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(54) Elastische Kupplung

(57) Elastische Kupplung mit zwei Kupplungshälf-
ten (1, 2), deren erste Kupplungshälfte (1) auf einem
Kreisbogen mehrere mit Abstand voneinander angeord-
nete Taschen (3) aufweist, in die formschlüssig Elasto-
merelemente (4) eingespannt sind und deren zweite
Kupplungshälfte (2) Nocken (5) aufweist, die in die erste
Kupplungshälfte (1) jeweils zwischen zwei benachbarte
Elastomerelemente (4) eingreifen. Dabei bestehen die
Elastomerelemente (4) der elastischen Kupplung aus
zwei Bereichen (6, 7) mit unterschiedlichen Eigenschaf-

ten. Der erste Bereich (6), der sich radial erstreckt und
mit den Enden (8) in Taschen (3) der ersten Kupplungs-
hälfte (1) eingespannt ist, ist im Verhältnis zu dem zwei-
ten Bereich (7) zur Übertragung einer Umfangskraft
formstabiler ausgebildet. Der zweite Bereich (7), der je-
weils einem der Nocken (5) der zweiten Kupplungshälf-
te (2) gegenübersteht, ist im Verhältnis zu dem ersten
Bereich (6) nachgiebiger so ausgebildet, dass Verfor-
mungen mit Wirkung einer geringen Rückstellkraft ein-
leitbar sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine elastische, steckba-
re Kupplung mit den Merkmalen des Oberbegriffes des
Anspruches 1 sowie ein Elastomerelement nach An-
spruch 4.
[0002] Derartige steckbare elastische Kupplungen
sind in der Industrie weit verbreitet und werden in ver-
schiedenen Anwendungen, wie z. B. Pumpenantrieben
eingesetzt. Diese Kupplungen übertragen das Drehmo-
ment der zu kuppelnden Maschinen bei gleichzeitig wir-
kendem Wellenversatz. Bei einigen Anwendungen wer-
den bevorzugt elastische Kupplungen ohne Durch-
schlagsicherung ("durchschlagende Bauart") einge-
setzt, die dadurch gekennzeichnet sind, dass bei Über-
last oder Verschleiß bzw. Zerstörung der Elastomerele-
mente ein berührungsloses Freidrehen der Kupplungs-
teile zueinander gewährleistet ist.
[0003] Elastische Kupplungen mit Elastomerelemen-
ten, z. B. gemäß der DE 39 10 502 C2 übertragen das
Drehmoment durch eine Umfangskraft, die die Elasto-
merelemente primär auf Biegung und Druck belastet.
Um bei einer vorgegebenen Baugröße ein möglichst ho-
hes Drehmoment zu übertragen, ist das Elastomerele-
ment möglichst hart zu gestalten. Andererseits führt der
Wellenversatz der gekoppelten Maschinen zu einer Ver-
formung des Elastomerelements. Ebenso verlangt die
Forderung nach einer geringen Rückstellkraft und damit
nach geringen zusätzlichen Lagerkräften der gekuppel-
ten Maschinen nach möglichst weichen Elastomerele-
menten. Zudem bestimmt die Härte des Elastomerele-
ments wesentlich die Drehfedersteifigkeit der Kupplung.
Auch hier besteht oft die Forderung nach einer drehwei-
chen Ausführung mit entsprechend hoher Dämpfung.
[0004] Zurzeit werden Elastomerelemente für elasti-
sche Kupplungen mit weitgehend homogenen Eigen-
schaften eingesetzt, bei denen die oben beschriebenen
gegensätzlichen Forderungen oft nicht genügend abge-
deckt werden können. Entweder wird das Elastomerele-
ment relativ hart ausgeführt, mit dem Nachteil eines nur
geringen zulässigen Wellenversatzes, oder das über-
tragbare Drehmoment einer vorgegebenen Baugröße
muss bei Verwendung von relativ weichen Elastomer-
elementen eingeschränkt werden.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, das
Elastomerelement der gattungsgemäßen elastischen
Kupplung ohne Durchschlagssicherung derart zu ge-
stalten, dass sowohl die Forderung nach Übertragung
eines hohen Drehmomentes als auch die Forderung
nach einer geringen Rückstellkraft und des Ausgleiches
eines Wellenversatzes erfüllt werden kann.
[0006] Die Aufgabe wird bei einer gattungsgemäßen
elastischen Kupplung ohne Durchschlagsicherung er-
findungsgemäß durch die kennzeichnenden Merkmale
des Anspruches 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen
der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche 2
und 3 sowie für das Elastomerelement die Unteransprü-
che 5 bis 9.

