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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Kupp-
lung zur Verbindung einer in einem Werkzeugschaft ge-
lagerten Torsionswelle oder eines Werkzeugs mit einem
in einem chirurgischen Handstück untergebrachten
Drehmoment-Übertragungszug oder Antrieb gemäß An-
spruch 1, sowie ein besagte Kupplung umfassendes chi-
rurgisches, Drehmoment übertragendes Instrument ge-
mäß Anspruch 7.

Hintergrund der Erfindung

[0002] In der modernen (minimal invasiven) Chirurgie
werden Instrumente beispielsweise zur spanabheben-
den bzw. materialabtragenden Bearbeitung von Kno-
chen, Knorpeln etc., beispielsweise bei arthroskopischen
Eingriffen, in der Wirbelsäulenchirurgie und dergleichen
orthopädischen Behandlungen verwendet, welche ein
ergonomisch geformtes Handstück und ein ggf. aus-
tauschbares Werkzeug (z.B. ein Fräser, Drehmesser,
Polierkopf, etc.) umfassen, das im Handstück an dessen
distalem Ende drehbar sowie angetrieben gelagert ist.
Als Werkzeugantrieb ist je nach Verwendungszweck und
beabsichtigter Werkzeugdrehzahl ein hydraulischer,
pneumatischer oder elektromotorischer Antrieb vorgese-
hen, der über einen Drehmoment-Übertragungszug (bei-
spielsweise ein Getriebe und/oder eine Anzahl ggf. mit-
einander gekoppelter Wellen) innerhalb des Handstücks
mit dem Werkzeug wirkverbunden ist. Die Antriebe kön-
nen dabei im Handstück integriert sein oder sie sind als
externe Antriebseinheiten ausgebildet, welche über En-
ergieversorgungsleitungen oder Drehmoment-Übertra-
gungsstränge (z.B. biegeelastische Wellen) mit dem
Handstück gekoppelt sind, wobei in diesem Fall das
Handstück im Wesentlichen lediglich zur Unterbringung
des Getriebes oder Drehmoment-Übertragungszugs
dient.
[0003] An den Handstücken sind an deren körperzu-
gewandten (distalen) Enden in der Regel rohrförmige
Handstückschäfte angeschlossen/montiert, die je nach
Einsatzzweck unterschiedliche Schaftlängen und - for-
men haben, um an unterschiedliche Stellen innerhalb ei-
nes Patientenkörpers vorzudringen. So existieren bei-
spielsweise gerade, bogenförmig gekrümmte oder vor-
zugsweise im Montagebereich mit dem Handstück ge-
kröpfte (abgewinkelte) Handstückschäfte, in denen je-
doch immer eine Drehmoment-Übertragungswelle oder
- schaft (nachfolgend Torsionswelle) gelagert ist. Diese
Welle/Schaft muss starr (torsionssteif) genug sein, um
das erforderliche Drehmoment an ein daran distal ein-
gesetztes / ausgebildetes Werkzeug übertragen zu kön-
nen (d.h. die Welle muss eine ausreichende Torsions-
steifigkeit besitzen), jedoch biegsam genug sein, d.h.
auch eine gewisse Biegeflexibilität aufweisen, um den
Krümmungen eines (nicht geraden) Handstückschaft-
Verlaufs auch bei einer drehenden Bewegung folgen zu
können.

[0004] Zur Verbindung des Werkzeugs mit der im
Handstückschaft gelagerten Torsionswelle ist eine Wel-
lenkupplung zur lösbaren Aufnahme eines Werkzeug-
schafts vorgesehen. Eine Schwierigkeit besteht hierbei
jedoch darin, eine derartige Wellenkupplung für das ggf.
austauschbare Werkzeug innerhalb des kleindurch-
messrigen Handstückschafts so zu gestalten, dass auch
bei derart kleinen Handstückschaft-Durchmessern und
hohen Drehzahlen eine sichere und langlebige Funktion
des chirurgischen Instruments insbesondere auch im
Fall von langen Handstückschäften gewährleistet ist. Au-
ßerdem sollte der Handstückschaft ebenfalls austausch-
bar am Handstück aufgenommen sein, um unterschied-
liche Schaftlängen und - formen mit einem einzigen
Handstück realisieren zu können. Entscheidend hierfür
ist die weitere lösbare Drehmomentverbindung zwischen
dem im Handstück untergebrachten Getriebe / Drehmo-
mentübertragungszug und der im Schaft gelagerten Tor-
sionswelle, welche zum Einen einfach und sicher
schließbar sein muss und zum Anderen ausreichend ho-
he Drehmomente übertragen sollte. Schließlich sollte die
Bedienbarkeit des Instruments einschließlich des Wech-
sels eines Werkzeugs und/oder eines Handstückschafts
einfach und sicher sein.

Stand der Technik

[0005] Beispielsweise aus der EP 1 598 023 A2 ist ein
chirurgisches Instrument dieser Gattung und insbeson-
dere ein Handstück eines solchen chirurgischen Instru-
ments bekannt.
[0006] Das bekannte Handstück besteht in diesem be-
sonderen Fall aus einem hülsenförmigen Griffabschnitt
(könnte natürlich auch eine andere Griffform haben), an
dessen proximalem (körperabgewandtem) Ende ein Lei-
tungspaket zur Energieversorgung (Druckluft, elektri-
scher Strom oder Hydraulikdruck) anschließbar ist und
an dessen distalem (körperzugewandtem) Ende ein
Handstückschaft mittels einer Überwurfmutter (ggf. aus-
wechselbar) aufgeschraubt ist. Der Handstückschaft hat
eine äußere sowie innere Schafthülle, die auch zur Gleit-
Drehführung einer darin eingeführten Torsionswelle
dient. Die innere Schafthülle ist in Axialrichtung in meh-
rere Teilabschnitte unterteilt, zwischen denen jeweils ein
Kugellager in die äußere Schafthülle eingesetzt ist, wel-
che die Torsionswelle gegen die äußere Schafthülle ab-
stützen. Am distalen Ende der Torsionswelle ist ein
Werkzeug, vorzugsweise ein Fräskopf fixiert/ausgebil-
det.
[0007] Wie aus dieser Druckschrift zu entnehmen ist,
wird das Werkzeug grundsätzlich aus einem Eingriffs-
bzw. Schneidkopf und der Torsionswelle gebildet, die
einstückig miteinander verbunden sind. Die Kopplung
zwischen Werkzeug und Getriebe/Drehmomentübertra-
gungszug innerhalb des Griffabschnitts erfolgt demnach
ausschließlich im Bereich der Überwurfmutter. Dies be-
deutet, dass das Werkzeug eine speziell an diesen einen
Handstückschaft längenangepasste Einzelanfertigung
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ist, die nicht für andere Handstückschäfte unterschiedli-
cher Längen verwendbar ist. Es ist daher offensichtlich,
dass ein solches Konstruktionsprinzip teuer in der Her-
stellung wie auch in der Bereitstellung ist, da für jeden
Handstückschaft passendes Werkzeug vorhanden/vor-
gehalten sein muss.
[0008] Aus der anliegenden Fig. 1 ist der Längsschnitt
eines solchen bekannten chirurgischen Instruments mit
bereits eingesetztem Werkzeug schematisch darge-
stellt.
[0009] Demnach hat das bekannte Werkzeug den
Werkzeugschaft, der aus dem distalen Ende des Instru-
menten-/Handstückschafts drehbar herausragt und an
dessen distalem Ende ein (nicht weiter dargestellter)
Schneidkopf ausgebildet ist. Am in der Fig. 2 in Vergrö-
ßerung dargestellten proximalen Werkzeugschaftende
ist der bekannte Werkzeugschaft keilförmig angeschärft,
wodurch zwei voneinander abgewandte Schrägflächen
zur Drehmomenteinleitung ausgebildet werden (ent-
spricht einem sogenannten Zweiflach). Am distalen End-
bereich dieser Keilform ist der Werkzeugschaft mit einer
umlaufenden Nut ausgeformt, welche als Axialsicherung
dient, wie dies nachfolgend noch beschrieben wird.
[0010] Das bekannte Handstück ist entsprechend der
vorstehenden Werkzeugkonstruktion an seinem distalen
Ende mit einer axial verschiebbaren Überwurfhülse ver-
sehen, über die der Instrumenten-/Handstückschaft am
Handstück drehfest ankoppelbar ist. Innerhalb des
Handstücks im Bereich der Überwurfhülse ist ein drehbar
gelagertes Aufnahmerohr vorgesehen, das an seinem
proximalen Endabschnitt wiederum in einer Drehwelle
steckt und dort mittels eines Querstifts drehfest gesichert
ist.
Am distalen Ende des Aufnahmerohrs sind zumindest
zwei diametral sich gegenüberliegende Bohrungen aus-
geformt, in welche Klemmkugeln beweglich eingesetzt
sind. Um die Außenseite des Aufnahmerohrs ist eine
Schließ- oder Klemmhülse axialverschiebbar gelagert,
die in einer ersten Axialposition die Klemmkugeln für eine
Bewegung radial nach Außen freigibt und in einer zwei-
ten Axialposition die Klemmkugeln radial nach innen
drückt. Zur manuellen Betätigung der Klemmhülse ist ein
weiterer Schieber vorgesehen, der an der Außenseite
des Handstücks gelagert und über einen Mitnahmestift
mit der Klemmhülse verbunden ist. Dabei sei noch er-
wähnt, dass der Schieber in Richtung zweiter Axialposi-
tion der Klemmhülse federvorgespannt ist.
[0011] Wie ferner aus der Fig. 1 zu ersehen ist, befindet
sich innerhalb des Aufnahmerohrs ein axial relativver-
schiebbarer Drehmoment-Übertragungsbolzen mit einer
distal angeordneten, axial sich erstreckenden, keilförmi-
gen Kerbe, die mit der Keilform des Werkzeugschafts in
Drehmoment-Übertragungseingriff bringbar ist. Der Bol-
zen ist dabei mittels einer Feder in Richtung distal vor-
gespannt und durch einen Querstift drehfest im Aufnah-
merohr gesichert.
[0012] Gemäß diesem konstruktiven Aufbau muss das
bekannte Werkzeug mit seinem Werkzeugschaft voraus

