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©  Die  Wellen-/Nabenklemmkupplung  weist  in  einer 
radialen  Ringnut  (7  bzw.  8)  einen  geteilten,  vorge- 
spannten  Federring  (3)  auf,  der  über  eine  achsial 
wirkende  Druckschraube  (5)  gegen  die  gegenüberlie- 
gende  Nutwand  gedrückt  wird,  die  vorzugsweise 
eine  kegelige  45  •  -Abschrägung  aufweist.  Die  Klem- 
mung  durch  den  Federspannring  (3)  kann  sowohl  an 
der  Welle  (2)  als  auch  an  der  Nabe  (1)  bewirkt 
werden. 

Eine  erfindungsgemäße  Klemmkupplung  ist  ein- 
fach  aufgebaut,  gestattet  jedoch  die  rutschfreie 
Übertragung  vergleichsweise  hoher  Drehmomente. 

V  Ho  3'  v67  ^8 

3ank  Xerox  (UK)  Business  Services 
13.  10/3.09/3.3.41 



1 EP  0  586  935  A2 2 

uie  tmnaung  betrifft  eine  Klemmkupplung,  die 
sich  durch  eine  hochwirksame  Klemmung  zwischen 
einer  Welle  und  der  damit  zu  verbindenden  Nabe 
auszeichnet.  Die  technischen  Mittel  der  Kupplung 
sind  einfach  und  bestehen  im  wesentlichen  aus  nur 
zwei  zusätzlichen  Teilen  oder  Teilegruppen.  Die 
Klemmkupplung  gewährleistet  auch  bei  hohen  zu 
übertragenden  Drehmomenten  eine  positionsge- 
naue,  unverrückbare  Fixierung  der  Welle  relativ  zur 
Nabe. 

Eine  erfindungsgemäße  Klemmkupplung  ist  ge- 
mäß  einer  ersten  grundsätzlichen  Lösung  gekenn- 
zeichnet  durch 

-  eine  im  Bereich  einer  Stirnseite  angebrachte, 
achsparallele  Umlaufnut  oder  Abdrehung  am 
Mantel  des  Wellenstumpfs  mit  kegeliger  Ab- 
schrägung  nach  außen,  an  dem  der  Wellen- 
stumpfstirnseite  abgekehrten  Ende, 

-  einen  in  die  Nut  oder  die  Abdrehung  eingrei- 
fenden,  auf  den  Wellenstumpf  aufgeschobe- 
nen,  geteilten  Federspannring,  dessen  Draht- 
durchmesser  In  Axialrichtung  dem  Abstand 
zwischen  dem  achsparallel  verlaufenden  Be- 
reich  der  Nut  oder  der  Abdrehung  und  der 
Bohrung  der  mit  der  Welle  zu  verbindenden 
Nabe  entspricht,  und  durch 

-  ein  axial  wirkendes,  festziehbares  Druckele- 
ment,  welches  den  Federspannring  gegen  die 
kegelige  Abschrägung  drückt. 

Eine  erfindungsgemäße  Klemmkupplung  ist  ge- 
mäß  einer  zweiten  grundsätzlichen  Lösung  gekenn- 
zeichnet  durch 

-  eine  im  Bereich  wenigstens  einer  Stirnseite 
der  mit  einer  Welle  zu  verbindenen  Nabe 
angebrachten,  umlaufenden,  achsparallelen 
Nabenbohrungserweiterung  mit  kegeliger  Ab- 
schrägung  am  der  betreffenden  Stirnseite  ab- 
gekehrten  Ende, 

-  einen  in  die  Nabenbohrungserweiterung  ein- 
geschobenen  Federspannring,  dessen  Draht- 
durchmesser  in  Axialrichtung  dem  Abstand 
zwischen  dem  achsparallelverlaufenden  Be- 
reich  der  Nabenbohrungserweiterung  und  der 
mit  der  Habe  zu  verbindenen  Welle  ent- 
spricht,  und  durch 

-  ein  achsparallel,  wirkendes,  festziehbares 
Druckelement,  welches  den  Federspannring 
gegen  die  kegelige  Abschrägung  drückt. 

Vorzugsweise  besitzt  der  Federspannring  -  je 
lachdem,  ob  er  für  die  erste  oder  die  zweite 
grundsätzliche  Ausführungsform  der  Erfindung  ver- 
wendet  wird  -  mindestens  auf  der  mit  der  Naben- 
DOhrungswand  bzw.  mit  der  Welle  in  Klemmkontakt 
stehenden  Außen-  bzw.  Innenseite  eine  umlaufen- 
de,  glatte  Ringfläche. 

