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(54) Schenkelfeder

(57) Die Erfindung betrifft eine Schenkelfeder, als
rückstellendes Mittel zwischen zwei zueinander um eine
Drehachse verdrehbaren Elementen, wobei die Schen-
kelfeder in ihren Endbereichen mit dem jeweiligen Ele-
ment verbindbar ist und sich die Windungen um eine Fe-
derachse herum erstrecken und durch eine Verdrehung

um die Federachse belastbar sind, wobei sich im unbe-
lasteten Zustand der Schenkelfeder der Windungsdurch-
messer der einzelnen Windungen in Richtung der Feder-
achse zumindest abschnittsweise verändert.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schenkelfeder, als
rückstellendes Mittel zwischen zwei zueinander um eine
Drehachse verdrehbaren Elementen, wobei die Schen-
kelfeder in ihren Endbereichen mit dem jeweiligen Ele-
ment verbindbar ist, sich die Bindungen um eine Feder-
achse herum erstrecken und durch eine Verdrehung um
die Federachse belastbar sind.
[0002] Gattungsgemäße Schenkelfedern sind be-
kannt und weisen in der Regel einen zylindrischen Auf-
bau auf. Dieser Aufbau erweist sich im Betrieb der mit
einer derartigen Schenkelfeder ausgerüsteten Vorrich-
tungen als nachteilig. Schenkelfedern mit zylindrischem
Aufbau weisen einen undefinierten (d.h. im Betrieb nicht
mit hinreichender Güte reproduzierbarem Verhalten)
Verlauf der Federkennlinie, eine hohen Reibung der Win-
dungen bei Torsionsbeaufschlagung und/oder eine gro-
ße Hysterese auf.
[0003] Der zylindrische Aufbau führt darüber hinaus
zu einer undefinierten Einbaulage der Feder.
[0004] In der Einbausituation ist nicht selten ein in den
durch die Windungen der Feder gebildeten Raum einra-
gender Zentrierdurchmesser an einem um eine Drehach-
se verdrehbaren Element vorgesehen. Kommt es zur
Verdrehung der Feder, kann es aufgrund des zylindri-
schen Aufbaus der Kantenschenkelfedern zu einem
Überschnappen der Windungen am Zentrierdurchmes-
ser kommen. Dies führt auch zu einem als ungünstig und
nachteilig angesehenen Verlauf der Federkennlinie und
geht mit einer erhöhten Reibung im Bereich des Zentrier-
durchmessers einher.
[0005] Bekannte, einen zylindrischen Aufbau aufwei-
sende Schenkelfedern sind somit mit einer Vielzahl von
Nachteilen behaftet.
[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine
Schenkelfeder als rückstellendes Mittel zwischen zwei
zueinander um eine Drehachse verdrehbaren Elemen-
ten zur Verfügung zu stellen und zumindest einen der
vorgenannten Nachteilie zu vermeiden.
[0007] Die Aufgabe wird gelöst durch die eingangs be-
schriebene Schenkelfeder. Diese wird als rückstellendes
Element zwischen zwei zueinander um eine Drehachse
verdrehbaren Elementen eingesetzt. Die Elemente kön-
nen dabei um bis zu 360° (oder auch mehr) gedreht wer-
den. Die Schenkelfeder ist in ihren Endbereichen mit  den
jeweiligen Elementen verbindbar. Die Windungen der
Schenkelfeder erstrecken sich um eine Federachse und
sind durch eine Verdrehung um die Federachse belast-
bar. In einer vorteilhaften Ausführungsform sind die Win-
dungen in Richtung der Federachse derart beabstandet,
dass auch bei Torsionsbeaufschlagung keine Berührung
zwischen den Windungen stattfindet. Die erfindungsge-
mäße Schenkelfeder zeichnet sich dadurch aus, dass
sich im unbelasteten Zustand der Windungsdurchmes-
ser der einzelnen Windungen in Richtung der Federach-
se zumindest abschnittsweise verändert.
[0008] Die Veränderung des Windungsdurchmessers