an der distalen Spitze des Handstückschafts in diesen
eingeführt und in Richtung zum Aufnahmerohr axial darin
verschoben werden, bis der proximale Werkzeugschaft-
keil (Zweiflach) an den Klemmkugeln anliegt. Jetzt wird
die Klemmhülse über den Schieber in deren Freigabe-
position axial verschoben, sodass der Werkzeugschaft-
keil die Klemmkugeln radial nach Außen verdrängen und
so weiter in das Aufnahmerohr einfahren kann, bis er in
der Kerbe des Drehmoment-Übertragungsbolzens zu lie-
gen kommt. Wird jetzt der Schieber wieder freigegeben.
Dabei bewegt sich die Klemmhülse eigenständig (ange-
trieben durch die Vorspannfeder) in deren Klemmpositi-
on zurück, in welcher die Klemmkugeln radial nach Innen
in die Umfangsnut am Werkzeugschaft gedrückt werden
und damit den Werkzeugschaft axial verriegeln. Auf die-
se Weise kann nunmehr ein Drehmoment von der Dreh-
welle über den Querstift, das Aufnahmerohr, den weite-
ren Querstift und den Drehmoment-Übertragungsbolzen
(Drehmoment-Übertragungszug) auf den Werkzeug-
schaft gebracht werden.
[0013] Die vorstehend beschriebene, bekannte Kon-
struktion hat jedoch einige verbesserungswürdige Be-
sonderheiten:
Die beschriebenen Querstiftverbindungen bewirken eine
lokale Materialschwächung am Drehmoment-Übertra-
gungsbolzen und an dem Aufnahmerohr wie auch an der
Drehwelle innerhalb des Handstücks. Außerdem sind die
Querstifte relativ dünn und brechen daher schnell. Ins-
gesamt ist daher das übertragbare Drehmoment einge-
schränkt.
[0014] Die Keilform des Werkzeugschafts ist ebenfalls
nicht gut geeignet, hohe Drehmomente zu übertragen,
da der axial wirkende Kraftanteil ein Lösen der Werk-
zeugseitigen Keilform von der Kerbe des Drehmoment-
Übertragungsbolzens bewirkt. Darüber hinaus ist mit ei-
nem Aufspreizen des Aufnahmerohrs im Bereich der Ker-
be zu rechnen.
[0015] Schließlich ist die gesamte Kupplungsmecha-
nik zur Verbindung des Werkzeugschafts mit dem Ge-
triebe/Drehmomentübertragungszugs innerhalb des In-
strumentenHandstücks in den Bereich der Überwurfhül-
se verlagert, wo ggf. noch ausreichend radialer Platz zur
Aufnahme der Kupplungselemente besteht. Dadurch
müssen aber die Werkzeugschäfte die gesamte Länge
der Instrumenten-/Handstückschäfte überbrücken. D.h.
für jeden Handstückschaft sind spezielle Werkzeuge er-
forderlich.
[0016] Die EP 1 820 987 A2 bezieht sich nicht auf eine
Kupplung in einem chirurgischen Handstück, sondern
auf eine Zellenradschleuse. Bei dieser Schleuse soll ein
näherungsweise kreuzförmiges Element mit weiter spe-
zifizierten Radien in ein Gegenstück eingesetzt werden.
Sie offenbart beispielsweise unter anderem, dass die
Querschnittsform der beiden Kupplungsteile jeweils nä-
herungsweise einem 4-blättrigen Kleeblatt entspricht.
Dabei zeigt sich jedoch, dass das weibliche und das
männliche Kupplungsteil hinsichtlich der Querschnitts-
form jeweils unterschiedlich ausgebildet sind. Demnach
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ist die Querschnittsform des männlichen Kupplungsteils
so aufgebaut, dass zwei benachbarte Kreislinien durch
zwei Kreislinien mit größerem Radius miteinander ver-
bunden sind, die sich wiederum schneiden. Das heißt,
dass die EP 1 820 987 A2 den Fachmann nicht lehrt, die
Querschnittsform der beiden Kupplungsteile wie in der
Erfindung beansprucht aufzubauen.
[0017] Die DE 20 2010 003324 U1 und die DE 103 11
455 B3 offenbaren Querschnittsformen, die von der er-
findungsgemäßen Querschnittsform wegführen.
[0018] Die DE41 03 663 A1 offenbart eine Kupplung.
[0019] Die JP H03 163207 A offenbart eine Schraube,
in welche ein Drehmomenübertragungseingriffsteil wie
etwa ein Schraubenzieher einsetzbar ist. Die Schraube
weist eine mehrblättrige Querschnittsform, insbesonde-
re eine fünf- oder sechsblättrige Querschnittsform auf,
bei denen Eckkreislinien einen kleineren Radius als von
jeweils verbindenden Seitenkreislinien haben. Die JP
S60 103715 U lehrt ein entsprechendes Drehmomenü-
bertragungseingriffsteil bzw. einen Schraubendreher mit
einer sechsblättrigen Querschnittsform.
[0020] Die US 4,976,655 A offenbart eine Verbin-
dungsbaugruppe, welche Drehmomente übertragen
kann. Dabei werden weibliche und männliche Elemente,
welche einen sternförmigen Querschnitt aufweisen, in-
einandergesteckt. Die US 2006/278049 A1 offenbart ein
Antriebssystem für ein chirurgisches Befestigungsele-
ment. Ein Werkzeug mit einem männlichen Kupplungs-
teil weist ebenfalls einen sternförmigen Querschnitt auf
und wirkt mit dem Befestigungselement mit weiblichen
Kupplungsteil zusammen.