[0007] Das Elastormerelement der erfindungsgemä-
ßen elastischen Kupplung ohne Durchschlagssiche-
rung erfüllt die gestellten, einander entgegengesetzt ge-
richteten Forderungen dadurch, dass jeder der beiden
Bereiche, aus denen das Elastomerelement aufgebaut
ist, auf jeweils eine der Forderungen ausgelegt ist. Da-
bei wird der erste, primär durch die Umfangskraft auf
Biegung beanspruchte Bereich des Elastomerelements
vergleichsweise hart und der zweite, primär auf Druck
beanspruchte Bereich, der einen relativ großen Verfor-
mungsanteil aufzunehmen hat, vergleichsweise weich
ausgeführt. Die äußeren Abmessungen der bisher ver-
wendeten Elastomerelemente können unverändert blei-
ben, so dass das erfindungsgemäße Elastomerelement
ohne Änderung der Anschlussbauteile der elastischen
Kupplung einzusetzen ist.
[0008] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in
der Zeichnung dargestellt und wird im Folgenden näher
erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 den Längsschnitt durch eine elastische Kupp-
lung und

Fig. 2 als Längsschnitt im vergrößerten Maßstab ein
Elastormerelement der elastischen Kupplung
nach Fig. 1.

[0009] Die dargestellte steckbare, elastische Kupp-
lung ohne Durchschlagssicherung besteht aus einer er-
sten Kupplungshälfte 1 und aus einer zweiten Kupp-
lungshälfte 2, die auf die Wellen der zu verbindenden
Maschinen gesetzt sind. In der ersten Kupplungshälfte
1 sind auf einem Kreisbogen mit Abstand voneinander
mehrere Taschen 3 angebracht. In jede Tasche 3 ist ein
Elastomerelement 4 eingesetzt, wobei die radial nach
innen und die radial nach außen gerichteten Enden 8
des Elastomerelementes 4 in die erste Kupplungshälfte
1 einspannt sind. Die zweite Kupplungshälfte 2 ist mit
Nocken 5 versehen, die jeweils in die erste Kupplungs-
hälfte in die Freiräume zwischen den Elastomerelemen-
ten 4 eingreifen. Durch die Nocken 5 wird die Drehmo-
mentübertragung in Form einer an den radial innen und
den radial außen liegenden Enden 8 der Elastomerele-
mente 4 wirkenden Umfangskraft erreicht. Falls das Ela-
stomerelement 4 zerstört wird, können die beiden Kupp-
lungshälften 1, 2 ohne direkten Kontakt frei drehen.
[0010] Das in Fig. 2 vergrößert dargestellte Elasto-
merelement 4 weist einen ersten Bereich 6 und einen
zweiten Bereich 7 auf. Der erste Bereich 6 erstreckt sich
im wesentlichen in radialer Richtung der Kupplung und
weist konisch zulaufende Enden 8 auf, mit denen das
Elastomerelement 4 in der ersten Kupplungshälfte 1
eingespannt ist. Der zweite Bereich 7 hat die Form von
zwei Vorsprüngen, die bei eingerückter Kupplung in der
Höhe der Nocken 5 seitlich an den ersten Bereich 6 des
Elastomerelementes 4 angeformt sind. Auf der innen
liegenden Seite sind die Vorsprünge mit einem hinter-
schnittenen Profil 9 versehen, mit dem sie nach einer
Art einer Verzahnung in den ersten Bereich 6 eingreifen.
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Die beiden Bereiche 6, 7 des Elastomerelementes 4
werden durch Vulkanisieren miteinander fest verbun-
den. Neben einer stoffschlüssigen Verbindung durch
das Vukunisieren besteht eine formschlüssige Verbin-
dung durch die Verzahnung über das hinterschnittene
Profil 9.
[0011] Die beiden Bereiche 6, 7 des Elastomerele-
mentes 4 sind auf unterschiedliche Eigenschaften aus-
gelegt. Der erste Bereich 6 ist im Vergleich mit dem
zweiten Bereich 7 formstabil und hart ausgeführt und
wird in einer kombinierten Beanspruchung auf Druck
und Biegung belastet. Der zweite aus den beiden Vor-
sprüngen bestehende Bereich 7 ist im Vergleich mit dem
ersten Bereich 6 weich und nachgiebig ausgeführt. Die-
ser zweite Bereich 7 wird primär auf Druck beansprucht
und kann aufgrund der spezifischen Ausgestaltung der
von außen vorgegebenen Verformung ohne relativ gro-
ße Rückstellkräfte nachgeben. Weiterhin ist vorteilhaft,
dass eine Relativbewegung zwischen den Nocken 5
und den Vorsprüngen des zweiten Bereiches 7 des Ela-
stomerelementes 4 bei relativ weicher Oberfläche auf-
grund des erhöhten Reibwertes im Vergleich zu einem
harten Gummielement vermieden wird. Dadurch wird
ein abrasiver Verschleiß an dem Elastomerelement 4
unterbunden.