bleibt hierbei nicht auf einzelne Windungen beschränkt.
Vielmehr besteht die Möglichkeit, dass zwei Windungen
mit gleichem Durchmesser vorgesehen sind, die als Zen-
trierwindungen an dem in die Feder einstehenden Zen-
trierdurchmesser des zu verdrehenden Elementes anlie-
gen. Durch die Drehbewegung wird dabei das Anliegen
der Windungen verstärkt und ein Überschnappen der tor-
dierten Windungen am Zentrierdurchmesser verhindert.
Eine solchermaßen ausgebildete Schenkelfeder weist
einen definierten Verlauf der Federkennlinie auf. Darüber
hinaus zeigen derartige Schenkelfedern nur eine mini-
male Hysterese und minimierte Reibung. Die am Zen-
trierdurchmesser anliegende Windung beziehungsweise
ein Windungspaar ist dabei zylindrisch angelegt, wäh-
rend dann die nachfolgenden Windungen einen sich zu-
mindest abschnittsweise verändernden Windungsdurch-
messer aufweisen. Als günstig wird angesehen, wenn
der Windungsdurchmesser des zwischen den Endberei-
chen der Schenkelfeder angeordneten Mittelbereichs im
unbelasteten Zustand der Schenkelfeder zumindest ab-
schnittsweise unterschiedlich ist, vom Durchmesser der
Windung beziehungsweise Windungen in zumindest ei-
nem Endbereich. Hierbei kann auch ein Anteil an zylin-
drisch ausgebildeten Windungen beziehungsweise Win-
dungsgruppen vorgesehen werden. Dies bedeutet, die
erfindungsgemäße Schenkelfeder weist im Bereich des
Zentrierdurchmessers beziehungsweise an der Zentrier-
windung beziehungsweise  den Zentrierwindungen ei-
nen zunächst zylindrischen Aufbau auf, an diesen
Schenkelfederbereich schließen sich dann Windungen
mit sich schrittweise oder abschnittsweise verändern-
dem Durchmesser an, die dann in einen Bereich von zy-
lindrischen Windungen übergehen. An den Bereich mit
zylindrischen Windungen im beispielsweise Mittelbe-
reich der Schenkelfeder schließen sich dann wiederum
Windungen an, deren Durchmesser sich zumindest ab-
schnittsweise verändert. Letztendlich kann sich auch an
diese Windungen wieder ein Bereich zylindrischer Win-
dungen anschließen, der den Endbereich der Schenkel-
feder bildet und mit dem gegenüber dem ersten Element
verdrehbaren zweiten Element verbindbar ist.
[0009] Als vorteilhaft wird angesehen, wenn die Ände-
rung des Windungsdurchmessers insbesondere auch im
Zusammenwirken mit der Steigung der schrauben-oder
spiralförmig angeordneten Windungen so gewählt ist,
dass sich zwischen den einzelnen Windungen ein Spalt
ergibt, der auch im belasteten Zustand der Schenkelfe-
der bestehen bleibt. Durch diese bevorzugte Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Schenkelfeder wird
die Reibung zwischen den Windungen weiter verringert
und damit insgesamt der Verschleiß der Zentrierfeder
und die Hysterese weiter verringert. Die Windungen be-
rühren sich auch im tordierten Zustand nicht.
[0010] Die erfindungsgemäße Schenkelfeder zeichnet
sich insbesondere durch einen bezüglich der Länge der
Schenkelfeder im wesentlichen symmetrischen Aufbau
aus, wobei sich im Bereich der Symmetrieachse die Win-
dungen mit dem größten oder kleinsten Windungsdurch-
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messer befinden. Das heißt, ausgehend von einem den
Zentrierdurchmesser umschließenden beziehungswei-
se einen beispielsweise zylindrischen Windungsbereich
bildenden Abschnitt der Schenkelfeder schließt sich ein
Abschnitt mit zunehmendem beziehungsweise abneh-
mendem Windungsdurchmesser an. Dieser geht
schließlich über in einen symmetrisch ausgeführten Mit-
telbereich, an den sich wiederum ein dem ersten um-
fangsbeziehungsweise  durchmesserveränderbaren
entsprechender Bereich anschließt, der wiederum in ei-
nen mit dem jeweiligen zu verdrehenden Element in Ein-
griff bringbaren und an diesen durchmessermäßig ange-
passten Bereich übergeht.
[0011] Eine weitere bevorzugte Ausführungsform der
Schenkelfeder sieht vor, dass in mindestems einem End-
bereich und/oder im Mittelbereich mindestens eine Win-
dung mit konstantem Durchmesser vorgesehen ist.
[0012] Eine weitere alternative bevorzugte Ausfüh-
rungsform der Schenkelfeder sieht vor, dass sich der
Windungsdurchmesser im Mittelbereich kontinuierlich
verändert, die Feder somit einen sich aufweitenden oder
eingeschnürten Mittelbereich aufweist.
[0013] Der Endbereich der Schenkelfeder bezie-
hungsweise beide Endbereiche der Schenkelfeder wei-
sen günstigerweise ein Verbindungselement auf, das
zum zumindest kraft- beziehungsweise momentschlüs-
sigen Verbinden der Schenkelfeder mit dem jeweiligen
Element dient. Das Verbindungselement kann dabei di-
rekt durch den Endbereich, das heißt, aus der Feder her-
aus gebildet werden oder aber an diesem angeordnet
oder befestigt sein.
[0014] Das Verbindungselement ist dabei bevorzugt
durch eine im wesentlichen in Richtung der Federachse
weisende Abwinkelung des die Schenkelfeder bildenden
Materials gebildet. Diese Abwinkelung kann bereits bei
der Wicklung der Schenkelfeder berücksichtigt werden
und als Befestigungspunkt eines die Feder bildenden Fe-
derbandmaterials vorgesehen werden.
[0015] Eine alternative bevorzugte Ausführungsform
der Schenkelfeder sieht vor, dass das Verbindungsele-
ment durch eine radial zur Richtung der Federachse oder
eine schräg verlaufende Abwinkelung des die Schenkel-
feder bildenden Materials gebildet ist. Auch diese bevor-
zugte Ausführungsform kann bereits beim Herstellen  be-
ziehungsweise Wickeln der Schenkelfeder hergestellt
beziehungsweise in das Federbandmaterial oder den
Federdraht eingebracht werden.
[0016] Als günstig wird angesehen, wenn die Schen-
kelfeder aus Federdraht oder Federbandmaterial gebil-
det ist. Dieser Federdraht beziehungsweise das Feder-
bandmaterial weist dabei einen gleichbleibenden Mate-
rialdurchmesser beziehungsweise Materialquerschnitt
auf und zeigt auch bei mehrfacher Torsionsbeaufschla-
gung geringe Hystereseneigung.
[0017] Es wird als vorteilhaft angesehen, wenn sich im
Mittelbereich der Windungsdurchmesser kontinuierlich
verändert. Eine weitere bevorzugte Ausführungsform der
erfindungsgemäßen Schenkelfeder wird dadurch er-

