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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Freilaufkäfig  aus  poly- 
merem  Werkstoff,  mit  von  Stegen  und  einem  Stirn- 
ring  begrenzten,  einseitig  axial  offenen  Taschen  für 
Klemmrollen,  an  welche  Stege  blattförmige  und  auf 
die  Klemmrollen  wirkende  Federelemente  einstückig 
angeformt  sind. 

Ein  derartiger  Freilaufkäfig,  der  zwar  für  einen 
Klemmkörperfreilauf  bestimmt  ist,  ist  aus  der  DE- 
B-1  264  886  bekannt.  Wird  der  bekannte  Käfig  in 
einer  axial  teilbaren  Form  ohne  radial  wirkende  Schie- 
ber  hergestellt,  besteht  eine  Verbindung  zwischen 
dem  Federelement  und  der  die  zugehörige  Tasche 
begrenzenden  Stirnfläche  des  Stirnringes.  Dies  führt 
nachteiligerweise  dazu,  daß  das  Federelement  über 
seine  Breite  nicht  gleichmäßig  federn  kann,  wodurch 
sich  Schrägstellungen  des  Klemmkörpers  bzw.  der 
Klemmrolle  und  somit  Funktionsstörungen  des  Frei- 
laufs  ergeben.  Dieser  Nachteil  kann  nur  vermieden 
werden,  wenn  zur  Herstellung  des  bekannten  Käfigs 
eine  komplizierte  Form  mit  radial  wirkenden  Schie- 
bern  verwendet  wird,  die  jeweils  zwischen  das  Fe- 
derelement  und  die  die  zugehörige  Tasche  begren- 
zende  Stirnfläche  des  Stirnringes  eingreifen  und  dort 
durch  die  Bildung  eines  Zwischenraums  eine  Verbin- 
dung  zwischen  beiden  Teilen  verhindern. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  einen 
Freilauf  käf  ig  der  oben  angegebenen  Art  zu  schaffen, 
bei  dem  eine  Verbindung  des  Federelements  mit  der 
die  zugehörige  Tasche  begrenzenden  Stirnfläche  des 
Stirnringes  vermieden  ist  und  der  dennoch  in  einer 
axial  teilbaren  Form  ohne  radial  wirkende  Schieber 
hergestellt  werden  kann. 

Diese  Aufgabe  wird  dadurch  gelöst,  daß  jeder  Steg 
an  seiner  äußeren  Mantelfläche  ein  Federelement 
aufweist,  das  sich  im  Zustand  vordem  Einsetzen  der 
Klemmrollen  außerhalb  der  zugehörigen  Tasche  er- 
streckt  und  bei  eingelegter  Klemmrolle  im  wesentli- 
chen  radial  nach  innen  umgebogen  ist.  Durch  diese 
Anordnung  des  Federelementes  und  die  Tatsache, 
daß  es  sich  im  Ausgangszustand  außerhalb  der  zuge- 
hörigen  Tasche  befindet,  wird  eine  Verbindung  zwi- 
schen  dem  Federelement  und  der  die  Tasche  begren- 
zenden  Stirnfläche  des  Stirnringes  vermieden.  Da- 
durch  wird  erreicht,  daß  das  Federelement  über  seine 
gesamte  Breite  gleichmäßig  federn  kann.  Zugleich 
wird  erreicht,  daß  der  Käfig  in  einer  axial  teilbaren 
Form  ohne  radial  wirkende  Schieber  hergestellt  wer- 
den  kann,  da  das  sich  außerhalb  der  zugehörigen  Ta- 
sche  erstreckende  Federelement  keine  einer  axialen 
Entformung  des  Käfigs  entgegenstehende  Hinter- 
schneidung  bildet. 

Zur  Variierung  der  Federkonstante  kann  sich  das 
Federelement  auch  über  nur  einen  Teilbereich  der 
Steglänge  erstrecken. 

Um  den  vorhandenen  Bauraum  in  radialer  Richtung 
für  eine  möglichst  große  Steg-Querschnittsfläche 
besser  ausnützen  zu  können,  kann  das  Federelement 
von  der  Außenkante  des  Steges  ausgehen,  die  der 
Tasche  benachbart  ist,  in  welcher  das  Federelement 
wirkt. 

