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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Planetenrei- 
brädergetriebe,  gemäß  dem  Oberbegriff  des  An- 
spruches  1  . 

Bei  einer  bekannten  Ausbildung  dieser  Art  (GB- 
A-354  761)  sind  Planetenräder  mit  konischen  Man- 
telflächen  vorgesehen,  wobei  die  Planetenräder  an 
der  Mitnehmerplatte  über  Achsen  starr  festgehalten 
sind.  Die  Mitnehmerplatte  ist  dabei  im  Bereich  der 
Halterung  für  die  Planetenräder  etwas  federnd  aus- 
gebildet.  Bei  derartigen  Ausbildungen  ist  es  unum- 
gänglich  notwendig,  daß  sich  die  Erzeugenden  der 
Mantelflächen  aller  Planetenräder  sowie  auch  die 
Achsen  aller  Planetenräder  in  einem  gemeinsamen 
Punkt  auf  der  Längsachse  der  Antriebswelle 
schneiden,  da  nur  dann  ein  gleichmäßiger  Anpreß- 
druck  der  Planetenräder  am  Sonnenrad  vorhanden 
ist.  Außerdem  muß  die  Konusfläche  des  Hohlrades 
hinsichtlich  der  Winkellage  ebenfalls  so  angeordnet 
sein,  daß  einerseits  die  Erzeugenden  der  Konusflä- 
che  des  Hohlrades  mit  den  Erzeugenden  der  koni- 
schen  Mantelflächen  der  Planetenräder  zusammen- 
fallen,  und  andererseits  der  Abstand  zwischen  dem 
Sonnenrad  und  dem  konischen  Bereich  des  Hohl- 
rades  exakt  dem  Durchmesser  der  Planetenräder 
entspricht.  Bei  dieser  bekannten  Ausbildung  ist  zu 
bedenken,  daß  sich  aufgrund  der  federnden  Ausbil- 
dung  der  Mitnehmerplatte  die  Winkellage  der  Trag- 
achsen  der  Planetenräder  verschwenken  kann,  so 
daß  dann  ein  Zusammenfallen  der  Erzeugenden 
der  konischen  Mantelflächen  der  Planetenräder  mit 
den  Erzeugenden  des  Sonnenrades  bzw.  des  koni- 
schen  Bereiches  des  Hohlrades  nicht  mehr  gege- 
ben  ist,  so  daß  eine  "punktförmige"  Anlage  des 
Planetenrades  an  der  Abrollfläche  gegeben  ist. 
Weiters  ist  bei  der  bekannten  Ausbildung  zu  be- 
denken,  daß  derartige  Ausbildungen  nicht  beliebig 
verkleinerbar  sind,  da  die  Fertigungstoleranzen  ei- 
nen  gewissen  Wert  nicht  unterschreiten  können,  so 
daß  das  Spiel  bzw.  Klemmkräfte  aufgrund  der  Ver- 
kleinerung  zunehmen  können. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
Planetenreibrädergetriebe  der  eingangs  genannten 
Art  so  auszubilden,  daß  der  Anpreßdruck  der  Pla- 
netenräder  an  der  Antriebswelle  präzise  einstellbar 
ist,  wobei  Fertigungstoleranzen  aufgrund  der  Kon- 
struktion  ausgeglichen  werden  können. 

Erfindungsgemaß  wird  diese  Aufgabe  dürch  die 
Merkmale  des  Kennzeichnenden  Teils  des  Anspru- 
ches  1  gelöst,.  Dadurch  wird  erreicht,  daß  der 
Anpreßdruck,  mit  welchem  die  Planetenräder  an 
den  Abrollflächen  gehalten  werden,  direkt  mittels 
des  Hohlrades  erreicht  wird,  wobei  aufgrund  der 
Einstellbarkeit  des  Hohlrades  eine  gleichmäßige 
Verteilung  auf  alle  Planetenräder  erfolgt.  Bei  der 
erfindungsgemäßen  Ausbildung  werden  nämlich 
die  Planetenräder  nicht  durch  eine  spezielle  starre 