reicht, dass im Mittelbereich in Richtung der Federachse
der Windungsdurchmesser zu- oder abnimmt. Hieraus
ergibt sich eine im wesentlichen konische Ausgestaltung
der gesamten Schenkelfeder. Alternativ hierzu besteht
die Möglichkeit, dass die Schenkelfeder zunächst zu ei-
nem Mittelbereich hin konisch zuläuft, um sich danach
wiederum konisch zum zweiten Endbereich hin zu erwei-
tern. Die erfindungsgemäße Schenkelfeder kann somit
einen kegelstumpf- oder doppelkegelförmigen geometri-
schen Aufbau aufweisen.
[0018] Eine als günstig angesehene Ausführungsform
sieht vor, dass im Mittelbereich in Richtung der Feder-
achse der Windungsdurchmesser in einem ersten Ab-
schnitt zunimmt und in einem zweiten Abschnitt abnimmt.
[0019] Sämtliche der vorgenannten Veränderungen
des Windungsdurchmessers bewirken zum einen eine
bessere Einpassbarkeit der Schenkelfeder in den zwi-
schen den zu verdrehenden Elementen vorgesehenen
Zwischenraum beziehungsweise zur Anpassung an ein
die zu verdrehenden Elemente aufweisendes Gehäuse.
Darüber hinaus kann durch eine entsprechende Form-
gebung der Schenkelfeder beziehungsweise  der im Mit-
telbereich der Schenkelfeder vorgesehenen Windungen
die Federkennlinie entscheidend beeinflusst werden.
Auch wird so eine Einstellung des Torsionsverhaltens
und der zur Verfügung gestellten Federkräfte bezie-
hungsweise des Federkraftverlaufs einstellbar.
[0020] Die Erfindung umfasst des weiteren einen elek-
tromagnetisch betätigten Drehmagnet. Dieser besteht
aus einem um eine Drehachse drehbar gelagerten
Drehanker und einem im Drehmagnet ortsfest angeord-
neten, eine Vielzahl von mit elektrischem Strom beauf-
schlagbaren Wicklungen tragenden Spulenkörper. Bei
Strombeaufschlagung wird der Drehanker gegen das
rückstellende Moment einer wie zuvor ausgeführten
Schenkelfeder verdreht. Das rückstellende Moment der
Schenkelfeder wird dabei beeinflusst durch die letztend-
liche Wicklungsgeometrie beziehungsweise die unter-
schiedlichen Winkeldurchmesser, die bei der Herstellung
der erfindungsgemäßen Schenkelfeder in diese einge-
bracht worden sind.
[0021] In der Zeichnung ist die Erfindung insbesondere
in einem Ausführungsbeispiel schematisch dargestellt.
Es zeigen:

Fig. 1 eine Schnittdarstellung einer bevor-
zugten Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Drehmagneten;

Fig. 2a und 2b weitere bevorzugte Ausführungsfor-
men des erfindungsgemäßen elektro-
magnetisch betätigten Drehmagne-
ten, ebenfalls in Schnittdarstellung;

[0022] In den Figuren sind gleiche oder einander ent-
sprechende Elemente jeweils mit den gleichen Bezugs-
zeichen bezeichnet und werden daher, sofern nicht
zweckmäßig, nicht erneut beschrieben.
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[0023] Fig. 1 zeigt eine bevorzugte Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Drehmagneten 1. Dieser be-
steht aus einem um eine Drehachse X drehbar gelager-
ten Drehanker 4 und einem im Drehmagnet 1 ortsfest
angeordneten, eine Vielzahl von mit elektrischem Strom
beaufschlagbaren Wicklungen 52 tragenden Spulenkör-
per 51. Bei Strombeaufschlagung wird der Drehanker 4
gegen das rückstellende Moment der Schenkelfeder 2
verdreht.
[0024] Der Drehanker 4 ist hierzu gegenüber dem Spu-
lenkörper 51 drehbar in einem den Spulenkörper 51 so-
wie den Drehanker 4 aufnehmenden Gehäuse 6 gela-
gert. Die Lagerung erfolgt über in einer napfartigen Aus-
nehmung des Drehankers 4 angeordnete Lager 8. Der
Spulenkörper 51 weist einen in den Drehanker 4 einste-
henden Fortsatz 53 auf, der das Lager 8 trägt. Der
Drehanker 4 weist zudem eine Ankerstange 40 auf, die
eine im Gehäuse 6 vorgesehene Austrittsbohrung 60
durchragt und mit einem durch den Drehmagnet 1 betä-
tigten Gerät (nicht dargestellt) verbunden werden kann.
[0025] Die Schenkelfeder 2 weist mehrere Windungen
21 auf, deren Windungsdurchmesser in Richtung der mit
der Drehachse X des Drehmagneten 1 koaxial verlau-
fenden Federachse zumindest abschnittsweise sich ver-
ändert. Die Schenkelfeder 2 weist insgesamt zwei Be-
reiche mit zylindrisch ausgeführten Windungen 22 auf.
Diese finden sich in den Endbereichen 3a, 3b der Schen-
kelfeder 2 und liegen unmittelbar an einem Zentrierbe-
reich 30a im ortsfest ausgeführten Gehäuse 6 sowie ei-
nem zweiten Zentrierbereich 30b am drehbar gelagerten
Drehanker 4 an. Ausgehend von dem Abschnitt der
Schenkelfeder 2 der als zylindrische Windungen 22 aus-
geführt ist, weitet sich der Windungsdurchmesser zu ei-
nem Mittelbereich 24 der Schenkelfeder 2 hin auf und
bildet im Ausführungsbeispiel der Fig. 1 einen, wiederum
durch zylindrische Windungen gebildeten, Mittelbereich
24 der Schenkelfeder. Zum zweiten Endbereich 3a der
Schenkelfeder 2, die in dem Zentrierbereich 30a im Ge-
häuse 6 des Drehmagneten 1 angeordnet  ist, nimmt der
Windungsdurchmesser wiederum ab und es sind hier
wiederum zylindrische Windungen 22 ausgebildet, die
mit dem Zentrierbereich 30a in Eingriff stehen. Der Zen-
trierbereich 30a ist im Ausführungsbeispiel der Fig. 1 in
dem Gehäuse 6 beziehungsweise dem Gehäuseboden
61 eingeformt und erstreckt sich in Richtung des Spu-
lenkörpers 51. Zwischen dem aus dem Gehäuseboden
61 gebildeten Zentrierbereich 30a und dem Drehanker
4 ist ein Spalt 62 vorgesehen. Dieser wird durch die
Schenkelfeder 2 beziehungsweise den Mittelbereich 24
der Schenkelfeder 2 überspannt.
[0026] Bei Strombeaufschlagung der Wicklungen 52
bildet sich ein magnetisches Feld aus, das eine Verdre-
hung des Drehankers 4 bewirkt. Hierdurch erfolgt eine
Torsionsbeaufschlagung der Schenkelfeder 2 und es
wird ein rückstellendes Moment in die Schenkelfeder 2
eingetragen. Nach Ende der Strombeaufschlagung be-
wirkt dieses rückstellende Moment eine Rückdrehung
des Drehankers 4 in die Ausgangsposition.

