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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Hebezeug mit einer
aus einem Motor und einem Getriebe bestehenden An-
triebseinheit, einer von der Antriebseinheit antreibbaren
Antriebswelle mit daran festlegbarem Antriebsflansch
sowie einer mit dem Antriebsflansch verbindbaren Seil-
trommel, wobei das Drehmoment der Antriebswelle über
eine Kupplung auf die Seiltrommel übertragbar ist.
[0002] Als Seilzüge ausgebildete Hebezeuge weisen
eine im wesentlichen zylindrische Seiltrommel auf, die in
einem Rahmen drehbar gelagert ist. Die Seiltrommel wird
mit Hilfe eines Getriebemotors angetrieben, wobei die
Ausgangswelle des Getriebes drehfest mit der Seiltrom-
mel gekuppelt ist. Um Herstellungstoleranzen und Fluch-
tungsfehler der in der Regel mit einer sogenannten "3-
Punkt-Lagerung" ausgestatteten Seiltrommel auszuglei-
chen, die zu Verspannungen im Antrieb führen können,
ist es aus der Praxis bekannt, zwischen der Ausgangs-
welle und der Seiltrommel eine Kupplung anzuordnen,
die diese Fluchtungsfehler aufnehmen kann.
[0003] Bei der sogenannten Zapex-Kupplung ist die
Kupplung als Zahnkupplung ausgebildet, die ein ver-
drehfest mit der Ausgangswelle verbundenes Ritzel und
einen mit diesem Ritzel kämmenden, am Antriebsflansch
der Seiltrommel festgelegten Zahnkranz umfasst.
[0004] Weiterhin ist die sogenannte TGL-Kupplung
bekannt, bei der ein verdrehfest auf der Ausgangswelle
festgelegter Flansch über einen oder mehrere Mitneh-
merzapfen in Ausnehmungen einer Stirnwand der Seil-
trommel eingreift.
[0005] Beide Kupplungsmechanismen haben sich in
der Praxis durchaus bewährt, jedoch weisen sie die
Nachteile auf, dass sie für Serienhubwerke mit relativ
geringen Trommelmomenten unverhältnismäßig teuer
sind und darüber hinaus aufgrund ihrer Baugröße bei
kleinen Trommeldurchmessern aus Platzgründen nicht
verwendet werden können.
[0006] Die DE 298 16 675 U1 offenbart eine Kupplung
für Hubwerke zur Übertragung des Momentes einer an-
getriebenen Getriebewelle auf eine Seiltrommel, mit ei-
ner auf einem Ende der Getriebewelle angeordneten
Kupplungsnabe sowie mit einem über innere und äußere
Deckel verschlossenen, auf der Kupplungsnabe ange-
ordneten Kupplungsgehäuse. Das Kupplungsgehäuse
und die Kupplungsnabe sind über am Kupplungsgehäu-
se und auf der Kupplungsnabe ausgebildete Kreisver-
zahnungen formschlüssig miteinander verbunden und in
den aus beiden Kreisverzahnungen gebildeten Bohrun-
gen sind Tonnenrollen zur Kraftübertragung angeordnet.
[0007] Davon ausgehend liegt der Erfindung die Auf-
gabe zugrunde, ein Hebezeug der eingangs genannten
Art mit einer Kupplung auszustatten, die bei einfachem
und Platz sparendem Aufbau eine die Fluchtungsfehler
ausgleichende Kupplung der Seiltrommel mit der An-
triebswelle gewährleistet.
[0008] Die Lösung dieser Aufgabenstellung ist erfin-
dungsgemäß dadurch gekennzeichnet, dass die Kupp-

