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Indem  in  einer  weiteren  Maßnahme  die  Bahn- 
form  der  Trag-  und  Führungsschienen  auf  die  vom 
beweglichen  Endpunkt  des  Drehhebeis  zurückge- 
legte  Bahnkurve  abgestimmt  wird,  wird  zugleich 
ein  optimaler  Konturausgleich  sowie  eine  rei- 
bungslose  Durchführung  der  Wölbungsverände- 
rung  sichergestellt. 

In  den  weiteren  Unteransprüchen  sind  zwei  be- 
vorzugte  Ausführungsbeispiele  der  erfindungsge- 
mäßen  Antriebs-  und  Führungsvorrichtung  ange- 
geben,  die  sich  durch  einen  besonders  einfachen 
und  dabei  zugleich  funktionssicheren  Aufbau  aus- 
zeichnen  und  die  innerhalb  des  Ursprungsprofils 
ein  vergleichsweise  hohes  Maß  an  Wölbungsän- 
derung  ermöglichen. 

Im  folgenden  soll  die  Erfindung  anhand  zweier 
in  der  Zeichnung  dargestellter  Ausführungsbei- 
spiele  näher  erläutert  werden.  Es  zeigen: 

Fig.  1  ein  erstes  Ausführungsbeispiel  der  erfin- 
dungsgemäßen  Antriebs-  und  Führungsvorrich- 
tung  in  schematischer  Darstellung, 

Fig.  2  eine  Detaildarstellung  der  Anordnung  ge- 
mäß  Fig.1, 

Fig.  3  die  Anordnung  gemäß  Fig.  2  in  seitlicher 
Ansicht, 

Fig.  4  eine  Darstellung  des  Bewegungsablaufs 
der  in  Fig.1  dargestellten  Anordnung, 

Fig.  5  ein  zweites  Ausführungsbeispiel  der  Erfin- 
dung  in  schematischer  Darstellung, 

Fig.  6  eine  Detaildarstellung  der  Anordnung  ge- 
mäß  Fig.  5, 

Fig.7  die  Anordnung  gemäß  Fig.  6  in  seitlicher 
Ansicht  und 

Fig.  8  eine  Darstellung  des  Bewegungsablaufs 
der  in  Fig.  5  gezeigten  Anordnung. 

In  den  Figuren  sind  jeweils  gleiche  Bauteile  mit 
den  gleichen  Bezugszeichen  versehen. 

Bei  der  in  Fig.  1  gezeigten  Anordnung  handelt  es 
sich  in  einem  ersten  Ausführungsbeispiel  der  Er- 
findung  um  einen  Schnitt  durch  den  Hinterkanten- 
bereich  eines  transsonischen  Tragflügels  für  Ver- 
kehrs-  und  Transportflugzeuge.  Im  einzelnen  zeigt 
die  Figur  einen  Teil  der  Struktur  des  Tragflügels  1, 
in  dessen  hinterem  Endbereich  eine  Hinterkanten- 
klappe  2  angeordnet  ist.  Der  Hinterkantenklappe  2 
ist  ein  Antriebs-  und  Führungssystem  zugeordnet, 
das  im  Wesentlichen  aus  den  folgenden  Kompo- 
nenten  besteht: 

Zwei  seitlich  der  Klappe  2  angeordnete  kombi- 
nierte  Trag-  und  Führungsschienen  3,  von  denen 
in  der  Zeichnung  nur  eine  dargestellt  ist,  nehmen 
jeweils  an  einem  Ansatz  4  der  Klappe  gehaltertes 
Stützrad  5  auf.  Die  Führungsschienen  3  weisen 
dabei  im  Fall  des  hier  dargestellten  Ausführungs- 
beispiels  zwei  um  einen  stumpfen  Winkel  gegen- 
einander  geneigte  lineare  Bereiche  auf.  Über  ei- 
nen  Dreieckslenker  6,  der  außer  an  der  Drehachse 
des  Stützrades  5  noch  über  einen  zweiten  Ansatz  7 
an  der  Klappe  2  angelenkt  ist,  ist  letztere  mit 
einem  zugeordneten  Stellantrieb  8  kraftschlüssig 
verbunden.  Die  Verbindung  wird  dabei  über  einen 
ersten  Hebel  9  realisiert,  dessen  eines  Ende  fest  an 
der  Ausgangswelle  eines  Stellantriebes  8  ange- 
flanscht  ist  und  dessen  anderes  Ende  mit  dem 
Dreieckslenker  6  gekoppelt  ist.  Zur  Kopplung  dient 

Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Antriebs-  und  Füh- 
rungsvorrichtung  für  an  einem  Flugzeugtragflügel 
angeordnete  Klappe,  insbesondere  für  eine  Hin-  s 
terkantenklappe  eines  transsonischen  Tragflügels 
für  Verkehrs-  und  Transportflugzeuge,  bei  dem 
während  des  Fluges  die  Wölbung  des  Tragflügels 
zur  Verbesserung  der  aerodynamischen  Effektivi- 
tät  verändert  wird,  bestehend  aus  beiderseits  der  w 
Klappe  angeordneten  kombinierten  Trag-  und 
Führungsschienen,  zum  Aus-  und  Einfahren  der 
Klappe,  sowie  einem  über  eine  Koppelungsein- 
richtung  auf  die  Klappe  wirkenden  Stellantrieb, 
wie  es  z.B.  durch  die  DE-A-3  133961  bekannt  ist.  15 