[0027] In den Endbereichen 3a,b der Schenkelfeder 2
sind Schenkel 23a,b vorgesehen, die die Verbindungs-
elemente zum kraft- beziehungsweise momentschlüssi-
gen Verbinden der Schenkelfeder 2 mit einerseits dem
Drehanker 4, andererseits dem Gehäuse 6 herstellen.
Zur Anordnung der Schenkelfeder 2 beziehungsweise
der daran angeordneten Schenkel 23a,b weist der
Drehanker 4 eine Aufnahme 7a auf. Diese ist durch eine
Bohrung 70a, die sich koaxial zur Drehachse X in den
Ankerkörper 41 erstreckt, gebildet. Die Bohrung 70a ist
hierbei als Sacklochbohrung ausgeführt. Der Schenkel
23b ergibt sich durch Abwinkelung der untersten Win-
dung 21 der Schenkelfeder 2 in Richtung der Drehachse
X.
[0028] Dem ersten Schenkel 23b der Schenkelfeder 2
gegenüberliegend, parallel zum ersten Schenkel 23b
ausgerichtet, weist die Schenkelfeder 2 einen zweiten
Schenkel 23a auf, der wiederum eine  kraft- beziehungs-
weise momentschlüssige Festlegung der Schenkelfeder
2 im Gehäuse 6 des Drehmagneten 1 ermöglicht. Auch
der zweite Schenkel 23a ist durch eine Abwinkelung der
untersten, das heißt letzten Windung der Schenkelfeder
2 gebildet. Das Gehäuse 6 weist in seinem Gehäusebo-
den 61 ebenfalls eine Aufnahme 7b auf, die durch eine
Bohrung 70b gebildet ist. In diese wird der Schenkel 23a
eingesetzt und damit die Schenkelfeder 2 im Drehma-
gneten 1 befestigt.
[0029] Um eine Strombeaufschlagung der Wicklungen
52 des Spulenkörpers 51 durchführen zu können, weist
der Drehmagnet 1 insgesamt zwei Anschlüsse 9 auf. Für
den Anschluss des Drehmagneten 1 an ein Gerät ist im
Gehäuseboden 61 eine Austrittsbohrung 60 vorgesehen,
durch die eine mit dem Drehanker 4 verbundene Anker-
stange 40 aus dem Gehäuse 6 ausgeführt wird. Im Aus-
führungsbeispiel der Fig. 1 stellt das Gehäuse 6, das
heißt, das den Spulenkörper 51 sowie den magnetischen
Teil des Drehmagneten 1 aufnehmende Gehäuse 6, ei-
nen feststehenden Teil dar, gegenüber dem der Drehan-
ker 4 als verdrehbares Element vorgesehen ist.
[0030] Eine vergleichbare Ausführungsform wird
durch die Fig. 2a gezeigt. In Fig. 2a entsprechen die Ele-
mente des Drehmagneten 1 denen der Fig. 1. Für eine
Erläuterung der Funktion wird daher auf die Ausführun-
gen zur Fig. 1 verwiesen. Anders als in Fig. 1 ist die Geo-
metrie der Schenkelfeder 2 abweichend ausgeführt. Die
Windungen 21 im Mittelbereich 24 der Schenkelfeder 2
weisen einen größeren Abstand zum Drehanker 4 auf.
Über den Windungsdurchmesser besteht die Möglich-
keit, die Federkennlinie an die entsprechenden Verwen-
dungszwecke des Drehmagneten 1 anzupassen. Gleich-
zeitig kann auch bei einer Torsion der Schenkelfeder 2
der Abstand zum Drehanker 4 aufrecht erhalten bleiben,
so dass hier keinerlei Reibung zwischen dem Drehanker
4 und der Schenkelfeder 2 auftritt. Aufgrund der beab-
standeten Anordnung der Windungen 21 relativ zum
Drehanker 4 kommt es auch nicht zu einem sogenannten
Überschnappen der tordierten Windungen. Die  zylin-
drisch ausgeführten Windungen 22 in den Zentrierberei-