Achse  geführt,  sondern  laufen  aufgrund  ihrer  zylin- 
drischen  Ausbildung  gleichmäßig  am  Außenmantel 
des  Sonnenrades  um,  wobei  sie  sich  selbst  so 
ausrichten,  daß  die  Erzeugenden  des  Außenman- 

5  tels  der  Planetenräder  mit  den  Erzeugenden  des 
Sonnenrades  zusammenfallen.  Weiters  sind  die  Er- 
zeugenden  aller  Abrollflächen  der  Planetenräder 
zueinander  parallel.  Die  Mitnehmerstifte  greifen  nur 
lose  in  die  zentralen  Bohrungen  der  Planetenräder 

io  ein  und  beeinflussen  damit  die  Ausrichtung  der 
Planetenräder  in  keiner  Weise.  Auf  diese  Weise  ist 
es  möglich,  Planetenreibrädergetriebe  mit  einem 
Gesamtdurchmesser  von  10  mm  zu  bauen,  also 
sehr  stark  zu  miniaturisieren,  so  daß  des  erfin- 

75  dungsgemäße  Planetenreibrädergetriebe  in  Prothe- 
senantriebe  einbaubar  ist,  wo  es  bekanntlich  in 
räumlicher  Beziehung  sehr  beschränkt  ist. 

Es  ist  an  sich  bekannt,  siehe  (DE-A-2121023) 
daß  die  Planetenräder  zylindrischen  Außenmantel 

20  aufweisen.  Bei  dieser  bekannten  Ausbildung  ist  je- 
doch  die  Abrollfläche  des  Sonnenrades  und  auch 
die  Abrollfläche  des  Hohlrades  zylindrisch  ausge- 
bildet,  so  daß  die  Wahl  bzw.  Einstellung  des  An- 
preßdruckes  der  Planetenräder  insofern  sehr 

25  schwierig  ist,  als  ein  einmal  vorgegebener  Wert 
nicht  mehr  geändert  werden  kann.  Bei  zu  geringem 
Anpreßdruck  kommt  es  zu  einem  Durchrutschen 
der  Antriebswelle,  bei  zu  starkem  Anpreßdruck  hin- 
gegen  zu  Materialschädigungen  bzw.  Materialver- 

30  formungen.  Aufgrund  von  Fertigungstoleranzen 
kann  ein  Einlaufen  der  Antriebswelle  auftreten,  d.h. 
daß  sich  in  der  Antriebswelle  umlaufende  Rillen 
bilden  können,  die  auf  eine  Verkantung  der  Plane- 
tenräder  zurückgehen,  wobei  dann  die  Antriebswel- 

35  le  auf  Zug  oder  auch  auf  Schub  beansprucht  wer- 
den  kann. 

Vorteilhafterweise  ist  nach  der  Erfindung  das 
Hohlrad  an  einer  konzentrisch  zur  Antriebswelle 
feststehend  angeordneten  Hülse  angebracht,  wel- 

40  che  auf  ein  zugehöriges  Tragorgan  aufschraub- 
und  in  der  gewünschten  Lage  festlegbar  ist.  Da- 
durch  kann  eine  direkte  Einstellung  des  Hohlrades 
in  bezug  auf  das  Sonnenrad  vorgenommen  wer- 
den,  ohne  daß  die  Antriebswelle  verstellt  werden 

45  muß.  Bei  der  Ausbildung  nach  der  Gattung  hinge- 
gen  muß  zur  Einstellbarkeit  des  Abstandes  zwi- 
schen  dem  Sonnenrad  und  dem  Hohlrad  die  ge- 
samte  Lagerung  der  Antriebswelle  im  Gehäuse  axi- 
al  verschoben  werden. 

