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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Federscheibenkupp- 
lung  aus  einem  zylindrischen  Körper,  der  an  seinen 
beiden  axialen  Enden  jeweils  ein  Endteil  und  zwi- 
schen  den  beiden  Endteilen  quer  zur  Längsachse 
des  Körpers  angeordnete  und  in  axial  beabstande- 
ten  Querschnittsebenen  liegende  Schlitze  besitzt 
und  der  zumindest  im  geschlitzten  Bereich  eine  zu 
seiner  Längsachse  koaxiale  Längsbohrung  auf- 
weist,  in  welche  sich  die  Schlitze  erstrecken,  wobei 
mindestens  zwei  Schlitze  in  einer  Querschnittsebe- 
ne  angeordnet  sind,  wobei  zwischen  den  Quer- 
schnittsebenen  Federscheiben  ausgebildet  sind, 
die  miteinander  bzw.  mit  den  Endteilen  über  eine 
der  Zahl  der  Schlitze  pro  Querschnittsebene  ent- 
sprechende  Anzahl  von  radial  verlaufenden,  in  den 
jeweiligen  Querschnittsebenen  liegenden  Stegen 
verbunden  sind,  wobei  die  Winkel,  die  zwischen 
den  radial  verlaufenden  Mittellinien  benachbarter 
Stege  einer  Querschnittsebene  eingeschlossen 
sind,  gleich  sind,  und  wobei  die  Breite  der  Stege 
beginnend  bei  der  Längsbohrung  bis  zur  Mantelflä- 
che  des  Körpers  zunimmt. 

Die  erfindungsgemäße  Federscheibenkupplung 
ist  ein  flexibles  Kupplungsglied  und  dient  zum 
Übertragen  eines  Drehmomentes  zwischen  einem 
Wellenpaar,  wobei  eventuell  vorhandene  Ausrich- 
tungsfehler  der  Wellen  ausgeglichen  werden. 

Man  kennt  im  wesentlichen  zwei  verschiedene 
Bauformen  von  flexiblen  Federscheibenkupplun- 
gen.  Die  eine  Bauform  besteht  aus  mehreren  Ein- 
zelelementen,  die  mittels  geeigneter  Bauteile  mit- 
einander  verbunden  werden.  Dazu  werden  einzelne 
Federscheiben  mit  Schrauben  oder  Nieten  gegen 
die  Nabenteile  verspannt. 

Nachteil  dieser  bekannten  Federscheibenkupp- 
lung  ist  die  begrenzte  Anzahl  an  Federscheiben, 
die  daher  auch  nur  einen  geringen  Versatzaus- 
gleich  zulassen.  Zudem  besteht  die  Gefahr,  daß 
sich  die  Schraub-  oder  Nietverbindungen  lösen,  so 
daß  die  Wellenverbindung  Spiel  erhält  und  ggf.  ihre 
Funktion  nicht  mehr  erfüllen  kann. 

Ein  Vertreter  der  zweiten  Bauform  für  Feder- 
scheibenkupplungen  ist  in  der  DE-OS  24  33  282 
beschrieben.  Das  dort  erläuterte  flexible  Kupp- 
lungsglied  besteht  aus  einem  festen  zylindrischen 
Körper  und  ist  mit  Schlitzen  versehen,  die  quer  zur 
Längsachse  des  zylindrischen  Körpers  angeordnet 
sind  und  über  die  Mitte  bzw.  die  Längsachse  des 
zylindrischen  Körpers  hinausgehen. 

Die  zwischen  den  Schlitzen  des  bekannten  fle- 
xiblen  Kupplungsgliedes  angeordneten  Scheiben 
sind  über  Stege  miteinander  verbunden,  die  an  der 
Peripherie  des  zylindrischen  Körpers  angeordnet 
sind. 

Beim  Drehen  dieses  bekannten  Kupplungsglie- 
des  tritt  aufgrund  des  asymmetrischen  Aufbaus  der 

Federscheibenpakete  ein  Drehmoment  auf,  dessen 
Wirkachse  in  dem  verbleibenden  exzentrischen 
Verbindungssteg  der  Federscheibenpakete  liegt. 
Dies  führt  zu  einer  Relativbewegung  der  Feder- 

5  Scheiben  gegeneinander  und  somit  zu  einer  Unge- 
nauigkeit  der  kraftübertragenden  Bewegung. 

Aus  der  am  13.  November  1952  offengelegten 
DE-AN  S  22850  ist  eine  Wellenkupplung  bekannt, 
die  aus  einem  Hohlzylinder  mit  radialen,  abwech- 

io  selnd  gegeneinander  versetzten  Einschnitten  be- 
steht,  wobei  die  Einschnitte  auf  beiden  Seiten  des 
Hohlzylinders  vorhanden  sind. 

Bei  dieser  bekannten  Wellenkupplung  sind 
zwei  Einschnitte  pro  Querschnittsebene  vorhanden; 

75  benachbarte  Federscheibenelemente  sind  durch 
zwei  Stege  pro  Querschnittsebene  miteinander  ver- 
bunden.  Die  Stege  erstrecken  sich  vom  Innenraum 
des  Hohlzylinders  radial  nach  außen;  ihre  Quer- 
schnittsbreite  ist  von  dem  Innenraum  des  Hohlzy- 

20  linders  bis  zu  dessen  Mantelfläche  konstant  und 
ändert  sich  somit  nicht. 

Alle  die  bisher  bekannten  Kupplungen  der  hier 
in  Rede  stehenden  Art  sind  mit  dem  Nachteil  be- 
haftet,  daß  sie  nur  geringe  Drehmomente  übertra- 

25  gen  können.  Mit  anderen  Worten,  die  Drehfestig- 
keit  der  bekannten  Kupplungen  ist  nicht  ausrei- 
chend.  Diese  bekannten  Kupplungen  brechen  da- 
her  häufig,  insbesondere  wenn  sie  auf  Gebieten 
eingesetzt  werden,  in  denen  die  mit  Hilfe  dieser 

30  Kupplungen  zu  verbindenden  Wellen  ihre  Drehrich- 
tung  häufig  ändern  und  von  einer  Drehrichtung 
stark  abgebremst  und  in  die  andere  Drehrichtung 
beschleunigt  werden  usw. 