Es  ist  bereits  bekannt,  zum  Ein-  und  Ausfahren 
von  Klappensystemen  an  Flugzeugtragflügeln, 
beispielsweise  auch  von  Hinterkantenklappen,  die 
bei  Start  und  Landung  als  Hochauftriebshilfen  die- 
nen,  sogenannte  Schienenkinematiken  der  vorste-  20 
hend  angegebenen  Art  zu  verwenden.  Während 
diese  Klappensysteme  im  allgemeinen  in  der  Rei- 
seflugphase  des  Flugzeuges,  in  vollständig  einge- 
fahrenem  Zustand,  den  rückwärtigen  Abschluß 
der  gleichsam  festen  Flügelkontur  bilden,  ist  in  25 
der  DE-A-3  114143  ein  Verfahren  vorgeschlagen 
worden,  das  der  Optimierung  des  Reiseflugzu- 
standes  von  Flugzeugen  und  transsonischen  Trag- 
flügeln  dient  und  bei  dem  während  der  Reiseflug- 
phase  die  Wölbung  des  Tragflügels  entsprechend  30 
den  aktuellen  Flugbedingungen  wie  Gewicht,  Ge- 
schwindigkeit  und  Flughöhe  definiert  verändert 
wird.  Die  Wölbungsänderungen  werden  dabei, 
mittels  des  für  den  Niedergeschwindigkeitsbe- 
reich  bzw.  für  die  Lagesteuerung  des  Flugzeuges  35 
vorgesehenen  Klappen-  und  Spoilersystems  reali- 
siert. 

Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  es  in 
diesem  Zusammenhang,  eine  Antriebs-  und  Füh- 
rungsvorrichtung  der  eingangs  genannten  Art  so  40 
auszubilden,  daß  sie  neben  dem  Aus-  und  Einfah- 
ren  der  Klappe  in  die  für  Start,  Landung  und  Reise- 
flug  vorgesehenen  Positionen  zugleich  eine  Ver- 
änderung  der  Wölbung  des  Tragflügelprofils  in 
der  Reiseflugkonfiguration  der  Klappe  ermöglicht.  45 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  die  Klappe  drehbeweglich  in  denTrag- 
und  Führungsschienen  gehaltert  ist  und  über  ein 
im  Abstand  zu  ihrer  Drehachse  angreifendes  Len- 
kerelement  mit  einem  Drehhebel  verbunden  ist,  & 
dessen  eines  Ende  fest  mit  dem  Ausgang  des 
Stellantriebes  verbunden  ist  und  bei  dem  die  Lage 
des  anderen,  mit  dem  Lenkerelement  verbunde- 
nen  Endpunktes  in  Bezug  auf  die  Drehachse  defi- 
niert  veränderbar  ist.  55 

Dadurch  ist  es  möglich,  die  Klappe  im  eingefah- 
renen  Zustand  innerhalb  eines  vorgebbaren  Win- 
kelbereiches  eine  Rotationsbewegung  ausführen 
zu  lassen  und  so  die  angestrebte  Veränderung  der 
Profilwölbung  herbeizuführen.  Die  dabei  zugleich  60 
auftretende  Translationsbewegung  der  Klappe  ist 
vergleichsweise  gering,  so  daß  es  nicht  zur  Bil- 
dung  von  unerwünschten  Spalten  und  damit  nicht 
zu  einer  Störung  der  strömungsgünstigen  Kontur 
kommen  kann.  « 
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der  Hebel  9  zugleich  als  Gehäuse  für  den  Zahnrad- 
satz  13  bis  17  ausgebildet  ist,  ist  außerdem  die 
erforderliche  Steifigkeit  der  Anordnung  sowie  ein 
ausreichender  Schutz  der  Antriebsvorrichtung  ge- 
gen  Schmutz  und  Beschädigung  gewährleistet. 

Die  Übersetzung  des  Winkelweges  des  Hebels  9 
sowie  die  Längen  der  beiden  Hebel  9  und  10  sind 
so  gewählt,  daß  die  Polbahn  des  Antriebspunktes 
P  bei  einer  Gesamtrotation  des  Hebels  10  um  720° 
eine  aus  zwei  Segmenten  bestehende  Zykloiden- 
bahn  ergibt,  deren  drei  Eckpunkte  a,  m  und  v  den 
drei  Klappenstellungen 

«voll  eingefahren», 
«Startposition»  und 
«Landeposition»  entsprechen. 