lungssegmente sich außerhalb der Mitnahmenocken im
wesentlichen zwischen den Antriebsflansch und der Seil-
trommel erstrecken.
[0009] Durch die erfindungsgemäße Ausbildung der
Kupplung als zwischen den miteinander zu kuppelnden
Bauteilen formschlüssig und somit Drehmoment übertra-
gend anzuordnenden Kupplungselements ist es möglich,
die Kupplung einfach aufgebaut und kostengünstig aus-
zugestalten. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die
Kupplung an unterschiedlichen Stellen anzuordnen,
nämlich zwischen dem Antriebsflansch und der Seiltrom-
mel und/oder zwischen der Antriebswelle und dem An-
triebsflansch.
[0010] Bei der Anordnung des Kupplungselements
zwischen dem Antriebsflansch und der Seiltrommel müs-
sen dann die Antriebswelle und der Antriebsflansch ver-
drehfest miteinander verbunden sein, um das Drehmo-
ment der Antriebswelle über die Kupplung auf die Seil-
trommel übertragen zu können.
[0011] Die Drehmomentübertragung der miteinander
zu kuppelnden Bauteile erfolgt gemäß einer praktischen
Ausführungsform der Erfindung dadurch, dass das
Kupplungselement beidseitig radial nach außen und in-
nen weisende Mitnahmenocken aufweist, die zur Dreh-
momentübertragung jeweils in entsprechende Ausneh-
mungen der beiden angrenzenden, miteinander kuppel-
baren Bauteile eingreifen.
[0012] Gemäß der Erfindung ist das die Kupplung bil-
dende mindestens eine Kupplungselement aus einzel-
nen Kupplungssegmenten bestehend aufgebaut. Der
Aufbau aus einzelnen Kupplungssegmenten ermöglicht
auf einfache Art und Weise den Ausgleich von Ferti-
gungstoleranzen.
[0013] Die Kupplungssegmente weisen vorzugsweise
für die Erstreckung zwischen dem Antriebsflansch und
der Seiltrommel sich von den Mitnahmenocken flächig
erstreckende Anlageflächen ausbildende Abschnitte auf.
Somit ist es möglich, die Seiltrommel über die Abschnitte
der Kupplungssegmente auf dem Antriebsflansch zu la-
gern.
[0014] Bei einer Ausführungsform der Erfindung er-
strecken sich die einzelnen Kupplungssegmente beid-
seitig um die Mitnahmenocken herum, d. h. in Umfangs-
richtung des Antriebsflansches.
[0015] Vorteilhafterweise erstrecken sich die einzel-
nen Kupplungssegmente kreisbogen-förmig zwischen
dem Antriebsflansch und der Seiltrommel.
[0016] Gemäß einer ersten Ausführungsform zur Aus-
bildung der Kupplungssegmente sind einzelne Kupp-
lungssegmente über elastische Verbindungsstege mit-
einander verbunden, so dass sich ein aus mehreren
Kupplungssegmenten bestehendes einstückiges Kupp-
lungselement ergibt, das besonders einfach und kosten-
günstig zu fertigen und zu montieren ist.
[0017] Mit einer zweiten Ausführungsform zur Ausbil-
dung der Kupplungssegmente wird vorgeschlagen, dass
einzelne Kupplungssegmente über angeformte Vor-
sprünge und entsprechend ausgebildete Aufnahmen
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miteinander koppelbar sind. Die Vorsprünge und Aufnah-