Nach  einer  weiteren  Ausführungsform  der  Erfin- 
dung  kann  die  Seitenfläche  des  Steges,  die  der  Ta- 
sche  zugewandt  ist,  in  welcher  das  Federelement 

wirkt,  in  ihrem  gesamten  radial  äußeren  Bereich  eine 
Ausnehmung  aufweisen.  Durch  diese  Maßnahme 
wird  die  Ansatzstelle  des  Federelementes  um  die  Tie- 
fe  der  Ausnehmung  von  der  Tasche  entfernt  und  so- 

5  mit  eine  größere  Federlänge  erzielt.  Die  radiale  Er- 
streckung  der  Ausnehmung  sollte  hierbei  so  bemes- 
sen  sein,  daß  das  umgebogene  Federelement  nicht 
nit  der  Außenkante  des  durch  die  Ausnehmung  gebil- 
deten  Absatzes  des  Steges  in  Berührung  kommen 

10  kann. 
Eine  weitere  Ausführungsform  der  Erfindung  sieht 

vor,  daß  die  an  das  Federelement  angrenzende  Sei- 
tenfläche  des  Steges  in  Federelementnähe  mit  einer 
sich  in  axialer  Richtung  erstreckenden  Auskehlung 

is  versehen  ist.  Diese  sollte  sich  dabei  wenigstens  über 
die  gesamte  Federelementbreite  erstrecken,  da  sie 
der  Aufgabe  dient,  das  elastische  Verformungsver- 
halten  des  Stegbereiches  an  der  Ansatzstelle  der 
Federelementes  zu  verbessern  und  eine  möglichst 

20  mehr  als  rechtwinklige  Umbiegung  des  Federele- 
mentes  zu  ermöglichen. 

Nach  einer  letzten  Variante  der  Erfindung  weist 
das  Federelement  in  seinem  bei  eingelegter  Klemm- 
rolle  mit  dieser  in  Kontakt  stehenden  Bereich  eine 

25  axial  verlaufende  Ausnehmung  auf,  welche  eine  im 
wesentlichen  kreisbogenförmige,  dem  Radius  der 
Klemmrolle  angepaßte  Kontur  besitzt.  Diese  Aus- 
nehmung  dient  dazu,  die  Halterung  der  Klemmrolle  in 
der  Tasche  zu  verbessern. 

30  In  den  Zeichnungen  ist  ein  Ausführungsbeispiel 
der  Erfindung  dargestellt.  Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  teilweise  Stirnansicht  eines  erfindungs- 
gemäßen  Käfigs  im  Ausgangszustand, 

Fig.  2  eine  teilweise  Aufsicht  auf  den  Käfig  nach 
35  Fig.  1  und 

Fig.  3  eine  teilweise  Stirnansicht  des  Käfigs  nach 
Fig.  1  mit  eingesetzten  Klemmrollen. 

Bei  dem  in  den  Figuren  1  und  2  dargestellten  Frei- 
laufkäfig  begrenzen  die  Stege  1  und  der  Stirnring  2 

40  einseitig  axial  offene  Taschen  3  zur  Aufnahme  der 
Klemmrollen.  Jeder  Steg  1  ist  an  seiner  einen  Außen- 
kante  mit  wenigstens  einem  Federelement  4  verse- 
hen,  das  sich  außerhalb  der  zugehörigen  Tasche  3  er- 
streckt. 

45  Durch  diese  Maßnahme  weist  der  Käfig  keinerlei 
Hinterschneidungen  auf,  die  einer  axialen  Entfor- 
mung  entgegenstehen  könnten.  Der  Käfig  kann  so- 
mit  in  einer  axial  teilbaren  Spritzform  ohne  radial.  wir- 
kende  Schieber  hergestellt  werden. 

so  Da  sich,  wie  aus  Figur  2  erkennbar  ist,  das  Feder- 
element  4  jeweils  nur  über  einen  Teil  der  Länge  des 
Steges  1  erstreckt,  besteht  keine  Verbindung  des  Fe- 
derelementes  4  mit  der  die  Tasche  3  begrenzenden 
Stirnfläche  5  des  Stirnringes  2,  wodurch  das  Feder- 

55  element  4  über  seine  gesamte  Breite  gleichmäßig  fe- 
dern  kann.  Schrägstellungen  der  Klemmrollen  kön- 
nen  somit  nicht  auftreten. 

Eine  schädliche  Verbindung  zwischen  dem  Feder- 
element  4  und  der  Stirnfläche  5  des  Stirnringes  2  ist 

60  übrigens  auch  dann  ausgeschlossen,  wenn  sich  das 
Federelement  4  anders  als  in  den  Figuren  dargestellt 
über  die  gesamte  Länge  des  Steges  1  erstreckt,  da  in- 
folge  der  Tatsache,  daß  sich  das  Federelement  4  au- 
ßerhalb  der  Tasche  3  erstreckt,  eine  solche  Verbin- 

65  dung  überhaupt  nicht  zustande  kommen  kann. 
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Wie  aus  Figur  3  ersichtlich  ist,  wird  das  Federele- 
ment  4  im  Zuge  des  Einlegens  der  Klemmrolle  6  in  die 
Tasche  3  radial  nach  innen  in  diese  hinein  umgebo- 
gen. 