Wie  die  in  Fig.  4  zugleich  andeutungsweise  dar- 
gestellte  jeweils  zugeordnete  Position  der  Hinter- 
kantenklappe  2  zu  den  einzelnen  Phasen  a  bis  v 
zeigt,  wird  mit  der  vorstehend  beschriebenen  An- 
ordnung  erreicht,  daß  in  der  ersten  Phase  der 
Drehbewegung  des  Stellantriebes  8  bei  nur  gerin- 
ger  Translation  der  Klappe  2  diese  zugleich  inner- 
halb  des  Ursprungsprofils  des  Tragflügels  1  eine 
Rotationsbewegung  in  einem  vorgegebenen  Win- 
kelbereich  durchführt,  wodurch  die  gewünschte 
Wölbungsänderung  des  Flügelprofils  erreicht 
wird. 

Bei  dem  zweiten,  in  den  Fig.  5  bis  8  dargestell- 
ten  Ausführungsbeispiel  der  erfindungsgemäßen 
Antriebs-  und  Führungsvorrichtung  handelt  es 
sich  ebenfalls  um  ein  Hinterkantenklappensystem 
für  einen  transonischen  Tragflügel.  Auch  in  die- 
sem  Fall  ist  an  einem  Tragflügel  21  eine  Hinterkan- 
tenklappe  22  angeordnet,  die  in  kombinierten 
Trag-  und  Führungsschienen  23  um  eine  Dreh- 
achse  R  schwenkbar  gehaltert  ist.  Die  Führung  der 
Klappe  22  in  den  in  diesem  Falle  stetig  gekrümmt 
verlaufenden  Schienen  23  erfolgt,  wie  auch  im 
ersten  Ausführungsbeispiel,  über  jeweils  ein  an 
einem  Ansatz  24  gehaltertes  Stützrad  25.  Auch  die 
Anordnung  des  Dreiecklenkers  26,  des  zweiten 
Ansatzes  27,  des  Stellantriebes  28  sowie  des  von 
diesem  beaufschlagten  Hebels  29  entsprechen 
derjenigen  der  vergleichbaren  Komponenten  im 
ersten  Ausführungsbeispiel.  An  die  Stelle  eines 
zweiten,  am  ersten  drehbeweglich  angeordneten 
Hebels  tritt  jedoch  im  Fall  dieses  zweiten  Ausfüh- 
rungsbeispiels  ein  Gleitstein  30,  der  in  dem  dem 
Getriebe  28  abgewandten  Ende  des  Hebels  29 
längsverschieblich  gehaltert  ist.  Die  Halterung  31 
für  das  Getriebe  28  sowie  das  Gehäuse  32  zur 
Aufnahme  der  Schiene  23  entsprechen  dagegen 
wieder  der  Anordnung  im  ersten  Ausführungsbei- 
spiel. 

Die  näheren  Einzelheiten  des  Aufbaus  des  län- 
genveränderlichen  Drehhebels  29  sowie  der  zuge- 
hörigen  Antriebseinheit  sind  den  Fig.  6  und  7  zu 
entnehmen.  Dem  Stellantrieb  für  den  Drehhebel 
29,  d.h.dem  Getriebe  28  mit  der  Eingangswelle 
39,  ist  ein  weiteres  Getriebe  33  mit  einer  Ein- 
gangswelle  34  zugeordnet,  das  unmittelbar  am 
Gehäuse  des  Drehhebels  29  angeflanscht  ist.  Ein 
auf  der  Getriebeausgangswelle  35  dieses  zweiten 

ein  zweiter  Hebel  10,  der  drehbeweglich  am  Hebel 
9  gehaltert  ist.  Wie  weiter  aus  der  Fig.  1  hervor- 
geht,  ist  der  Stellantrieb  8  über  eine  Halterung  11 
im  Innern  der  Flügelstruktur  befestigt,  während 
die  Trag-  und  Führungsschienen  3  in  separaten, 
unter  dem  Tragflügel  1  angeordneten  Gehäuse  12 
angeordnet  sind. 

Nähere  Einzelheiten,  die  insbesondere  den  An- 
trieb  der  in  Fig.  1  gezeigten  Anordnung  betreffen, 
sind  in  den  Figuren  2  und  3  dargestellt.  Wie  aus 
diesen  Figuren  ersichtlich,  ist  im  Innern  des  He- 
bels  9  ein  Satz  aus  insgesamt  fünf  miteinander 
verzahnten  Zahnrädern  13  bis  17  angeordnet,  von 
denen  das  erste  Zahnrad  13  fest  am  Gehäuse  des 
als  Stellantriebs  dienenden  Getriebes  8,  konzen- 
trisch  mit  der  Ausgangswelle  18  dieses  Getriebes 
und  damit  der  Drehachse  des  ersten  Hebels  9, 
gehaltert  ist.  Andererseits  ist  das  Zahnrad  17,  das 
letzte  des  Zahnradsatzes,  auf  der  Drehachse  des 
zweiten  Hebels  10  angeordnet  und  fest  mit  dieser 
verbunden.  Auf  diese  Weise  wird  die  Bewegung 
der  von  einem  in  der  Zeichnung  nicht  dargestell- 
ten  Stellmotor  beaufschlagten  Eingangswelle  19 
des  Getriebes  8  auf  den  Hebel  10  und  über  am 
äußeren  Ende  dieses  zweiten  Hebels  angeordnete 
Stutzen  20  weiter  auf  den  Dreieckslenker  6  und 
damit  auf  die  Klappe  2  übertragen,  wobei  die 
Rotationsbewegungen  der  beiden  Hebel  9  und  10 
einen  einander  entgegengesetzten  Drehsinn  auf- 
weisen. 