Kurzbeschreibung der Erfindung

[0021] Angesichts dieses Stands der Technik ist es die
Aufgabe der vorliegenden Offenbarung, ein chirurgi-
sches, Drehmoment übertragendes Instrumentenhand-
stück, ein zugehöriges Werkzeug sowie ein System (chi-
rurgisches Instrument) aus dem Instrumentenhandstück
und zumindest einem (oder mehreren) Werkzeug(en)
bereit zu stellen, mit welchem jeweils eine höhere Funk-
tionalität erreichbar ist. Vorzugsweise soll das Instrument
insgesamt hohe Drehmomente übertragen können und
weiter vorzugsweise einfach und sicher bedienbar sein.
Vorteilhaft wäre es auch, wenn durch die Verwendbarkeit
universeller Werkzeuge für unterschiedliche (auswech-
selbare) Handstückschäfte die Herstellungs- und Bereit-
haltungskosten für das System/Instrument gesenkt wer-
den könnten.
[0022] Die vorstehende Aufgabe sowie die weiteren
vorteilhaften Ziele der Erfindung werden durch eine
Kupplung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 sowie
durch ein chirurgisches Instrument mit den Merkmalen
des Anspruchs 7 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen
und/oder Weiterbildungen der Erfindung sind Gegen-
stand der Unteransprüche.
[0023] Der Kern der vorliegenden Erfindung besteht
demzufolge in der Ausbildung einer Kupplung zwischen

der in einem austauschbaren Handstückschaft gelager-
ten Torsionswelle und einem im universellen Handstück
aufgenommenen Drehmoment-Übertragungszug (Ge-
triebe/Antrieb).
[0024] Im Konkreten hat die Kupplung zwei Kupp-
lungsteile, nämlich ein männliches Kupplungsteil vor-
zugsweise auf Seiten des Drehmoment-Übertragungs-
zugs im Handstück und ein weibliches Kupplungsteil am
proximalen Ende der im Handstückschaft gelagerten
Torsionswelle mit miteinander kompatibler Querschnitts-
form, derart, dass das männliche Kupplungsteil in Axial-
richtung der Torsionswelle in das weibliche Kupplungs-
teil drehfest, jedoch axial verschiebbar einführbar ist. Die
Querschnittsform der beiden Kupplungsteile entspricht
dabei näherungsweise einem 4-blättrigen Kleeblatt. Da-
durch kann die Kerbwirkung in Umfangsrichtung verrin-
gert und die Gefahr einer Selbsthemmung reduziert wer-
den. Dies trägt dazu bei, höhere maximale Drehmomente
auf die Torsionswelle sicher übertragen zu können und
gleichzeitig die axiale Verschiebbarkeit beider Kupp-
lungsteile relativ zueinander zu erhalten. D.h. mit der er-
findungsgemäß angenäherten 4-blättrigen Kleeblattform
lässt sich eine Kupplung für eine ausreichende Drehmo-
mentübertragung von einem chirurgischen Handstück
auf ein chirurgisches Werkzeug sowie mit einem bleiben-
den axialen Freiheitsgrad realisieren.
[0025] Außerdem hat sich gezeigt, dass sich durch ei-
ne solche Querschnittsform prinzipiell die Radialführung
der Torsionswelle verbessert, sodass im Kupplungsbe-
reich auf zusätzliche Radiallager zur radialen Abstützung
der Kupplung verzichtet werden kann. Dadurch steht
nunmehr ausreichend radialer Bauraum für die Kupplung
selbst sowie für diverse Anschlüsse zum Fixieren des
Handstückschafts am Handstück zur Verfügung.
[0026] Die erfindungsgemäße Querschnittsform der
Kupplungsteile ist durch vier gleiche Kreise (Eckkreisli-
nien) mit kleinerem Radius aufgebaut, welche die vier
Ecken der Kupplungs-Querschnittsform definieren, die
jeweils um 90° winkelversetzt zueinander angeordnet
sind, wodurch sich eine achssymmetrische Form ergibt.
Jeweils zwei benachbarte Kreise (Eckkreislinien) sind
durch einen weiteren Kreis (Seitenkreislinie) mit größe-
rem Radius geometrisch miteinander verbunden, deren
Mittelpunkte jedoch, im Gegensatz zu den Eckkreislinien
außerhalb der Querschnittsform liegen. Dadurch erhält
die jeweils zwei benachbarte Kreise (Eckkreislinien) ver-
bindende Seitenkreislinie eine (langgestreckte) konkave
Kontur, die im Bereich der Eckkreislinien jeweils in eine
(gestauchte) konvexe Kontur übergeht, wodurch letztlich
die Kleeblattform angenähert wird. Ein Abstand von je-
weils benachbarten Mittelpunkten der Eckkreislinien ist
dabei geringfügig kleiner als ein Kreisdurchmesser der
Eckkreislinien, sodass sich jeweils benachbarte Kreise
um jeweils die benachbarten Mittelpunkte der Eckkreis-
linien schneiden.
[0027] Vorzugsweise berührt die Seitenkreislinie die
beiden benachbarten Eckkreise (Eckkreislinien) tangen-
tial, sodass die dadurch erzeugte Kupplungsgesamtkon-
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tur eine kontinuierliche Umfangslinie (ohne Kanten und
Ecken) ergibt.
[0028] Geometrisch erfüllt die Querschnittskontur
(Kontur der Querschnittsform) vorzugsweise die folgen-
den Bedingungen:
Wenn ein Wert A den Durchmesser eines Umfangskrei-
ses mit querschnittsform-zentrischen Kreismittelpunkt
und radial äußeren Berührpunkten an allen Eckkreislini-
en bedeutet und ein Wert B das lichte Maß (minimaler
Abstand) zwischen zwei sich gegenüberliegenden (kon-
kaven) Seitenkreislinien betrifft, dann sind die folgenden
Berechnungsformeln zur Querschnittsoptimierung an-
wendbar. 

mit 0,6 < kB < 0,9
[0029] Der Radius Re jeder Eckkreislinie steht vor-
zugsweise in einem nachfolgenden Verhältnis zum Wert
A. 

mit 0,6 < kRe < 0,9
[0030] Der Radius Ri jeder Seitenkreislinie steht vor-
zugsweise in einem nachfolgenden Verhältnis zum Wert
A. 

mit 0,8 < kRi < 1,5
[0031] Die Erfindung wird nachstehend anhand eines
bevorzugten Ausführungsbeispiels sowie unterschiedli-
cher Varianten unter Bezugnahme auf die begleitenden
Figuren näher erläutert.

