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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Ausgleichskupplung
zur Übertragung von Drehmomenten mit einem sich in
eine Längsrichtung erstreckenden, hülsenförmigen
Grundkörper, welcher mehrere um den Umfang sowie
entlang der Längsrichtung verteilte Querschlitze auf-
weist, wobei die Querschlitze sich jeweils in radialer Rich-
tung von einer Außenfläche zu einer Innenfläche des hül-
senförmigen Grundkörpers erstrecken und jeweils mit ei-
nem Elastomer ausgefüllt. Die Ausgleichskupplung kann
beispielsweise dazu vorgesehen sein, Fluchtungsfehler
von miteinander zu verbindenden Wellen oder zwischen
einer Welle und einem Werkzeug auszugleichen, da die
Ausgleichskupplung durch die Schlitze in einem gewis-
sen Maß elastisch ist, wobei durch die Konstruktion mit
einem durchgehenden Grundkörper auch große Dreh-
momente übertragen werden können. Gegenüber einem
starren Rohr kann die Ausgleichskupplung auch durch
eine Torsion Drehmomentspitzen bzw. plötzliche Dreh-
momentschwankungen abmildern.
[0002] Ausgleichskupplungen mit einem hülsenförmi-
gen Grundkörper und Querschlitzen sind aus der FR 2
271 452 sowie der EP 0 318 669 A1 (Fig. 9) bekannt. In
Querschnittsebenen sind jeweils mehrere Querschlitze
gebildet, wobei die Querschlitze von aufeinanderfolgen-
den Querschnittsebenen gegeneinander bei drei Schlit-
zen pro Ebene um 60 ° und bei vier Schlitzen um 45 °
versetzt sind. Durch diesen Versatz wird erreicht, dass
die Ausgleichskupplung bei einer Drehung gleichmäßig
verformt werden kann. Dadurch, dass ein massiver, hül-
senförmiger Grundkörper eingesetzt wird, ergibt sich ei-
nerseits eine besonders einfache Herstellung und ande-
rerseits die Möglichkeit zur Übertragung großer Drehmo-
mente.
[0003] Eine weitere Ausgleichskupplung mit einem
hülsenförmigen Grundkörper und Querschlitzen ist aus
der DE 199 39 510 C1 bekannt, wobei der Kupplungs-
körper von einem elastomeren Werkstoff mit Dämp-
fungseigenschaften umgeben ist. Dadurch kann erreicht
werden, dass Vibrationen und Schwingungen bei einer
Drehmomentübertragung über die Kupplung reduziert
werden. Der elastomere Werkstoff wird nachträglich als
Schlauch auf die Ausgleichskupplung aufgezogen. So
kann beispielsweise als elastomeres Material ein einfa-
cher Schrumpfschlauch vorgesehen sein. Das nachträg-
liche Aufziehen des elastomeren Materials kann mit ein-
fachen Mitteln erfolgen, wobei der geschlitzte, einstückig
aus Metall gebildete Grundkörper in seiner Konstruktion
unverändert ist. Bei der bekannten Ausgestaltung ergibt
sich der Nachteil, dass der an der Außenseite aufliegen-
de Schlauch aus elastomerem Material sich von dem
Grundkörper lösen kann und in radialer Richtung erheb-
lich über dem Grundkörper vorsteht. Es bildet sich eine
Kante, an der bei der Montage und Handhabung ein Ver-
kanten möglich ist. Des Weiteren sind die Dämpfungs-
eigenschaften noch verbesserungsbedürftig.
[0004] Eine Ausgleichskupplung gemäß dem Oberbe-