Die  weitere  Funktionsweise  der  vorstehend  be- 
schriebenen  Anordnung  soll  nun  anhand  der  in 
Fig.  4  dargestellten  einzelnen  Stadien  des  Bewe- 
gungsablaufs  erläutert  werden,wobei  einzelne 
Phasen  des  Bewegungsablaufs  zwischen  dem 
vollständig  eingefahrenen  und  dem  vollständig 
ausgefahrenen  Zustand  der  Hinterkantenklappe  2 
mit  kleinen  lateinischen  Buchstaben  gekennzeich- 
net  sind. 

Die  im  linken  Teil  der  Fig.  4  abgebildete  Zyklo- 
idenbahn  stellt  die  Bahnkurve  des  Punktes  P  dar, 
der  seinerseits  die  Lage  der  Mittelachse  der  Stut- 
zen  20  wiedergibt.  Die  im  rechten  unteren  Teil  der 
Fig.  4  gezeigte  Bahnkurve  gibt  dagegen  die  Posi- 
tion  der  Drehachse  R  des  Stützrades  5  während 
der  einzelnen  Phasen  an.  Schließlich  ist  mit  Q  die 
Lage  der  Drehachse  der  Getriebeausgangswelle 
18  gekennzeichnet. 

Wie  die  Ausbildung  zeigt,  führt  die  durch  den 
Zahnradsatz  13  bis  17  bewirkte  Zwangskopplung 
zwischen  der  Stellbewegung  des  Getriebes  8  bzw. 
dessen  Ausgangswelle  18  und  der  Rotation  des 
zweiten  Hebels  10  zu  einer  Modulation  sowohl  der 
Lage  des  Endpunktes  als  auch  der  effektiven  Län- 
ge  des  aus  den  beiden  Hebeln  9  und  10  gemein- 
sam  gebildeten  Drehhebels.  Die  Längen  der  bei- 
den  Hebel  9  und  10  stehen  in  einem  für  die  ge- 
wünschte  Modulation  der  Polbahn  des  Antriebs- 
punktes  P  geeigneten  Verhältnis  zueinander,  wo- 
bei  der  Differenzwinkel  zwischen  dem  Hebel  9  und 
dem  Gehäuse  des  Getriebes  8  durch  Abwälzen 
des  Zahnrades  14  auf  dem  fest  mit  dem  Getriebe- 
gehäuse  verbundenen  Zahnrad  13  durch  eine  ge- 
eignet  gewählte  Übersetzung  zur  Drehbewegung 
des  zweiten  Hebels  10  genutzt  wird.  Dadurch,  daß 
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Hinterkantenklappensystemen,  beschränkt  ist, 
sondern  daß  die  erfindungsgemäße  Vorrichtung 
in  gleicher  Weise  auch  für  Flügelvorderkanten- 
klappensysteme  geeignet  ist.  Auch  ist  die  Verwen- 
dung  der  Erfindung  nicht  auf  Tragflügel  mit  trans- 
sonischem  Profil  beschränkt. 

Bezugszeichenliste 

1  Tragflügel 
2  Hinterkantenklappe 
3  Führungsschiene 
4  Ansatz 
5  Stützrad 
6  Dreieckslenker 
7  zweiter  Ansatz 
8  Stellantrieb 
9  erster  Hebel 

10  zweiter  Hebel 
11  Halterung 
12  Gehäuse 
13-17  Zahnräder 
18  Getriebeausgangswelle 
19  Getriebeeingangswelle 
20  Stutzen 
P  Mittelachse  Stutzen  20 
R  Drehachse  Stützrad  5 
Q  Drehachse  Gewindeausgangswelle  18 
a-v  Positionen  auf  den  jeweiligen  Bahnkurven 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30  Gleitstein 
31  Halterung 
32  Gehäuse 
33  Nebengetriebe 
34  Getriebeeingangswelle  (Nebengetriebe) 
35  Getriebeeingangswelle  (Hauptgetriebe) 
36  Kegelrad 
37  Kegelrad 
38  Spindel 
39  Getriebeeingangswelle  (Hauptgetriebe) 
40  Stutzen 
41  Ausnehmung 
42  Ausnehmung 

Patentansprüche 

1.  Antriebs-  und  Führungsvorrichtung  für  eine 
an  einem  Flugzeugtragflügel  angeordnete  Klappe, 
insbesondere  für  eine  Hinterkantenklappe  eines 
transsonischen  Tragflügels  für  Verkehrs-  und 
Transportflugzeuge,  bei  dem  während  des  Fluges 
die  Wölbung  des  Tragflügels  zur  Verbesserung 
der  aerodynamischen  Effektivität  verändert  wird, 
bestehend  aus  beiderseits  der  Klappe  angeordne- 
ten  kombinierten  Trag-  und  Führungsschienen 
zum  Aus-  und  Einfahren  der  Klappe  sowie  einem 
über  eine  Kopplungseinrichtung  auf  die  Klappe 

