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@  Flexible  Kupplung  für  intermittierenden  Betrieb,  wie  Schalterantrieb. 
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Z)  Eine  Flexkupplung  für  insbesondere  die  Verbin- 
jung  von  Schalteranordnungen  untereinander 
jnd/oder  mit  einem  Schalterantrieb  gibt  die  Verbin- 
dung  einer  ersten  Welle  mit  einer  zweiten  Welle. 
Erfindungsgem|ss  ist  die  erste  Welle  (12)  nahe  ihrem 
Ende  mit  einer  Radialdurchgangsbohrung  (16)  und 
3'mer  darin  angeordneten  Stift  (18)  versehen,  dessen 
über  den  Wellenumfang  hinausragende  Enden 
[22,24)  mit  zueinander  parallel  liegenden  Abflachun- 
gen  (26)  versehen  sind,  wobie  die  zweite  Welle  (14) 
iahe  ihrem  Ende  eine  Axialeinsenkung  (32)  aufweist, 
n  die  das  Ende  der  ersten  Welle  (12)  aufnehmbar 
ist,  wobei  die  Axialeinsenkung  (32)  einen  inneren 
Querschnitt  aufweist,  der  sich.  von  einem  engsten, 
die  erste  Welle  nahezu  speilfrei  umschliessenden 
Querschnitt  in  beide  Axialrichtungen  kegelschnittar- 
tig,  z.  B.  hyperbolisch,  erweitert  und  so  eine  Ver- 
schwenkung  der  ersten  Welle  (12)  innerhalb  der 
zweiten  Welle  (14)  bis  zu  einem  bestimmten,  von 
der  Axialschnittform  abhängigen  Winkel,  z.  B.  15°, 
ermöglicht,  wobei  von  dieser  inneren  Oberfläche  der 
zweiten  Welle  (14)  zwei  um  180°  umfangsmäßig 
zueinander  versetzte,  zur  Wellenachse  (42)  parallel 
verlaufende  Nuten  (40)  konstanter  Breite  (28,  30) 
und  konstanter  Tiefe  (44)  mit  Bezug  zueinander  aus- 

genen,  aie  aie  tnaen  ^   aes  oxines  ^o;  ctxini- 
verschieblich  aufnehmen 
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lexible  Kupplung  für  intermittierenden  Betneo,  wie  öcnarcerantneo 

Die  Erfindung  betrifft  eine  flexible  Kupplung 
kurz:  Flexkupplung)  für  intermittierenden  Betrieb, 
m  Schalterantrieb,  für  die  Verbindung  einer  ersten 
Velle  (wie  Schalterwelle)  mit  einer  zweiten  Welle, 
vie  Antriebswelle,  wobei  die  Wellenachsen  zuein- 
mder  einen  Winkel  (beispielsweise  0...15*  )  und  u. 
J.  auch  Parallelverschiebung  aufweisen  können. 

Flexkupplungen  für  die  Verbindung  von  einer 
Antriebswelle  mit  einer  Abtriebswelle,  wobei  die 
/Vellenachsen  zueinander  einen  Winkel  sowie  mög- 
icherweise  auch  eine  Parallelverschiebung  aufwei- 
sen  können,  sind  in  verschiedenster  Form  bereits 
seit  langem  bekannt.  In  ihrer  einfachsten  Form 
verden  für  kleine  Winkel  derartige  Kupplungen 
iurch  sogenannte  Klauenkupplungsglieder  verwirk- 
icht,  bei  der  zwei  sich  gegenüberliegende  Kupp- 
ungsenden  Nut-Feder-Anordnungen  aufweisen,  die 
sine  axiale  Verschiebung  wie  auch  eine  geringfügi- 
ge  winkelmäßige  Abweichung  zwischen  den  Welle- 
lachsen  erlauben.  Nachteilig  an  dieser  einfachen 
<lauenkupplung  ist  die  Tatsache,  daß  es  recht 
schwierig  ist,  derartige  Kupplungen  ohne  Torsions- 
äpiel  herzustellen.  Bei  vielen  Anwen  düngen  ist  ein 
derartiges  geringes  Torsionsspiel  ohne  Belang.  Bei 
anderen  Anwendungen,  bei  denen  eine  große  An- 
zahl  derartiger  Kupplungen  hintereinander  angeord- 
net  und  mit  einer  entsprechenden  Zahl  von  zu 
setreibenden  Geräten,  beispielsweise  elektrischen 
Schaltern,  verbunden  werden,  wobei  an  einem 
Ende  dieser  Anordnung  ein  Antriebsaggregat  vor- 
nanden  ist,  addieren  sich  bei  einem  vom  Antrieb 
3ntfernt  angeordneten  Schalter  zahlreiche  derartige 
Spiele.  Es  kann  daher  vorkommen,  daß  ein  entfernt 
angeordneter  Schalter  aufgrund  des  insgesamt  zu 
hohen  Spiels  nicht  mehr  voll  durchgeschaltet  wer- 
den  kann  oder  zumindest  nur  mit  zeitlicher  Verzö- 
gerung  geschaltet  wird,  was  von  erheblichem 
Nachteil  sein  kann. 