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chen 30a,b des Drehankers 4 beziehungsweise des Ge-
häuses 6 sind in ihrem Durchmesser auf den Durchmes-
ser der die diese Zentrierwindungen aufnehmenden Be-
reiche des Drehankers beziehungsweise des Gehäuses
abgestimmt und liegen hier eng an. Auch bei einem Ver-
drehen des Drehankers 4 wird durch die Drehbewegung
das Anliegen dieser Windungen 22 an dem Zentrierbe-
reich 30a,b verstärkt und ein Überschnappen der tordier-
ten Windungen am Zentrierdurchmesser verhindert.
Ausgehend vom Zentrierbereich 30a weiten sich die Win-
dungen 21 auch im Ausführungsbeispiel der Schenkel-
feder 2, wie in Fig. 2a gezeigt, auf und bilden somit eine
insgesamt konische Ausgestaltung der Schenkelfeder 2.
Die konischen Windungen 25 gehen auch im Ausfüh-
rungsbeispiel der Fig. 2 über in zylindrische Windungen
22 eines Mittelbereiches 24 der Schenkelfeder 2, um
dann, aufgrund einer weiteren Ausbildung zumindest ei-
ner konischen Windung 25, wieder in einen zylindrischen
Endbereich 3b mit zylindrischen Windungen 22 der
Schenkelfeder 2 auszulaufen. Dieser Endbereich 3b der
Schenkelfeder 2 weist ebenfalls wieder zylindrische Win-
dungen 22 auf, die in formschlüssiger Verbindung mit
dem Zentrierbereich 30b am Drehanker 4 stehen.
[0031] Auch in Fig. 2a ist nur ein verdrehbares Ele-
ment, der Drehanker 4, vorgesehen. Im übrigen verblei-
ben die restlichen Elemente des Drehmagneten ortsfest.
[0032] Fig. 2b zeigt eine weitere bevorzugte Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Drehmagneten. Die
Schenkelfeder 2 weist im Ausführungsbeispiel der Fig.
2b einen Mittelbereich 24 auf, der gegenüber den End-
bereichen 3a, 3b einen reduzierten Durchmesser auf-
weist. Auch in Fig. 2b weist der Drehmagnet einen
Drehanker 4 auf, der über ein Lager 8 mit dem das zweite
Element des Drehmagneten 1 bildenden, in Fig. 2b nur
teilweise dargestellten Spulenkörper 51 verbunden ist.
Der Drehanker 4 ist mit einem verdrehbaren Element 10
verbunden. Die Schenkelfeder 2,  beziehungsweise de-
ren Schenkel 23b, ist in einer Aufnahme 7b in dem Ele-
ment 10 eingesetzt. Die Zentrierwindungen 26a,b der
Schenkelfeder 2 weisen einen gegenüber den Windun-
gen 21 im Mittelbereich 24 der Schenkelfeder 2 einen
größeren Durchmesser auf und liegen an den Wandun-
gen 63 einer topfartig ausgeführten Ausnehmung 71 ei-
nerseits in dem Spulenkörper 51 aufnehmenden ersten
Element 11, andererseits in einer den gleichen Durch-
messer aufweisenden zweiten Ausnehmung 71b in dem
zweiten Element 10 an.
[0033] Auch die in Fig. 2b dargestellte Schenkelfeder
2 weist einen im wesentlichen symmetrischen Aufbau
auf. Anders als in den in den Fig. 1 und 2a gezeigten
Schenkelfedern sind hier die Windungen 21 mit dem
kleinsten Windungsdurchmesser nicht in den Endberei-
chen 3a,b der Schenkelfeder 2 vorgesehen, sondern im
Mittelbereich 24. Die Position der Aufnahmen 7a,b für
die Schenkel 23a,b der Schenkelfeder 2 sind der Aus-
gestaltung der Schenkelfeder 2 entsprechend in den
zwei zueinander um eine Drehachse X verdrehbaren Ele-
menten 10, 11 positioniert.