Getriebes  33  sitzendes  Kegelrad  36  treibt  über  ein 
zweites  Kegelrad  37,  das  gegenüber  dem  ersten 
um  90°  versetzt  angeordnet  ist,  eine  Spindel  38, 
die  ihrerseits  in  dem  als  Spindelmutter  ausgebil- 
deten  Gleitstein  30  läuft.  Der  Gleitstein  30  trägt  auf  s 
zwei  gegenüberliegenden  Außenflächen  jeweils 
einen  Antriebsstutzen  40  und  ist  in  zwei  langloch- 
förmigen  Ausnehmungen  41,  42  des  als  Gehäuse 
ausgebildeten  Drehhebels  29  gleitend  verschieb- 
lich  geführt.  Über  die  Stutzen  40  wird  schließlich  n 
eine  kraftschlüssige  Verbindung  zum  Dreieckslen- 
ker  26  hergestellt,  durch  die  die  Bewegung  des 
von  einem  in  diesem  Fall  ebenfalls  nicht  darge- 
stellten  Stellmotors  beaufschlagten  Getriebes  28 
auf  die  Hinterkantenklappe  22  übertragen  wird.  u 

Die  Funktionsweise  des  vorstehend  beschrie- 
benen  zweiten  Ausführungsbeispiels  der  erfin- 
dungsgemäßen  Anordnung  ergibt  sich,  soweit 
nicht  im  Zusammenhang  mit  der  Erläuterung  ih- 
res  konstruktiven  Aufbaus  beschrieben,  wiederum  21 
aus  dem  in  Fig.  8  gezeigten  Verlauf  der  Bahnkur- 
ven  der  Punkte  P  und  R.  Dabei  kennzeichnet  P 
wieder  die  Mittelachse  der  Stutzen  40  und  R  die 
Drehachse  der  Stützräder  25;  die  einzelnen  Sta- 
dien  des  Bewegungsablaufs  sind  wieder  mit  klei-  21 
nen  lateinischen  Buchstaben,  in  diesem  Fall  von  a 
bis  m,  gekennzeichnet. 

Wie  aus  der  Darstellung  in  Fig.  8  ersichtlich, 
setzt  sich  der  Bewegungsablauf  des  Gesamtan- 
triebes  aus  zwei  Teilbewegungen  zusammen:  31 

Durch  Betätigung  des  zweiten  Getriebes  33  über 
einen  hier  nicht  dargestellten  separaten  Stellan- 
trieb  wird,  bei  ruhendem  Getriebe  28,  eine  geradli- 
nige  Bewegung  des  Punktes  P  bewirkt,  die  in  die- 
sem  Fall  von  außen  auf  den  Antriebsmittelpunkt  3i 
hin  verläuft  (Punkte  a  bis  c).  Dieses  führt  zu  einer 
Rotation  der  Flügelklappe  22  bei  gleichzeitig  nur 
geringer  Translation,  d.h.  im  wesentlichen  ohne 
Bildung  eines  die  Kontur  störenden  Luftspaltes 
zwischen  der  Tragflügelhinterkante  und  der  Klap-  4t 
pennase.  Durch  diesen  Bewegungsablauf  wird  ei- 
ne  Wölbungsänderung  des  Tragflügels  in  der  Rei- 
seflugkonfiguration  bewirkt. 

Wird  andererseits  bei  stillstehendem  Getriebe 
33  das  Hauptgetriebe  28,  d.h.  der  Stellantrieb  für  4: 
den  Drehhebel  29,  betätigt,  so  führt  dies  dazu,  daß 
sich  der  Punkt  P  auf  dem  durch  die  Form  der 
Führungsschiene  23  vorgegebenen  Kreisbogen 
bewegt.  Dies  bewirkt  eine  Translation  der  Flügel- 
klappe  22  mit  gleichzeitiger  Rotation,  wobei  es  in  5 
diesem  Fall  zu  einer  Spaltbildung  zwischen  Trag- 
flügelhinterkante  und  Klappennase  kommt.  Diese 
Bewegung  entspricht  dem  Ausfahren  der  Klappe 
in  die  Start-  bzw.  Landeposition. 

Werden  schließlich  beide  Antriebe  gleichzeitig  s 
betätigt  (in  Fig.8  nicht  dargestellt),  so  ergeben 
sich  darüber  hinaus  überlagerte  Bewegungen,  die 
weitere  Klappenstellungen,  abweichend  von  den 
vorstehend  beschriebenen,  möglich  machen  und 
so  die  Flexibilität  des  Systems  weiter  erhöhen.  6 

Erwähnt  sei  schließlich  noch,  daß  der  Einsatzbe- 
reich  der  erfindungsgemäßen  Antriebs-  und  Füh- 
rungsvorrichtung  nicht  auf  den  in  den  beiden  be- 
schriebenen  Ausführungsbeispielen  angegebe- 
nen  Anwendungsfall,  nämlich  zur  Betätigung  von  6 
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wirkender  Stellantrieb,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Klappe  (2,  22)  drehbeweglich  in  den  Trag- 
und  Führungsschienen  (3,  23)  gehaltert  ist  und 
über  ein  im  Abstand  zu  ihrer  Drehachse  (R)  angrei- 
fendes  Lenkerelement  (6,  26)  mit  einem  Drehhebel  s 
(9,  29)  verbunden  ist,  dessen  eines  Ende  fest  mit 
dem  Ausgang  des  Stellantriebes  (8,  28)  verbun- 
den  ist  und  bei  dem  die  Lage  des  anderen,  mit 
dem  Lenkerelement  (6,  26)  verbundenen  End- 
punktes  (20,  40)  in  bezug  auf  die  Drehachse  des  w 
Drehhebels  (9,  29)  definiert  veränderbar  ist. 