Ähnliche  Nachteile  sind  mit  Flexkupplungen 
aus  elastischem  Material  verbunden,  bei  denen  die 
beiden  Wellenenden  z.  B.  über  eine  kräftige  Spira- 
le  miteinander  verbunden  sind.  Je  nach  Anzahl  der 
Spiralwindungen  sind  unterschiedliche  Winkelverla- 
gerungen  und  Parallelverlagerungen  zulässig. 
Nachteilig  ist  hier,  daß  neben  der  parallelen  Verla- 
gerung  und  der  Winkelverlagerung  auch  ein  bela- 
stungsabhängiges  "Torsionsspiel"  sich  ergibt,  das 
zwar  klein  gemacht  werden  kann,  aber  bei  einer 
großen  Anzahl  von  hintereinander  geschalteten  der- 
artigen  Kupplungen  doch  zu  merklichen  und  stö- 
renden  Answirkungen  führt. 

Weitgehend  torsionsspielfrei  sind  Kreuzgelenke 
oder  Kardangelenke.  Ihre  Nachteile  sind  aber  der 
komplizierte  Aufbau  und  die  damit  verbundenen 
hohen  Fertigungskosten  sowie  die  relativ  umständ- 

ncne  Montage. 
Aufgabe  der  Erfindung  ist  die  Schaffung  einer 

Flexkupplung  der  eingangs  genannten  Art,  die  ei- 
nerseits  eine  weitgehend  spielfreie  Drehantriebs- 

5  weiterleitung  ermöglicht,  andererseits  aber  verhält- 
nismäßig  einfach  hergestellt  und  insbesondere 
auch  montiert  werden  kann.  Die  Flexkupplung  soll 
insbesondere  geeignet  sein  für  die  Reihenschal- 
tung  von  zahlreichen  elektrischen  Schaltern,  so  daß 

o  auch  als  Teilaufgabe  gefordert  wird,  daß  die  Flex- 
kupplung  in  einfacher  Weise  so  weiter  ausgebildet 
werden  kann,  daß  eine  gegenseitige  Isolation  der 
einzelnen  Schalterantriebswellen  möglicht  wird. 

Gelöst  wird  die  Aufgabe  dadurch,  daß  die  erste 
@5  Welle  nahe  ihrem  Ende  eine  Radialdurchgangsboh- 

rung  mit  einem  darin  -vorzugsweise  verschieblich  - 
angeordneten  Stift  aufweist,  dessen  über  die  Wel- 
lenumfangsfläche  hinausragenden  Enden  zueinan- 
der  parallel  liegende  Abflachungen  besitzen,  und 

»o  daß  die  zweite  Welle  nahe  ihrem  Ende  eine  Axial- 
einsenkung  aufweist,  in  die  das  Ende  der  ersten 
Welle  aufnehmbar  ist,  wobei  die  Axialeinsenkung 
einen  inneren  Querschnitt  aufweist,  der  sich  von 
einem  engsten,  die  erste  Welle  mit  geringem  Spiel 

?5  umschließenden  Querschnitt  sich  in  beide  Axial- 
richtungen  kegelschnittartig  (z.  B.  hyperbolisch)  er- 
weitert  und  so  eine  Verschwenkung  der  ersten 
Welle  innerhalb  der  zweiten  Welle  bis  zu  einem 
bestimmten,  von  der  Kegelschnittform  abhängigen 

30  Winkel  (z.  B.  15°)  ermöglicht,  und  daß  von  dieser 
inneren  Oberfläche  der  zweiten  Welle  zwei  um 
180°  umfangsmäßig  zueinander  versetzte,  zur 
Wellenachse  der  zweiten  Welle  parallel  verlaufende 
Nuten  konstanter  Breite  und  konstanter  Tiefe  mit 

35  Bezug  zueinander  ausgehen,  die  die  Stiftenden  axi- 
al  Verschieblich  aufnehmen. 

Durch  diese  Maßnahmen  wird  in  verhältnismä- 
ßig  einfacher  Weise  eine  Flexkupplung  geschaffen, 
die  sowohl  eine  geringfügige  axiale  Verschiebung 