Figurenbeschreibung

[0032]

Fig. 1 zeigt den Längsschnitt eines chirurgischen In-
struments dieser Gattung (einschließlich Hand-
stück, Handstückschaft und Werkzeug) wie es auch
aus dem Stand der Technik bekannt ist und welches
als Referenz zur besseren Darstellung der Erfindung
dienen soll,

Fig. 2 zeigt in Vergrößerung den proximalen Schaft
- Endabschnitt eines Werkzeugs für das chirurgische
Instrument nach Fig. 1,

Fig. 3 zeigt den Längsschnitt eines chirurgischen In-
struments/Systems einschließlich Handstück,
Handstückschaft und Werkzeug gemäß einem be-

vorzugten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Of-
fenbarung,

Fig. 4a, 4b zeigen in Vergrößerung den proximalen
Schaft - Endabschnitt eines erfindungsgemäßen
Werkzeugs für ein chirurgisches Instrument nach
Fig. 3,

Fig. 5 zeigt eine vergrößerte Längsschnittdarstel-
lung des Instruments im Bereich des Werkzeug-
schlosses (der Werkzeugaufnahme / Werkzeug-
schloss),

Fig. 6 zeigt eine vergrößerte Querschnittdarstellung
der Werkzeugaufnahme entlang der Schnittlinie A-
A gemäß der Fig. 5 mit bereits eingesetztem Werk-
zeug,

Fig. 7a und 7b zeigen jeweils eine Längsschnittdar-
stellung einer ersten und zweiten Variante der La-
gerung des Werkzeugs bzw. der Werkzeugaufnah-
me in einer Gegenüberstellung,

Fig. 8 zeigt in Vergrößerung den proximalen Werk-
zeugschaft - Endabschnitt gemäß einer zu Fig. 4 al-
ternativen Variante,

Fig. 9 zeigt ein Beispiel einer Kodierungsmöglichkeit
von unterschiedlichen Werkzeugschäften zur ver-
wechslungssicheren Verwendung in unterschiedli-
chen Werkzeugaufnahmen (unterschiedlichen erfin-
dungsgemäßen Handstückschäften/Handstücken),

Fig. 10 stellt zwei Beispiele für eine korrekte und eine
inkorrekte Auswahl eines Werkzeugs für jeweils ein
Instrumentenhandstück/Handstückschaft (mit be-
stimmter Aufnahme) entsprechend der erfindungs-
gemäßen Kodierung nach Fig. 9 dar,

Fig. 11 zeigt den Längsschnitt des chirurgischen In-
strumentenhandstücks (nach Fig. 1) im Bereich des
Werkzeugschlosses (Werkzeugaufnahme/-kupp-
lung) ohne Werkzeug,

Fig. 12 und 13 beschreiben (chronologisch) den
Montagevorgang zur Bereitstellung des Werkzeug-
schlosses (Werkzeugaufnahme) gemäß der Fig. 12

Fig. 14 zeigt den Querschnitt einer Kleeblattkupp-
lung gemäß der Erfindung zur (lösbaren) (Drehmo-
ment - Übertragungs -)Verbindung zwischen dem
Werkzeugschloss (Werkzeugaufnahme oder Torsi-
onswelle) und einer Abtriebswelle innerhalb des chi-
rurgischen Instrumentenhandstücks für das Wech-
seln des distalen Handstückschafts,

Fig. 15 zeigt ein männliches und weibliches Teil der
Kleeblattkupplung gemäß der Fig. 14 und

7 8 



EP 2 892 447 B1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Fig. 16 zeigt schrittweise den Einführvorgang eines
erfindungsgemäßen Werkzeugs in eine Werkzeug-
aufnahme.

[0033] Das chirurgische Instrument bzw. Instrumen-
tensystem bestehend aus einem austauschbaren
(Dreh-) Werkzeug, einem (universellen) Instrumenten-
handstück und einem ggf. austauschbaren Handstück-
schaft (einschließlich darin gelagerter Torsionswelle) be-
inhaltet im Wesentlichen vier Teilaspekte, welche im
Rahmen dieser Offenbarung unabhängig oder in Kom-
bination miteinander zu verstehen sind und welche nach-
folgend im Einzelnen beschrieben werden. Dazu zählen

- die Gestaltung des proximalen Schaft - En-
dabschnitts des Werkzeugs des vorliegenden Instru-
mentensystems,

- die Schaffung einer Einstecksicherung in Form einer
Werkzeugkodierung zur Vermeidung eines Werk-
zeug - Auswahl-/ Anwendungsfehlers,

- die Konstruktion des Werkzeugschlosses (oder
auch Werkzeugaufnahme) innerhalb des Hand-
stückschafts des Instrumentenhandstücks als Teil
des Drehmomentübertragungszugs auf das Werk-
zeug (zur Kopplung von Werkzeug mit Torsionswelle
innerhalb des Handstückschafts) sowie die Werk-
zeugschlosskonstruktion in seinem Bedienabschnitt
und

- die erfindungsgemäße Ausbildung einer Kupp-
lung/drehmomentfesten Verbindung zwischen
Werkzeugschloss (Werkzeugaufnahme) bzw. Torsi-
onswelle innerhalb des Handstückschafts und einer
Abtriebswelle innerhalb des Handstücks zur Ermög-
lichung der Auswechslung des distalen Handstück-
schafts (einschließlich des darin gelagerten Werk-
zeugschlosses und der Torsionswelle).

Beispielhaftes Werkzeug mit axial getrennter Dreh-
momentübertragung, Werkzeugeindrehung/Aus-
richtung und axialer Verriegelung

[0034] Gemäß der Fig. 4a, 4b und 8 besteht das Werk-
zeug 1 grundsätzlich aus einem distalen (körperzuge-
wandten) Eingriffssegment oder - abschnitt beispielswei-
se einem Bohr-, Fräs-, Schleif- oder Polierkopf 2, an den
ein Werkzeugschaft 4 vorzugsweise stoffeinstückig
(oder gelötet, geschweißt, gepresst, etc.) angesetzt ist,
der sich in Richtung proximal (körperabgewandt) er-
streckt. Dieser Werkzeugschaft 4 hat einen proximalen
Endabschnitt 6 für das drehfeste Einsetzen des Werk-
zeugs 1 in eine Werkzeugaufnahme (Werkzeugschloss)
eines chirurgischen Instrumentenhandstücks bzw. eines
daran angeschlossenen Handstückschafts sowie für ei-
ne axiale Sicherung in der Werkzeugaufnahme.
[0035] Der Werkzeugschaft 1 ist hierfür in seinem pro-
ximalen Endabschnitt 6 in drei Funktionsbereiche unter-
teilt, welche axial voneinander (seriell) beabstandet sind
und nachfolgend in chronologischer Reihenfolge ausge-