men können dabei so ausgeformt sein, dass sie entwe-
der eine verrastenden Kopplung oder auch nur eine rein
formschlüssige Kopplung der einzelnen Kupplungsseg-
mente miteinander ermöglichen.
[0018] Bei einer dritten Ausführungsform der Erfin-
dung ist das Kupplungselement schließlich aus einzel-
nen voneinander beabstandet angeordneten Kupp-
lungssegmenten bestehend aufgebaut.
[0019] Um einerseits eine gleichmäßige Übertragung
des Drehmoments zu gewährleisten und andererseits
die mechanischen Belastungen für die einzelnen Kupp-
lungssegmente zu verringern, wird erfindungsgemäß
vorgeschlagen, dass jedes Kupplungssegment beidsei-
tig radial nach außen weisende Mitnahmenocken auf-
weist, die zur Drehmomentübertragung jeweils in ent-
sprechende Ausnehmungen der beiden angrenzenden,
miteinander kuppelbaren Bauteile eingreifen. Vorteilhaf-
terweise sind die Mitnahmenocken dabei einander un-
mittelbar gegenüberliegend radial nach außen und innen
weisend an den Kupplungssegmenten angeordnet.
[0020] Da die die Drehmomentübertragung im wesent-
lichen bestimmenden Mitnahmenocken einer starken
Scherbelastung ausgesetzt sind, wird gemäß einer be-
vorzugten Ausführungsform der Erfindung vorgeschla-
gen, dass die Mitnahmenocken zumindest teilweise aus
einem härteren Material als der Rest des Kupplungsele-
ments bestehen und vorzugsweise einen abscherbe-
ständigen Kern beinhalten.
[0021] Ein Längsversatz zwischen der Seiltrommel
und der Antriebswelle ist erfindungsgemäß dadurch aus-
gleichbar, dass die Ausnehmungen zur Aufnahme der
Mitnahmenocken zumindest eines der miteinander kup-
pelbaren Bauteile in Axialrichtung der Seiltrommel gese-
hen größer ausgebildet sind als die entsprechenden auf-
zunehmenden Mitnahmenocken.
[0022] Um weiterhin einen Winkelversatz zwischen
der Längsachse der Seiltrommel und der Antriebswelle
ausgleichen zu können, wird erfindungsgemäß vorge-
schlagen, dass mindestens eine Anlagefläche des Kupp-
lungselements an einem der miteinander zu kuppelnden
Bauteile und/oder mindestens eine Anlagefläche eines
zu kuppelnden Bauteils am Kupplungselement konvex
nach außen gewölbt ausgebildet ist.
[0023] Schließlich wird mit der Erfindung vorgeschla-
gen, dass das mindestens eine Kupplungselement zu-
mindest teilweise aus einem elastischen Werkstoff, ins-
besondere einem Kunststoffmaterial, besteht. Die Ela-
stizität des Werkstoffs ermöglicht einen zusätzlichen
Ausgleich möglicher Spannungen, wobei durch eine ent-
sprechende Werkstoffauswahl zusätzliche Dämpfungs-
eigenschaften erzielbar sind, um eine stoßhafte Bela-
stung vom Seilzug auf die Antriebswelle zu verringern.
[0024] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich anhand der zugehörigen Zeichnung, in der
verschiedene Ausführungsbeispiele eines erfindungsge-
mäßen Hebezeugs nur beispielhaft dargestellt sind. In
der Zeichnung zeigt:

Figur 1 einen schematischen Längsschnitt durch
den Aufbaus eines Hebezeugs;

Figur 2a einen ausschnittsweisen Längsschnitt durch
den Kupplungsbereich eines erfindungsge-
mäßen Hebezeugs;

Figur 2b Ansicht des Details IIb gemäß Figur 2a, je-
doch eine alternative Ausführungsform dar-
stellend;

Figur 3 einen Schnitt entlang der Schnittlinie III-III
gemäß Figur 2;

Figur 4 einen ausschnittsweisen Schnitt entlang der
Schnittlinie IV-IV gemäß Figur 2;

Figur 5a eine Draufsicht auf ein Kupplungselement
gemäß einer ersten erfindungsgemäßen
Ausführungsform;

Figur 5b eine Ansicht gemäß Figur 5a, jedoch eine
zweite erfindungsgemäße Ausführungsform
eines Kupplungselements darstellend;

Figur 5c eine Ansicht gemäß Figur 5a, jedoch eine
dritte erfindungsgemäße Ausführungsform
eines Kupplungselements darstellend und

Figur 6 einen Schnitt entlang der Schnittlinie VI-VI
gemäß Figur 3.

[0025] Die Abbildung Figur 1 zeigt schematisch den
Aufbau eines als Seilzug ausgebildeten Hebezeugs. Das
Hebezeug umfasst im wesentlichen eine aus einem Mo-
tor und einem Getriebe bestehende Antriebseinheit 1,
eine von der Antriebseinheit 1 antreibbare Antriebswelle
2 mit daran festlegbarem Antriebsflansch 3 sowie eine
mit dem Antriebsflansch 3 drehfest verbindbare Seiltrom-
mel 4, auf die bzw. von der ein nur schematisch ange-
deutetes Seil 5 aufwickelbar beziehungsweise abwickel-
bar ist.
[0026] Wie aus der Abbildung Figur 1 ersichtlich, ist
die Seiltrommel 4 mit einer sogenannten "3-Punkt-Lage-
rung" ausgestattet, bei der die Seiltrommel 4 über zwei
Lager 6a, 6b auf Seiten der Antriebswelle 2 und über ein
Lager 7 auf Seiten eines der Antriebswelle 2 gegenüber-
liegenden Trommelzapfens 8 gelagert ist.
[0027] Da in der Praxis diese Lager 6a, 6b und 7 be-
dingt durch Fertigungs- und Aufstelltoleranzen sowie
Verformungen unter Last nicht immer exakt auf einer Li-
nie fluchtend anzuordnen sind, kommt es zu Zwängungs-
spannungen der gelagerten Bauteile, nämlich in der An-
triebswelle 2 und/oder im Antriebsflansch 3 der Seiltrom-
mel 4. Um diese unerwünschten und schlecht berechen-
baren Beanspruchungen zu vermeiden, die zusätzlich
zur einer als Seilzugkraft S wirkenden Nutzlast auftreten,
ist eine Kupplung vorgesehen, die winkelbeweglich und
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längenausgleichend das Drehmoment der Antriebswelle
2 auf die Seiltrommel 4 überträgt, wie dies in Figur 2a
dargestellt ist.
[0028] Bei der in Figur 2a dargestellten Ausführungs-
form ist die Kupplung zwischen dem Antriebsflansch 3
und der Seiltrommel 4 angeordnet, während der An-
triebsflansch 3 seinerseits verdrehfest mit der Antriebs-
welle 2 verbunden ist. Selbstverständlich ist es auch
möglich, die Kupplung zwischen der Antriebswelle 2 und
dem Antriebsflansch 3 anzuordnen, wobei es in diesem
Fall notwendig ist, dass der Antriebsflansch 3 verdrehfest
mit der Seiltrommel 4 verbunden ist. Als dritte Ausgestal-
tungsform der Kupplung besteht die Möglichkeit, die
Drehmomentübertragung sowohl von der Antriebswelle
2 auf den Antriebsflansch 3 als auch vom Antriebsflansch
3 auf die Seiltrommel 4 mittels einer Kupplung zu be-
werkstelligen.
[0029] Wie aus der Schnittdarstellung gemäß Figur 3
ersichtlich, besteht die zwischen dem Antriebsflansch 3
und der Seiltrommel 4 angeordnete Kupplung aus einem
mehrere einzelne Kupplungssegmente 9a aufweisenden
Kupplungselement 9, das im wesentlichen formschlüssig
zwischen den beiden miteinander zu kuppelnden Bau-
teilen 3, 4 angeordnet ist. Der genauere Aufbau des
Kupplungselements 9 bzw. der Kupplungssegmente 9a
wird nachfolgend zu den Abbildungen Figur 5a bis 5c
beschrieben.
[0030] Die Abbildung Figur 3 zeigt weiterhin, dass je-
des Kupplungssegment 9a des Kupplungselements 9
beidseitig radial nach außen und innen weisende Mit-
nahmenocken 10 aufweist, die zur Übertragung des
Drehmoments in entsprechende Ausnehmungen 11 des
Antriebsflansches 3 sowie der Seiltrommel 4 eingreifen.
Bei den dargestellten Ausführungsbeispielen sind die
Mitnahmenocken 10 immer einander unmittelbar gegen-
überliegend radial nach außen und innen weisend an
den Kupplungssegmenten 9a angeordnet. Selbstver-
ständlich ist es aber auch möglich, die Mitnahmenocken
10 der beiden Seiten eines Kupplungssegments 9a ver-
setzt zueinander an einem Kupplungssegment 9a anzu-
ordnen.
[0031] Die Kupplungselemente 9a erstrecken sich
kreisbogen-förmig in dem Zwischenraum zwischen der
Antriebswelle 3 und der Seiltrommel 4, wobei sie sich
beidseitig um die Mitnahmenocken 10 herum flächig in
Umfangsrichtung verbreitern, um Anlageflächen 9b aus-
bildende Abschnitte 9c zu bilden, auf denen die Seiltrom-
mel 4 aufliegt.
[0032] Die Abbildungen Figur 5a bis 5c zeigen
schließlich drei Ausführungsformen zur Ausbildung der
aus einzelnen Kupplungssegmenten 9a aufgebauten
Kupplungselemente 9. Bei der in Figur 5a dargestellten
ersten Ausführungsform ist das Kupplungselement 9
quasi einstückig ausgebildet, wobei die einzelnen Kupp-
lungssegmente 9a über elastische Verbindungsstege 12
miteinander verbunden sind.
[0033] Bei der zweiten Ausführungsform gemäß Figur
5b weist jedes Kupplungssegment 9a angeformte Vor-

