / Antrieb der Lich-
tankerwelle (1) dadurch gekennzeichnet, das die
Lichtankerwelle (1) über eine Spannrolle (2) von der
Zündankerwelle (3) über einen Zahnriemen (4) ange-
trieben wird.

2.  Antrieb der Lichtankerwelle (1) nach Anspruch 1
dadurch gekennzeichnet, das die Zündankerwelle
(3) eine Zahnwelle erhält.

3.  Antrieb der Lichtankerwelle (1) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, das die Lichtankerwelle (1) eine Zahnwelle er-
hält.

4.  Antrieb der Lichtankerwelle (1) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, das die Spannrolle (2) kugelgelagert ist.

5.  Antrieb der Lichtankerwelle (1) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, das das Gehäuse soviel Platz bietet, das der
Zahnriemen (4) frei laufen kann.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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