[0034] Neben dem in den Ausführungsbeispielen dar-
gestellten symmetrischen Aufbau der Schenkelfeder 2
besteht selbstverständlich auch die Möglichkeit, dass die
gesamte Schenkelfeder einen konischen Aufbau auf-
weist, das heißt, von einem ersten Endbereich 3a aus-
gehend, der Durchmesser der Windungen 21 bis zu ei-
nem zweiten Endbereich 3b kontinuierlich ab- bezie-
hunsgweise kontinuierlich zunimmt. Nicht vorgesehen ist
der mit Nachteilen behaftete zylindrische Aufbau der
kompletten Schenkelfeder 2, der mit den eingangs be-
schriebenen Nachteilen einhergeht.
[0035] Mit der in den Fig. 1 sowie 2a und 2b gezeigten
Schenkelfeder 2 kann eine klare Definition der Feder-
kennlinie durch entsprechende Anpassungen der Win-
dungsdurchmesser durchgeführt werden. Die Reibung
der Feder während der Dreh- beziehungsweise Torsi-
onsbewegung wird minimiert, ebenso wie die Hysterese
der  Feder. Die wie in den Ausführungsbeispielen aus-
geführten und durch die Erfindung beanspruchten
Schenkelfedern vermeiden zudem ein Überschnappen
der tordierten Windungen im Zentrierbereich 30a,b, da-
durch Drehbewegung der Elemente 10, 11, die Zentrier-
windungen 26, die im Zentrierbereich 30a,b angeordnet
sind beziehungsweise diesen übergreifen, liegen bei
Torsion der Feder enger an dem Bereich an und halten
die Schenkelfeder beziehungsweise deren Endbereiche
3a,b in der entsprechenden Position, vermeiden jedoch
gleichzeitig ein Abrutschen beziehungsweise Über-
schnappen über die Zentrierbereiche 30a,b. Aufgrund
der Möglichkeit, eine Variation der Windungsdurchmes-
ser durchzuführen, kann die Federgeometrie optimal an
die Bedingungen am Einbauort der Schenkelfeder 2, bei-
spielsweise in einem Drehmagnet 1, angepasst werden.
[0036] Die Schenkelfeder 2 weist neben den schrau-
ben- oder spiralförmig ansteigenden Windungen auch
zylindrische Windungen mit gleichem Durchmesser auf.
Selbstverständlich besteht auch hier die Möglichkeit,
dass keine Windungen mit zylindrischem Durchmesser-
verlauf beziehungsweise mit zylindrischer Windungs-
geometrie vorgesehen werden und stattdessen Steigung
der schrauben-oder spiralförmig angeordneten Windun-
gen von einem ersten Endbereich 3a der Schenkelfeder
2 zu einem zweiten Endbereich 3b der Schenkelfeder 2
kontinuierlich zunimmt beziehungsweise abnimmt oder
aber, nach einer Zunahme des Durchmessers, eine Ab-
nahme vorgesehen ist.
[0037] Die Schenkelfeder 2 ist aus Federdraht oder
Federbandmaterial mit bevorzugt gleichbleibendem Ma-
terialdurchmesser beziehungsweise Materialquerschnitt
gebildet.
[0038] Die jetzt mit der Anmeldung und später einge-
reichten Ansprüche sind ohne Präjudiz für die Erzielung
weitergehenden Schutzes.
[0039] Sollte sich hier bei näherer Prüfung, insbeson-
dere auch des  einschlägigen Standes der Technik, er-
geben, dass das eine oder andere Merkmal für das Ziel
der Erfindung zwar günstig, nicht aber entscheidend
wichtig ist, so wird selbstverständlich schon jetzt eine
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Formulierung angestrebt, die ein solches Merkmal, ins-
besondere im Hauptanspruch, nicht mehr aufweist. Auch
eine solche Unterkombination ist von der Offenbarung
dieser Anmeldung abgedeckt.
[0040] Es ist weiter zu beachten, dass die in den ver-
schiedenen Ausführungsformen beschriebenen und in
den Figuren gezeigten Ausgestaltungen und Varianten
der Erfindung beliebig untereinander kombinierbar sind.
Dabei sind einzelne oder mehrere Merkmale beliebig ge-
geneinander austauschbar. Diese Merkmalskombinatio-
nen sind ebenso mit offenbart.
[0041] Die in den abhängigen Ansprüchen angeführ-
ten Rückbeziehungen weisen auf die weitere Ausbildung
des Gegenstandes des Hauptanspruches durch die
Merkmale des jeweiligen Unteranspruches hin. Jedoch
sind diese nicht als ein Verzicht auf die Erzielung eines
selbständigen, gegenständlichen Schutzes für die Merk-
male der rückbezogenen Unteransprüche zu verstehen.
[0042] Merkmale, die nur in der Beschreibung offen-
bart wurden oder auch Einzelmerkmale aus Ansprüchen,
die eine Mehrzahl von Merkmalen umfassen, können je-
derzeit als von erfindungswesentlicher Bedeutung zur
Abgrenzung vom Stande der Technik in den oder die
unabhängigen Anspruch/Ansprüche übernommen wer-
den, und zwar auch dann, wenn solche Merkmale im
Zusammenhang mit anderen Merkmalen erwähnt wur-
den beziehungsweise im Zusammenhang mit anderen
Merkmalen besonders günstige Ergebnisse erreichen.