Um  das  leichte  Einsetzen  des  Federspannrings 
:u  ermöglichen  bzw.  die  durch  das  Druckelement 
in  derjeweiligen  kegeligen  Abschrägung  bewirkte 

Aufweiten  oder  Verengen  des  Federspannrings  zu 
erleichtern,  ist  dieser  vorzugsweise  geteilt  und 
weist  an  den  auf  den  Trannspalt  zulaufenden  En- 
denabschrägung  auf. 

5  Je  nach  Anwendungsart  und  erwünschtem 
oder  erforderlichem  Anpreßdruck  für  den  Feder- 
spannring  kommen  als  Druckelemente  Druck- 
schrauben,  Ringmuttem,  Druckplatten  und  derglei- 
chen  in  Frage. 

io  Die  Erfindung  und  vorteilhafte  Einzelheiten  wer- 
den  nachfolgend  unter  Bezug  auf  die  Zeichnung  in 
beisplelsweisen  Ausführungsformen  näher  erläu- 
tert.  Es  zeigen: 

Fig.  1  in  einer  Schnittdarstellung  die  beiden 
75  grundsätzlichen  Ausführungsformen  einer  erfin- 

dungsgemäßen  Klemmkupplung; 
Fig.  2  eine  vergrößerte  Schnittdarstellung  eines 
im  Zusammenhang  mit  der  Erfindung  vorteilhaft 
zu  verwendenden  Federspannrings; 

20  Fig.  3  eine  Einzeldarstellung  des  Federspann- 
rings  in  etwa  natürlicher  Größe  für  eine  be- 
stimmte  Anwendung; 
Fig.  4  eine  vorteilhafte  Ausführungsform  einer 
Klemmkupplung  gemäß  der  zweiten  grundsätzli- 

25  chen  Lösung; 
Fig.  5  eine  vorteilhafte  Ausführungsform  einer 
Klemmkupplung  gemäß  der  ersten  grundsätzli- 
chen  Lösung  und 
Fig.  6  eine  spezielle  vorteilhafte  Lösung  für  das 

30  Druckelement,  die  sich  für  beide  grundätzliche 
Lösungsmöglichkeiten  einer  erfindungsgemäßen 
Klemmkupplung  eignet. 
Einander  entsprechende  Bauteile  sind  in  den 

Figuren  durch  die  gleichen  Bezugshinweise  ge- 
35  kennzeichnet. 

Die  Fig.  1  zeigt  in  der  oberen  Hälfte  ein  Aus- 
führungsbeispiel  für  die  zweite  grundsätzliche  Lö- 
sungsvariante  einer  Klemmkupplung  mit  erfin- 
dungsgemäßen  Merkmalen,  während  in  der  unter- 

40  en  Zeichnungshälfte  die  erste  grundsätzliche  Lö- 
sungsvariante  veranschaulicht  ist. 

Eine  Nabe  1  ist  mittels  einer  lösbaren  Klemm- 
kupplung  mit  einer  Welle  2  zu  verbinden.  In  einer 
radialen  Ringnut  7  der  Nabe  1  einerseits  bzw.  in 

*5  einer  radialen  Ringnut  8  im  stirnseitigen  Wellen- 
stumpfende  der  Welle  2  andererseits,  ist  ein  geteil- 
ter  und  vorgespannter  Federspannring  3  eingelegt, 
der  mindestens  über  eine,  in  der  Regel  jedoch 
über  mehrere  achsial  wirkende  Druckschrauben  5, 

so  die  in  die  Stirnseite  der  Nabe  1  einerseits  bezie- 
hungsweise  in  die  Wellenstumpfstirnfläche  der 
Welle  2  andererseits  eingezogen  sind,  gegen  die 
rückseitige  Stirnwand  der  Ringnut  7  beziehungs- 
weise  8  gedrückt.  Diese  endseitige  Nutwand  ist, 

i5  wie  die  Zeichnung  erkennen  läßt,  kegelig  abge- 
schrägt,  wie  die  Bezugshinweise  4i  beziehungs- 
weise  42  angeben.  Der  Federspannring  3  weist  für 
die  in  Fig.  1  oben  dargestellte,  zweite  grundlegen- 

> 
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de  Ausfuhrungsform  der  Erfindung  auf  der  auf  der 
Welle  2  aufliegenden  und  daraufgleitenden  Fläche 
einen  vorzugsweise  geschliffenen  Abtrag  auf,  so 
daß,  wie  die  Fig.  2  erkennen  läßt,  innenseitig  eine 
glatte  Ringauflagefläche  61  entsteht,  über  die  ei- 
nerseits  eine  ausreichende  Flächenpressung  und 
andererseits  bei  gelöster  Kupplung  ein  verkantfrei- 
es  Gleiten  des  Federspannrings  3  verbessert  wird. 

Für  die  erste  grundlegende  Ausführungsform 
gilt  hinsichtlich  des  Federspannrings  3  entspre- 
chendes.  In  diesem  Fall  ist  die  glatte  Ringfläche  62 
am  Federspannring  3  außenseitig  vorhanden. 