Die  Stegseitenfläche  7  weist  in  ihrem  radial  äuße- 
ren  Bereich  die  Ausnehmung  8  auf  und  diese  in  ihrer 
an  das  Federelement  4  angrenzenden  Fläche  die  Aus- 
kehlung  9.  Die  Ausnehmung  8  dient  der  Vergröße- 
rung  der  erzielbaren  Federlänge,  die  Auskehlung  9 
verbessert  das  Biegeverhalten  des  Federelementes  4 
an  seiner  Ansatzstelle. 

Außerdem  weist  das  Federelement  4  in  seinem  bei 
eingelegter  Klemmrolle  6  wie  aus  Figur  2  ersichtlich 
mit  dieser  in  Kontakt  stehenden  Bereich  eine  axial 
verlaufende  Ausnehmung  1  0  auf,  welche  eine  kreis- 
bogenförmige,  dem  Radius  der  Klemmrolle  6  ange- 
paßte  Kontur  besitzt  und  dazu  dient,  die  Halterung 
der  Klemmrolle  6  in  der  Tasche  3  zu  verbessern. 

Claims 

1  .  Free-wheel  cage  made  of  polymeric  material 
with  pockets  (3)  for  clamping  rollers  (6)  defined  by 
webs  (1  )  and  a  frontal  ring  (2)  and  axially  open  on  one 
side,  on  which  webs  (1)  leaf  spring  elements  (4) 
which  act  on  the  clamping  rollers  are  integrally 
formed,  characterised  in  that  each  web  (1)  has  a 
spring  element  (4)  on  its  outer  peripheral  face,  which 
spring  element  4  extends  outside  the  corresponding 
pocket  (3)  in  the  State  before  the  insertion  of  the 
clamping  roller  and  is  bent  round  substantially  radial- 
ly  inwardly  when  the  clamping  roller  (6)  is  inserted, 
whereby  the  formation  of  a  connection  between  the 
spring  element  (4)  and  the  end  face  of  the  frontal  ring 
(2)  defining  the  pocket  (3)  is  avoided,  thus  assuring 
that  the  spring  element  (4)  can  spring  uniformly 
across  its  füll  width. 

2.  Free-wheel  cage  according  to  claim  1  ,  charac- 
terised  in  that  the  spring  element  (4)  extends  over  a 
partial  region  of  the  web  length. 

3.  Free-wheel  cage  according  to  claim  1  or  2, 
characterised  in  that  the  spring  element  (4)  extends 
f  rom  the  outer  edge  of  the  web  (  1  )  which  is  adjacent 
to  the  pocket  (3)  in  which  the  spring  element  (4)  acts. 

4.  Free-wheel  cage  according  to  claim  3,  charac- 
terised  in  that  the  lateral  face  (7)  of  the  web  (1  )  facing 
the  pocket  (3)  in  which  the  spring  element  (4)  acts 
has  a  recess  (8)  in  its  entire  radially  outer  region. 

5.  Free-wheel  cage  according  to  claim  3  or  4, 
characterised  in  that  an  axially  extending  groove  (9) 
is  provided  in  the  lateral  face  of  the  web  (  1  )  contigu- 
ous  with  the  spring  element  (4)  and  near  the  spring 
element. 

6.  Free-wheel  cage  according  to  one  of  Claims  1 
to  5,  characterised  in  that  the  spring  element  (4)  has 
an  axially  running  recess  (10)  in  the  region  which  is 
in  contact  with  the  clamping  roller  (6)  when  this  is  in- 
serted,  the  recess  (10)  having  a  circular  arc  profile 
corresponding  to  the  radius  of  the  clamping  roller  (6). 
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Patentansprüche 

1  .  Freilaufkäfig  aus  polymerem  Werkstoff,  mit 
von  Stegen  (1)  und  einem  Stirning  (2)  begrenzten, 
einseitig  axial  offenen  Taschen  (3)  für  Klemmrollen 
(6),  an  welche  Stege  blattförmige  und  auf  die 
Klemmrollen  wirkende  Federelemente  (4)  einstückig 
angeformt  sind,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  jeder 
Steg  (1)  an  seiner  äußeren  Mantelfläche  ein  Feder- 
element  (4)  aufweist,  das  sich  im  Zustand  vor  dem 
Einsetzen  der  Klemmrollen  außerhalb  der  zugehöri- 
gen  Tasche  (3)  erstreckt  und  bei  eingelegter  Klemm- 
rolle  (6)  im  wesentlichen  radial  nach  innen  umgebo- 
gen  ist,  wobei  eine  Verbindung  zwischen  dem  Feder- 
element  (4)  und  der  die  Tasche  begrenzenden  Stirn- 
fläche  des  Stirnringes  (2)  vermieden  wird,  wodurch 
erreicht  wird,  daß  das  Federelement  (4)  über  seine 
gesamte  Breite  gleichmäßig  federn  kann. 