50  Weiters  kann  die  dem  Sonnenrad  gegenüber- 
liegende  Abrollflache  des  Hohlrades,  an  der  die 
Planetenräder  abrollen,  ballig  ausgebildet  sein,  wo- 
durch  erreicht  wird,  daß  sich  die  Planetenräder 
noch  besser  in  bezug  auf  die  Anlage  am  Sonnen- 

55  rad  einstellen  können.  Um  ein  unerwünschtes  Ab- 
gleiten  der  Planetenräder  vom  Hohlrad  zu  verhin- 
dern,  kann  die  Abrollfläche  für  die  Planetenräder 
am  Hohlrad,  vorzugsweise  beidseits,  durch  radial 
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nach  innen  gerichtete  Ringflansche  begrenzt  sein. 
Bei  einer  weiteren  Ausführungsvariante  kann 

der  das  Sonnenrad  bildende  konische  Bereich  der 
Antriebswelle  gegenüber  einer  Motorwelle  axial 
verschiebbar,  jedoch  mit  dieser  drehschlüssig  ver- 
bunden  sein,  wobei  in  an  sich  bekannter  Weise  der 
das  Sonnenrad  bildende  konische  Bereich  bezüg- 
lich  des  Hohlrades  über  ein  axiale  Kräfte  aufneh- 
mendes  Stützlager  am  Tragorgan  für  die  das  Hohl- 
rad  tragende  Hülse  abgestützt  ist.  Durch  die  ver- 
schiebbare,  jedoch  drehschlüssige  Verbindung  zwi- 
schen  Antriebswelle  und  Motorwelle  wird  erreicht, 
daß  die  Motorwelle  von  axial  wirkenden  Kräften 
freigehalten  wird,  die  durch  die  Planetenräder  auf 
den  das  Sonnenrad  bildende  konischen  Bereich 
übertragen  werden  können.  Die  auftretenden  Axial- 
kräfte  werden  dabei  durch  das  die  axialen  Kräfte 
aufnehmende  Stützlager  direkt  in  das  Tragorgan 
abgeleitet.  Um  einen  vorgegebenen,  gleichbleiben- 
den  Anpreßdruck  zu  erzielen,  kann  das  Stützlager 
einen,  vorzugsweise  durchgehenden,  radial  nach 
außen  abstehenden  Flansch  aufweisen,  an  wel- 
chem  eine  Druckfeder  anliegt,  die  sich  mit  ihrem 
anderen  Ende  am  Tragorgan  abstützt.  Durch  ent- 
sprechendes  Verstellen  des  Hohlrades  wird  damit 
die  Feder  in  gewünschtem  Maß  vorgespannt  bzw. 
entlastet,  wodurch  für  die  Anpreßkraft  lediglich  die 
Federkraft  maßgebend  ist,  so  daß  thermische  Fak- 
toren  die  Anpreßkraft  nicht  beeinflussen  können. 

In  der  Zeichnung  sind  zwei  Ausführungsbei- 
spiele  im  Axialschnitt  dargestellt,  wobei  gemäß  Fig. 
1  der  die  das  Sonnenrad  bildende  konische  Anla- 
geflache  tragende  Teil  der  Antriebswelle  über  ein 
Stützlager  direkt  am  Tragorgan  für  die  Hülse  des 
Sonnenrades  abgestützt  ist.  Beim  Ausführungsbei- 
spiel  gemäß  Fig.  2  ist  das  Stützlager  über  eine 
Feder  am  Tragorgan  abgestützt.  Fig.  3  zeigt  eine 
Frontansicht  des  Planetengetriebes. 

Mit  1  ist  der  Bereich  der  Antriebswelle  bezeich- 
net,  die  zur  Anlage  der  Planetenräder  3  bestimmt 
ist,  wobei  die  Anlagefläche  2  für  die  Planetenräder 
konisch  ausgebildet  ist.  Dieser  konische  Bereich 
bildet  das  Sonnenrad  des  Getriebes.  Die  Planeten- 
räder  3  werden  über  ein  Hohlrad  5  in  Anlage  an 
der  konischen  Anlagefläche  2  des  das  Sonnenrad 
bildenden  Bereiches  1  der  Antriebswelle  gehalten, 
wobei  die  Anlagefläche  8  des  Hohlrades  5  ballig 
nach  innen  gewölbt  ist.  Es  könnte,  in  nicht  darge- 
stellter  Weise,  die  Abrollfläche  am  Hohlrad  auch 
als  Kegelstumpfmantelfläche  ausgebildet  sein.  Das 
Hohlrad  5  ist  mit  einer  Hülse  6  verbunden,  welche 
auf  ein  Tragorgan  7  aufschraubbar  ist,  das  in  be- 
zug  auf  den  Antriebsmotor  11  feststehend  ausge- 
bildet  ist.  Die  vom  Antriebsmotor  11  wegführende 
Motorwelle  13  ist  mit  dem  Bereich  1  der  Antriebs- 
welle  über  eine  Zahnkupplung  12  verbunden,  wel- 
che  eine  Axialverschiebung  zwischen  dem  Bereich 
1  und  der  Motorwelle  13  zuläßt,  jedoch  eine  dreh- 