sprünge 13 und entsprechend den Vorsprüngen 13 aus-
gebildete Aufnahmen 14 auf, über die einzelne Kupp-
lungssegmente 9a miteinander koppelbar sind. Während
das dargestellte Ausführungsbeispiel eine verrastende
Kopplung darstellt, können die Vorsprünge 13 und Auf-
nahmen 14 auch beispielsweise rechteckig ausgebildet
sein, so dass diese nicht verrastend, sondern lediglich
im wesentlichen formschlüssig ineinander greifen.
[0034] Das Kupplungselement 9 der in Figur 5c dar-
gestellten dritten Ausführungsform besteht aus einzel-
nen voneinander beabstandet angeordneten Kupp-
lungssegmenten 9a. Diese drei dargestellten Varianten
ermöglichen einen Längenausgleich zwischen den ein-
zelnen Mitnahmenocken 10 und den entsprechenden
Aufnahmen 11 und dadurch eine gleichmäßige Vertei-
lung der Seilzugkraft S auf die einzelnen Kupplungsseg-
mente 9a.
[0035] Da die Kupplungssegmente 9a im Bereich der
das Drehmoment auf das andere Bauteil übertragenden
Mitnahmenocken 10 einer starken Scherbeanspruchung
ausgesetzt sind, ist es vorteilhaft, die Mitnahmenocken
10 zumindest teilweise aus einem härteren Material als
den Rest des Kupplungselements 9 auszubilden.
[0036] Gemäß Figur 6 beinhalten zu diesem Zweck
die Mitnahmenocken 10 einen abscherbeständigen Kern
10a, der beispielsweise aus Metall hergestellt sein kann;
das restliche Kupplungssegment 9a ist dann aus Kunst-
stoff hergestellt. Grundsätzlich ist es auch möglich
gießbare Metalle, wie beispielsweise Bronzelegierun-
gen, für die Kupplungselemente 9 zu verwenden. Der
abscherbeständige Kern 10a kann dann entfallen.
[0037] Diese abscherbeständigen Kerne 10a haben
die Aufgabe, bei einem Versagen der Mitnahmenocken
10 -etwa durch Abrieb- eine sichere Drehmomentüber-
tragung zwischen den miteinander gekuppelten Bautei-
len zu gewährleisten, bis das defekte Kupplungselement
9 oder Kupplungssegment 9a ausgetauscht wird.
[0038] Um einen Längsversatz zwischen der Seiltrom-
mel 4 und dem Antriebsflansch 3 ausgleichen zu können,
sind bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel die Aus-
nehmungen 11 zur Aufnahme der Mitnahmenocken 10
der Kupplungssegmente 9a als Längsnuten 11a und so-
mit in Axialrichtung der Seiltrommel 4 größer ausgebildet
als die entsprechenden, aufzunehmenden Mitnahme-
nocken 10. Ein aufgrund dieser Ausbildung entstehender
Spalt 15 ist insbesondere der Abbildung Figur 2a zu ent-
nehmen, während die Abbildung Figur 4 die Ausgestal-
tung einer Längsnut 11 a zeigt.
[0039] Die Abbildungen Figur 2a und 2b zeigen, wie
ein Winkelversatz zwischen den Längsachsen der Seil-
trommel 4 und dem Antriebsflansch 3 und/oder der An-
triebswelle 2 ausgeglichen werden kann. Zu diesem
Zweck ist gemäß Figur 2a eine Anlagefläche 9b des
Kupplungselements 9 an einer Anlagefläche 3a des zu
kuppelnden Antriebsflansches 3 konvex nach außen ge-
wölbt ausgebildet.
[0040] Bei der alternativen Ausführungsform gemäß
Figur 2b ist die konvexe Wölbung an der Anlagefläche
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3a des Antriebsflansches 3 ausgebildet. Die entspre-
chenden konvexen Wölbungen der Anlageflächen sind
in den Abbildungen Figur 2a und 2b mit dem Balligkeits-
radien R gekennzeichnet.
[0041] Eine solchermaßen ausgebildete Kupplung
zeichnet sich dadurch aus, dass sie einfach aufgebaut
ist und bei kleiner Baugröße einen guten Ausgleich auf-
tretender Fertigungs- und Aufstellungstoleranzen er-
möglicht.

Bezugszeichenliste

[0042]

1 Antriebseinheit
2 Antriebswelle
3 Antriebsflansch
3a Anlagefläche
4 Seiltrommel
4a Anlagefläche
5 Seil
6a Lager
6b Lager
7 Lager
8 Trommelzapfen
9 Kupplungselement
9a Kupplungssegment
9b Anlagefläche
9c Abschnitte
10 Mitnahmenocken
10a Kern
11 Ausnehmung
11a Längsnut
12 Verbindungssteg
13 Vorsprung
14 Aufnahme
15 Spalt