2.  Antriebs-  und  Führungsvorrichtung  gemäß 
Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Bahnform  der  Trag-  und  Führungsschiene  (3,  23) 
auf  die  vom  beweglichen  Endpunkt  (20,  40)  des  '5 
Drehhebels  (9,  29)  vollführte  Bewegungsbahn  ab- 
gestimmt  ist. 

3.  Antriebs-  und  Führungsvorrichtung  nach  An- 
spruch  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Lageveränderung  des  beweglichen  Endpunktes  20 
(20)  des  Drehhebels  (9)  durch  eine  der  Rotations- 
bewegung  des  Drehhebels  (9)  überlagerte  zweite 
Rotationsbewegung  des  Endpunktes  (20)  realisiert 
wird,  wobei  der  Drehsinn  dieser  zweiten  Rota- 
tionsbewegung  demjenigen  der  ersten  Rotations-  2S 
bewegung  entgegengesetzt  gerichtet  ist. 

4.  Antrieb-  und  Führungsvorrichtung  nach  An- 
spruch  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  dem 
den  Stellantrieb  (8)  abgewandten  Ende  des  Dreh- 
hebels  (9)  ein  zweiter  Hebel  (10)  ebenfalls  drehbe-  30 
weglich  angeordnet  ist,  dessen  Drehachse  zu  der- 
jenigen  des  Drehhebels  (9)  in  etwa  parallel  liegt 
und  dessen  äußerer  Endpunkt  (20)  mit  dem  Len- 
kerelement  (6)  gekoppelt  ist. 

5.  Antriebs-  und  Führungsvorrichtung  nach  An-  35 
spruch  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zum  An- 
trieb  des  zweiten  Hebels  (10)  ein  Zahnradsatz 
(13-17)  vorgesehen  ist. 

6.  Antriebs-  und  Führungsvorrichtung  nach  An- 
spruch  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Dreh-  40 
hebel  (9)  als  Gehäuse  für  den  Zahnradsatz  (13-17) 
ausgebildet  ist. 

7.  Antriebs-  und  Führungsvorrichtung  nach  ei- 
nem  der  Ansprüche  4  bis  6,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Abmessungen  der  beiden  Hebel  (9,  4S 
10)  sowie  das  Verhältnis  der  von  ihnen  jeweils 
überstrichenen  Winkelbereiche  so  gewählt  ist, 
daß  sich  bei  einer  Gesamtrotation  des  Drehhebels 
(9)  um  etwa  720  Winkelgrad  als  Polbahn  eine 
Zykloide  mit  zwei  Segmenten  ergibt.  ^  

8.  Antriebs-  und  Führungsvorrichtung  nach  An- 
spruch  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Lageveränderung  des  beweglichen  Endpunktes 
(40)  des  Drehhebels  (29)  durch  eine  Translations-  55 
bewegung  des  dem  Stellantrieb  (28)  abgewand- 
ten  Endes  des  Drehhebels  (29)  realisiert  wird. 

9.  Antriebs-  und  Führungsvorrichtung  nach  An- 
spruch  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Dreh- 
hebel  (29)  als  Gehäuse  zur  Aufnahme  eines  längs-  60 
verschieblich  geführten  Gleitsteines  (30)  ausgebil- 
det  ist. 

10.  Antriebs-  und  Führungsvorrichtung  nach 
Anspruch  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zum 
Verschieben  des  Gleitsteines  (30)  im  Innern  des  65 

Drehhebels  (29)  ein  Spindeltrieb  (36,  37,  38)  vor- 
gesehen  ist. 

11.  Antriebs-  und  Führungsvorrichtung  nach 
Anspruch  9  oder  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
zum  Verfahren  des  Gleitsteines  ein  zusätzlicher, 
zweiter  Stellantrieb  (33)  vorgesehen  ist. 

12.  Antriebs-  und  Führungsvorrichtung  nach 
Anspruch  11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
zweite  Stellantrieb  (33)  separat  antreibbar  ist. 

13.  Antriebs-  und  Führungsvorrichtung  nach 
Anspruch  11  oder  12,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  zweite  Stellantrieb  (33)  am  Drehhebel  (29) 
angeflanscht  ist. 