schlüssige  Verbindung  zwischen  den  beiden  Teilen 
ergibt.  Der  Bereich  1  der  Antriebswelle  ist  in  ei- 
nem,  die  Verzahnung  der  Kupplung  12  tragenden 
Teil  14  festgelegt,  welcher  sich  über  eine  Schulter 

5  15  an  einem  Stützlager  10  abstützt,  welches  mit 
seiner  anderen  Seite  am  Tragorgan  7  in  Anlage  ist. 
Die  Planetenräder  sind  an  der  balligen  Fläche  8 
des  Hohlrades  5  über  radial  nach  innen  vorsprin- 
gende  Ringflansche  9  gegen  ein  Abgleiten  gesi- 

io  chert.  Die  Planetenräder  3  sind  vorliegend  als  Ku- 
gellager  ausgebildet,  in  deren  zentrale  Bohrung 
Mitnehmerstifte  16  eingreifen,  die  mit  einer  Mitneh- 
merplatte  17  in  fester  Verbindung  stehen,  über 
welche  die  Bewegung  der  Planetenräder  abgenom- 

15  men  wird.  Die  Achse  der  Mitnehmerstifte  16  stimmt 
dabei  mit  der  Achse  4  der  Planetenräder  3  nicht 
überein,  was  jedoch  insofern  unmaßgeblich  ist,  als 
durch  entsprechende  Wahl  der  Dicke  der  Mitneh- 
merstifte  16  verhindert  wird,  daß  durch  letztere 

20  Kippmomente  auf  die  Planetenräder  3  übertragen 
werden. 

Zur  Einstellung  des  Anpreßdruckes  der  Plane- 
tenräder  3  an  der  konischen  Außenfläche  2  des 
das  Sonnenrad  bildenden  Bereiches  1  der  An- 

25  triebswelle  wird  die  Hülse  6  auf  das  Tragorgan  7 
entsprechend  weit  aufgeschraubt,  wodurch  auf- 
grund  der  Pressung  zwischen  der  balligen  Anlage- 
fläche  8  und  der  konischen  Anlagefläche  2  die 
Planetenräder  3  mit  entsprechendem  Druck  in  An- 

30  läge  gebracht  werden,  um  so  eine  entsprechende 
Mitnahmekraft  zu  erzielen.  Der  Gegendruck  zwi- 
schen  der  konischen  Anlagefläche  2  am  das  Son- 
nenrad  bildenden  Bereich  1  der  Antriebswelle  wird 
über  das  Stützlager  10  und  das  Tragorgan  7  er- 

35  zeugt. 
Beim  Ausführungsbeispiel  nach  Fig.  2,  welches 

grundsätzlich  gleich  dem  Ausführungsbeispiel  1 
aufgebaut  ist,  weist  das  Stützlager  10  seitliche, 
radial  nach  außen  vorspringende  Flansche  18  auf, 

40  an  welchen  sich  eine  Feder  19  abstützt,  die  mit 
ihrem  anderen  Ende  an  der  Vorderfläche  des  Trag- 
organs  7  anliegt.  Zwischen  dem  Tragorgan  7  und 
dem  Stützlager  10  ist  ein  Zwischenraum  freigelas- 
sen,  so  daß  der  Anpreßdruck  des  als  Sonnenrad 

45  dienenden  Bereiches  1  an  die  Planetenräder  3 
lediglich  durch  die  Kraft  der  Feder  19  erzeugt  wird. 
Aufgrund  der  Vorwahl  der  Spannung  der  Feder  19 
kann  damit  ein  immer  gleichbleibender  Anpreß- 
druck  hervorgerufen  werden. 