40  wie  auch  eine  für  die  hier  in  Rede  stehenden 
Anwendungsfälle  ausreichende  winkelmäßige  Ver- 
schwenkung  und  Parallelverschiebung  (bei  doppel- 
ter  Anordnung)  der  beiden  miteinander  zu  verbin- 
denden  Wellen  ermöglicht,  andererseits  aber  eine 

45  praktisch  torsionsspielfreie  Drehübertragung  ergibt. 
Die  Präzision  der  Verschwenkungsbewegung 

läßt  sich  vergrößern,  wenn  die  Stirnflächen  der 
Stiftenden  in  Axialschnitt  ansieht  durch  die  Stiftach- 
se  auf  einem  gemeinsamen  Kreis  liegen,  dessen 

so  Durchmesser  dem  Abstand  der  Nutenböden  ent- 
spricht.  Auf  diese  Weise  wird  erreicht,  daß  bei 
Verschwenkung  der  Wellenachse  zueinander  die 
Stirnflächen  der  Stiftenden  stets  an  den  Nutenbö- 
den  weitgehend  spielfrei  anliegen. 

Aus  fertigungstechnischen  Gründen  und  auch 
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zur  Erleichterung  der  Montage  kann  es  günstig 
sein,  wenn  der  die  Axialeinsenkung  aufweisende 
Teil  der  zweiten  Welle  von  einer  ersten  Hülse  aus 
Metall,  wie  Stahl,  gebildet  ist,  der  mit  dem  übrigen 
Teil  der  zweiten  Welle  starr  verbunden  ist.  Diese 
Verbindung  kann  insbesondere  eine  Verschweiß- 
ung  darstellen.  Die  zweite  Welle  kann  wiederum 
einen  aus  Isoliermaterial  bestehenden  Teil  aufwei- 
sen,  der  von  dem  einen  Ende  einer  zweiten  Hülse 
aus  Metall  fest  umschlossen  ist,  dessen  anderes 
Ende  an  der  ersten  Hülse  starr  befestigt,  wie  ange- 
schweißt,  angelötet  oder  angeklebt  oder  auch  mit 
dieser  einstückig  ist.  Auf  diese  Weise  läßt  sich  in 
einfachster  Form  eine  gegenseitige  Isolierung  der 
beiden  zu  verbindenden  Wellenenden  ermöglichen, 
was  bei  Schalterantriebsanwendungen  von  Vorteil 
sein  kann. 

Die  zweite  Hülse  kann  dabei  mit  der  Isolierma- 
terialwelle  mittels  Spannstiften  verbunden  sein. 

Das  offene  Ende  der  Axialeinsenkung  der  zwei- 
ten  Welle  ist  vorzugsweise  mit  einer  die  erste  Wel- 
le  dicht  umschließenden  Gummidichtung  abge- 
deckt,  so  daß  das  Eindringen  von  Schmutz  in  den 
zweiten  Bereich  vermieden  wird,  andererseits  kann 
in  den  Gelenkbereich  ein  Schmiermittel  einge- 
bracht  werden,  ohne  daß  die  Gefahr  besteht,  daß 
dieses  Schmiermittel  in  ungewünschter  Weise  aus 
dem  Gelenkbereich  austritt. 

Gemäß  einer  noch  anderen  Ausführungsform 
der  Erfindung  ist  das  aus  Isoliermaterial  bestehen- 
de  Teil  beidseitig  mit  jeweils  erster  und  zweiter 
Hülse  verknüpft  und  die  erste  Welle  mit  einer  ent- 
sprechenden  geformten  dritten  Welle  ver  bunden, 
so  daß  sich  eine  Gelenkwelle  mit  verdoppelter  Aus- 
lenkungsfähigkeit  ergibt,  mit  der  beispielsweise 
zwei  Schalter  verbunden  werden  können. 

Auf  diese  Weise  läßt  sich  eine  symmetrische 
Gelenkwelle  erreichen,  die  an  einem  Ende  in  einem 
Abtriebslager,  wie  in  einem  Schalterhebellager,  und 
am  anderen  Ende  in  einem  weiteren  derartigen 
Abtriebslager,  oder  in  einem  Hilfslager,  oder  aber 
in  einem  Antriebslager,  wie  Lager  eines  elektri- 
schen  oder  pneumatischen  oder  handbetätigten 
Antriebs  gelagert  ist. 