2.  Freilaufkäfig  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Federelement  (4)  sich  über 
einen  Teilbereich  der  Steglänge  erstreckt. 

3.  Freilaufkäfig  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Federelement  (4)  von  der 
Außenkante  des  Steges  (  1  )  ausgeht,  die  der  Tasche 
(3)  benachbart  ist,  in  welcher  das  Federelement  (4) 
wirkt. 

4.  Freilaufkäfig  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Seitenfläche  (7)  des  Steges 
(1  ),  die  der  Tasche  (3)  zugewandt  ist,  in  welcher  das 
Federelement  (4)  wirkt,  in  ihrem  gesamten  radial  äu- 
ßeren  Bereich  eine  Ausnehmung  (8)  aufweist. 

5.  Freilauf  käfig  nach  Anspruch  3  oder  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  an  das  Federelement  (4)  an- 
grenzende  Seitenfläche  des  Steges  (1)  in  Federele- 
mentnähe  mit  einer  sich  in  axialer  Richtung  er- 
streckenden  Auskehlung  (9)  versehen  ist. 

6.  Freilaufkäfig  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Federelement 
(4)  in  seinem  bei  eingelegter  Klemmrolle  (6)  mit  die- 
ser  in  Kontakt  stehenden  Bereich  eine  axial  verlau- 
fende  Ausnehmung  (10)  aufweist,  welche  eine  kreis- 
bogenförmige,  dem  Radius  der  Klemmrolle  (6)  ange- 
paßte  Kontur  besitzt. 
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Revendications 

1  .  Cage  de  roue  libre  en  matiere  polymere  ayant 
des  poches  (3)  destinöes  ä  recevoir  des  galets  de  ser- 
rage  (6),  axialement  ouvertes  sur  un  cöte  et  delimi- 
t6es  par  des  entretoises  (  1  )  et  par  une  bague  frontale 
(2),  entretoises  sur  lesquelles  des  ressorts  ä  lames 
agissant  sur  les  galets  de  serrage  sont  formes  d'une 
piece,  caract6ris6e  en  ce  que  chaque  entretoise  (1) 
est  pourvue  ä  sa  surface  d'enveloppe  externe  d'un 
ressort  (4)  qui  s'&tend  en  dehors  de  la  poche  corres- 
pondante  (3)  avant  l'insertion  du  galet  de  serrage  et 
qui  est  essentiellement  recourbö  radialement  vers 
l'intörieur  quand  le  galet  de  serrage  (6)  est  inse>§,  de 
sorte  que  la  formation  d'une  liaison  entre  le  ressort 
(4)  et  la  face  frontale  de  la  bague  frontale  (2)  delimi- 
tant  la  poche  (3)  est  evitee,  ce  qui  permet  une  action 
uniforme  du  ressort  (4)  sur  sa  largeur  entiere. 

2.  Cage  de  roue  libre  selon  la  revendication  1, 
caracterisöe  en  ce  que  le  ressort  (4)  s'etend  sur  une 
partie  de  la  longueur  de  l'entretoise  (1). 

3.  Cage  de  roue  libre  selon  la  revendication  1  ou 
2,  caracterisöe  en  ce  que  le  ressort  (4)  est  rattache 
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au  bord  extörieur  de  l'entretoise  (1)  avoisinant  la 
poche  (3)  dans  laquelle  le  ressort  (4)  agit. 

4.  Cage  selon  la  revendication  3,  caracterisee  en 
ce  que  la  face  laterale  (7)  de  l'entretoise  (1)  faisant 
f  ace  ä  la  poche  (3)  dans  laquelle  agit  le  ressort  (4),  est 
pourvue  d'un  eVidement  (8)  form6  dans  toute  sa 
zone  radialement  externe. 

5.  Cage  selon  la  revendication  3  ou  4,  caracteri- 
see  en  ce  que  la  face  laterale  de  l'entretoise  (1  )  avoi- 

sinant  le  ressort  (4)  est  pourvue  pres  de  celui-ci  d'une 
gorge  (9)  s'etendant  en  direction  axiale. 

6.  Cage  de  roue  libre  selon  une  des  revendications 
1  ä  5,  caract6  rise'e  en  ce  que  le  ressort  (4)  est  pourvu 
dans  sa  partie  qui  est  en  contact  avec  le  galet  de  ser- 
rage  (6)  quand  celui-ci  est  insere,  d'un  evidement 
(10)  s'etendant  en  direction  axiale  et  ayant  un  con- 
tour  en  forme  d'arc  de  cercle  correspondant  au  rayon 
du  galet  de  serrage  (6). 
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