Aus  der  FR-A-2  271  452  ist  eine  Kupplung 
35  bekannt,  die  einen  hohlzylindrischen  Körper  auf- 

weist,  der  in  mehreren  quer  zur  Längsachse  des 
Körpers  angeordneten  und  axial  beabstandeten 
Querschnittsebenen  mehrere  Schlitze  besitzt.  Da- 
durch  werden  zwischen  den  die  Schlitze  aufweisen- 

40  den  Querschnittsebenen  Federscheiben  ausgebil- 
det.  In  der  die  Schlitze  aufweisenden  Querschnitts- 
ebenen  befinden  sich  radial  verlaufende  Stege, 
über  die  axial  benachbarte  Federscheiben  bzw.  Fe- 
derscheibenringe  miteinander  verbunden  sind.  Die 

45  Querschnittsbreite  der  Stege  dieser  bekannten 
Kupplung  bleibt  in  ihrem  radialen  Verlauf  konstant. 
Die  Seitenkonturlinie  dieser  Stege  verläuft  somit 
gerade. 

Eine  ähnliche  Kupplung  ist  aus  der  EP-A-0  215 
50  725  bekannt.  Bei  einer  Ausführungsform  der  dort 

beschriebenen  Kupplung  nimmt  die  Querschnitts- 
breite  der  Stege  beginnend  von  der  zentralen 
Längsbohrung  zur  Außenmantelfläche  zu.  Die  Sei- 
tenkonturlinie  dieser  Stege  verläuft  gerade,  so  daß 

55  die  Querschnittsform  der  Stege  in  etwa  der  eines 
Trapez  entspricht. 

Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  es, 
eine  Federscheibenkupplung  bereitzustellen,  die 
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bei  möglichst  kompakter  Bauweise  in  der  Lage  ist, 
nicht  nur  hohe  Drehmomente  spielfrei  zu  übertra- 
gen  und  dabei  axiale,  angulare  und  laterale  Achs- 
versätze  auszugleichen,  sondern  ihre  Funktions- 
tüchtigkeit  auch  bei  schnell  stattfindenden  Drehlast- 
wechseln  behält. 

Gelöst  wird  diese  Aufgabe  dadurch,  daß  bei 
der  erfindungsgemäßen  Federscheibenkupplung 
die  Querschnittsform  der  Stege  in  etwa  eine  Pilz- 
form  darstellt,  die  zur  radial  verlaufenden  Mittellinie 
der  Stege  symmetrisch  ist  und  deren  seitliche  Be- 
grenzungslinie  auf  einer  Kreisbahn  liegt. 

Der  zylindrische  Körper  der  erfindungsgemä- 
ßen  Federscheibenkupplung  kann  zumindest  im 
Bereich  der  Schlitze  und  der  dazwischen  liegenden 
Federscheiben  als  Hohlzylinder  angesehen  werden. 
In  diesem  Bereich  besitzt  der  Körper  somit  eine 
koaxial  zur  Längsachse  davon  verlaufende  Längs- 
bohrung.  Diese  Längsbohrung  durchsetzt  zweck- 
mäßigerweise  auch  die  beiden  axialen  Endteile  der 
erfindungsgemäßen  Federscheibenkupplung,  hat 
dort  jedoch  zweckmäßigerweise  einen  geringeren 
Durchmesser. 

Zwischen  den  beiden  Endteilen  sind  in  axial 
beabstandeten  Querschnittsebenen  Schlitze  ange- 
ordnet.  Zwischen  zwei  benachbarten  Querschnitts- 
ebenen,  in  denen  die  Schlitze  angeordnet  sind, 
befindet  sich  eine  quer  zur  Längsachse  angeordne- 
te  Federscheibe.  Jede  Federscheibe  ist  mit  der 
benachbarten  Federscheibe  bzw.  dem  Endteil  über 
radial  verlaufende  Stege  verbunden.  Die  Zahl  der 
Stege  in  einer  Querschnittsebene  entspricht  der 
Zahl  der  Schlitze  in  dieser  Querschnittsebene.  Bei 
einer  Ausführungsform  der  erfindungsgemäßen  Fe- 
derscheibenkupplung  besitzt  letztere  in  einer  Quer- 
schnittsebene  beispielsweise  drei  Schlitze;  dann 
sind  auch  drei  Stege  in  derselben  Querschnittsebe- 
ne  vorhanden. 

Mit  anderen  Worten,  die  von  den  Schlitzen 
freigelegten  Querschnittsflächen  (bezogen  auf  die 
Querschnittsfläche  des  zylindrischen  Körpers)  er- 
geben  zusammen  mit  den  Querschnittsflächen  der 
Stege  in  dieser  Querschnittsebene  und  der  Quer- 
schnittsfläche  der  Längsbohrung  eine  volle  Kreis- 
fläche  des  zylindrischen  Körpers. 

Eine  Ausführungsform  der  erfindungsgemäßen 
Federscheibenkupplung  zeichnet  sich  dadurch  aus, 
daß  mindestens  drei  Schlitze  und  somit  auch  drei 
Stege  in  einer  Querschnittsebene  angeordnet  sind. 
Die  zwischen  den  radial  verlaufenden  Mittellinien 
benachbarter  Stege  dieser  Querschnittsebene  ein- 
geschlossenen  Winkel  sind  dann  gleich.  So  beträt 
dieser  Winkel  (bei  drei  Schlitzen  und  drei  Stegen 
pro  Querschnittsebene)  120°. 

Vorzugsweise  ist  die  pilzförmige  Querschnitts- 
form  der  Stege  so  gewählt,  daß  die  Breite  der 
Stege  beginnend  bei  der  Längsbohrung  des  zylin- 
drischen  Körpers  bis  zur  Mantellinie  kontinuierlich 

zunimmt,  wobei  der  Fuß  des  "Pilzes"  zur  Längs- 
bohrung  zeigt  und  die  Mantelfläche  des  Steges  die 
"Pilzhaube"  bildet. 