R Balligkeitsradius
S Seilzugkraft

Patentansprüche

1. Hebezeug mit einer aus einem Motor und einem Ge-
triebe bestehenden Antriebseinheit (1), einer von der
Antriebseinheit (1) antreibbaren Antriebswelle (2)
mit daran festlegbarem Antriebsflansch (3) sowie ei-
ner mit dem Antriebsflansch (3) verbindbaren Seil-
trommel (4), wobei das Drehmoment der Antriebs-
welle (2) über eine Kupplung auf die Seiltrommel (4)
übertragbar ist, wobei die Kupplung aus mindestens
einem im wesentlichen formschlüssig zwischen dem
Antriebsflansch (3) und der Seiltrommel (4) ange-
ordneten Kupplungselement (9) besteht, das aus
einzelnen Kupplungssegmenten (9a) bestehend
aufgebaut ist, die beidseitig radial nach außen und
innen weisende Mitnahmenocken (10) aufweisen,

die zur Drehmomentübertragung jeweils in entspre-
chende Ausnehmungen (11) der beiden angrenzen-
den, miteinander kuppelbaren Bauteile (3, 4) eingrei-
fen, dadurch gekennzeichnet,
dass die Kupplungssegmente (9a) sich außerhalb
der Mitnahmenocken (10) im wesentlichen zwischen
den Antriebsflansch (3) und der Seiltrommel (4) er-
strecken.

2. Hebezeug nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass für die Erstreckung zwischen dem
Antriebsflansch (3) und der Seiltrommel (4) die
Kupplungssegmente (9a) sich von den Mitnahme-
nocken (10) flächig erstreckende Anlageflächen (9b)
ausbildende Abschnitte (9c) aufweisen.

3. Hebezeug nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Seiltrommel (4) über die Ab-
schnitte (9c) der Kupplungssegmente (9a) auf dem
Antriebsflansch (3) gelagert ist.

4. Hebezeug nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die einzelnen Kupp-
lungssegmente (9a) sich beidseitig um die Mitnah-
menocken (10) herum erstrecken.

5. Hebezeug nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die einzelnen Kupp-
lungssegmente (9a) sich kreisbogen-förmig zwi-
schen dem Antriebsflansch (3) und der Seiltrommel
(4) erstrecken.

6. Hebezeug nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass einzelne Kupplungs-
segmente (9a) über elastische Verbindungsstege
(12) miteinander verbunden sind.

7. Hebezeug nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass einzelne Kupplungs-
segmente (9a) über angeformte Vorsprünge (13)
und entsprechend ausgebildete Aufnahmen (14)
miteinander koppelbar sind.

8. Hebezeug nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass das Kupplungsele-
ment (9) aus einzelnen voneinander beabstandet
angeordneten Kupplungssegmenten (9a) beste-
hend aufgebaut ist.

9. Hebezeug nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass jedes Kupplungs-
segment (9a) beidseitig radial nach außen weisende
Mitnahmenocken (10) aufweist, die zur Drehmo-
mentübertragung jeweils in entsprechende Ausneh-
mungen (11) der beiden angrenzenden, miteinander
kuppelbaren Bauteile (3, 4) eingreifen.

10. Hebezeug nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
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durch gekennzeichnet, dass die Mitnahmenocken
(10) einander unmittelbar gegenüberliegend radial
nach außen und innen weisend angeordnet sind.

11. Hebezeug nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Mitnahmenocken
(10) zumindest teilweise aus einem härteren Mate-
rial als der Rest des Kupplungselements (9) beste-
hen.

12. Hebezeug nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Mitnahmenocken (10) einen ab-
scherbeständigen Kern (10a) beinhalten.

13. Hebezeug nach einem der Ansprüche 1 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die Ausnehmungen
(11) zur Aufnahme der Mitnahmenocken (10) zumin-
dest eines der miteinander kuppelbaren Bauteile (3,
4) in Axialrichtung der Seiltrommel (4) gesehen grö-
ßer ausgebildet sind als die entsprechenden aufzu-
nehmenden Mitnahmenocken (10).

14. Hebezeug nach mindestens einem der Ansprüche
1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass minde-
stens eine Anlagefläche (9b) des Kupplungsele-
ments (9) an einem der miteinander zu kuppelnden
Bauteile (3, 4) und/oder mindestens eine Anlageflä-
che (3a, 4a) eines zu kuppelnden Bauteils (3, 4) am
Kupplungselement (9) konvex nach außen gewölbt
ausgebildet ist.

15. Hebezeug nach mindestens einem der Ansprüche
1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass das min-
destens eine Kupplungselement (9) zumindest teil-
weise aus einem elastischen Werkstoff, insbeson-
dere einem Kunststoffmaterial, besteht.