Patentansprüche

1. Elastische Kupplung mit zwei Kupplungshälften (1,
2), deren erste Kupplungshälfte (1) auf einem Kreis-
bogen mehrere mit Abstand voneinander angeord-
nete Taschen (3) aufweist, in die formschlüssig Ela-
stomerelemente (4) eingespannt sind und deren
zweite Kupplungshälfte (2) Nocken (5) aufweist, die
in die erste Kupplungshälfte (1) jeweils zwischen
zwei benachbarte Elastomerelemente (4) eingrei-
fen, dadurch gekennzeichnet, dass das Elasto-
merelement (4) aus zwei Bereichen (6, 7) mit unter-
schiedlichen Eigenschaften besteht, dass der erste
Bereich (6), der sich radial erstreckt und mit den En-
den (8) in die Taschen (3) eingespannt ist, im Ver-
hältnis zu dem zweiten Bereich (7) zur Übertragung
einer Umfangskraft formstabiler ausgebildet ist und
dass der zweite Bereich (7), der jeweils einem der
Nocken (5) gegenübersteht, im Verhältnis zu dem
ersten Bereich (6) nachgiebiger so ausgebildet ist,
dass Verformungen mit Wirkung einer geringen
Rückstellkraft einleitbar sind.

2. Kupplung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die beiden Bereiche (6, 7) des Ela-
stomerelementes (4) durch Vulkanisieren stoff-
schlüssig miteinander verbunden sind.

3. Kupplung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der zweite, nachgiebigere Bereich
(7) aus zwei Vorsprüngen besteht, die in Höhe der

Nocken (5) seitlich an den ersten, formstabileren
Bereich (6) angeformt sind und jeweils an der innen
liegenden Seite ein hinterschnittenes Profil (9) auf-
weisen, mit dem diese in den ersten Bereich (6) zu-
sätzlich zu der stoffschlüssigen Verbindung form-
schlüssig nach Art einer Verzahnung eingreifen.

4. Elastomerelement für eine elastische Kupplung
nach einem der Ansprüche 1 bis 3.

5. Elastomerelement nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Elastomerelement radial
nach innen und radial nach außen gerichtete Enden
(8) aufweist.

6. Elastomerelement nach Anspruch 4 oder 5, da-
durch gekennzeichnet, daß das Elastomerele-
ment einen ersten Bereich (6) mit konisch zulaufen-
den Enden (8) aufweist.

7. Elastomerelement nach einem der Ansprüche 4 bis
6, dadurch gekennzeichnet, daß das Elastomer-
element einen zweiten Bereich (7) mit zwei Vor-
sprüngen aufweist.

8. Elastomerelement nach Anspruch 6 und 7, da-
durch gekennzeichnet, daß die beiden Bereiche
(6, 7) durch Vulkanisieren fest miteinander verbun-
den sind.

9. Elastomerelement nach den Ansprüchen 6, 7 oder
8, dadurch gekennzeichnet, das der erste Bereich
(6) formstabil und hart und der zweiter Bereich (7)
weich und nachgiebig ausgeführt ist.
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