griff des Patentanspruches 1 ist aus DE 33 20 605 A1
bekannt. Die Ausgleichskupplung weist zwischen zwei
Endstücken einen Faserverbund auf, wobei die einzel-
nen Fasern sich an Stegen zwischen den Schlitzen kreu-
zen und damit zu einer hohen Stabilität des gebildeten
Faserverbundes beitragen. Der mit den Querschlitzen
versehene Faserverbundabschnitt ist von außen auf hül-
senförmige Endabschnitte aufgesetzt, so dass dieser
Bereich einen größeren Außendurchmesser aufweist.
Die gebildeten Querschlitze sind durch Elastomer aus-
gefüllt. Gerade der Übergang zu dem Faserverbun-
dabschnitt mit der dort vorhandenen Kante kann in der
Praxis eine Schwachstelle darstellen. Beispielsweise
kann der Faserverbundabschnitt bei der Montage dort
anschlagen. Es besteht des Weiteren auch die Gefahr
einer Ansammlung von Schmutz.
[0005] Aus EP 1 157 785 A1 ist eine Vorrichtung zum
Verbinden eines Werkzeuges mit einem Antrieb bekannt,
welche eine Federscheibenkupplung umfasst. Dieses
Kupplungselement weist hintereinander eine Vielzahl
von Federscheiben mit einer axialen Bohrung auf, die
jeweils mit den benachbarten Federscheiben durch dün-
ne Stege verbunden sind. Durch einen Versatz der in
einer Längsrichtung aufeinander folgenden Stege um
90° werden gleichmäßige elastische Eigenschaften er-
reicht. Der Zwischenraum zwischen benachbarten
Scheiben der Federscheibenkupplung kann mit Elasto-
mer ausgespritzt sein.
[0006] Vor diesem Hintergrund liegt der vorliegenden
Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Ausgleichskupp-
lung zur Übertragung von Drehmomenten anzugeben,
welche verbesserte Funktionseigenschaften aufweist.
[0007] Gegenstand der Erfindung und Lösung der Auf-
gabe sind eine Ausgleichskupplung gemäß Patentan-
spruch 1 sowie ein Verfahren zur Herstellung einer Aus-
gleichspatentanspruch 12.
[0008] Erfindungsgemäß ist gegenüber eine her-
kömmlichen Ausgleichskupplung auch der Grundkörper
verändert und an die Aufnahme des Elastomers ange-
passt. Der Grundkörper weist in Längsrichtung hinterein-
ander zumindest einen mit Querschlitzen versehenen
Bereich zwischen zwei ungeschlitzten Bereichen auf,
wobei erfindungsgemäß der mit den Querschlitzen ver-
sehene Bereich einen größeren Innendurchmesser
und/oder einen kleineren Außendurchmesser als die un-
geschlitzten Bereiche aufweist.
[0009] Der mit den Querschlitzen versehen Bereich
springt damit gegenüber den ungeschlitzten Bereichen
an der Innenseite bzw. der Außenseite zurück. Dadurch
ist es möglich, dass dieser zurückspringende Bereich
derart mit Elastomer versehen wird, dass in dem mit
Querschlitzen versehene Bereich der Grundkörper zu-
sammen mit dem Elastomer den gleichen Innendurch-
messer und Außendurchmesser wie die angrenzenden
ungeschlitzten Bereiche aufweist. Trotz der Anordnung
des Elastomers kann also eine zylindrische, stufenlose
Innenfläche und Außenfläche der Ausgleichskupplung
erreicht werden. Kanten, die bei dem Betrieb oder der
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Montage mögliche Schwachstellen darstellen, werden
dadurch vermieden. Das gegenüber den ungeschlitzten
Bereichen weder an der Innenseite noch an der Außen-
seite vorstehende Elastomer ist optimal geschützt. Eine
stufenfreie Ausgestaltung ist auch bei der Montage vor-
teilhaft, beispielsweise wenn die Ausgleichskupplung
durch eine Öffnung geschoben wird oder wenn Wellen,
Zuleitungen oder dergleichen innen durch die Aus-
gleichskupplung hindurchgeschoben werden.
[0010] Ausgehend von einer Ausgleichskupplung mit
den eingangs beschriebenen Merkmalen wird die Auf-
gabe erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass die in dem
hülsenförmigen Grundkörper gebildeten Querschlitze je-
weils mit einem Elastomer ausgefüllt sind. Durch die be-
schriebenen Maßnahmen kann eine sehr effektive
Dämpfung von Schwingungen und Vibrationen erfolgen,
ohne dass die vorteilhaften Funktionseigenschaften der
Ausgleichskupplung beeinträchtigt sind. Im Gegensatz
zu dem nachträglichen Aufziehen eines schlauchförmi-
gen Elastomerkörpers, ergibt sich bei der Herstellung ein
deutlich erhöhter Fertigungsaufwand. So muss bei der
Herstellung eine elastomere Grundsubstanz bereit ge-
stellt werden, die zunächst fließfähig ist, um in die Quer-
schlitze eingebracht zu werden und sodann aushärtet.
Geeignet sind beispielsweise bei der Herstellung aus-
härtende, insbesondere vulkanisierende Elastomere
oder je nach Anwendungsfall auch thermoplastische
Elastomere, wenn sichergestellt werden kann, dass die
Erweichungstemperatur beim späteren Betrieb der Aus-
gleichskupplung nicht überschritten wird. Grundsätzlich
wäre es auch denkbar, genau auf die Größe der Quer-
schlitze angepasste Zuschnitte eines Elastomermateri-
als einzusetzen, was aber auch mit einem erheblichen
Fertigungsaufwand verbunden ist.
[0011] Der vorliegenden Erfindung liegt die Erkenntnis
zugrunde, dass durch den Mehraufwand bei der Herstel-
lung die Dämpfungseigenschaften überraschenderwei-
se sehr deutlich verbessert werden können. Es verblei-
ben durch die Ausfüllung der Querschlitze keine Freiräu-
me mehr, die in Schwingung versetzt werden können.
Insbesondere erfolgt insgesamt eine sehr großflächige
Abstützung über das elastomere Material, sodass
Schwingungs- und Vibrationsenergie sehr effizient ab-
gebaut werden kann.
[0012] Das Elastomer ist vorzugsweise relativ hart und
weist eine Härte zwischen 70 Shore A und 95 Shore A
auf. Der Einsatz eines solchen Elastomers ist vorteilhaft,
weil auf die Ausgleichskupplung durch die massive Kon-
struktion sehr große Kräfte ausgeübt werden können,
sodass dann noch eine ausreichend steife Abstützung
zwischen den Schlitzen zur effizienten Schwingungs-
und Vibrationsminderung zweckmäßig ist.
[0013] Geeignet als Elastomer sind insbesondere Po-
lyurethan-Elastomere. Ein bevorzugtes Material ist bei-
spielsweise der von der Bayer AG unter dem Markenna-
men Vulkollan vertriebene Elastomer-Kunststoff auf Po-
lyurethan-Basis. Insbesondere ist es von Vorteil, wenn
das eingesetzte Elastomer wie auch Vulkollan mit einer