Wählt  man  eine  derartige  Stegform,  dann  ist  es 
5  ausreichend,  nur  zwei  Stege  pro  Querschnittsebene 

vorzusehen,  um  eine  erhöhte  Drehsteifigkeit  im 
Vergleich  mit  den  bisher  bekannten  Federschei- 
benkupplungen  sicherzustellen,  wobei  sich  dieser 
Vergleich  wieder  darauf  bezieht,  daß  die  Summe 

io  der  Querschnittsfläche  der  Stege  einer  Quer- 
schnittsebene  der  miteinander  verglichenen  Feder- 
scheibenkupplungen  die  gleiche  ist 

Mit  den  so  geformten  Stegen  kann  man  das 
sog.  "polare  Widerstandsmoment"  der  erfindungs- 

15  gemäßen  Federscheibenkupplung  überraschender- 
weise  verstärken.  Dies  ist  insbesondere  für  solche 
Kupplungen  von  Bedeutung,  die  stark  beschleunigt, 
abgebremst  und  wieder  stark  in  die  gegensinnige 
Drehrichtung  beschleunigt  werden. 

20  Bei  der  erfindungsgemäßen  Ausführungsform 
mit  nur  zwei  Schlitzen  und  Stegen  pro  Quer- 
schnittsebene,  liegen  die  Mittellinien  der  Stege  im 
übrigen  auf  dem  Durchmesser  des  zylindrischen 
Körpers.  Sie  bilden  somit  einen  Winkel  von  180° 

25  zueinander.  Die  Schlitze  erstrecken  sich  dabei  von 
außen  nach  innen,  jedoch  nicht  über  die  Längsach- 
se  des  Körpers,  d.h.  die  Mittelachse  hinaus,  und 
reichen  bis  in  die  Längsbohrung  hinein. 

Die  Stege  aller  Ausführungsformen  der  erfin- 
30  dungsgemäßen  Federscheibenkupplung  erstrecken 

sich  radial  von  der  Längsbohrung  des  zylindrischen 
Körpers  nach  außen  bis  zu  dessen  Mantelfläche. 
Die  Mittellinie  der  Stege  liegt  auf  dem  Radius  des 
kreisförmigen  Querschnitts  des  zylindrischen  Kör- 

35  pers.  Die  Stege  sind  bezüglich  der  durch  diese 
Mittellinie  verlaufenden  Längsebene  des  zylindri- 
schen  Körpers  symmetrisch. 

Nach  einer  bevorzugten  Ausführungsform  be- 
sitzen  alle  Schlitze  einer  Querschnittsebene  die 

40  gleiche  geometrische  Form.  Demzufolge  besitzen 
auch  die  Stege  dieser  Querschnittsebene  die  glei- 
che  geometrische  Form.  Man  kann  im  übrigen  die 
Form  und  Zahl  der  Schlitze  in  den  aufeinanderfol- 
genden  Querschnittsebenen  der  erfindungsgemä- 

45  ßen  Federscheibenkupplung  verändern,  vorzugs- 
weise  ist  jedoch  die  Form  aller  Schlitze  aller  Quer- 
schnittsebenen  und  somit  auch  die  geometrische 
Form  aller  Stege  gleich. 

Die  in  einer  Querschnittsebene  angeordneten 
50  Schlitze  besitzen  vorzugsweise  die  gleiche  Breite, 

bezogen  auf  die  Längsachse  des  zylindrischen 
Körpers.  Zweckmäßigerweise  sind  alle  Schlitze  al- 
ler  Querschnittsebenen  gleich  breit. 

Zweckmäßigerweise  besitzen  auch  alle  Feder- 
55  Scheiben  einer  Kupplung  die  gleiche  axiale  Dicke, 

d.h.  die  gleiche  auf  die  Längsachse  des  zylindri- 
schen  Körpers  bezogene  Dicke.  Man  kann  die 
Breite  der  Schlitze  so  wählen,  daß  sie  der  Dicke 

3 
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der  Federscheiben  entspricht. 
Die  Stege  bzw.  die  Mittellinie  der  Stege  zweier 

axial  benachbarter  Querschnittsebenen  sind  vor- 
zugsweise  winkelversetzt;  und  zwar  bei  zwei  Ste- 
gen  pro  Querschnittsebene  vorzugsweise  um  90° 
und  bei  drei  Stegen  pro  Querschnittsebene  vor- 
zugsweise  um  60°. 

Man  kann  die  erfindungsgemäße  Federschei- 
benkupplung  somit  als  einen  Hohlzylinder  auffas- 
sen,  in  dessen  Wandung  zwischen  den  axialen 
Endteilen  mehrere  bis  in  die  Längsbohrung  mün- 
dende  Schlitze  angeordnet  sind. 

Durch  die  Form  der  Stege,  welche  natürlich 
dann  auch  die  Form  der  in  dieser  Querschnittsebe- 
ne  angebrachten  Schlitze  festlegt,  kann  man  die 
Verdrehsteifigkeit  der  erfindungsgemäßen  Feder- 
scheibenkupplung  beeinflussen.  Dadurch  daß  man 
den  Stegen  eine  Pilzform  verleiht,  erhält  man  eine 
äußerst  verdrehsteife  Kupplung,  bei  der  jedoch  die 
Schlitze  gleichwohl  einen  großen  Volumenraum 
einnehmen,  so  daß  die  Masse  der  erfindungsgemä- 
ßen  Kupplung  gering  ist. 

Die  erfindungsgemäße  Federscheibenkupplung 
besitzt  auch  bei  höchsten  Belastungen  eine  hohe 
Formstabilität.  Die  erfindungsgemäße  Federschei- 
benkupplung  ist  insbesondere  zur  Verbindung  von 
zwei  Wellen  geeignet,  welchen  einen  großen  Ver- 
satz  zueinander  besitzen, 

Erfindungsgemäß  können  mehrere  Schlitze 
und  Federscheiben  zu  einer  größeren  oder  kleine- 
ren  Anzahl  von  Federpaketen  zusammengefaßt 
sein,  entsprechend  dem  auszugleichenden  Wellen- 
versatz  und  dem  zur  Verfügung  stehenden  Platz. 

Die  Federscheiben  sind  zusammen  mit  den 
Stegen  und  den  Endteilen  vorzugsweise  einstückig 
bzw.  aus  einem  Stück  gearbeitet,  insbesondere  aus 
Aluminium,  so  daß  keinerlei  Verbindungselemente 
notwendig  sind. 