hend vom distalen Ende des Werkzeugschaft - En-
dabschnitts 6 (gemäß der Fig. 4a, 4b und 8 das linke
Ende des proximalen Endabschnitts 6) beschrieben wer-
den.
[0036] Wie aus den Fig. 4a, 4b und 8 zu entnehmen
ist, besteht der gesamte Werkzeugschaft 4 zunächst aus
einem distalen, im Wesentlichen unprofilierten Schaftab-
schnitt (schließt sich unmittelbar an das Eingriffssegment
2 an), sowie dem daran sich anschließenden proximalen
Schaft-Endabschnitt 6, der wiederum in einen distalen
Abschnitt 6a mit großem Schaftdurchmesser sowie einer
Außenprofilierung und einem proximalen Abschnitt 6b
mit kleinem Schaftdurchmesser seriell unterteilt ist. Das
Durchmesserverhältnis zwischen großem und kleinem
Schaftdurchmesser D:d innerhalb des proximalen
Schaft-Endabschnitts 6 beträgt in etwa 2:1. D.h., der klei-
ne Schaftdurchmesser d ist im Wesentlichen klei-
ner/gleich der Hälfte des großen Schaftdurchmessers D.
Konkreter ausgedrückt soll gelten: d <= 0,6D. Dabei ver-
jüngt sich der große Schaftdurchmesser D nicht kontinu-
ierlich zum kleinen Schaftdurchmesser d sondern es bil-
det sich ein Radialabsatz 6c zwischen beiden Schaftab-
schnitten 6a, 6b unterschiedlichen Durchmessers ggf.
mit einem geringen Innenradius zur Verminderung einer
Kerbwirkung.
[0037] Im Bereich des Radialabsatzes 6c ist der
großdurchmessrige Schaftabschnitt 6a gemäß der Fig.
4a mit zwei diametral sich gegenüberliegenden Angriffs-
flächen 8 oder -ebenen ausgebildet (sogenannter Zweif-
lach), die sich keilförmig in Richtung hin zum Radialab-
satz 6c annähern und zur Einleitung eines Drehmoments
in den Werkzeugschaft 4 dienen. Diese Angriffsebenen
8 können insbesondere durch Anschleifen/-fräsen oder
durch Pressen/Schmieden des zunächst unprofilierten,
runden Werkzeugschafts 4 gebildet sein. An den axialen
Seitenkanten jeder Angriffsfläche 8 sind (im Bereich des
Radialabsatzes 6c) zusätzliche Abgleitflächen oder -
ebenen 10 ausgebildet (vorzugsweise hergestellt wie die
Angriffsflächen 8), die jeweils in einem Winkel zur zuge-
hörigen Angriffsfläche 8 ausgerichtet sind und ausge-
hend von einem axialen Mittenbereich jeder Angriffse-
bene-Seitenkante in Richtung hin zum Radialabsatz 6c
keilförmig zulaufen. Dadurch entsteht im Bereich des Ra-
dialabsatzes 6c ein Schaftprofil mit sechs Flächen be-
stehend aus den zwei diametral gegenüberliegenden
Angriffsebenen 8 (Zweiflach) sowie in Umfangsrichtung
zu beiden Seiten jeder Angriffsebene 8 jeweils einer Ab-
gleit- oder Eindrehebene 10, welche die entsprechende
Seitenkante der jeweiligen Angriffsfläche 8 im Bereich
des Radialabsatzes 6c bricht und damit die Breite der
jeweiligen Angriffsebene 8 in Richtung hin zum Radial-
absatz 6c zunehmend verringert.
[0038] Am proximalen Ende des kleindurchmessrigen
Schaft-Endabschnitts 6b sind gemäß der Fig. 4a und 4b
zwei diametral am Schaftumfang angeordnete Kerben
oder Taschen 12 ausgeformt (vorzugsweise eingefräst),
wodurch sich axial wirkende Hinterschneidungen an der
Schaftoberfläche bilden. Alternativ zu diesen Kerben 12
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ist es aber gemäß der Fig. 8 auch möglich, am proximalen
Ende des kleindurchmessrigen Schaft-Endabschnitts 6c
eine umlaufende Nut 12a auszudrehen, deren Nutentiefe
im Wesentlichen der Kerbentiefe gemäß der Fig. 4a, 4b
entspricht. Diese Kerben 12 oder Umfangsnut 12a die-
nen zur axialen Verriegelung des Werkzeugschafts 4 in-
nerhalb einer Werkzeugaufnahme, wie sie nachfolgend
noch beschrieben wird.
[0039] Durch die vorstehend beschriebene Schaftkon-
struktion insbesondere im profilierten Werkzeugschaft-
Endabschnitt 6 lassen sich gegenüber dem Stand der
Technik gemäß der Fig. 1 und 2 einige Vorteile erzielen,
welche zur Steigerung des maximal übertragbaren Dreh-
moments von der Torsionswelle innerhalb des Hand-
stückschafts auf das Werkzeug 1 beitragen:

- Durch die prinzipielle Trennung von axialer Siche-
rung/Verriegelung und Drehmomentmitnahme (mit
dazwischen angeordneter Eindrehhilfe) in zwei (ggf.
drei) axial beabstandete Schaftabschnitte können
diese Funktionsabschnitte unabhängig voneinander
optimiert werden.

- Entscheidend dabei ist, dass der Funktionsabschnitt
"Verriegelung" 6b bezüglich des Funktionsab-
schnitts "Drehmomentmitnahme" 6a proximal ange-
ordnet ist. Dies ermöglicht es, den Verriegelungsab-
schnitt 6b, der nicht auf Torsion/Drehmoment belas-
tet wird, gegenüber dem Drehmomentmitnahmeab-
schnitt 6a kleindurchmessrig auszugestalten und
dadurch den Radialabsatz 6c zu bilden.

- Der Radialabsatz 6c wiederum erlaubt es, distal zum
kleindurchmessrigen Verriegelungsabschnitt 6b
zwei Angriffs- oder Drehmomentübertragungsebe-
nen 8 mit größerer axialer Länge auszuformen (ab-
zufräsen), um dadurch deren jeweilige Fläche ge-
genüber dem Stand der Technik zu vergrößern.
Durch den Radialabsatz 6c kann zudem (wie insbe-
sondere in der Fig. 6 dargestellt ist) in dessen Be-
reich so viel Schaftmaterial zur Ausbildung der An-
griffsebenen 8 abgetragen werden, dass sich der
verbleibende Schaftdurchmesser (im Radialabsatz-
bereich) zwischen den beiden (keilförmigen) Ebe-
nen 8 nahezu halbiert. Damit nähert sich gemäß der
Fig. 6 der zur Drehmomentübertragung nutzbare
Durchmesser Dm dem großen Schaftdurchmesser
D an. Wird somit der so ausgebildete Zweiflach in
einen Axialspalt einer Mitnahmewelle geschoben
(wird nachfolgend noch beschrieben), ergibt sich ge-
mäß der Fig. 6 wieder ein Vollkreis mit optimalem
Hebelverhältnis zur Drehmomentübertragung.

- Bisher wurde die axiale Verriegelung gemäß der Fig.
1 und 2 zwischen dem Funktionsabschnitt "Drehmo-
mentmitnahme" und dem Werkzeug-Eingriffsseg-
ment angeordnet, wodurch sich die maximal mögli-
che axiale Ausdehnung des Funktionsabschnitts
"Drehmomentmitnahme" beschränkt. Durch die da-
durch sich ergebende steilere Keilform der beiden
Angriffsebenen wirken große axiale Kräfte auf die

axiale Verriegelung. Zudem wird der im Drehmo-
mentfluss angeordnete Verriegelungsabschnitt ma-
teriell geschwächt. Nunmehr ist es vorgesehen, die
axiale Verriegelung 6b proximal zur Drehmoment-
mitnahme 6a (also nicht zwischen Drehmomentmit-
nahme und Eingriffssegment) außerhalb des Dreh-
momentflusses zu platzieren. Damit kann die Keil-
form der beiden Angriffsebenen 8 insgesamt abge-
flacht werden (unter größerer axialer Ausdehnung),
wodurch sich axiale Kräfte bei der Drehmomentü-
bertragung verringern. Somit kann der benötige (ra-
diale) Bauraum für die axiale Verriegelung 6b ver-
kleinert werden (kleiner Werkzeugschaftdurchmes-
ser d möglich).

- Schließlich wird durch die Ausbildung des Radialab-
satzes 6c zwischen den Funktionsabschnitten
"Drehmomentübertragung" 6a und "axiale Verriege-
lung" 6b die Möglichkeit der Anordnung zusätzlicher
Abgleitebenen 10 als Eindrehhilfe im Funktionsab-
schnitt "Drehmomentübertragung" 6a gegeben. Die-
se Abgleitebenen 10 sind jeweils zu beiden axialen
Seiten der beiden Angriffsebenen 8 ebenfalls keil-
förmig ausgebildet und brechen dabei die Seiten-
kanten der Angriffsebenen 8 im Bereich des Radial-
absatzes 6c - d.h. sie sind in einem Winkel zur je-
weiligen Angriffsebene 8 ausgerichtet. Diese Abglei-
tebenen 10 dienen dazu, den Werkzeugschaft 4 bei
Einführen in eine Werkzeugaufnahme des Hand-
stücks in Umfangsrichtung auszurichten, derart,
dass die beiden Angriffsebenen 8 korrekt in die
Werkzeugaufnahme geleitet werden.