15 
Claims 

1.  Driving  and  guiding  device  for  an  aircraft 
wing  flap,  in  particular  for  a  trailing  edge  flap  of  a 
transonic  wing  for  passenger  and  transport  air- 
craft,  where  the  wing  camber  is  varied  during 
flight  in  orderto  improve  the  aerodynamic  effecti- 
veness,  consisting  of  combined  supporting  and 
guiding  rails  disposed  in  each  side  of  the  flap  for 
extending  and  retracting  the  flap,  and  an  actuator 
acting  on  the  flap  via  a  coupling  unit,  characteri- 
sed  in  that  the  flap  (2,  22)  is  rotatably  mounted  on 
the  supporting  and  guiding  rails  (3,  23)  and  is 
connected  with  a  pivoted  lever  (9,  29)  by  means  of 
a  control  element  (6,  26)  acting  at  a  distance  from 
its  axis  of  rotation  (R),  one  end  of  said  pivoted 
lever  being  rigidly  connected  with  the  output  of 
the  actuator  (8,  28)  and  where  the  other  end  (20, 
40),  connected  with  the  control  element  (6,  26), 
can  be  specifically  varied  in  relation  to  the  axis  of 
rotation  of  the  pivoted  lever  (9,  29). 

2.  Driving  and  guiding  device  according  to  claim 
1,  characterised  in  that  the  path  of  the  supporting 
and  guiding  rails  (3,  23)  is  adapted  to  the  path  of 
motion  executed  by  the  movable  end  (20,  40)  of 
the  pivoted  iever  (9,  29). 

3.  Driving  and  guiding  device  according  to  claim 
1  or  2,  characterised  in  that  the  position  of  the 
movable  end  (20)  of  the  pivoted  lever  (9)  is  varied 
by  means  of  a  second  rotation  of  the  end  (20) 
superimposed  upon  the  rotation  of  the  pivoted 
lever  (9),  this  second  rotation  being  in  the  opposi- 
te  to  that  of  the  first  rotation. 

4.  Driving  and  guiding  device  according  to  claim 
3,  characterised  in  that  a  second  lever  (10)  is 
disposed,  also  rotatably,  on  the  end  of  the  pivoted 
lever  (9)  remote  from  the  actuator  (8),  the  axis  of 
rotation  of  this  lever  (10)  being  approximately 
parallel  to  that  of  the  pivoted  lever  (9),  and  its 
external  end  (20)  being  coupled  with  the  control 
element  (6). 

5.  Driving  and  guiding  device  according  to  claim 
4,  characterised  in  that  a  gear  set  (13-17)  is  provi- 
ded  to  drive  the  second  lever  (10). 

6.  Driving  and  guiding  device  according  to  claim 
5,  characterised  in  that  pivoted  lever  (9)  forms  a 
housing  for  the  gear  set  (13-17)1 

7.  Driving  and  guiding  device  according  to  one 
of  Claims  4  to  6,  characterised  in  that  the  dimen- 
sions  of  the  two  levers  (9,  10)  and  the  ratio  of  the 
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3.  Dispositif  d'entratnement  et  de  guidage  selon 
la  revendication  1  ou  2,  caracterise  en  ce  que  le 
changement  de  position  de  l'extremite  mobile  (20) 
du  levier  tournant  (9)  est  realise  par  un  mouve- 
ment  de  rotation  du  levier  tournant  (9)  combine  ä 
un  second  mouvement  de  rotation  de  l'exremite 
(20),  le  sens  de  rotation  de  second  mouvement  de 
rotation  etant  oppose  ä  celui  du  premier  mouve- 
ment  de  rotation. 

4.  Dispositif  d'entramement  et  de  guidage  selon 
la  revendication  3,  caracterise  en  ce  que  l'extremi- 
te  du  levier  tournant  (9)  opposee  ä  celle  de  la 
commande  de  position  (8)  comporte  un  second 
levier  (9)  monte  egalement  mobile  en  rotation 
dont  Taxe  de  rotation  est  sensiblement  parallele  ä 
celui  du  levier  tournant  (9)  et  dont  l'extremite 
exterieure  (20)  est  reliee  ä  l'element  de  bras  (6). 

5.  Dispositif  d'entratnement  et  de  guidage  selon 
la  revendication  4,  caracterise  en  ce  qu'un  pignon 
dente  (13-17)  assure  l'entraTnement  du  second 
levier  (10). 

6.  Dispositif  d'entramement  et  de  guidage  selon 
la  revendication  5,  caracterise  en  ce  que  le  levier 
tournant  (9)  est  en  forme  de  Carter  recevant  le  jeu 
de  pignons  dentes  (13-17). 

7.  Dispositif  d'entramement  et  de  guidage  selon 
l'une  des  revendications  4  ä  6,  caracterise  en  ce 
que  les  dimensions  des  deux  leviers  (9,  10)  ainsi 
que  le  rapport  des  plages  angulaires  balayees  par 
ces  leviers  sont  choisies  pour  que  dans  le  cas 
d'une  rotation  globale  du  levier  tournant  (9)  sur 
environ  720°  d'angle,  on  obtienne  une  trajectoire 
polaire  en  forme  de  cycloTde  ä  deux  segments. 

8.  Dispositif  d'entramement  et  de  guidage  selon 
la  revendication  1  ou  2,  caracterise  en  ce  que  le 
changement  de  position  du  point  d'extremite  mo- 
bile  (40)  du  levier  tournant  (29)  est  realise  par  un 
mouvement  de  translation  de  l'extremite  du  levier 
tournant  (29)  oppose  ä  la  commande  de  position- 
nement  (28). 