Von  besonderer  Bedeutung  ist  eine  Anwen- 
dung,  bei  der  eine  Reihe  von  nebeneinander  im 
Abstand  zueinander  angeordneten  Leistungsschal- 
tern  -  Kurzschließern  -  jeweils  von  einer  Gelenkwel- 
le  miteinander  in  mechanischer  Verbindung  stehen, 
wobei  mindestens  zwischen  zwei  derartigen  Lei- 
stungsschalter  anstelle  einer  Gelenkwelle  ein  An- 
triebsaggregat  angeordnet  ist.  Bei  Bedarf  kann  die- 
ses  Antriebsaggregat  auch  mit  den  jeweils  benach- 
barten  Schaltern  über  wiederum  eine  erfindungsge- 
mäße  Gelenkwelle  mechanisch  verbunden  sein. 

Bei  sehr  langen  Ketten  von  derartigen  Lei- 
stungsschaltern  kann  es  zweckmäßig  sein,  zwei 
Antriebsaggregate  vorzusehen,  die  jeweils  nahe  ei- 

nem  der  beiden  Enden  der  Schalterkette  angeord- 
net  und  gemeinsam  pneumatisch,  elektrisch  oder 
auf  sonstige  Weise  synchron  angetrieben  werden. 

Die  Erfindung  wird  nachfolgend  anhand  von 
5  Ausführungsbeispielen  näher  erläutert,  die  in  den 

Zeichnungen  dargestellt  sind.  ' 

Es  zeigt: 
Fig.  1  in  einer  teilweise  axial  geschnittenen 

Ansicht  eine  Ausführungsform  der  erfindungsgemä- 
10  ßen  Flexkupplung  in  Form  einer  Gelenkwelle; 

Fig.  2  eine  Schnittansicht  entlang  der  Linie 
II-II  der  Fig.  1; 

Fig.  3  eine  Ansicht  von  außen  auf  die  Anord- 
nung  gemäß  Fig.  1; 

75  Fig.  4  ein  Anwendungsbeispiel,  wobei  der 
zwei  über  ein  isolierendes  Wellenstück  miteinander 
verbundene  Gelenkwellen  ein  Verbindungsaggregat 
mit  einem  Schalterantrieb  verkuppeln;  und 

Fig.  5  eine  ähnliche,  jedoch  verkleinerte  Dar- 
20  Stellung  einer  Anordnung  gemäß  Fig.  4,  um  darzu- 

stellen,  wie  weitere  Schaltereinheiten  hinzugefügt 
werden  können. 

In  Fig.  1  ist  eine  Flexkupplung  10  in  einer 
25  Schnittdarstellung  zu  erkennen,  die  eine  erste  Wel- 

le  12  (z.  B.  kann  es  sich  um  eine  Schalterwelle 
handeln)  mit  einer  zweiten  Welle  14  (z.  B.  Antriebs- 
welle  eines  Antriebsaggregates)  verbinden  soll.  Wie 
zu  erkennen  ist,  ist  die  erste  Welle  12  nahe  ihrem 

30  Ende  mit  einer  Radialdurchgangsbohrung  16  verse- 
hen,  in  der  vorzugsweise  verschieblich  ein  Stift  18 
angeordnet  ist,  dessen  über  die  Umfangsfläche  20 
der  Welle  hinausragende  Enden  22,  24  parallel 
zueinander  liegende  Abflachungen  26  aufweisen, 

35  beispielsweise  hergestellt  durch  Abschleifen  des 
ursprünglich  runden  Stiftendes  an  zwei  sich  gegen- 
überliegenden  Seiten.  Auf  diese  Weise  bilden  die 
beiden  Enden  des  Stiftes  18  jeweils  eine  Art  Keil 
oder  Paßfeder  mit  einer  Federbreite  28  bzw.  30, 

40  welche  Federbreiten  28,  30  vorzugsweise  gleich 
groß  sind,  aber  nicht  unbedingt  gleich  groß  sein 
müssen. 