Härte zwischen 70 Shore A und 95 Shore A nachträglich
noch spanabhebend bearbeitet werden kann.
[0014] Um das Elastomer unter allen Umständen si-
cher in den Querschlitzen halten zu können, ist es von
Vorteil, wenn das Elastomer an der Innenseite und/oder
der Außenseite des Grundkörpers aus den Schlitzen vor-
steht und sich dort in axialer Richtung über den jeweils
zugeordneten Schlitz hinaus erstreckt. Durch eine solche
Ausgestaltung wird zwischen dem Elastomer und dem
jeweils zugeordneten Schlitz eine formschlüssige Ver-
bindung erreicht, wodurch das Elastomer fixiert ist. So
ist es denkbar, dass das Elastomer bei jedem Schlitz
eine endseitige Verdickung aufweist, sodass dauerhaft
eine verlustsichere Anordnung gewährleistet ist.
[0015] Darüber hinaus ist es möglich, dass an der In-
nenseite und/oder der Außenseite des Grundkörpers ei-
ne mehrere Schlitze abdeckende Schicht aus Elastomer
vorhanden ist, welche mit dem Elastomer in den Schlit-
zen einen zusammenhängenden Elastomerkörper bil-
det. Durch einen zusammenhängenden Elastomerkör-
per für mehrere Schlitze wird unter allen Umständen si-
chergestellt, dass sich das Elastomer auch unter extre-
men Bedingungen nicht von dem Grundkörper lösen
kann. Besonders bevorzugt ist eine Ausgestaltung, bei
der der Elastomerkörper die zugeordneten Schlitze an
der Innenseite und der Außenseite abdeckt, sodass eine
besonders innige und vollständige Verbindung zwischen
den Querschlitzen und dem elastomeren Material er-
reicht wird. Die Querschlitze sind des Weiteren durch
das Elastomer sowohl an der Innenseite als auch an der
Außenseite gegen Verschmutzungen, Korrosion oder
dergleichen geschützt und für einen Benutzer nicht sicht-
bar.
[0016] Die Ausgleichskupplung weist üblicherweise in
axialer Richtung gesehen endseitige Anschlussab-
schnitte auf, die ungeschlitzt sind. Der mit den Querschlit-
zen versehene Bereich ist dann zwischen diesen end-
seitigen Anschlussabschnitten. Wenn die Ausgleichs-
kupplung eine erhöhte Länge aufweist, können zwischen
den Anschlussabschnitten auch mehrere mit Querschlit-
zen versehene Bereiche vorgesehen sein, die durch un-
geschlitzte Zwischenabschnitte voneinander getrennt
sind.
[0017] Die Herstellung der Ausgleichskupplung erfolgt
üblicherweise ausgehend von einem dickwandigen Rohr
oder auch ausgehend von einem stabförmigen Vollma-
terial, welches zunächst durch die Erzeugung einer innen
liegenden Öffnung zu einem Rohrabschnitt umgeformt
wird. In beiden Fällen ist der Grundkörper aus einem zu-
sammenhängenden Metallstück und nicht aus einer Viel-
zahl zusammengesetzter oder nachträglich miteinander
verbundener Einzelteile gebildet, wodurch sich eine be-
sonders hohe Bruchsicherheit sowie eine einfache Her-
stellung ergibt.
[0018] Die Querschlitze können im Rahmen der Erfin-
dung verschiedene Formen aufweisen. So ist es möglich,
dass die Querschlitze die Form von einfachen Ringseg-
menten aufweisen, welche an der Innenseite und der Au-
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ßenseite des Grundkörpers den gleichen Winkelbereich