Beispielhaftes Werkzeug mit Werkzeugkodierung

[0040] Wie vorstehend bereits ausgeführt wurde, be-
steht ein wesentliches Merkmal darin, den Funktionsab-
schnitt "axiale Verriegelung" 6b proximal zum Funktions-
abschnitt "Drehmomentübertragung" 6a anzuordnen.
Darüber hinaus kann der Werkzeugschaft 4 auch noch
alle weiteren Merkmale gemäß der vorstehenden Be-
schreibung aufweisen, wobei diese jedoch für den nach-
folgenden Teilaspekt "Werkzeugkodierung" nur optional
sind.
[0041] Grundsätzlich existiert ein Anwenderwunsch,
Behandlungsfehler insbesondere infolge falscher chirur-
gischer Werkzeuge zu minimieren oder auszuschließen.
Dies lässt sich beispielsweise durch optische Kennun-
gen an den einzelnen Werkzeugen bewerkstelligen, wo-
bei jedoch in diesem Fall der Faktor "Mensch" als Feh-
lerquelle nicht ausgeschlossen werden kann. D.h., in der
Praxis können optische Kennungen übersehen oder
missverstanden/verwechselt werden, sodass es bei der
Auswahl eines bestimmten Werkzeugs zu Fehlern kom-
men kann, die erst bei deren Einsatz ggf. zu spät erkannt
werden. Diese Fehlerquelle ist umso bedeutender, je
mehr verschiedene Werkzeuge im Rahmen eines Instru-
ments/Instrumentensystems einem universellen Hand-
stück zugeordnet werden können. In diesem Fall ist es
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daher vorteilhaft und wünschenswert, wenn für bestimm-
te chirurgische Einsatzzwecke in Abhängigkeit eines be-
stimmten, an das Universalhandstück angeschlossenen
Handstückschafts (mit innen gelagerter Torsionswelle)
nur eine begrenzte Zahl an Werkzeugen eingesetzt wer-
den kann.
[0042] In den Fig. 9 und 10 ist eine vorteilhafte Variante
einer Werkzeugkodierung dargestellt, durch die eine
Falschauswahl eines Werkzeugs vermeidbar ist.
[0043] Die drehmomentfreie Anordnung des Funkti-
onsabschnitts "axiale Verriegelung" 6b proximal zum
Funktionsabschnitt "Drehmomentübertragung" 6a bietet
die grundsätzlichen (optionalen) Möglichkeiten, die axi-
ale Länge und/oder den (kleindurchmessrigen) Schaft-
durchmesser d dieses Funktionsabschnitts 6b zu verän-
dern, ohne dass hierdurch der Funktionsabschnitt "Dreh-
momentübertragung" 6a (nachteilig) beeinflusst wird.
D.h. es wird hierdurch möglich, wenigstens zwei (oder
mehrere) unterschiedliche axiale Abschnittslängen (d.h.
axialer Abstand zwischen Radialabsatz 6c und radiale
Tasche/Umfangsnut 12/12a bzw. axial wirkende Hinter-
schneidung) und/oder wenigstens zwei (oder mehrere)
unterschiedliche (kleindurchmessrige) Schaftdurchmes-
ser d vorzusehen (bzw. zu kombinieren), die nur mit ent-
sprechend dimensionierten Werkzeugaufnahmen funk-
tionell zusammenwirken können.
[0044] Beispielsweise sind in der Fig. 9 die beiden
Kombinationen "kurzer Verriegelungsabschnitt" mit "klei-
nerem Schaftdurchmesser" und "langer Verriegelungs-
abschnitt" mit "größerem Schaftdurchmesser" bezüglich
des Funktionsabschnitts "Verriegelung" 6b gezeigt.
Demzufolge wird die Werkzeugaufnahme (welche nach-
folgend noch detailliert beschrieben wird) gemäß der Fig.
10 prinzipiell so ausgebildet, dass zwar der kleinere
Schaftdurchmesser auch in die Aufnahme für den grö-
ßeren Schaftdurchmesser für eine Drehmomentübertra-
gung einführbar ist, jedoch keine axiale Verriegelung
stattfindet und daher das Werkzeug 1 bei Überprüfung
des korrekten Werkzeugsitzes wieder herausgezogen
werden kann (obere Darstellung). Wird indessen in diese
Werkzeugaufnahme der größere Schaftdurchmesser
eingeführt, findet eine axiale Verriegelung statt (zweite
Darstellung von oben). Im Gegenzug erlaubt eine Auf-
nahme für den kleineren Schaftdurchmesser erst gar
kein Einführen des größeren Schaftdurchmessers (un-
tere Darstellung), wohingegen der kleinere Schaftdurch-
messer eingeführt und axial verriegelt werden kann
(zweite Darstellung von unten).
[0045] An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass
die Länge und der Schaftdurchmesser des Funktionsab-
schnitts "axiale Verriegelung" 6b nur zwei Kodierpara-
meter darstellen, die besonders einfach erkennbar sind,
die jedoch auch durch andere Parameter ersetzt oder
ergänzt werden können. Beispielsweise kann die Um-
fangsposition der Taschen 12 bezüglich der beiden An-
griffsebenen 8 dazu dienen, ein Verriegeln nur bei der
richtigen vorbestimmten Relativposition (bei entspre-
chend korrekter Ausrichtung der Angriffsebenen 8 zur

Werkzeugaufnahme) zu ermöglichen. Auch die Form der
Taschen 12 ist veränderbar, derart, dass nur kompatible
Formen auf Seiten der Aufnahme eine sichere axiale Ver-
rieglung ergeben. Schließlich kann der Abschnitt "axiale
Verriegelung" 6b mit einer zusätzlichen Form ausgestal-
tet sein (nicht dargestellt), die nach dem "Schlüssel-
Schlüsselloch-Prinzip" mit einer entsprechenden Form
in der Werkzeugaufnahme zusammenwirkt, um ein Ein-
führen der Werkzeugschafts 4 zu erlauben (z.B. Nut-Fe-
der-Anordnung).

Handstückschaft mit beispielhafter Werkzeugauf-
nahme (oder auch Werzeugschloss)

[0046] Eine in einem Handstückschaft unterzubrin-
gende Werkzeugaufnahme insbesondere für ein (Ein-
heits-) Werkzeug gemäß dem vorstehend beschriebe-
nen ersten und/oder zweiten Aspekt der Offenbarung hat
mehrere Anforderungen zu erfüllen, die im Wesentlichen
die Folgenden umfassen:

- Geringe radiale Abmessungen zur Ermöglichung
von deren Unterbringung in einem bekanntlich en-
gen Handstückschaft.

- Übertragung eines ausreichenden Arbeitsdrehmo-
ments auf das Werkzeug.

- Ergonomisch günstige und einfache manuelle Betä-
tigung zumindest zur Freigabe des darin eingesetz-
ten Werkzeugs und vorzugsweise automatisches
Verriegeln des Werkzeugs (halbautomatische
Werkzeugaufnahme).

- Sicherung von Werkzeugaufnahme und Werkzeug
im Betrieb gegen selbsttätige Demontage (etwa bei
Vibrationen, Stößen und/oder Schlägen) zur Erhö-
hung der Instrumentenzuverlässigkeit.

- Einfaches und zerstörungsfreies Montieren und De-
montieren der Aufnahme beispielsweise zu Reini-
gungs- oder Wartungszwecken.