Claims

1. Lifting appliance having a drive unit (1) comprising
a motor and a gearbox, having a drive shaft (2) which
can be driven by the drive unit (1) and which has a
drive flange (3) which can be fastened to it, and hav-
ing a cable drum (4) which can be connected to the
drive flange (3), the torque from the drive shaft (2)
being able to be transmitted to the cable drum (4)
via a coupling, the coupling comprising at least one
coupling element (9) which is arranged substantially
in positive interengagement between the drive
flange (3) and the cable drum (4) and which is con-
structed to comprise individual coupling sectors (9a)
which have, on their two sides, entraining lugs (10)
pointing radially inwards and outwards which, to
transmit torque, engage in respective corresponding
openings (11) in the two adjoining components (3,
4) able to be coupled together, characterised in
that, away from the entraining lugs (10), the coupling

sectors (9a) extend substantially between the drive
flange (3) and the cable drum (4).

2. Lifting appliance according to claim 1, character-
ised in that, over their extent between the drive
flange (3) and the cable drum (4), the coupling sec-
tors (9a) have portions (9c) which form mating faces
(9b) extending over an area from from the entraining
lugs (10).

3. Lifting appliance according to claim 2, character-
ised in that the cable drum (4) is mounted on the
drive flange (3) by means of the coupling sectors
(9a).

4. Lifting appliance according to one of claims 1 to 3,
characterised in that, on both sides, the individual
coupling sectors (9a) extend around the entraining
lugs (10).

5. Lifting appliance according to one of claims 1 to 4,
characterised in that the individual coupling sec-
tors (9a) extend in an arcuate form between the drive
flange (3) and the cable drum (4).

6. Lifting appliance according to one of claims 1 to 5,
characterised in that individual coupling sectors
(9a) are connected together by elastic connecting
webs (12).

7. Lifting appliance according to one of claims 1 to 5,
characterised in that individual coupling sectors
(9a) can be coupled together by integrally formed
projections (13) and receptacles (14) of a corre-
sponding configuration.

8. Lifting appliance according to one of claims 1 to 5,
characterised in that the coupling element (9) is
constructed to comprise individual coupling sectors
(9a) which are arranged to be spaced away from one
another.

9. Lifting appliance according to one of claims 1 to 8,
characterised in that each coupling sector (9a)
has, on its two sides, entraining lugs (10) pointing
radially outwards which, to transmit torque, engage
in respective corresponding openings (11) in the two
adjoining components (3, 4) able to be coupled to-
gether.

10. Lifting appliance according to one of claims 1 to 9,
characterised in that the entraining lugs (10) are
arranged to point radially inwards and outwards in
directly opposite positions.

11. Lifting appliance according to one of claims 1 to 10,
characterised in that the entraining lugs (10) com-
prise, at least partly, a harder material than the rest
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of the coupling element (9).

12. Lifting appliance according to claim 11, character-
ised in that the entraining lugs (10) contain a shear-
resistant core (10a).

13. Lifting appliance according to one of claims 1 to 12,
characterised in that, in at least one of the compo-
nents (3, 4) able to be coupled together, the openings
(11) for receiving the entraining lugs (10) are formed
to be larger, looking in the axial direction of the cable
drum (4), than the corresponding entraining lugs (10)
to be received.

14. Lifting appliance according to at least one of claims
1 to 13, characterised in that at least one mating
face (9b) of the coupling element (9) by which it
mates with one of the components (3, 4) to be cou-
pled together and/or at least one mating face (3a,
4a) of a component (3, 4) to be coupled by which it
mates with the coupling element is of a convexly out-
wardly curved form.

15. Lifting appliance according to at least one of claims
1 to 14, characterised in that at least one coupling
element (9) comprises, at least partly, an elastic ma-
terial and in particular a plastics material.