überstreichen. Nachteilig ist jedoch, dass die Herstellung
solcher Querschlitze vergleichsweise aufwendig ist, wo-
bei auch der zwischen den Schlitzen verbleibende Steg
nach innen schmaler wird. Besonders bevorzugt ist eine
Ausgestaltung, bei der die Querschlitze kreisbogenför-
mige Einschnitte sind. Kreisbogenförmige Einschnitte
können besonders einfach hergestellt werden. Kreisbo-
genförmige Einschnitte sind nicht nur an ihrer Außenseite
länger als an ihrer Innenseite, sondern überspannen
auch an der Außenseite einen größeren Winkelbereich
als an der Innenseite. Zwischen den Schlitzen können
so Stege mit einer in radialer Richtung in etwa gleichblei-
benden Breite gebildet werden, was im Hinblick auf die
Funktion der Ausgleichskupplung vorteilhaft ist.
[0019] Um eine gleichmäßige Verformung der Aus-
gleichskupplung bei der Übertragung von Drehmomen-
ten zu ermöglichen, sind üblicherweise mehrere Quer-
schnittsebenen mit jeweils zumindest zwei Querschlitzen
vorhanden, wobei die Querschlitze einer ersten Gruppe
von Querschnittsebenen gegenüber den Querschlitzen
einer zweiten Gruppe von Querschnittsebenen in Um-
fangsrichtung gesehen versetzt angeordnet sind. Beson-
ders bevorzugt ist eine Ausgestaltung, bei der die Quer-
schnittsebenen jeweils drei gleichmäßig um den Umfang
verteilten Schlitze mit einer Teilung von 120° aufweisen,
wobei die Querschlitze der ersten Gruppe gegenüber
den Querschlitzen der zweiten Gruppe in Umfangsrich-
tung um 60 ° versetzt sind.
[0020] Bei einer gattungsgemäßen Ausgleichskupp-
lung, auf welche sich die vorliegende Erfindung bezieht,
beträgt die Breite der Querschlitze üblicherweise zwi-
schen 1 mm und 5 mm. Die Breite ist so zu wählen, dass
die Ausgleichskupplung einerseits stabil genug ist, um
die zu erwartenden Drehmomente zu übertragen und an-
dererseits elastisch genug ist, um im ausreichenden Maß
verformt zu werden. Im Rahmen der Erfindung ist dabei
noch zu berücksichtigen, dass die gesamte Ausgleichs-
kupplung durch die Anordnung des Elastomers in den
Querschlitzen in einem gewissen Maß steifer wird, wes-
halb bei ansonsten ähnlichen Spezifikationen gegebe-
nenfalls die Breite der Querschlitze anzupassen ist.
[0021] Üblicherweise weist die Ausgleichskupplung
zumindest zwölf Schlitze auf, wobei durch eine entspre-
chende Verlängerungen der Ausgleichskupplung die An-
zahl der Querschlitze auch beliebig erhöht werden kann.
Die Wandstärke der Ausgleichskupplung kann beispiels-
weise zwischen 10 mm und 50 mm liegen. Sofern gemäß
einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung der mit
Querschlitzen versehene Bereich bzw. die mit Quer-
schlitzen versehenden Bereiche an der Innenseite
und/oder der Außenseite eine nutförmige Vertiefung ge-
genüber den angrenzenden ungeschlitzten Bereichen
aufweist, so muss diese nutförmige Vertiefung tief genug
sein, um eine geschlossene, ausreichend feste
[0022] Elastomerschicht aufnehmen zu können. Die
Nuttiefe beträgt deshalb vorzugsweise zumindest 1 mm.
[0023] Gegenstand der Erfindung ist auch ein Verfah-