Die  zweite  Welle  14  wiederum  besitzt  nahe 
ihrem  Ende  eine  Axialeinsenkung  32,  in  die  das 

45  Ende  der  ersten  Welle  12  aufnehmbar  ist.  Die 
Axialeinsenkung  32  besitzt  einen  Innenquerschnitt, 
der  von  einem  engsten,  die  erste  Welle  12  nur 
noch  mit  geringem  Radialspiel  umfassenden  Quer- 
schnitt  34  nach  beiden  Axiairichtungen  hin  trichter- 

50  förmig  sich  erweitert,  siehe  die  Bezugszahl  36,  so 
daß  eine  Verschwenkung  der  Welle  12  innerhalb 
des  Rohres,  das  die  Welle  14  hier  bildet,  um  einen 
maximalen  Winkel  38  noch  ermöglicht  wird,  wobei 
die  Größe  dieses  Winkels  38  von  der  Ausbildung 

55  des  Trichters  36  abhängig  ist  und  bei  der  hier 
dargestellten  Ausführungsform  15'  beträgt.  Die 
dargestellte  Schnittlinie  36  ist  nicht  genau  die 
Querschnittslinie,  weil  es  sich  um  die  Kante  einer 
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on  zwei  Nuten  40  handelt,  die  in  der  inneren 
)berfläche  der  zweiten  Welle  14  an  jeweils  um 
80*  umfangsmäßig  versetzten  Stellen  angeordnet 
lind  und  zur  Wellenachse  42  der  Welle  14  parallel 
'8/laufen.  Diese  Nuten  besitzen  konstante  Breite 
!8  bzw.  30  und  im  Gegensatz  zur  inneren  Fläche 
ler  Welle  14  eine  entlang  der  Wellenachse  42 
instante  Tiefe  Entfernung  der  Bodenflächen  44 
:ueinander.  In  diesen  Nuten  sind  die  angeflachten 
Enden  22  bzw.  24  des  Stiftes  18  verschieblich 
jelagert  und  ergeben  so  die  Drehverbindung  zwi- 
ichen  den  beiden  Wellen,  bei  gleichzeitiger  axialer 
/erschieblichkeit  und  Verschwenkbarkeit  der  bei- 
ien  Wellen  zueinander  um  den  Winkel  38,  und 
'arallelverschieblichkeit  der  zu  verbindenden  Wel- 
en,  wenn  wie  in  Fig.  1,  die  Anordnung  10  doppelt 
vorhanden  ist,  siehe  Bezugszahl  110. 

Um  die  Stirnenden  des  Stiftes  18  möglichst 
sxakt  in  den  beiden  Nuten  40  mit  geringem  Spiel 
sn  den  Bodenflächen  44  anliegend  und  trotzdem 
/erschwenkbar  und  mit  konstantem  Spiel  lagern  zu 
cönnen,  ist  die  Stirnfläche  46  gekrümmt,  und  zwar 
derartig,  daß  in  einer  Axialschnittansicht  durch  die 
Stiftachse  (entspricht  hier  der  Seitenansicht  gemäß 
-ig.  1)  diese  Stirnflächen  46  auf  einem  gemeinsa- 
men  Kreis  (siehe  dessen  Radius  48)  liegen,  dessen 
Durchmesser  (doppelter  Radius  48)  nahezu  dem 
Abstand  44  der  beiden  Nutenböden  entspricht. 

Es  ist  verhältnismäßig  kompliziert,  eine  Welle 
-nit  einer  Einsenkung  40  der  beschriebenen  Art  zu 
/ersehen,  insbeson  dere  wegen  der  sich  ergeben- 
den  Hinterschneidung  am  inneren  Ende  dieser  Ein- 
senkung.  Zweckmäßiger  ist  daher  eine  Konstruk- 
tion,  wie  sie  auch  bei  der  in  Fig.  1  beschriebenen 
*\usführungsform  gewählt  wurde,  bei  der  die  Axial- 
sinsenkung  32  die  Form  einer  ersten  Hülse  50  aus 
Metall,  insbesondere  aus  Stahl  hat,  an  welche  Hül- 
se  50  eine  zweite  Hülse  52  von  an  die  jeweiligen 
Verhältnisse  anpaßbarer  Länge  starr  angebracht 
sein  kann,  beispielsweise  durch  Verschweißen,  sie- 
he  die  Schweißnaht  54.  Dadurch,  daß  dieses  weite- 
re  Wellenteil  Hülsenform  hat,  wird  zum  einen  Mate- 
rial  eingespart,  was  deswegen  bedeutungsvoll  ist, 
weil  dieses  Hülsenteil  52  bei  späterer  Anwendung 
die  größeren  Strecken  überqueren  soll,  die  zwi- 
schen  zwei  anzutreibenden  Schaltern  oder  einem 
Schalter  und  einer  Antriebseinrichtung  bestehen. 
Zum  anderen  ergibt  sich  die  vorteilhafte  Möglich- 
keit  in  einfacher  Weise  ein  erstes  Hülsenteil  52  mit 
einem  zweiten  Hülsenteil  152,  die  vorzugsweise 
aus  Metall  bestehen,  mittels  eines  zylindrischen 
Isolierstückes  56  so  zu  verbinden,  daß  eine  Isolie- 
rung  zwischen  diesen  beiden  Metallteilen  52,  152 
entsteht.  Das  zylindrische  Isolierstück  56  wird  da- 
bei  in  die  Hülsenenden  eingeschoben  und  durch 
Verstiftung  mittels  Spannstiften  58  festgelegt. 