Revendications

1. Engin de levage comportant une unité d’entraîne-
ment (1) comprenant un moteur et une transmission,
un arbre d’entraînement (2) qui peut être entraîné
par l’unité d’entraînement (1) et auquel peut être fixé
un flasque d’entraînement (3), ainsi qu’un tambour
à câble (4) pouvant être relié au flasque d’entraîne-
ment (3), le couple de rotation de l’arbre d’entraîne-
ment (2) pouvant être transféré au tambour à câble
(4) par un couplage, le couplage comprenant au
moins un élément de couplage (9) qui est disposé
sensiblement à verrouillage de formes entre le flas-
que d’entraînement (3) et le tambour à câble (4) et
qui est conformé de façon à comprendre des seg-
ments de couplage (9a) individuels qui comportent
des ergots d’entraînement (10) qui sont dirigés des
deux côtés radialement vers l’extérieur et vers l’in-
térieur et qui s’engagent dans des évidements cor-
respondants (11) des deux composants adjacents
(3, 4), pouvant être couplés l’un à l’autre, afin de
transférer le couple de rotation, caractérisé en ce
que les segments de couplage (9a) s’étendent à l’ex-
térieur des ergots d’entraînement (10) sensiblement
entre le flasque d’entraînement (3) et le tambour à
câble (4).

2. Engin de levage selon la revendication 1, caracté-
risé en ce que les segments de couplage (9a) com-

portent, en vue de l’extension entre le flasque l’en-
traînement (3) et le tambour à câble (4), des portions
(9c) formant des surfaces d’appui (9b) s’étendant à
plat depuis les ergots de d’entraînement (10).

3. Engin de levage selon la revendication 2, caracté-
risé en ce que le tambour à câble (4) est monté sur
le flasque d’entraînement (3) par le biais des portions
(9c) des segments de couplage (9a).

4. Engin de levage selon l’une des revendications 1 à
3, caractérisé en ce que les segments de couplage
(9a) individuels s’étendent des deux côtés autour
des ergots d’entraînement (10).

5. Engin de levage selon l’une des revendications 1 à
4, caractérisé en ce que les segments de couplage
(9a) individuels s’étendent en arc de cercle entre le
flasque d’entraînement (3) et le tambour à câble (4).

6. Engin de levage selon l’une des revendications 1 à
5, caractérisé en ce que les segments de couplage
(9a) individuels sont reliés entre eux par des nervu-
res de liaison élastiques (12).

7. Engin de levage selon l’une des revendications 1 à
5, caractérisé en ce que des segments de couplage
(9a) individuels peuvent être couplés entre eux par
le biais de saillies (13) conformées sur ceux-ci et de
logements (14) de conformation correspondante.

8. Engin de levage selon l’une des revendications 1 à
5, caractérisé en ce que l’élément de couplage (9)
est conformé de façon à comprendre des segments
de couplage (9a) individuels disposés à distance l’un
de l’autre.

9. Engin de levage selon l’une revendication 1 à 8, ca-
ractérisé en ce que chaque segment de couplage
(9a) comporte des ergots d’entraînement (10) qui
sont dirigés des deux côtés radialement vers l’exté-
rieur et qui s’engagent chacun dans des évidements
correspondants (11) des deux composants adja-
cents (3, 4), pouvant être couplés l’un à l’autre, afin
de transférer le couple de rotation.

10. Engin de levage selon l’une des revendications 1 à
9, caractérisé en ce que les ergots d’entraînement
(10) sont disposés directement l’un en face de l’autre
en pointant radialement vers l’extérieur et l’intérieur.

11. Engin de levage selon l’une des revendications 1 à
10, caractérisé en ce que les ergots d’entraînement
(10) sont constitués au moins partiellement d’un ma-
tériau plus dur que le reste de l’élément de couplage
(9).

12. Engin de levage selon la revendication 11, caracté-
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risé en ce que les ergots d’entraînement (10) con-
tiennent un noyau (10a) résistant au cisaillement.

13. Engin de levage selon l’une des revendications 1 à
12, caractérisé en ce que les évidements (11) des-
tinés à loger les ergots d’entraînement (10) dans l’au
moins un des composants (3, 4) pouvant être cou-
plés l’un à l’autre sont conformés, lorsque l’on regar-
de dans la direction axiale du tambour à câble (4),
de façon à être plus grand que les ergots d’entraî-
nement (10) correspondants à loger.

14. Engin de levage selon au moins une des revendica-
tions 1 à 13, caractérisé en ce que au moins une
surface d’appui (9b) de l’élément de couplage (9) au
niveau de l’un des composants (3, 4) à coupler l’un
à l’autre et/ou au moins une surface d’appui (3a, 4a)
d’un composant (3, 4) à coupler au niveau de l’élé-
ment de couplage (9) est conformée avec un bom-
bement convexe vers l’extérieur.

15. Engin de levage selon au moins une des revendica-
tions 1 à 14, caractérisé en ce que l’au moins un
élément de couplage (9) comprend au moins partiel-
lement une matière élastique, notamment d’une ma-
tière synthétique.
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