Bei  einer  weiterhin  bevorzugten  Ausführungs- 
form  besitzt  die  erfindungsgemäße  Federscheiben- 
kupplung  ein  zylinderscheibenförmiges  Mittelteil, 
an  das  sich  beidseitig  Schlitze  und  Federscheiben 
anschließen.  Dieses  Mittelteil  besitzt  zweckmäßi- 
gerweise  den  gleichen  Außendurchmesser  wie  der 
Rest  des  zylindrischen  Körpers  und  besitzt  eben- 
falls  eine  zur  Längsachse  koaxiale  Bohrung,  deren 
Durchmesser  insbesondere  dem  Durchmesser  der 
Längsbohrung  im  Bereich  der  Schlitze  und  Feder- 
scheiben  entspricht. 

Dieses  Mittelteil  kann  aus  einem  Teil  bestehen 
und  mit  dem  Rest  des  zylindrischen  Körpers  ein- 
stückig  sein. 

Es  kann  aber  auch  aus  zwei  Scheibenelemen- 
ten  bestehen,  die  miteinander  verbindbar  sind,  bei- 
spielsweise  durch  Verschrauben,  Flanschen  und 
auch  durch  Kleben. 

In  diesem  Fall  ist  jedes  Scheibenelement  mit 
den  sich  daran  anschließenden  Federscheiben  so- 

wie  dem  Endteil  vorzugsweise  einstückig. 
Auf  diese  Weise  kann  man  ausgehend  vom 

jeweiligen  Scheibenelement  bei  der  Herstellung 
eine  axiale  Längsbohrung  anbringen,  die  bis  zum 

5  Endteil  reicht,  jedoch  einen  größeren  Innendurch- 
messer  besitzt  als  die  Bohrung  im  Endteil.  Die 
Bohrung  im  Endteil  kann  man  dann  von  der  ande- 
ren  Seite,  d.h.  von  der  Stirnfläche  der  Endseite 
eindrehen. 

io  Durch  Zusammensetzen  der  beiden  Scheiben- 
elemente  erhält  man  dann  die  fertige  Federschei- 
benkupplung. 

Erfindungsgemäß  stellt  man  die  Federschei- 
benkupplung  vorzugsweise  aus  einem  zylindri- 

15  sehen  Block  her,  wobei  man  zweckmäßigerweise 
zuerst  die  Längsbohrung  anbringt.  Anschließend 
schlitzt  man  den  zylindrischen  Körper  zur  Herstel- 
lung  der  Schlitze  ein. 

Dazu  bedient  man  sich  zweckmäßigerweise  der 
20  Frästechnik,  wobei  man  ein  Fräsrad  zum  Einsatz 

bringt. 
Zur  Herstellung  der  Stege  mit  Pilzform  kann 

man  die  Schlitze  durch  Tauchfräsen  aus  dem  zylin- 
drischen  Körper  ausnehmen.  Man  führt  dazu  ein 

25  entsprechend  dimensioniertes  Fräsrad  radial  quer 
zur  Längsachse  in  den  zylindrischen  Körper  ein, 
bis  das  Fräsrad  die  Längsbohrung  erreicht  hat. 
Nach  Herausnehmen  des  Fräsrades  dreht  man  den 
zylindrischen  Körper  um  seine  Längsachse  um  den 

30  gewünschten  Winkel  und  wiederholt  den  Tauch- 
fräsvorgang.  Die  Kontur  und  somit  die  Breite  des 
Steges  zwischen  diesen  beiden  durch  Tauchfräsen 
ausgenommenen  Schlitzen  hängt  dann  im  wesentli- 
chen  vom  Durchmesser  des  Fräsrades  und  davon 

35  ab,  wieweit  dieses  Fräsrad  in  den  zylindrischen 
Körper  eingetaucht  wurde. 

Derartige  Schlitze  und  derartige  Stege  kann 
man  auch  dadurch  herstellen,  daß  man  ein  Fräsrad 
in  Form  einer  Schwenkbewegung  durch  den  zylin- 

40  drischen  Körper  hindurchführt.  Die  Form  des 
Schlitzes  und  somit  auch  der  Stege  hängt  dann 
von  der  Länge  des  Schwenkarms  ab.  Natürlich 
beeinflußt  auch  die  Eintauchtiefe  die  Kontur  der 
Schlitze  und  der  Stege.  Durch  gleichzeitiges  oder 

45  aufeinanderfolgendes  Eintauchen/Herausziehen  und 
Schwenken  des  Fräsrades  bzw.  durch  Drehen  des 
zylindrischen  Körpers  kann  man  die  gewünschte 
Form  der  Schlitze  herausfräsen. 

Die  Erfindung  wird  im  folgenden  anhand  der  in 
50  den  Figuren  gezeigten  bevorzugten  Ausführungs- 

formen  näher  erläutert.  Von  den  Figuren  zeigen: 
Fig.  1  eine  Seitenansicht,  teilweise  als 

Schnitt,  einer  erfindungsgemäßen  fle- 
xiblen  Federscheibenkupplung; 

55  Fig.  2  eine  Draufsicht  auf  ein  Endteil  der  in 
der  Fig.  1  gezeigten  Federscheiben- 
kupplung; 

Fig.  3  eine  Ansicht  der  Federscheibenkupp- 

4 
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lung  bei  lateralem  Versatz; 
Fig.  4  eine  Ansicht  bei  axialem  Versatz; 
Fig.  5  eine  Ansicht  bei  angularem  Versatz; 
Fig.  6  einen  Querschnitt  durch  die  in  der  Fig. 

1  gezeigte  Federscheibenkupplung 
entlang  der  Linie  A-A; 

Fig.  7  einen  der  Fig.  6  entsprechenden 
Querschnitt  einer  weiteren  Ausfüh- 
rungsform  mit  Stegen,  die  einen  brei- 
teren  und  "pilzförmigeren"  Quer- 
schnitt  besitzen;  und 

Fig.  8  eine  der  Fig.  6  analoge  Schnittansicht, 
wobei  jedoch  drei  pilzförmige  Stege 
vorhanden  sind. 