[0047] Der Zweck einer solchen Aufnahme innerhalb
des Handstückschafts besteht dabei grundsätzlich darin,
die Werkzeugaufnahme beliebig (möglichst) weit nach
distal zu verlagern und damit den Werkzeugschaft auf
eine bezüglich der zu erwartenden Biegekräfte während
des Werkzeugeinsatzes optimale (Einheits-) Länge zu
beschränken. Damit kann ein solches (Einheits-) Werk-
zeug für unterschiedliche Schaftlängen und Schaftfor-
men vorgesehen sein, wobei die Schaftstrecke zwischen
Handstück und Werkzeugaufnahme durch eine im Hand-
stückschaft gelagerte ggf. biegeflexible oder starre Tor-
sionswelle überbrückt wird.
[0048] Die in der Fig. 1 schematisch dargestellte, be-
kannte Werkzeugaufnahme hat zwar hinsichtlich ihrer
räumlichen (insbesondere radialen) Abmessungen das
Potential, innerhalb eines per se bekannten Handstück-
schafts bekannter Bauform verbaut zu werden. Indessen
stellen insbesondere die Querstifte zur Verbindung des
Aufnahmerohrs mit der Torsionswelle sowie zur drehfes-
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ten Kopplung des Aufnahmerohrs mit dem darin gela-
gerten, auf das Werkzeug einwirkenden Drehmoment-
Übertragungsbolzen jeweils eine Schwachstelle im
Drehmoment-Übertragungszug dar, wie dies eingangs
bereits beschrieben wurde.
[0049] Wie die Fig. 1 im Detail nämlich zeigt, ist der
innen liegende Drehmoment-Übertragungsbolzen mit-
tels des einen (dünnen) Querstifts, der in einer darin aus-
gebildeten Längs-Querbohrung lagert, zumindest mit
dem äußeren Aufnahmerohr gekoppelt. Ein für alle An-
wendungszwecke geeignetes maximales Drehmoment
ist mit einem derartigen (dünnen) Querstift nicht sicher
übertragbar. Die Bohrungen für den Querstift schwächen
zusätzlich die ohnehin sehr kleinen zu verbindenden
Bauteile, nämlich Aufnahmerohr und Bolzen. Außerdem
ist, wie dies vorstehend bereits ebenfalls geschildert wur-
de, ein weiterer Querstift zur Kopplung des Aufnahme-
rohrs mit der Eingangs- bzw. Torsionswelle vorgesehen,
der die gleichen Probleme verursacht. Unabhängig da-
von ist das Verbinden von demnach drei Bauteilen mittels
der genannten Querstifte fertigungs- und montagetech-
nisch besonders bei kleinen Dimensionen wie bei den
gattungsgemäßen Handstückschäften einschlägig be-
kannter Bauart sehr schwierig und zeitraubend. Daher
ist es wünschenswert, eine Werkzeugaufnahme insbe-
sondere für ein Werkzeug mit einem vorstehend be-
schriebenen Aufbau bereit zu stellen, welche diese Pro-
bleme löst.
[0050] Die Fig. 11 zeigt ein bevorzugtes Ausführungs-
beispiel einer solchen Werkzeugaufnahme 20, deren
Bauteile nachfolgend im Einzelnen sowie in deren Zu-
sammenwirken mit dem eingangs beschriebenen Werk-
zeug 1verläutert werden.
[0051] Zunächst hat die Werkzeugaufnahme oder
Werkzeugschloss 20 gemäß dem bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Offenbarung ein radial
inneres Werkzeug-Aufnahmerohr (nachfolgend als Mit-
nehmerwelle bezeichnet) 22 mit einem an ihrem distalen
Ende längsgeschlitzten (schnabelförmigen) distalen
Drehmoment-Übertragungs- und Verriegelungsab-
schnitt 24, der in seinem geschlitzten Drehmoment-
Übertragungsbereich 24a (siehe auch die Fig. 6) einen
an den großdurchmessrigen Werkzeugschaftabschnitt
6a angepassten Außendurchmesser und in seinem da-
ran sich anschließenden Verriegelungsbereich 24b ei-
nen an den kleindurchmessrigen Werkzeugschaftab-
schnitt 6b angepassten Innendurchmesser hat. Der
Längsschlitz 26 bildet dabei ein Schlitzweite, in die der
Werkzeugschaft 1 im Bereich der beiden keilförmigen
Angriffsebenen 8 eingeschoben werden kann (siehe Fig.
6), sodass die werkzeugseitigen Angriffsebenen 8 an den
dadurch entstandenen schnabelförmigen Axialvorsprün-
gen 28 des Drehmoment-Übertragungsbereichs 24a flä-
chig anliegen und dabei gemeinsam ein geschlossenes
Voll-Rundprofil bilden (siehe Fig. 6).
[0052] An den Verriegelungsbereich 24b schließt sich
proximal ein zylindrischer Bolzenaufnahmeabschnitt 24c
mit gegenüber dem Verriegelungsbereich 24b größerem