50  Mit  Hilfe  des  erfindungsgemäßen  Kegelreib- 
Getriebes  wird  erreicht,  daß  insbesondere  beim 
Antrieb  von  Prothesen  oder  sonstigen  künstlichen 
Gelenken  ein  auf  kleinem  Raum  gegebenes  Reduk- 
tionsgetriebe  vorliegt,  von  welchem  die  Kraft  bzw. 

55  Bewegung  in  axialer  Richtung  abgenommen  wer- 
den  kann. 

Die  Achsen  4  der  Planetenräder  sind  gemäß 
dem  Ausführungsbeispiel  parallel  zu  den  Erzeugen- 

3 
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den  der  konischen  Anlagefläche  2  für  die  Planeten- 
räder  3  angeordnet.  Im  allgemeinen  sind  die  Ach- 
sen  der  Planetenräder  3  zur  Achse  der  Antriebs- 
welle  geneigt.  Bei  Parallelität  mit  der  Achse  der 
Antriebswelle  würde  eine  hohe  Kantenpressung 
auftreten. 

Patentansprüche 

1.  Planetenreibrädergetriebe,  insbesondere  minia- 
turisiertes  Getriebe  für  Prothesenantriebe,  bei 
welchem  Planetenräder  (3)  an  einem  als  Son- 
nenrad  dienenden  konischen  Bereich  einer  An- 
triebswelle  (1)  und  einem  in  bezug  auf  die 
Antriebswelle  stillstehenden  Hohlrad  abrollen, 
bei  dem  eine  mit  den  Planetenrädern  über 
Mitnehmerstifte  (16)  in  Verbindung  stehende 
Mitnehmerplatte  (17)  an  einer  Abtriebswelle 
angeordnet  ist,  und  bei  dem  das  Hohlrad  und 
das  Sonnenrad  in  Achsrichtung  zueinander 
verstell-  und  gegeneinander  festlegbar  sind, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Planetenrä- 
der  (3)  in  an  sich  bekannter  Weise  zylindrische 
Außenmäntel  aufweisen,  daß  die  auf  der  Mit- 
nehmerplatte  angeordneten  Mitnehmerstifte 
(16)  lose  in  zentrale  Bohrungen  der  Planeten- 
räder  (3)  eingreifen,  und  daß  die  Planetenräder 
(3)  mittels  des  Hohlrades  (5)  an  dem  Sonnen- 
rad  über  die  gesamte  Länge  der  Erzeugenden 
der  zylindrisehen  Außenmantelfläche  der  Pla- 
netenräder  (3)  in  Anlage  gehalten  sind. 

2.  Planetenreibrädergetriebe  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Hohlrad  (5) 
an  einer  konzentrisch  zur  Antriebswelle  festste- 
hend  angeordneten  Hülse  (6)  angebracht  ist, 
welche  auf  ein  zugehöriges  Tragorgan  (7)  auf- 
geschraubt  und  in  der  gewünschten  Lage  fest- 
legbar  ist. 

3.  Planetenreibrädergetriebe  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  dem  Sonnenrad  gegenüberliegende 
Abrollfläche  (8)  des  Hohlrades  (5),  an  der  die 
Planetenträder  (3)  abrollen,  ballig  ausgebildet 
ist. 

4.  Planetenreibrädergetriebe  nach  Anspruch  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Abrollfläche 
(8)  für  die  Planetenräder  (3)  am  Hohlrad  (5), 
vorzugsweise  beidseits,  durch  radial  nach  in- 
nen  gerichtete  Ringflansche  (9)  begrenzt  ist. 

5.  Planetenreibrädergetriebe  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  das  Sonnenrad  bildende  konische  Bereich 
(1)  der  Antriebswelle  (1)  gegenüber  einer  Mo- 
torwelle  (13)  axial  verschiebbar,  jedoch  mit  die- 

ser  drehschlüssig  verbunden  ist,  wobei  in  an 
sich  bekannter  Weise  der  als  Sonnenrad  aus- 
gebildete  konische  Bereich  (1)  bezüglich  des 
Hohlrades  (5)  über  ein  axiale  Kräfte  aufneh- 

5  mendes  Stützlager  (10)  am  Tragorgan  (7)  für 
die  das  Hohlrad  (S)  tragende  Hülse  (6)  abge- 
stützt  ist. 