Die  in  der  Fig.  1  gezeigte  erfindungsgemäße 
Federscheibenkupplung  besteht  aus  einem  zylindri- 
schen  Körper  1  mit  zwei  Endteilen  2  und  3.  Koaxial 
zur  Längsachse  4  verläuft  eine  Längsbohrung  14. 

Der  zylindrische  Körper  besteht  aus  einem  hin- 
reichend  festen  homogenen  Material,  beispielswei- 
se  Stahl,  Aluminium  oder  auch  einem  Kunststoff 
mit  hinreichender  Festigkeit. 

Zwischen  den  beiden  Endteilen  2,3  sind  quer 
zur  Längsachse  4  angeordnete  Schlitze  12  ange- 
bracht,  die  über  die  Innenwand  der  Längsbohrung 
14  sich  hinaus  bis  fast  zur  Längsachse  4  erstrek- 
ken. 

Die  Schlitze  12  sind  paarweise  symmetrisch 
einander  gegenüberliegend  angeordnet.  In  der  Fig. 
1  sind  im  übrigen  aus  Gründen  der  Übersichtlich- 
keit  nicht  alle  Schlitze  mit  der  Bezugszahl  12  ver- 
sehen. 

Zwischen  den  zwei  einander  symmetrisch  ge- 
genüberliegenden  Schlitzen  12  befinden  sich  zwei 
radial  verlaufende  Stege  15,  die  sich  von  der  Man- 
telfläche  10  des  zylindrischen  Körpers  1  radial 
nach  innen  bis  zur  Längsbohrung  14  erstrecken. 

Zwischen  zwei  axial  hintereinanderliegenden 
Paaren  von  Schlitzen  12  befindet  sich  eine  Feder- 
scheibe  13,  die  ebenfalls  wie  die  Schlitze  12  quer 
zur  Längsachse  4  angeordnet  sind. 

In  der  Querschnittsebene,  in  der  sich  zwei 
Schlitze  12  befinden,  befinden  sich  somit  auch 
zwei  Stege  15.  Die  Querschnittsfläche  der  Schlitze 
12  zusammen  mit  der  Querschnittsfläche  der  Stege 
15  macht  die  volle  Querschnittskreisfläche  des  zy- 
lindrischen  Körpers  1  aus. 

Die  Federscheiben  13  sind  auf  jeder  Seite  mit- 
tels  eines  Stegpaares  mit  den  benachbarten  Feder- 
scheiben  13  bzw.  mit  einem  Endteil  2,3  verbunden. 

Der  Querschnitt  dieser  Stege  15  ist  in  der  Fig. 
6  gezeigt.  Die  Querschnittsbreite  der  Stege  15 
nimmt  beginnend  bei  der  Längsbohrung  14  bis  zur 
Mantelfläche  10  des  zylindrischen  Körpers  1  konti- 
nuierlich  zu.  Die  Stege  15  sind  bezüglich  der 
Längsebene,  die  durch  den  zylindrischen  Körper  1 
und  durch  die  Mittellinie  18  der  Stege  15  verläuft, 
symmetrisch.  Die  Breite  der  Stege  15  ist  an  der 

Mantelfläche  10  am  größten;  sie  sind  in  etwa  pilz- 
förmig. 

Bei  der  in  der  Fig.  7  gezeigten  Ausführungs- 
form  sind  die  Stege  15  noch  pilzförmiger  ausge- 

5  staltet  als  bei  der  in  der  Fig.  6  gezeigten  Ausfüh- 
rungsform.  Bei  letzterer  Ausführungsform  ist  die 
Flexibilität  der  Kupplung  zwar  etwas  verringert,  je- 
doch  können  noch  größere  Drehmomente  als  mit 
der  vorherigen  Ausführungsform  übertragen  wer- 

io  den. 
Die  Schlitze  13  bei  den  in  den  Fig.  6  und  7 

gezeigten  Ausführungsformen  können  durch  Ein- 
tauchen  und  Schwenken  eines  entsprechend  di- 
mensionierten  Fräsrades  hergestellt  werden. 

75  Die  Mittellinien  18  axial  aufeinanderfolgender 
Stege  15  bzw.  Stegpaare  sind  bei  der  in  den  Fig.  1 
bis  8  gezeigten  Ausführungsform  um  90°  zueinan- 
der  versetzt.  Mit  anderen  Worten,  die  Mittellinien 
axial  beabstandeter  Querschnittsebenen  bilden  ei- 

20  nen  Winkel  von  90  °  . 
Der  Durchmesser  der  Längsbohrung  14  im  Be- 

reich  der  Schlitze  12  und  Federscheiben  13  ist 
größer  als  der  Durchmesser  der  Längsbohrung  9  in 
den  Endteilen. 

25  Die  Endteile  2,3  können  in  beliebiger  Weise 
zur  Verbindung  mit  den  Wellen  ausgestaltet  sein. 
Fig.  2  zeigt  eine  beispielhafte  Ausführung  in  Form 
einer  Klemmnabe  mit  der  Längsbohrung  9  und 
zwei  gegenüberliegenden  Schlitzen  6,  die  mittels 

30  zweier  Klemmschrauben  5,7  verspannt  werden  und 
damit  die  Nabe  auf  einer  Welle  befestigen.  Die 
Bohrung  9  känn  auch  eine  Nut  8  aufweisen,  die  zur 
Aufnahme  einer  Paßfeder  bestimmt  ist,  die  als  zu- 
sätzliches  Verbindungselement  zur  Welle  dient. 

35  Die  Schlitze  6  sind  parallel  seitlich  zum  Durch- 
messer  versetzt  und  zwar  um  einen  Betrag,  wel- 
cher  ca.  der  halben  Breite  der  Stege  15  an  ihrer 
Mantelfläche  10  entspricht.  Auf  diese  Weise  kön- 
nen  die  Schlitze  6  in  dem  Bereich,  in  dem  sich 

40  auch  die  Klemmschrauben  5,7  befinden,  so  weit  in 
den  zylindrischen  Körper  1  eingeschnitten  sein, 
daß  sie  in  den  an  das  dazugehörige  Endteil  2,3 
angrenzenden  Schlitz  12  einmünden.  Auf  diese 
Weise  wird  die  für  die  Funktion  der  Klemmschrau- 

45  ben  5,7  erforderliche  Flexibilität  sichergestellt. 
Es  ist  auch  möglich,  die  Endteile  2,3  mit  radia- 

len  Gewindestiften,  mit  handelsüblichen  Spannsät- 
zen  oder  mit  verschiedenen  anderen  Welle-Nabe- 
Verbindungen  auszustatten. 