9.  Dispositif  d'entratnement  et  de  guidage  selon 
la  revendication  8,  caracterise  en  ce  que  le  levier 
tournant  (29)  est  en  forme  de  Carter  recevant  un 
galet  (30)  guide  en  translation. 

10.  Dispositif  d'entramement  et  de  guidage  se- 
lon  la  revendication  9,  caracterise  par  un  entratne- 
ment  ä  broche  (36,  37,  38)  pour  deplacer  le  galet 
(30)  ä  l'interieur  du  levier  tournant  (29). 

11.  Dispositif  d'entratnement  et  de  guidage  se- 
ion  la  revendication  9  ou  10,  caracterise  par  une 
seconde  commande  de  positionnement  (39),  com- 
plementaire  pour  deplacer  le  galet. 

12.  Dispositif  d'entratnement  et  de  guidage  se- 
lon  la  revendication  11,  caracterise  en  ce  que  la 
seconde  commande  de  positionnement  (33)  est  ä 
entratnement  distinct. 

13.  Dispositif  d'entratnement  et  de  guidage  se- 
lon  la  revendication  11  ou  la  revendication  12, 
caracterise  en  ce  que  la  seconde  commande  de 
positionnement  (33)  est  fixee  par  bride  sur  le  le- 
vier  tournant  (29). 

respective  angular  ranges  they  cover  are  selected 
in  such  a  way  that  one  complete  rotation  of  the 
pivoted  lever  (9)  about  approximately  720  angular 
degrees  produces  a  centrode  in  the  form  of  a 
cycloid  with  two  segments.  s 

8.  Driving  and  guiding  device  according  to  Claim 
1  or  2,  characterised  in  that  the  position  of  the 
movable  end  (40)  of  the  pivoted  lever  (29)  is  varied 
by  means  of  translation  of  the  end  of  the  pivoted 
lever  (29)  remote  from  the  actuator  (28).  u 

9.  Driving  and  guiding  device  according  to  Claim 
8,  characterised  in  that  the  pivoted  lever  (29) 
forms  a  housing  for  receiving  a  longitudinally 
movable  sliding  member  (30). 

10.  Driving  and  guiding  device  according  to  n 
claim  9,  characterised  in  that  a  worm  gear  (36,  37, 
38)  is  provided  to  move  the  sliding  member  (30) 
into  the  interior  of  the  pivoted  lever  (29). 

11.  Driving  and  guiding  device  according  to 
claim  9  or  10,  characterised  in  that  a  second  addi-  2< 
tional  actuator  (33)  is  provided  to  move  the  sliding 
member. 

12.  Driving  and  guiding  device  according  to 
claim  11,  characterised  in  that  the  second  actuator 
(33)  can  be  operated  separately.  2i 

13.  Driving  and  guiding  device  according  to 
claim  11  or  12,  characterised  in  that  the  second 
actuator  (33)  is  flanged  on  to  the  pivoted  lever 
(29). 
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Revendications 

1.  Dispositif  d'entratnement  et  de  guidage  pour 
un  volet  monte  sur  une  aile  portante  d'avion, 
notamment  pour  un  volet  arriere  d'une  aile  por- 
tante  transsonique  d'un  avion  de  transport  de 
passagers  ou  de  fret,  et  qui  au  cours  du  vol  modi- 
fie  la  courbure  de  l'aile  portante  pour  ameliorer 
l'efficacite  aerodynamique,  dispositif  compose  de 
rails  de  support  et  de  guidage,  combines  prevus 
de  chaque  cöte  du  volet  pour  sortir  et  rentrer  les 
volets,  ainsi  que  d'une  commande  de  positionne- 
ment  agissant  sur  le  volet  par  l'intermediaire  d'un 
dispositif  de  couplage,  dispositif  caracterise  en  ce 
que  le  volet  (2,  22)  monte  mobile  en  rotation  dans 
les  rails  de  support  et  de  guidage  (3,  23)  est  relie 
par  un  element  de  bras  (6,  26)  ä  un  levier  tournant 
(9,  29)  en  un  point  situe  ä  une  certaine  distance  de 
son  axe  de  rotation  (R),  levier  tournant  dont  une 
extremite  est  reliee  solidairement  ä  la  sortie  de  la 
commande  de  positionnement  (8,  28)  et  dont  la 
Position  de  l'autre  extremite  (20,  40)  reliee  ä  l'ele- 
ment  de  bras  (6,  26)  peut  etre  modifiee  de  maniere 
definie  par  rapport  ä  Taxe  de  rotion  du  levier 
tournant  (9,  29). 

2.  Dispositif  d'entratnement  et  de  guidage  selon 
la  revendication  1,  caracterise  en  ce  que  la  forme 
de  la  trajectoire  realisee  par  les  rails  de  support  et 
de  guidage  (3,  23)  est  choisie  en  fonction  de  la 
trajectoire  ä  decrire  par  l'extremite  mobile  (20,  40) 
du  levier  tournant  (9,  29). 
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