ren zur Herstellung der zuvor beschriebenen Ausgleichs-
kupplung, wobei ein Rohrabschnitt zugeführt wird, wobei
in den Rohrabschnitt zur Erzeugung des mehrfach ge-
schlitzten Grundkörpers die Querschlitze eingebracht
werden, wobei an den Rohrenden Anschlussabschnitte
erzeugt werden und wobei die Querschlitze mit einem
Elastomer ausgefüllt werden. Bei der Herstellung wird
auch an der Innenseite und/oder der Außenseite im Be-
reich mehrerer Querschlitze eine Ringnut gebildet, die
nachfolgend zusammen mit den Querschlitzen mit dem
Elastomer ausgefüllt wird.
[0024] Die Erfindung wird im Folgenden anhand einer
lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden Zeich-
nung erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 ein Grundkörper einer Ausgleichskupplung in
einer perspektivischen Ansicht,

Fig. 2 einen Längsschnitt durch den Grundkörper ge-
mäß der Fig. 1,

Fig. 3 einen Schnitt entlang der Linie A-A der Fig. 2,

Fig. 4 eine erfindungsgemäße Ausgestaltung der
Ausgleichskupplung mit dem Grundkörper ge-
mäß der Fig. 2 und mit einem Elastomer.

[0025] Die Fig. 1 zeigt lediglich den aus einem zusam-
menhängenden, metallischen Rohrabschnitt gefertigten
Grundkörper 1 der erfindungsgemäßen Ausgleichskupp-
lung. Der Grundkörper 1 weist in an sich bekannter Weise
eine Vielzahl von Querschlitzen 2 auf, die entlang der
Längsrichtung z sowie dem Umfang verteilt angeordnet
sind.
[0026] Bereits aus der Fig. 1 ist zu erkennen, dass die
Querschlitze 2 sich von einer Außenfläche zu einer In-
nenfläche des hülsenförmigen Grundkörpers 1 erstre-
cken. Durch die Querschlitze 2 wird erreicht, dass die
Ausgleichskupplung bei miteinander zu verbindenden
Wellen, bei der Verbindung einer Welle mit einem Werk-
zeug oder dergleichen Fluchtungsfehler in einem gewis-
sen Maß ausgleichen kann. Des Weiteren können durch
eine Torsion des Grundkörpers auch Schläge in Form
von Drehmomentspitzen abgemildert werden. Da der
Grundkörper aber aus einem einstückigen Metallteil ge-
bildet ist, kann eine sehr hohe Stabilität und Langlebigkeit
erreicht werden.
[0027] Der Grundkörper 1 weist üblicherweise zumin-
dest einen mit Querschlitzen 2 versehenen Bereich 1 a
zwischen zwei endseitigen Anschlussabschnitten 1 b
auf. In dem Ausführungsbeispiel sind zwei mit Querschlit-
zen 2 versehene Bereiche 1 a vorgesehen, die durch
einen ungeschlitzten Zwischenabschnitt 1 c getrennt
sind.
[0028] Bereits in der Fig. 1 ist zu erkennen, dass die
mit Querschlitzen 2 versehenen Bereiche 1 a gegenüber
den angrenzenden Abschnitten 1 b, 1 c leicht zurück-
springen.
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[0029] Einer vergleichenden Betrachtung der Figuren
1 und 2 ist zu entnehmen, dass die mit Querschlitzen 2
versehenen Bereiche 1 a jeweils vier Querschnittsebe-
nen mit jeweils drei Querschlitzen 2 aufweisen. Die Fig.
3 zeigt den Grundkörper 1 in einer dieser Querschnittse-
benen, wobei zu erkennen ist, dass die Querschlitze 2
kreisbogenförmige Einschnitte sind. Die Querschlitze 2
können also auf besonders einfache Weise mit einer
Scheibe eingeschnitten werden.
[0030] Durch diese Form der Querschlitze 2 können
zwischen den Querschlitzen 2 Stege 3 gebildet werden,
die in radialer Richtung eine in etwa gleich bleibende
Breite aufweisen.
[0031] In der Fig. 3 ist des Weiteren die in Längsrich-
tung Z folgende Querschnittsebene mit ihren Querschlit-
zen 2 angedeutet. Es ist zu erkennen, dass die Quer-
schlitze 2 der aufeinanderfolgenden Querschnittsebe-
nen genau um 60° gegeneinander versetzt sind, sodass
die Querschlitze 2 der einen Querschnittsebene im Be-
reich der Stege 3 der benachbarten Querschnittsebene
liegen.
[0032] Die Fig. 4 zeigt schließlich die vollständige Aus-
gleichskupplung, bei der die Querschlitze 2 mit Elasto-
mer 4 ausgefüllt sind. Gemäß der besonders bevorzug-
ten dargestellten Ausgestaltung erstreckt sich das Elas-
tomer 4 auch an der Innenseite und der Außenseite des
Grundkörpers 1 aus den Querschlitzen 2 heraus, sodass
eine mit Elastomer 4 geschlossene Außenmantelfläche
und Innenmantelfläche gebildet wird. Wie in den Figuren
2 und 4 erkennbar, weist der Grundkörper 1 in dem mit
Querschlitzen 2 versehenen Bereich einen größeren In-
nendurchmesser und einen kleineren Außendurchmes-
ser als die anschließenden ungeschlitzten Abschnitte 1
b, 1 c auf. Bei der Herstellung werden an dem Grundkör-
per 1 entsprechende Ringnuten 6a, 6b gebildet (siehe
Fig. 2). Es kann damit aus dem Elastomer 4 ein innig mit
den Querschlitzen 2 verbundener Elastomerkörper ge-
bildet werden, der bündig an die ungeschlitzten Bereiche,
das heißt einen der Anschlussabschnitte 1b und den Zwi-
schenabschnitt 1c anschließt. Durch die beschriebene
Ausgestaltung ergibt sich eine ringzylindrische Form der
Ausgleichskupplung, wobei lediglich in den beiden An-
schlussabschnitten 1 b eine innenliegende Nut 5 zur Ein-
legung eines Spannrings vorgesehen ist.