50  Die  zwischen  den  Endteilen  angeordneten 
Schlitze  12  bzw.  Federscheiben  besitzen  die  glei- 
che  axiale  Breite  bzw.  Dicke.  Dadurch  ergibt  sich 
ein  gleichmäßiger  Aufbau. 

Die  Schlitze  12  sind  somit  durch  einen  axialen 
55  Längsabstand  voneinander  getrennt,  welcher  "die 

Federscheibe  13"  bildet.  Die  Dicke  der  Federschei- 
ben  13  kann  je  nach  Bedarfsfall  gewählt  werden, 
so  daß  die  erfindungsgemäße  Federscheibenkupp- 

5 
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lung  mehr  oder  weniger  flexibel  ist  und  eine  mehr 
oder  weniger  große  Bauhöhe  besitzt. 

Die  Federscheibenkupplung  gemäß  der  Fig.  1 
besitzt  auch  ein  Mittelteil  16  in  gleicher  Rotations- 
symmetrie  wie  der  zylindrische  Körper  1.  Dieses 
Mitteilteil  16  besitzt  die  gleiche  Innenbohrung  14 
und  somit  auch  die  gleiche  Innenmantelfläche  11 
wie  der  zylindrische  Körper  1  im  Bereich  der 
Schlitze  12  und  der  Federscheiben  13. 

Zwischen  dem  Mittelteil  16  und  den  beiden 
Endteilen  2,3  sind  mehrere  zu  einem  Federpaket 
zusammengefaßte  Scheiben  12/Federscheiben  13 
angeordnet. 

In  den  Fig.  3  bis  5  ist  dargestellt,  wie  sich  die 
Schlitze  12  bei  verschiedener  Belastung  erweitern 
oder  verengen  und  damit  eine  spielfreie  Kraftüber- 
tragung  bei  nicht  völlig  axialer  Ausrichtung  der 
Wellen  ermöglichen. 

In  der  Fig.  8  ist  eine  weitere  Ausführungsform 
der  erfindungsgemäßen  Federscheibenkupplung 
gezeigt.  Diese  Federscheibenkupplung  besitzt  drei 
Schlitze  12  pro  Querschnittsebene  und  somit  auch 
drei  Stege  15. 

Die  Schlitze  12  sind  gleichmäßig  verteilt  in 
einer  Querschnittsebene  angeordnet.  Sie  reichen 
alle  bis  zur  Längsbohrung  14. 

Zwischen  den  Schlitzen  12  befinden  sich  Stege 
15,  die  sternförmig  angeordnet  sind,  d.h.  der  zwi- 
schen  den  Mittellinien  18  dieser  Stege  eingeschlos- 
sene  Winkel  beträgt  120°. 

Die  Querschnittsbreite  der  Stege  15  nimmt  be- 
ginnend  bei  der  Längsbohrung  14  bis  zur  Mantel- 
fläche  10  zu.  Die  Stege  besitzen  in  etwa  Pilzform. 

Auch  in  diesem  Fall  ist  der  Querschnitt  der 
Stege  15  bezüglich  der  dazugehörigen  Mittellinie 
18  symmetrisch.  Die  Mittellinien  18  axial  benach- 
barter  Querschnittsebenen  sind  um  60°  winkelver- 
setzt. 

Die  Begrenzungslinie  17  liegt  auf  einer  Kreis- 
bahn.  Die  dazugehörigen  Schlitze  12  kann  man 
durch  Eintauchen  eines  entsprechend  dimensio- 
nierten  Fräsrades  ausfräsen.  Natürlich  ist  es  auch 
möglich,  die  Schlitze  12  durch  eine  kombinierte 
Schwenk-  und  Tauchbewegung  des  Fräsrades  so- 
wie  durch  Drehen  des  zylindrischen  Körpers  1  aus 
letzterem  auszunehmen. 

Durch  den  symmetrischen  Aufbau  der  erfin- 
dungsgemäßen  Federscheibenkupplung  wird  eine 
kompakte  Konstruktion  ermöglicht.  Gleichwohl  ist 
die  Federscheibenkupplung  in  der  Lage,  Fehlaus- 
richtungen  beliebiger  Art  der  zu  verbindenden  Wel- 
len  auszugleichen.  Aufgrund  des  symmetrischen 
Aufbaus  treten  keine  Unwuchten  und  somit  keine 
Kräfte  auf,  welche  insbesondere  bei  hohen  Dreh- 
zahlen  die  Funktion  beeinträchtigen  könnten.  Durch 
die  Pilzform  der  zum  Einsatz  gebrachten  Stege 
wird  das  polare  Widerstandsmoment  der  erfin- 
dungsgemäßen  Federscheibenkupplung  wesentlich 

verstärkt. 
Die  Pilzform  kann  beliebig  sein  und  kann  ent- 

sprechend  den  gestellten  Anforderungen  gewählt 
sein. 