Die  Hülse  152  kann  Teil  einer  Flexkupplung 
110  sein,  die  identischen  Aufbau  haben  mag,  wie 

die  bereits  oescnneoene  r-iexKuppiung  tu.  hut  die- 
se  Weise  entsteht  eine  Gelenkwelle  60,  wie  sie  in 
Fig.  3  nochmals  in  einer  Draufsicht  dargestellt  ist, 
bei  der  die  Achse  62  der  Welle  12  bezüglich  der 

5  Achse  42  der  Welle  52  bzw.  152  um  einen  maxi- 
malen  Winkel  38  verschwenkt  sein  kann,  während 
die  Welle  112  bezüglich  der  Welle  152  wiederum 
um  einen  Winkel  138  verschwenkbar  ist,  so  daß 
sich  für  diese  Anordnung  der  zulässige  Gesamt- 

o  winkel  der  Verschwenkung  verdoppelt  und  außer- 
dem  Parallelverschiebung  der  zu  verbindenden 
Wellen  ermöglicht  wird. 

Der  Stift  18  ist  deswegen  zweckmäßigerweise 
in  der  Bohrung  16  verschieblichgelagert,  um  eine 

5  bessere  Anpassung  seiner  Enden  an  die  Nutenbö- 
den  zu  ermöglichen.  Falls  eine  so  genaue  Anpas- 
sung  nicht  erforderlich  ist,  könnte  der  Stift  18  auch 
in  die  Bohrung  16  eingepreßt,  also  axial  nicht  ver- 
schieblich  sein. 

>o  Es  ist  zweckmäßig,  den  von  der  Axialeinsen- 
kung  32  gebildeten  Hohlraum,  in  dem  sich  die 
Gleitflächen  zwischen  dem  Stift  18  und  den  Nuten- 
böden  und  Wänden  befinden,  gegen  Verschmut- 
zungseinflüsse  abzuschirmen,  wozu  hier  eine  Gum- 

?5  miabdeckung  64  dient,  die  so  ausgestaltet  und 
flexibel  ist,  daß  sie  die  Bewegung  der  Welle  12  in 
Richtung  des  Winkels  38  ermöglicht,  andererseits 
aber  bei  dieser  Bewegung  sowohl  die  Welle  12 
dicht  umschließt  als  auch  eine  dichte  Verbindung 

30  mit  der  ringförmigen  Stirnfläche  66  der  Hülse  50 
ermöglicht.  Der  dadurch  gebildete  abgeschlossene 
Hohlraum  könnte  zudem  mit  einem  Schmierfett 
gefüllt  werden,  um  so  eine  abriebfreie  Bewegung 
zwischen  den  Abflachungen  26  des  Stiftes  18  ei- 

35  nerseits  und  den  Nutwänden  der  Nut  40  anderer- 
seits  wie  auch  zwischen  den  Stirnflächen  46  des 
Stiftes  18  und  den  Bodenflächen  der  Nuten  40  zu 
ermöglichen.  Des  weiteren  wird  auch  der  Abrieb 
zwischen  dem  Wellenumfang  der  Welle  12  und 

40  den  kegelschnittartigen,  die  beiden  Trichter  bilden- 
den  Innenflächen  der  Hülse  50  abgebildet. 

In  Fig.  4  ist  ein  Anwendungsfall  dargestellt, 
wobei  ein  pneumatischer  Antrieb  68  über  zwei  Ge- 
lenkwellen  der  in  Fig.  1  dargestellten  Ausführungs- 

45  form  60  mit  der  Antriebsstange  70  eines  hier  nicht 
näher  dargestellten  Schalters  72  verbunden  ist, 
welcher  Schalter  72  über  eine  Schiene  74  mit 
ähnlichen  weiteren  Schaltern  in  Verbindung  steht, 
wie  aus  Fig.  5  hervorgeht.  Wie  in  Fig.  5  zu  erken- 

50  nen  ist,  sind  die  Hülsen  52  der  einzelnen  Flexkupp- 
lungen  unterschiedlich  lang,  vgl.  die  Hülsen  mit 
den  Bezugszahlen  152,  52,  252,  352.  Die  Verkür- 
zung  der  Hülsen  52  und  152  ist  bedingt  durch  die 
Zwischenschaltung  des  Antriebs  68  zwischen  zwei 

55  Schaltergruppen,  Bezugszahlen  72,  172,  während 
dieser  Antrieb  zwischen  den  Schaltergruppen  72 
bzw.  272  entfällt  und  daher  dort  längere  Hülsen  zur 
Anwendung  gelangen.  Die  Abstände  74  zwischen 
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den  einzelnen  Schaltergruppen  sind  hier  gleich  ge- 
wählt  und  betragen  beispielsweise  größenord- 
nungsmäßig  1,50  m. 