Patentansprüche

1. Ausgleichskupplung zur Übertragung von Drehmo-
menten mit einem sich in eine Längsrichtung (Z) er-
streckenden, hülsenförmigen Grundkörper (1), wel-
cher mehrere um den Umfang sowie entlang der
Längsrichtung (Z) verteilte Querschlitze (2) aufweist,
wobei die Querschlitze (2) sich jeweils in radialer
Richtung von einer Außenfläche zu einer Innenflä-
che des hülsenförmigen Grundkörpers (1) erstre-
cken, wobei die Querschlitze (2) jeweils mit einem
Elastomer (4) ausgefüllt sind, dadurch gekenn-

zeichnet, dass der Grundkörper (1) in Längsrich-
tung (Z) hintereinander zumindest einen mit Quer-
schlitzen (2) versehenen Bereich (1a) zwischen zwei
ungeschlitzten Bereichen aufweist, wobei der mit
den Querschlitzen (2) versehene Bereich (1a) einen
größeren Innendurchmesser und/oder einen kleine-
ren Außendurchmesser als die ungeschlitzten Be-
reiche aufweist.

2. Ausgleichskupplung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Elastomer (4) an der In-
nenseite und/oder der Außenseite des Grundkör-
pers (1) aus den Querschlitzen (2) vorsteht und sich
dort in axialer Richtung (Z) über den jeweils zuge-
ordneten Querschlitz (2) hinaus erstreckt.

3. Ausgleichskupplung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an der Innenseite und/oder der
Außenseite des Grundkörpers (1) eine mehrere
Querschlitz (2) abdeckende Schicht aus Elastomer
(4) vorhanden ist, welche mit dem Elastomer (4) in
den Querschlitzen (2) einen zusammenhängenden
Elastomerkörper bildet.

4. Ausgleichskupplung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Elastomerkörper die zuge-
ordneten Querschlitze (2) an der Innenseite und der
Außenseite des Grundkörpers (1) abdeckt.

5. Ausgleichskupplung nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Grund-
körper (1) an dem mit den Querschlitzen (2) verse-
henen Bereich (1a) derart mit Elastomer (4) verse-
hen ist, dass dort der Grundkörper (1) zusammen
mit dem Elastomer (4) den gleichen Innendurchmes-
ser und Außendurchmesser wie die angrenzenden
ungeschlitzten Bereiche aufweist.

6. Ausgleichskupplung nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Grund-
körper (1) aus einem zusammenhängenden Metall-
stück gebildet ist.

7. Ausgleichskupplung nach einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Quer-
schlitze (2) kreisbogenförmige Einschnitte sind.

8. Ausgleichskupplung nach einem der Ansprüche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere
Querschnittsebenen mit jeweils zumindest zwei
Querschlitzen (2) vorhanden sind, wobei die Quer-
schlitze (2) einer ersten Gruppe von Querschnittse-
benen gegenüber den Querschlitzen (2) einer zwei-
ten Gruppe von Querschnittsebenen in Umfangrich-
tung gesehen versetzt angeordnet sind.