5 
Patentansprüche 

1.  Federscheibenkupplung  aus  einem  zylindri- 
schen  Körper  (1),  der  an  seinen  beiden  axialen 

io  Enden  jeweils  ein  Endteil  (2,3)  und  zwischen 
den  beiden  Endteilen  (2,3)  quer  zur  Längsach- 
se  (4)  des  Körpers  (1)  angeordnete  und  in 
axial  beabstandeten  Querschnittsebenen  lie- 
gende  Schlitze  (12)  besitzt  und  der  zumindest 

15  im  geschlitzten  Bereich  eine  zu  seiner  Längs- 
achse  (4)  koaxiale  Längsbohrung  (14)  aufweist, 
in  welche  sich  die  Schlitze  erstrecken,  wobei 
mindestens  zwei  Schlitze  (12)  in  einer  Quer- 
schnittsebene  angeordnet  sind,  wobei  zwi- 

20  sehen  den  Querschnittsebenen  Federscheiben 
(13)  ausgebildet  sind,  die  miteinander  bzw.  mit 
den  Endteilen  (2,3)  über  eine  der  Zahl  der 
Schlitze  (12)  pro  Querschnittsebene  entspre- 
chende  Anzahl  von  radial  verlaufenden,  in  den 

25  jeweiligen  Querschnittsebenen  liegenden  Ste- 
gen  (15)  verbunden  sind,  wobei  die  Winkel,  die 
zwischen  den  radial  verlaufenden  Mittellinien 
(18)  benachbarter  Stege  (15)  einer  Quer- 
schnittsebene  eingeschlossen  sind,  gleich 

30  sind,  und  wobei  die  Breite  der  Stege  (15)  be- 
ginnend  bei  der  Längsbohrung  (14)  bis  zur 
Mantelfläche  (10)  des  Körpers  (1)  zunimmt, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Querschnittsform  der  Stege  (15)  in 

35  etwa  eine  Pilzform  darstelllt,  die  zur  radial  ver- 
laufenden  Mittellinie  (18)  der  Stege  (15)  sym- 
metrisch  ist  und  deren  seitliche  Begrenzungsli- 
nie  (17)  auf  einer  Kreisbahn  liegt. 

40  2.  Federscheibenkupplung  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Stege  (15)  bzw.  die  Mittellinien  (18) 
dieser  Stege  (15)  axial  benachbarter  Quer- 
schnittsebenen  gegeneinander  winkelversetzt 

45  sind. 

3.  Federscheibenkupplung  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Stege  (15)  bzw.  die  Mittellinien  (18) 

50  um  90°,  falls  zwei  Stege  (15)  pro  Quer- 
schnittsebene  vorhanden  sind,  und  im  Falle 
von  drei  Stegen  (15)  pro  Querschnittsebene, 
um  60°  gegeneinander  versetzt  sind. 

55  4.  Federscheibenkupplung  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Schlitze  (12)  einer  Querschnittsebene 

6 
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und  insbesondere  aller  Querschnittsebenen  die 
gleiche  axiale  Breite  und  die  gleiche  geometri- 
sche  Form  besitzen. 

5.  Federscheibenkupplung  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  alle  Federscheiben  (13)  die  gleiche  axiale 
Dicke  haben,  welche  insbesondere  der  axialen 
Breite  der  Schlitze  (12)  entspricht. 

6.  Federscheibenkupplung  nach  einem  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche, 
gekennzeichnet  durch 
ein  zylinderscheibenförmiges  Mittelteil  (16),  an 
das  sich  beidseitig  Schlitze  (12)  und  Feder- 
scheiben  (13)  abwechselnd  anschließen  und 
das  insbesondere  aus  zwei  miteinander  ver- 
bindbaren  Scheibenelementen  besteht. 

7.  Federscheibenkupplung  nach  einem  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Endteile  (2,3)  und/oder  das  Mittelteil 
(16)  eine  zur  Längsachse  (4)  koaxiale  Bohrung 
(9,19)  besitzen,  wobei  der  Durchmesser  der 
Bohrung  (19)  im  Mittelteil  (16)  insbesondere 
dem  Durchmesser  der  Längsbohrung  (14)  im 
Bereich  der  Schlitze  (12)  und  der  Federschei- 
ben  (13)  entspricht. 

Claims 

1.  A  spring  disc  coupling  composed  of  a  cylin- 
drical  body  (1)  which  is  provided  at  both  of  its 
axial  ends  with  a  respective  end  portion  (2,3) 
and  between  both  of  the  end  portions  (2,3)  with 
slots  (12)  lying  in  axially  spaced  cross-sec- 
tional  planes  and  arranged  transversely  to  the 
longitudinal  axis  (4)  of  the  body  (1),  which  is 
provided  in  at  least  the  slotted  region  with  a 
longitudinal  bore  (14)  which  is  coaxial  to  its 
longitudinal  axis  (4)  and  into  which  extend  the 
slots,  whereby  at  least  two  slots  (12)  are  ar- 
ranged  in  one  cross-sectional  plane,  whereby 
between  the  cross-sectional  planes  there  are 
formed  spring  discs  (13),  which  are  connected 
to  each  other  or  to  the  end  portions  (2,3)  by 
radially  extending  webs  (15)  lying  in  respective 
cross-sectional  planes  and  corresponding  in 
number  to  the  number  of  slots  per  cross-sec- 
tional  plane,  whereby  the  angles  which  are 
included  between  the  radially  extending  cen- 
trelines  (18)  of  adjacent  webs  (15)  of  a  cross- 
sectional  plane  are  equal  and,  whereby  the 
width  of  the  webs  (15)  increases  starting  from 
the  longitudinal  bore  (10)  up  to  the  peripheral 
surface  of  the  body  (1), 

characterized  in  that, 
the  cross-sectional  form  of  the  webs  (15) 
presents  substantially  a  mushroom-shape 
which  is  symmetrical  about  the  radially  extend- 

5  ing  centreline  (18)  of  the  webs  (15)  and  whose 
lateral  boundary  line  (17)  lies  on  a  circular 
trajectory. 

2.  A  spring  disc  coupling  according  to  Claim  1, 
w  characterized  in  that, 

the  webs  (15),  or  the  centrelines  (18)  of  these 
webs  (15),  of  the  axially  adjacent  cross-sec- 
tional  planes  are  angularly  displaced  with  re- 
spect  to  each  other. 

15 
3.  A  spring  disc  coupling  according  to  Claim  2, 

characterized  in  that, 
in  case  there  are  two  webs  (15)  per  cross- 
sectional  plane  the  webs  (15)  or  the  centrelines 

20  (18)  are  displaced  angularly  by  90°  with  re- 
spect  to  each  other  and,  in  the  case  of  three 
webs  (15)  per  cross-sectional  plane  by  60°. 

4.  A  spring  disc  coupling  according  to  one  of  the 
25  Claims  1  to  3, 

characterized  in  that, 
the  slots  (12)  of  a  cross-sectional  plane  and  in 
particular  of  all  cross-sectional  planes  have  the 
the  same  axial  width  and  the  same  geometrical 

30  shape. 