Die  Abschrägungen  4i  beziehungsweise  42 
weisen  vorzugsweise  einen  Winkel  gegen  die 
Achsrichtung  von  45°  auf.  Anstatt  der  angedeute- 
ten  Druckschrauben  5  können  auch  solche  mit 
Spitzeverwendet  werden.  In  einem  solchen  Fall 
könnten  die  Wände  der  Nuten  7  beziehungsweise 
8  je  nach  zu  übertragendem  Drehmoment,  gegebe- 
nenfalls  auch  ohne  die  kegeligen  Abschrägungen 
4i  beziehungsweise  42  ausgeführt  sein. 

Wie  sich  aus  der  Darstellung  der  Fig.  1  erse- 
hen  läßt,  kann  die  Klemmung  sowohl  an  der  Nabe 
1  als  auch  an  der  Welle  2  bewirkt  werden.  Es  ist 
für  die  Funktion  grundsätzlich  ohne  Bedeutung, 
welche  der  hier  beschriebenen  vorteilhaften 
Klemm-Methoden  angewendet  wird. 

Die  Fig.  3  zeigt  speziell  den  geteilten  Feder- 
spannring  3  in  etwa  natürlicher  Größe.  Dieserweist 
im  Bereich  des  Teilungsspalts  angeschrägte  Flä- 
chen  9  auf. 

Die  Fig.  4  verdeutlicht  die  Verwendung  einer  in 
die  aufgeweitete  Bohrung  der  Nabe  1  eingezogene 
Ringmutter  10  als  auf  den  Federspannring  3  wirk- 
endes  Druckelement  bei  der  zweiten  Lösungsvari- 
ante  einer  erfindungsgemäßen  Klemmkupplung. 

Bei  der  Ausführungsform  nach  Fig.  5  ist  eine 
auf  den  endseitigen  Stumpf  der  Welle  2  aufgezo- 
gene  Wellenmutter  1  1  als  auf  den  Federspannring 
3  wirkendes  Druckelement  vorgesehen,  wobei  die- 
se  Ausführungsform  ersichtlicherweise  zur  ersten 
Alternative  einer  erfindungsgemäßen  Klemmkupp- 
lung  zählt. 

Schließlich  zeigt  die  Fig.  6  bei  Anwendung  auf 
die  zweite  grundsätzliche  Alternative  einer  Klemm- 
kupplung  mit  erfindungsgemäßen  Merkmalen  die 
Verwendung  einer  ringförmigen  Druckplatte  12,  de- 
ren  Druckwirkung  zur  Erzeugung  der  erwünschten 
Klemmung  durch  eine  in  die  Wellenstumpfstirnflä- 
ihe  eingezogenen  Schraube  13  einstellbar  ist. 

Schädigende  Eindrücke  an  der  Oberfläche  der 
Welle  2  beziehungsweise  an  der  Nabe  1  durch  den 
Federspannring  werden  durch  die  Innen-  bzw.  au- 
3enseitigen  Ringflächen  61  beziehungsweise  62 
ausgeschlossen,  wobei  ersichtlicherweise  durch 
diese  Ringflächen  eine  höhere  Reibwirkung  zwi- 
schen  dem  Federspannring  3  und  der  Welle  2 
Deziehungsweise  der  Nabe  1  erreicht  wird. 

Wird  eine  sehr  starke  Wellen-/Nabenverbin- 
dung  gewünscht,  so  kann  eine  erhöhte  doppelte 
Klemmwirkung  erreicht  werden,  wenn  der  Feder- 
spannring  3  sowohl  innen  als  auch  außenseitig  mit 

5  der  beschriebenen  Ringfläche  61  beziehungsweise 
62  versehen  wird. 

Patentansprüche 

10  1.  Klemmkupplung,  gekennzeichnet  durch 
-  eine  im  Bereich  einer  Stirnfläche  ange- 

brachte  achsparallele  Umlaufnut  (8)  oder 
Abdrehung  am  Mantel  des  Wellen- 
stumpfs  mit  kegeliger  Abschrägung  (42) 

75  nach  außen,  an  dem  der  Wellenstumpf- 
stirnseite  abgekehrten  Ende, 

-  einen  in  die  Nut  (8)  oder  die  Abdrehung 
eingreifenden,  auf  den  Wellenstumpf  auf- 
geschobenen,  geteilten  Federspannring 

20  (3),  dessen  Drahtdurchmesser  in  Axial- 
richtung  den  Abstand  zwischen  dem  ach- 
sparallelverlaufenden  Bereich  der  Nut  (8) 
oder  der  Abdrehung  und  der  Bohrung 
der  mit  der  Welle  (2)  zu  verbindenden 

25  Nabe  (1)  entspricht,  und  durch 
-  ein  axial  wirkendes,  festziehbares  Druck- 

element  (5;  11;  13),  welches  den  Feder- 
spannring  (3)  gegen  die  kegelige  Ab- 
schrägung  (42)  drückt. 