9. Ausgleichskupplung nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Querschnittsebenen je-
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weils drei gleichmäßig um den Umfang verteilte
Querschlitze (2) aufweisen, wobei die Querschlitze
(2) der ersten Gruppe gegenüber den Querschlitzen
(2) der zweiten Gruppe in Umfangsrichtung um 60°
versetzt angeordnet sind.

10. Ausgleichskupplung nach einem der Ansprüche 1
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Elasto-
mer (4) eine Härte zwischen 70 Shore A und 95
Shore A aufweist.

11. Ausgleichskupplung nach einem der Ansprüche 1
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Elas-
tomer (4) ein Polyurethan-Elastomer ist.

12. Verfahren zur Herstellung einer Ausgleichskupplung
nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
wobei ein Rohrabschnitt zugeführt wird,
wobei in den Rohrabschnitt zur Erzeugung des
mehrfach geschlitzten Grundkörpers (1) die Quer-
schlitze (2) eingebracht werden,
wobei an den Rohrenden Anschlussabschnitte (1 b)
erzeugt werden, und
wobei die Querschlitze (2) mit einem Elastomer (4)
ausgefüllt werden,
wobei an der Innenseite und/oder der Außenseite
im Bereich mehrerer Querschlitze (2) eine Ringnut
(6a, 6b) gebildet wird, die nachfolgend zusammen
mit den Querschlitzen (2) mit Elastomer (4) ausge-
füllt wird.

Claims

1. A compensating coupling for transmitting torques,
comprising a sleeve-shaped base body (1) extend-
ing in a longitudinal direction (Z) and having a plu-
rality of transverse slots (2) distributed about the cir-
cumference and along the longitudinal direction (Z),
wherein the transverse slots (2) each extend in the
radial direction from an outer surface to an inner sur-
face of the sleeve-shaped base body (1), wherein
the transverse slots (2) are each filled with an elas-
tomer (4), characterized in that the base body (1)
has at least one region (1a) provided with transverse
slots (2) between two regions without slots one after
the other in the longitudinal direction (Z), wherein the
region (1a) provided with the transverse slots (2) has
a larger inside diameter and/or a smaller outside di-
ameter than the regions without slots.

2. The compensating coupling according to claim 1,
characterized in that the elastomer (4) projects out
of the transverse slots (2) on the inside and/or out-
side of the base body (1) and extends there in the
axial direction (Z) beyond the respective associated
transverse slot (2).

3. The compensating coupling according to claim 2,
characterized in that a layer of elastomer (4) which
covers a plurality of transverse slots (2) and, together
with the elastomer (4) in the transverse slots (2)
forms a cohesive elastomer body, is provided on the
inside and/or outside of the base body (1).

4. The compensating coupling according to claim 3,
characterized in that the elastomer body covers
the associated transverse slots (2) on the inside and
the outside of the base body (1).

5. The compensating coupling according to any one of
claims 1 to 4, characterized in that in the region
(1a) provided with the transverse slots (2), the base
body (1) is provided with elastomer (4) in such a man-
ner that there the base body (1) together with the
elastomer (4) has the same inside diameter and out-
side diameter as the adjacent region without slots.

6. The compensating coupling according to any one of
claims 1 to 5, characterized in that the base body
(1) is formed as an integral piece of metal.

7. The compensating coupling according to any one of
claims 1 to 6, characterized in that the transverse
slots (2) are circular arc-shaped recesses.

8. The compensating coupling according to any one of
claims 1 to 7, characterized in that a plurality of
cross-sectional planes, each having at least two
transverse slots (2), are provided, wherein the trans-
verse slots (2) of a first group of cross-sectional
planes, as seen in the circumferential direction, are
arranged offset with respect to the transverse slots
(2) of a second group of cross-sectional planes.

9. The compensating coupling according to claim 8,
characterized in that the cross-sectional planes
each have three transverse slots (2) distributed uni-
formly about the circumference, wherein the trans-
verse slots (2) of the first group are offset in the cir-
cumferential direction by 60° with respect to the
transverse slots (2) of the second group.

10. The compensating coupling according to any of
claims 1 to 9, characterized in that the elastomer
(4) has a hardness between 70 Shore A and 95
Shore A.

11. The compensating coupling according to any of
claims 1 to 10, characterized in that the elastomer
(4) is a polyurethane elastomer.

12. A method for producing a compensating coupling
according to any one of claims 1 to 11,
wherein a tube section is supplied,
wherein the transverse slots (2) are formed in the
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tube section to generate the multi-slotted base body
(1),
wherein connecting sections (1b) are generated at
the tube ends, and
wherein the transverse slots (2) are filled with an
elastomer (4),
wherein an annular groove (6a, 6b) which, together
with the transverse slots (2) is subsequently filled
with elastomer (4), is formed on the inside and/or the
outside in the region of a plurality of the transverse
slots (2).