5.  A  spring  disc  coupling  according  to  one  of  the 
Claims  1  to  4, 
characterized  in  that, 

35  all  of  the  spring  discs  (13)  have  the  same  axial 
thickness  which,  in  particular,  corresponds  to 
the  axial  width  of  the  slots  (12). 

6.  A  spring  disc  coupling  according  to  one  of  the 
40  preceding  Claims, 

characterized  by, 
a  cylindrical,  annular  central  portion  (16)  which 
is  adjoined  bilaterally  and  alternately  by  slots 
(12)  and  discs  (13)  and  which,  in  particular, 

45  consists  of  two  annular  elements  which  are 
connectable  to  each  other. 

7.  A  spring  disc  coupling  according  to  one  of  the 
preceding  Claims, 

50  characterized  in  that, 
the  end  portions  (2,3)  and/or  the  central  portion 
(16)  have  a  bore  (9,19)  which  is  coaxial  to  the 
longitudinal  axis  (4),  whereby  the  diameter  of 
the  bore  (19)  in  the  central  portion  (16)  cor- 

55  responds,  in  particular,  to  the  diameter  of  the 
longitudinal  bore  (14)  in  the  region  of  the  slots 
(12)  and  spring  discs  (13). 

7 
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Revendicatlons 

1.  Embrayage  ä  disques  elastiques  comportant 
un  corps  cylindrique  (1)  qui  possede  sur  cha- 
cune  de  ses  deux  extremites  axiales  un  ele- 
ment  d'extremite  (2,  3)  et  entre  ces  deux  ele- 
ments  d'extremite  (2,  3),  des  fentes  (12)  prati- 
quees  transversalement  ä  Taxe  longitudinal  (4) 
du  corps  (1)  et  situees  dans  des  plans  trans- 
versaux  places  ä  une  certaine  distance  axiale 
les  uns  des  autres,  ledit  corps  (1)  presentant, 
au  moins  dans  la  zone  des  fentes,  un  pergage 
longitudinal  (14)  coaxial  ä  son  axe  longitudinal 
(4)  et  dans  lequel  s'etendent  lesdites  fentes 
(12)  dont  au  moins  deux  sont  pratiquees  dans 
un  seul  plan  transversal,  tandis  qu'entre  lesdits 
plans  transversaux  sont  formes  des  disques 
elastiques  (13)  qui  sont  relies  entre  et  aux 
elements  d'extremite  (2,  3)  par  un  nombre  de 
traverses  (15)  qui  correspond  au  nombre  des 
fentes  (12)  ä  plan  transversal,  lesdites  traver- 
ses  (15)  s'etendant  radialement  et  etant  si- 
tuees  dans  les  plans  transversaux  respectifs, 
les  angles  inclus  entre  les  axes  (18)  s'etendant 
radialement  des  traverses  (15)  adjacentes  d'un 
plan  transversal  etant  egaux  entre  eux,  tandis 
que  la  largeur  desdites  traverses  (15)  augmen- 
te  en  commengant  par  l'alesage  longitudinal 
(14)  et  allant  vers  la  face  laterale  (10)  dudit 
corps  (1),  caracterise  en  ce  que  la  forme  de  la 
coupe  transversale  des  traverses  (15)  repre- 
sente  approximativement  celle  d'un  Champi- 
gnon  qui  est  symetrique  par  rapport  ä  Taxe 
radial  (18)  des  traverses  (15)  et  dont  la  ligne 
de  delimitation  laterale  (17)  se  situe  sur  une 
circonference. 

5.  Embrayage  ä  disques  elastiques  selon  l'une 
des  revendications  1  ä  4,  caracterise  en  ce 
que  tous  les  disques  elastiques  (13)  presentent 
la  meme  epaisseur  axiale  qui  correspond,  en 

5  particulier,  ä  la  largeur  axiale  des  fentes  (12). 

6.  Embrayage  ä  disques  elastiques  selon  l'une 
des  revendications  precedentes,  caracterise 
par  la  presence  d'un  element  central  (16)  en 

io  forme  de  disque  auquel  se  raccordent  alterna- 
tivement,  des  deux  cotes,  les  fentes  (12)  et  les 
disques  elastiques  (13)  et  qui  est  constitue,  en 
particulier,  par  deux  elements  en  forme  de 
disques  pouvant  etre  associes  Tun  avec  l'autre. 

15 
7.  Embrayage  ä  disques  elastiques  selon  l'une 

des  revendications  precedentes,  caracterise  en 
ce  que  les  elements  d'extremite  (2,  3)  et/ou 
l'element  central  (16)  possedent  un  pergage 

20  (9,  19)  coaxial  ä  Taxe  longitudinal  (4),  le  dia- 
metre  dudit  pergage  (19),  dans  l'element  cen- 
tral  (16),  correspondant  en  particulier  au  dia- 
metre  du  pergage  longitudinal  (14)  ä  proximite 
des  fentes  (12)  et  des  disques  elastiques  (13). 

2.  Embrayage  a  disques  elastiques  selon  la  re- 
vendication  1  ,  caracterise  en  ce  que  les  traver- 
ses  (15)  ou  les  axes  (18)  desdites  traverses  40 
(15)  de  plans  transversaux  axialement  adja- 
cents  presentent  un  decalage  angulaire  les 
unes  par  rapport  aux  autres. 

3.  Embrayage  ä  disques  elastiques  selon  la  re-  45 
vendication  2,  caracterise  en  ce  que  les  traver- 
ses  (15)  ou  les  axes  (18),  dans  le  cas  de  deux 
traverses  (15)  par  plan  transversal,  et  dans  le 
cas  de  trois  traverses  (15)  dans  le  plan  trans- 
versal,  presentent  un  decalage  entre  eux  de  50 
60°. 

4.  Embrayage  a  disques  elastiques  selon  l'une 
des  revendications  1  ä  3,  caracterise  en  ce 
que  les  fentes  (12)  d'un  plan  transversal  et,  en  55 
particulier,  de  tous  les  plans  transversaux,  ont 
la  meme  largeur  axiale  et  la  meme  forme 
geometrique. 
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