Die  Fig.  5  ist  ein  Ausschnitt  aus  einer  Reihe- 
nanordnung  von  insgesamt  10  derartigen  Schalter- 
gruppen,  wobei  die  Fig.  5  das  rechte  Ende  wieder- 
gibt,  während  das  linke  Ende  mit  den  restlichen 
sieben  Schaltergruppen  nicht  mehr  dargestellt  ist. 
Man  kann  sich  am  linken  Ende  aber  ein  zwischen 
der  zweiten  und  dritten  Schaltergruppe  einen  ähnli- 
chen  Antrieb  vorgesehen  denken,  wie  er  hier  zwi- 
schen  den  Schaltergruppen  8  und  9  angeordnet  ist, 
wobei  die  Antriebe  68  durch  gemeinsame  Pneuma- 
tikleitungen  76,  78  betrieben  werden.  Die  Anord- 
nung  läßt  auch  deutlich  werden,  daß  der  Antrieb 
wegen  des  langen  Hebelarms  70  nur  um  ein  gerin- 
ges  Winkelstück  erfolgt,  andererseits  aber  mit  ei- 
nem  verhältnismäßig  hohen  Drehmoment,  so  daß 
es  auf  eine  Flexkupplung  ankommt,  die  auch  nur 
geringes  Winkelspiel  vermeidet,  da  sonst  an  ent- 
fernt  vom  Antrieb  68  angebrachten  Schalteinrich- 
tungen  (beispielsweise  die  Schalteinrichtungen  5 
und  6)  es  zu  Spielsummierungen  käme,  die  mögli- 
cherweise  zu  einem  Versagen  des  Ab-  oder  An- 
schaitens  führen  würde. 

Ansprüche 

1.  Flexible  Kupplung  (10)  (Flexkupplung)  für 
intermittierenden  Antrieb  von  Schaltgeräten  oder 
dergleichen,  für  die  Verbindung  einer  ersten  Welle 
(12)  (wie  Schalterwelle)  mit  einer  zweiten  Welle 
(wie  Antriebseinrichtungswelle),  wobei  die  Weile- 
nachsen  (62,  42)  zueinander  einen  Winkel  (38)  (z. 
B.  0...1  5  *  )  aufweisen  können,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  die  erste  Welle  (12)  nahe  ihrem 
Ende  eine  Radialdurchgangsbohrung  (16)  mit  ei- 
nem  darin  angeordneten  Stift  (18)  aufweist,  dessen 
über  die  Umfangsf  lache  (20)  der  Welle  (12)  hinaus- 
ragenden  Enden  (22,  24)  zueinander  parallel  lie- 
gende  Abflachungen  (26)  besitzen,  und  daß  die 
zweite  Welle  (14)  nahe  ihrem  Ende  eine  Axialein- 
senkung  (32)  aufweist,  in  die  das  Ende  der  ersten 
Welle  (12)  aufnehmbar  ist,  wobei  die  Axialeinsen- 
kung  (32)  einen  inneren  Querschnitt  aufweist,  der 
sich  von  einem  engsten  (34),  die  erste  Welle  (12) 
mit  geringem  Spiel  umschließenden  Querschnitt 
sich  in  beide  Axiairichtungen  kegelschnittartig  (z.  B. 
hyperbolisch)  erweitert  und  so  eine  Verschwenkung 
der  ersten  Welle  (12)  innerhalb  der  zweiten  Welle 
(14)  bis  zu  einem  bestimmten,  von  der  Kegel 
schnittform  anhängigen  Winkel  (38)  ermöglicht, 
und  daß  von  dieser  inneren  Oberfläche  (36)  der 
zweiten  Welle  (14)  zwei  um  180°  umfangsmäßig 
zueinander  versetzte,  zur  Achse  (42)  der  zweiten 
Welle  (14)  parallel  verlaufende  Nuten  (40)  konstan- 

ter  Breite  (28,  30)  und  konstanter  Tiefe  (44)  mit 
Bezug  zueinander  ausgehen,  die  die  Enden  (22, 
24)  des  Stiftes  (18)  axial  verschieblich  aufnehmen. 