6.  Planetenreibrädergetriebe  nach  Anspruch  5, 
io  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Stützlager 

(10)  einen,  vorzugsweise  durchgehenden,  ra- 
dial  nach  außen  abstehenden  Flansch  (18)  auf- 
weist,  an  welchem  eine  Druckfeder  (19)  an- 
liegt,  die  sich  mit  ihrem  anderen  Ende  am 

15  Tragorgan  (7)  abstützt. 

Claims 

1.  Planetary  friction  wheel  mechanism,  in  particu- 
20  lar  a  miniaturized  mechanism  for  prosthesis 

drives,  in  which  planet  wheels  (3)  roll  on  a 
tapered  area,  serving  as  a  sun  wheel,  of  an 
input  shaft  (1)  and  on  a  ring  wheel  stationary  in 
relation  to  the  input  shaft,  in  which  a  driver 

25  plate  (17)  connected  to  the  planet  wheels  via 
driver  pins  (16)  is  arranged  on  an  Output  shaft, 
and  in  which  the  ring  wheel  and  the  sun  wheel 
can  be  adjusted  and  fixed  relative  to  one  an- 
other  in  the  axial  direction,  characterized  in 

30  that  the  planet  wheels  (3)  have,  in  a  manner 
known  per  se,  cylindrical  outer  circumferential 
surfaces,  in  that  the  driver  pins  (16)  arranged 
on  the  driver  plate  engage  loosely  in  central 
holes  in  the  planet  wheels  (3),  and  in  that  the 

35  planet  wheels  (3)  are  held  in  contact  with  the 
sun  wheel  over  the  entire  length  of  the  gener- 
ator  of  the  cylindrical  outer  circumferential  sur- 
face  of  the  planet  wheels  (3)  by  means  of  the 
ring  wheel. 

40 
2.  Planetary  friction  wheel  mechanism  according 

to  Claim  1  ,  characterized  in  that  the  ring  wheel 
(5)  is  attached  to  a  sleeve  (6)  which  is  ar- 
ranged  in  a  fixed  manner  concentrically  to  the 

45  input  shaft,  is  screwed  onto  an  associated  sup- 
porting  member  (7)  and  can  be  fixed  in  the 
desired  position. 

3.  Planetary  friction  wheel  mechanism  according 
50  to  either  of  Claims  1  or  2,  characterized  in  that 

the  rolling-contact  surface  (8)  of  the  ring  wheel 
(5)  opposite  the  sun  wheel,  against  which  sur- 
face  the  planet  wheels  (3)  roll,  is  of  convex 
design. 

55 
4.  Planetary  friction  wheel  mechanism  according 

to  Claim  3,  characterized  in  that  the  rolling- 
contact  surface  (8)  for  the  planet  wheels  (3)  on 

4 
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the  ring  wheel  (5)  is  bounded,  preferably  on 
both  sides,  by  annular  flanges  (9)  pointed  radi- 
ally  inwards. 

5.  Planetary  friction  wheel  mechanism  according 
to  one  of  Claims  1  to  4,  characterized  in  that 
the  tapered  area  (1)  of  the  input  shaft  (1),  the 
area  forming  the  sun  wheel,  is  axially  displace- 
able  relative  to  a  motor  shaft  (13)  but  con- 
nected  rotationally  to  the  latter,  the  tapered 
area  (1),  the  area  designed  as  a  sun  wheel, 
being  supported  in  a  manner  known  per  se  in 
relation  to  the  ring  wheel  (5)  via  a  support 
bearing  (10)  on  the  supporting  member  (7)  for 
the  sleeve  (6)  supporting  the  ring  wheel  (5), 
the  said  bearing  taking  up  axial  forces. 

6.  Planetary  friction  wheel  mechanism  according 
to  Claim  5,  characterized  in  that  the  support 
bearing  (10)  has  a,  preferably  continuous, 
flange  (18)  projecting  radially  outwards,  against 
which  there  rests  a  compression  spring  (19) 
which  is  supported  at  its  other  end  against  the 
supporting  member  (7). 