Revendications

1. Accouplement de compensation pour la transmis-
sion de couples avec un corps de base (1) en forme
de manchon, s’étendant dans le sens longitudinal
(Z), lequel comporte plusieurs fentes transversales
(2) réparties sur la périphérie ainsi que le long de la
direction longitudinale (Z), pour lequel les fentes
transversales (2) s’étendent respectivement dans la
direction radiale d’une surface extérieure vers une
surface intérieure du corps de base (1) en forme de
manchon, pour lequel les fentes transversales (2)
sont respectivement remplies d’un élastomère (4),
caractérisé en ce que le corps de base (1) comporte
dans la direction longitudinale (Z) au moins une zone
(1a) dotée de fentes transversales (2) l’une derrière
l’autre entre deux zones non fendues, pour lequel la
zone (1a) dotée de fentes transversales (2) compor-
te un diamètre intérieur plus grand et/ou un diamètre
extérieur plus petit que les zones non fendues.

2. Accouplement de compensation selon la revendica-
tion 1 caractérisé en ce que l’élastomère (4) dé-
passe des fentes transversales (2) sur le côté inté-
rieur et/ou le côté extérieur du corps de base (1) et
s’y étend en dehors dans la direction axiale (Z) sur
les fentes transversales (2) respectivement attri-
buée.

3. Accouplement de compensation selon la revendica-
tion 2 caractérisé en ce que sur le côté intérieur
et/ou le côté extérieur du corps de base (1), il y a
une couche d’élastomère (4) recouvrant plusieurs
fentes transversales (2), qui forme avec l’élastomère
(4) dans les fentes transversales (2), un corps d’élas-
tomère cohérent.

4. Accouplement de compensation selon la revendica-
tion 3 caractérisé en ce que le corps d’élastomère
recouvre les fentes transversales (2) attribuées sur
le côté intérieur et le côté extérieur du corps de base
(1).

5. Accouplement de compensation selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 4 caractérisé en ce

que le corps de base (1) est muni d’élastomère (4)
sur la zone (1a) dotée de fentes transversales (2) de
telle manière que le corps de base (1) comporte à
cet endroit avec l’élastomère (4) le même diamètre
intérieur et diamètre extérieur que les zones non fen-
dues limitrophes.

6. Accouplement de compensation selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 5 caractérisé en ce
que le corps de base (1) est formé d’une pièce mé-
tallique cohérente.

7. Accouplement de compensation selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 6 caractérisé en ce
que les fentes transversales (2) sont des entailles
en forme d’arc de cercle.

8. Accouplement de compensation selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 7 caractérisé en ce
qu’il y a plusieurs plans de fentes transversales avec
respectivement au moins deux fentes transversales
(2), pour lequel les fentes transversales (2) d’un pre-
mier groupe de plans de fentes transversales par
rapport aux fentes transversales (2) d’un deuxième
groupe de plans de fentes transversales sont dispo-
sées décalées, vues dans le sens périphérique.

9. Accouplement de compensation selon la revendica-
tion 8 caractérisé en ce que les plans de fentes
transversales comportent respectivement trois fen-
tes transversales (2) réparties uniformément sur la
périphérie, pour lequel les fentes transversales (2)
du premier groupe par rapport aux fentes transver-
sales (2) du deuxième groupe sont disposées déca-
lées de 60° dans le sens périphérique.

10. Accouplement de compensation selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 9 caractérisé en ce
que l’élastomère (4) comporte une dureté entre 70
Shore A et 95 Shore A.

11. Accouplement de compensation selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 10 caractérisé en
ce que l’élastomère (4) est un élastomère de poly-
uréthane.

12. Procédé pour la fabrication d’un accouplement de
compensation selon l’une quelconque des revendi-
cations 1 à 11
pour lequel on fait entrer une section de tube,
pour lequel les fentes transversales (2) sont agen-
cées dans la section de tube pour produire le corps
de base (1) à fentes multiples
pour lequel des sections de raccord (1b) sont pro-
duites aux extrémités de tube, et
pour lequel les fentes transversales (2) sont remplies
d’élastomère (4),
pour lequel une rainure annulaire (6a, 6b) est formée
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sur le côté intérieur et/ou le côté extérieur dans la
zone de plusieurs fentes transversales (2), qui est
remplie ultérieurement d’élastomère (4) en même
temps que les fentes transversales (2).
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