2.  Flexkupplung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
s  kennzeichnet,  daß  der  Stift  (18)  in  der  Radialdurch- 

gangsbohrung  (1  6)  verschieblich  ist. 
3.  Flexkupplung  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  die  Stirnflächen  (46) 
der  Enden  (22,  24)  des  Stiftes  (18)  im  Axialschnitt 

70  durch  die  Stiftachse  auf  einem  gemeinsamen  Kreis 
(Kreisradius  48)  liegen,  dessen  Durchmesser  (44) 
im  Abstand  der  Nutenböden  (44)  entspricht. 

4.  Flexkupplung  nach  Anspruch  1,  2  oder  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  die  Axialeinsen- 

75  kung  (32)  aufweisende  Teil  der  zweiten  Welle  (14) 
von  einer  ersten  Hülse  (50)  aus  Metall,  wie  Stahl, 
gebildet  ist,  der  mit  dem  übrigen  Teil  (52)  der 
zweiten  Welle  (14)  starr  verbunden  ist  (54). 

5.  Flexkupplung  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
20  kennzeichnet,  daß  die  zweite  Welle  (14)  einen  aus 

Isoliermaterial  bestehenden  Teil  (56)  aufweist,  der 
von  dem  einen  Ende  der  zweiten  Hülse  (52)  aus 
Metall  fest  umschlossen  ist,  deren  anderes  Ende 
an  der  ersten  Hülse  (50)  starr  befestigt,  wie  ange- 

25  schweißt  (54),  angelötet  oder  angeklebt  oder  mit 
dieser  einstückig  ist. 

6.  Flexkupplung  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  zweite  Hülse  (52)  und  der 
aus  Isoliermaterial  bestehende  Teil  (56)  mittels  Stif- 

30  ten  (58)  miteinander  verbunden  sind. 
7.  Flexkupplung  nach  einem  der  Ansprüche  1 

bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  offene 
Ende  der  Axialeinsenkung  (32)  der  zweiten  Welle 
(14)  mit  einer  die  erste  Welle  (12)  dicht  umschlie- 

35  ßenden  Gummikappe  (64)  abgedichtet  ist. 
8.  Flexkupplung  nach  einem  der  Ansprüche  5 

bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  aus  Isolier- 
material  bestehende  Teil  (56)  beidendig  mit  jeweils 
erster  (50,  150)  und  zweiter  (52,  152)  Hülse  einer 

40  entsprechenden  Flexkupplung  (10,  110)  verknüpft 
ist  und  so  die  erste  Welle  (12)  mit  einer  entspre- 
chend  geformten  weiteren  Welle  torsionsspielfrei 
flexibel  verbindet,  um  so  eine  Gelenkwelle  (60)  mit 
verdoppelter  Ausienkfähigkeit  zu  schaffen. 

45  9.  Flexkupplung  nach  Anspruch  8,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Gelenkwelle  (60)  an  einem 
Ende  in  dem  Abtriebslager,  wie  Schalterhebellager 
(70)  und  am  anderen  Ende  in  einem  weiteren  Ab- 
triebslager,  Hilfslager  oder  in  einem  Antriebslager, 

so  wie  Lager  einer  elektrischen  oder  pneumatischen 
oder  handbetätigten  Antnebseinrichtung  (68)  gela- 
gert  ist. 

10.  Flexkupplung  nach  Anspruch  9,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  eine  Reihe  von  nebeneinander 

55  im  Abstand  angeordneten  Leistungsschaltern  oder 
Kurzschließern  (72)  jeweils  von  einer  Gelenkwelle 
(60)  miteinander  in  mechanischer  Verbindung  ste- 
hen,  und  daß  mindestens  zwischen  zwei  derartigen 

5 
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.eistungsschaltem  (72,  172,  Fig.  5)  anstelle  einer 
äelenkwelle  (60)  oder  zusätzlich  zu  einer  oder  zwei 
äelenkwellen  (60)  ein  Antriebsaggregat  (68)  ange- 
irdnet  ist. 

11.  Flexkupplung  nach  Anspruch  9,  dadurch  5 
lekennzeichnet,  daß  zwei  Antriebsaggregate  (68) 
orgesehen  sind,  die  jeweils  nahe  einem  der  bel- 
len  Enden  der  Schalterkette  angeordnet  und  ge- 
neinsam  antreibbar  sind. 
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