Revendicatlons 

1.  Engrenage  planetaire  ä  friction,  en  particulier 
engrenage  miniaturise  pour  l'actionnement  de 
protheses,  dans  lequel  des  satellites  (3)  roulent 
sur  une  zone  conique  d'un  arbre  menant  (1) 
servant  de  planetaire  et  sur  une  couronne  im- 
mobile  par  rapport  ä  l'arbre  menant,  dans  le- 
quel  une  plaque  d'entraTnement  (17),  reliee  aux 
satellites  par  l'intermediaire  de  doigts  d'entraT- 
nement  (16),  est  disposee  sur  un  arbre  mene, 
et  dans  lequel  la  position  relative  de  la  couron- 
ne  et  du  planetaire  peut  etre  modifiee  et  fixee 
en  direction  axiale,  caracterise  en  ce  que  les 
satellites  (3)  presentent,  de  fagon  connue  en 
soi,  des  enveloppes  exterieures  cylindriques, 
en  ce  que  les  doigts  d'entraTnement  (16)  dis- 
poses  sur  la  plaque  d'entraTnement  s'engagent 
sans  serrage  dans  des  pergages  centraux  des 
satellites  (3)  et  en  ce  que  les  satellites  (3),  au 
moyen  de  la  couronne  (5)  sont  maintenus  en 
appui  sur  le  planetaire,  sur  toute  la  longueur 
de  la  generatrice  de  la  surface  de  l'enveloppe 
exterieure  cylindrique  des  satellites  (3). 

2.  Engrenage  planetaire  ä  friction  selon  la  reven- 
dication  1,  caracterise  en  ce  que  la  couronne 
(5)  est  disposee  sur  un  manchon  (6)  monte 
fixement  de  fagon  concentrique  ä  l'arbre  me- 
nant,  qui  est  visse  sur  un  organe  porteur  (7) 
associe  et  peut  etre  fixe  dans  la  position  sou- 
haitee. 

3.  Engrenage  planetaire  ä  friction  selon  l'une  des 
revendications  1  ou  2,  caracterise  en  ce  que  la 
surface  de  roulement  (8)  de  la  couronne  (5)  qui 
est  en  regard  du  planetaire,  sur  laquelle  les 

5  satellites  roulent,  est  conformee  en  sphere. 

4.  Engrenage  planetaire  ä  friction  selon  la  reven- 
dication  3,  caracterise  en  ce  que  la  surface  de 
roulement  (8)  de  la  couronne  (5),  destinee  aux 

io  satellites  (3),  est  limitee,  de  preference  des 
deux  cotes,  par  des  brides  annulaires  (9) 
orientees  radialement  vers  l'interieur. 

5.  Engrenage  planetaire  ä  friction  selon  l'une  des 
is  revendications  1  ä  4,  caracterise  en  ce  que  la 

zone  (1)  conique,  formant  le  planetaire,  de 
l'arbre  menant  (1)  peut  etre  deplacee  axiale- 
ment  vis-ä-vis  d'un  arbre  de  moteur  (13),  mais 
est  liee  en  rotation  avec  celui-ci,  la  zone  (1) 

20  conique  formant  le  planetaire  etant  appuyee, 
de  fagon  connue  en  soi,  vis-ä-vis  de  la  couron- 
ne  (5),  par  l'intermediaire  d'un  palier  de  sup- 
port  (10)  absorbant  les  forces  axiales,  sur  l'or- 
gane  porteur  (7)  destine  au  manchon  (6)  por- 

25  tant  la  couronne  (5). 

6.  Engrenage  planetaire  ä  friction  selon  la  reven- 
dication  5,  caracterise  en  ce  que  le  palier  de 
support  (10)  presente  une  bride  (18),  de  prefe- 

30  rence  continue,  depassant  radialement  vers 
l'exterieur,  sur  laquelle  est  monte  un  ressort  de 
compression  (19)  qui  s'appuie,  par  son  autre 
extremite,  sur  l'organe  porteur  (7). 
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