30 
2.  Klemmkupplung,  gekennzeichnet  durch 

-  eine,  im  Bereich  wenigstens  einer  Stirn- 
seite  der  mit  einer  Welle  (2)  zu  verbin- 
denden  Nabe  (1)  angebrachte  umlaufen- 

35  de,  achsparallele  Nabenbohrungserweite- 
rung  (7)  mit  kegeliger  Abschrägung  (4i) 
am  der  betreffenden  Stirnseite  abgekehr- 
ten  Ende, 

-  einen  in  die  Nabenbohrungserweiterung 
40  (7)  eingeschobenen  Federspannring  (3), 

dessen  Drahtdurchmesser  in  Axialrich- 
tung  dem  Abstand  zwischen  dem  ach- 
sparallelverlaufenden  Bereich  der  Naben- 
bohrungserweiterung  und  dermit  der 

«  Nabe  (1)  zu  verbindenden  Welle  (2)  ent- 
spricht,  und  durch 

-  ein  axial  wirkendes,  festziehbahres 
Druckelement  (5;  10;  12;  13),  welches 
den  Federspannring  (3)  gegen  die  kegeli- 

50  ge  Abschrägung  (4i  )  drückt. 

3.  Klemmkupplung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Federspannring  (3) 
mindestens  auf  der  mit  der  Nabenbohrungs- 

55  wand  in  Klemmkontakt  tretenden  Außenseite 
eine  umlaufende  glatte  Ringfläche  (61)  auf- 
weist. 

3 
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4.  Klemmkupplung  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Federspannring  (3) 
mindestens  auf  der  mit  der  Welle  (2)  in 
Klemmkontakt  stehenden  Innenseite  eine  um- 
laufende  glatte  Ringfläche  (61  )  aufweist.  5 

5.  Klemmkupplung  nach  einem  der  vorstehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Federspannring  (3)  geteilt  ist  und  abge- 
schrägte  Enden  (9)  im  Bereich  des  Trenn-  10 
Spalts  aufweist. 

6.  Klemmkupplung  nach  Anspruch  1,  gekenn- 
zeichnet  durch  eine  Mehrzahl  von  stirnseitig 
in  den  Wellenstumpf  in  Ausrichtung  auf  die  75 
Umlaufnut  (7)  eingesetzte  Druckschrauben  (5), 
welche  den  Federspannring  (3)  in  Axialrichtung 
gegen  die  kegelige  Abschrägung  (42)  der  Nut 
drücken. 

20 
7.  Klemmkupplung  nach  Anspruch  1,  gekenn- 

zeichnet  durch  eine  auf  die  Wellenstumpfab- 
drehung  aufgezogene  Wellenmutter  (11),  wel- 
che  den  Federspannring  (3)  In  Axialrichtung 
gegen  die  kegelige  Abschrägung  drückt.  25 

8.  Klemmkupplung  nach  Anspruch  2,  gekenn- 
zeichnet  durch  eine  Mehrzahl  von  stirnseitig 
in  die  Nabe  in  axialer  Richtung  auf  die  Nab- 
bohrungserweiterung  eingesetzte  Druckschrau-  30 
ben  (5),  welche  den  Federspannring  (3)  in  Axi- 
alrichtung  gegen  die  kegelige  Abschrägung 
(4i  )  der  Umlaufnut  (7)  drücken. 

9.  Klemmkupplung  nach  Anspruch  2,  dadurch  35 
gekennzeichnet,  daß  die  Nabenbohrungser- 
weiterung  als  von  der  Nabenstirnfläche  ausge- 
hende  Bohrungserweiterung  mit  einem  stirnsei- 
tigen  Innengewinde  ausgeführt  ist,  und  daß  als 
axial  wirkendes  Druckelement  eine  Ringmutter  40 
(10)  mit  Außengewinde  in  die  Bohrungserwei- 
terung  eingezogen  ist,  welche  den  Feder- 
spannring  (3)  gegen  die  kegelige  Abschrägung 
(4,  )  drückt. 

45 
10.  Klemmkupplung  nach  einem  der  vorstehenden 

Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
als  axial  wirkendes  Druckelement  eine  Ring- 
platte  (12)  dient,  die  mit  dem  Wellenstumpf 
und/oder  mit  der  Stirnseite  der  Habe  ver-  50 
schraubt  ist  und  welche  den  Federspannring 
(3)  gegen  die  kegelige  Abschrägung  (42  bzw. 
4i  )  drückt. 
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