Patentansprüche

1. Schenkelfeder, als rückstellendes Mittel zwischen
zwei zueinander um eine Drehachse verdrehbare
Elemente, wobei die Schenkelfeder in ihren Endbe-
reichen mit dem jeweiligen Element verbindbar ist
und sich die Windungen um eine Federachse herum
erstrecken und durch eine Verdrehung um die Fe-
derachse belastbar sind, dadurch gekennzeich-
net, dass sich im unbelasteten Zustand der Schen-
kelfeder (2) der Windungsdurchmesser der einzel-
nen Windungen (21) in Richtung der Federachse zu-
mindest abschnittsweise verändert.

2. Schenkelfeder nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Windungsdurchmesser des zwi-
schen den Endbereichen (3a,b) der Schenkelfeder
(2) angeordneten Mittelbereiches (24) im unbelaste-
ten Zustand der Schenkelfeder (2) zumindest ab-
schnittsweise unterschiedlich ist vom Durchmesser
der Windung (21) beziehungsweise Windungen (21)
in zumindest einem Endbereich (3a,b).

3. Schenkelfeder nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Än-
derung des Windungsdurchmessers, insbesondere
auch im Zusammenwirken mit der Steigung der
schrauben- oder spiralförmig angeordneten Win-

dungen (21) so gewählt ist, dass sich zwischen den
einzelnen Windungen (21) ein Spalt ergibt, der auch
im belasteten Zustand der Schenkelfeder (2) beste-
hen bleibt.

4. Schenkelfeder nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, gekennzeichnet durch einen bezüglich
der Länge der Schenkelfeder (2) im wesentlichen
symmetrischen Aufbau, wobei sich im Bereich der
Symmetrieachse die Windungen (21) mit dem
größten oder kleinsten Windungsdurchmesser be-
finden.

5. Schenkelfeder nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im min-
destens einen Endbereich (3a,b) und/oder im Mittel-
bereich (24) mindestens eine Windung (21) mit kon-
stantem Durchmesser vorgesehen ist.

6. Schenkelfeder nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sich im
Mittelbereich (24) der Windungsdurchmesser konti-
nuierlich verändert.

7. Schenkelfeder nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der End-
bereich (3a,b) ein Verbindungselement zum zumin-
dest kraft- beziehungsweise momentschlüssigen
Verbinden der Schenkelfeder (2) mit dem Element
(10,11) bildet, aufweist oder trägt.

8. Schenkelfeder nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ver-
bindungselement gebildet ist durch eine im Wesent-
lichen in Richtung der  Federachse weisende Abwin-
kelung des die Schenkelfeder (2) bildendenden Ma-
teriales.

9. Schenkelfeder nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ver-
bindungselement durch eine radial zur Richtung der
Federachse oder eine schräg verlaufende Abwinke-
lung des die Schenkelfeder bildenden Materials ge-
bildet ist.

10. Schenkelfeder nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schenkelfeder (2) aus Federdraht oder Federband-
material mit bevorzugt gleichbleibendem Material-
durchmesser beziehungsweise Materialquerschnitt
gebildet ist.

11. Schenkelfeder nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im Mittel-
bereich (24) in Richtung der Federachse der Win-
dungsdurchmesser zu- oder abnimmt.

12. Schenkelfeder nach einem der vorhergehenden An-
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sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im Mittel-
bereich (24) in Richtung der Federachse der Win-
dungsdurchmesser in einem ersten Abschnitt zu-
nimmt und in einem zweiten Abschnitt abnimmt.

13. Elektromagnetisch betätigter Drehmagnet, beste-
hend aus einem um eine Drehachse (X) drehbar ge-
lagerten Drehanker (4) und einem im Drehmagnet
(1) ortsfest angeordneten, eine Vielzahl von mit elek-
trischem Strom beaufschlagbaren Wicklungen (52)
tragenden Spulenkörper (51), wobei bei Strombau-
fschlagung der Drehanker (4) gegen das rückstel-
lende Moment einer Schenkelfeder (2) gemäß ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche verdreht wird.
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