Innendurchmesser (der darin gelagerte Bolzen 30 wird
nachfolgend als Nachfahrelement bezeichnet) unter
Ausbildung eines inneren Radialabsatzes an, der als Axi-
alanschlag für das Nachfahrelement 30 in Richtung distal
dient. Das Nachfahrelement 30 hat hierfür einen distalen
Abschnitt 30a mit einem Außendurchmesser entspre-
chend dem kleindurchmessrigen Werkzeugschaftab-
schnitt "Verriegelung" 6b, der somit in den Verriegelungs-
bereich 24b der Mitnehmerwelle 22 eingefahren werden
kann sowie einen proximalen Abschnitt mit größerem Au-
ßendurchmesser 30b, an dem das Nachfahrelement 30
gleitend in der Mitnehmerwelle 22 geführt ist. Zwischen
den beiden Abschnitten 30a, 30b des Nachfahrelements
30 bildet sich ebenfalls ein äußerer Ringabsatz aus, der
mit dem inneren Ringabsatz der Mitnehmerwelle 22 in
Richtung distal zusammenwirkt.
[0053] Schließlich ist in dem Aufnahmeabschnitt 24c
für das Nachfahrelement 30 eine Nachfahrfeder 32 an-
geordnet, welche das Nachfahrelement 30 in Richtung
distal vorspannt und so gegen den inneren Ringabsatz
in der Mitnehmerwelle 22 drückt. In dieser Position ist
der kleiner durchmessrige distale Abschnitt 30a des
Nachfahrelements 30 vollständig in den Verriegelungs-
bereich 24b der Mitnehmerwelle 22 eingefahren.
[0054] An dieser Stelle sei erwähnt, dass die Mitneh-
merwelle 22 in deren Verriegelungsbereich 24b eine An-
zahl (mindestens eine) von gleichmäßig umfangsbeab-
standeten radialen Durchgangsbohrungen 34 hat, die
zur Aufnahme von Verriegelungskugeln 36 für das ein-
gesetzte Werkzeug 1 dienen, wie dies nachfolgend noch
beschrieben wird.
[0055] In proximaler Verlängerung des Aufnahmeab-
schnitts 24c für das Nachfahrelement 30 bildet die Mit-
nehmerwelle 22 einen Kopplungs-/Einsteckabschnitt
24d für eine Antriebs-/Torsionswelle 60, welche in einem
in der Fig. 11 nicht dargestellten Handstückschaft (siehe
beispielsweise Fig. 3) eines (universellen) Handstücks
drehbar gelagert ist.
[0056] In diesem Einsteckabschnitt 24d hat die Mitneh-
merwelle 22 ebenfalls eine Anzahl (wenigstens eine)
gleichmäßig umfangsbeabstandeter sowie auf einer
Kreisebene liegender Radialöffnungen oder Durchbrü-
che 38 von in etwa ovalem Querschnitt, der sich jeweils
in Axialrichtung der Mitnehmerwelle 22 ausdehnt. Diese
Radialöffnungen 38 dienen zur Aufnahme von vorzugs-
weise ovalen Wälzkörpern 40 (nachfolgend als Mitnah-
meelemente bezeichnet), über welche die Mitnehmer-
welle 22 dreh- und axialfest mit der eingesteckten Torsi-
onswelle 60 gekoppelt ist, was nachfolgend noch näher
beschrieben wird. Dabei sei noch erwähnt, dass anstelle
ovaler (zylindrischer) Walzkörper mit abgerundeten
Stirnseiten auch Kugeln verwendet werden können.
[0057] Am proximalen Ende des Einsteckabschnitts
24d hat die Mitnehmerwelle 22 ferner einen umlaufenden
Radialvorsprung 42, der als Federsitz einer äußeren
Schließfeder 44 dient.
[0058] Um die Mitnehmerwelle 22 herum ist eine
Schließhülse 46 dreh- und axial verschiebbar gelagert.
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Diese hat einen distalen Kugel-Freigabebereich 46a mit
großem Innenradius und einen daran proximal sich an-
schließenden Kugel-Sperrbereich 46b mit kleinem In-
nenradius, der auch gleitend an der Außenseite der Mit-
nehmerwelle 22 geführt ist.
[0059] In einem proximalen Endabschnitt der
Schließhülse 46 sind eine Anzahl (vorzugsweise zwei)
von radialen Durchgangsöffnungen 48 mit längsovalem
(und runden) Querschnitt ausgeformt, die zur Befüllung
der in der Mitnehmerwelle 22 vorgesehenen Durchbrü-
che 38 mit den ovalen/ tonnenförmigen, abgerundeten
Wälzkörpern 40 dienen. Jede dieser ovalen (größere
Länge als Breite) Durchgangsöffnungen 48 der Schließ-
hülse 46 ist am Innenumfang der Schließhülse 46 zu ei-
ner Aufnahmetasche verlängert, sodass die Schließhül-
se 46 die bereits eingelegten Wälzkörper/Mitnahmeele-
mente 40 axial überfahren und gegen ein Herausfallen
verriegeln kann. Gleichzeitig sind die Aufnahmetaschen
so geformt, dass die Schließhülse 46 bezüglich der Mit-
nehmerwelle 22 um einen bestimmten Winkel gedreht
werden kann, sodass auch bei einem Zurückfahren der
Schließhülse 46 in eine axiale Freigabeposition die Wälz-
körper 40 und auch die Verriegelungskugeln gemäß
nachfolgender Beschreibung nicht mehr herausfallen
können.
[0060] Schließlich ist axial zwischen der Schließhülse
46 und dem äußeren Radialvorsprung 42 der Mitnehmer-
welle 22 die Schließfeder 44 angeordnet, welche die
Schließhülse 46 in Richtung distal in eine axiale Verrie-
gelungsposition drückt.
[0061] Die Montage und Funktionsweise der Werk-
zeugaufnahme 20 wird nachfolgend anhand der Fig. 11
bis 13 in Verbindung mit der Fig. 5 näher erläutert.
[0062] Gemäß der Fig. 12 und 13 wird für eine Montage
der Werkzeugaufnahme 20 an einer Torsionswelle 60
zunächst die äußere Schließfeder 44 über die Mitneh-
merwelle 22 gestreift und anschließend die Schließhülse
46 auf die Mitnehmerwelle 22 aus der Richtung distal
aufgesteckt, sodass die äußere Schließfeder 44 zwi-
schen der Schließhülse 46 und dem äußeren Radialvor-
sprung 42 an der Mitnehmerwelle 22 zu liegen kommt
(siehe Abbildungen 1 und 2 der Fig. 12).
[0063] Anschließend wird die Schließhülse 46 gegen
die äußere Schließfeder 44 in ihre axiale Befüll- bzw.
Freigabeposition gedrückt, wodurch die Durchgangs-
bohrungen 34 im Verriegelungsbereich 24b der Mitneh-
merwelle 22 freigelegt werden. Jetzt können in diese
Durchgangsbohrungen 34 die Verriegelungskugeln 36
über eine Montagenut an der Innenseite der Schließhül-
se 46 eingesetzt werden, die radial nach Innen vorragen
(siehe Abbildungen 3 bis 6 der Fig. 12). Abschließend
kann die Schließhülse 46 freigegeben werden, wodurch
diese durch die äußere Schließfeder 44 axial in Kugel-
sperrposition verschoben wird, in der die Schließhülse
46 die Verriegelungskugeln 36 überfährt und somit ge-
gen ein radiales Herausfallen sichert. Die Verriegelungs-
kugeln 36 dienen dabei gleichzeitig als Axialanschlag für
die Schließhülse 46, die hierfür an ihrem distalen Innen-

umfang einen kleinen Innen-Radialabsatz hat, der in
Sperr-/Verriegelungsposition der Schließhülse 46 axial
an den Verriegelungskugeln 36 anliegt (siehe Abbildung
7 der Fig. 12). Damit ist die Vormontage der Werkzeug-
aufnahme 20 abgeschlossen.
[0064] In der Fig. 13 ist nunmehr die Montage der
Werkzeugaufnahme 20 an einer Torsionswelle 60 dar-
gestellt.
[0065] Zunächst wird in die Mitnehmerwelle 22 aus der
Richtung proximal das Nachfahrelement 30 und darauf-
hin die innere Nachfahrfeder 32 eingesetzt, wobei der
distale Abschnitt 30a des Nachfahrelements 30 an den
Verriegelungskugeln 36 axial anliegt. Anschließend wird
die Torsionswelle 60 in die Mitnehmerwelle 22 aus der
Richtung proximal eingesteckt. Die Torsionswelle 60 bil-
det an ihrem distalen Ende einen radialen Absatz 62 als
Federsitz für die bereits eingelegte innere Nachfahrfeder
32. Des Weiteren hat die Torsionswelle 60 an ihrem dis-
talen Endabschnitt eine Anzahl von gleichmäßig um-
fangsbeabstandeten Außentaschen 64 zur Aufnahme
der Mitnahmeelemente (ovale Wälzkörper) 40.
Schließlich bildet die Torsionswelle 60 umfangsseitig op-
tional einen Wellenabsatz 66 als Axialanschlag für die
Mitnehmerwelle 22.
[0066] Sobald die Mitnehmerwelle 22 am optionalen
Axialanschlag 66 der Torsionswelle 60 anliegt, überlap-
pen sich die radialen Außentaschen 64 der Torsionswelle
60 genau mit den proximalen Durchbrüchen 38 der Mit-
nehmerwelle 22 sowie den Befüllöffnungen 48 der in die
axiale Befüll-/Freigabeposition geschobenen
Schließhülse 46 (siehe die Abbildungen 8 bis 10 der Fig.
13). Jetzt können die ovalen Mitnahmeelemente 40 über
die Befüllöffnungen 48 der Schließhülse 46 in die Durch-
brüche 38 der Mitnehmerwelle 22 sowie die Außenta-
schen 64 der Torsionswelle 60 eingesetzt werden (siehe
Abbildung 11 der Fig. 13). Abschließend wird die Schließ-
hülse 46 freigegeben, die selbsttätig durch die Schließ-
feder 44 in die Verriegelungsposition axial in Richtung
distal verschoben wird, in welcher die Verriegelungsku-
geln 36 wie auch die Mitnahmeelemente 40 von der
Schließhülse 46 überfahren und somit gegen ein radiales
Herausfallen gesichert werden. Abschließend wird die
Schließhülse 46 um einen bestimmten Winkel bezüglich
der Mitnehmerwelle 22 gedreht. Dadurch wird verhindert,
dass auch bei einem erneuten Zurückziehen der Schließ-
hülse 46 in die Kugel-Freigabeposition während eines
normalen Betriebs die Kugeln 36 und vorzugsweise die
Mitnahmeelemente 40 über die Befüllöffnungen 48 der
Schließhülse 46 unbeabsichtigt herausfallen können.
D.h. die Axialposition der Schließhülse 46 für ein Befüllen
mit den Mitnahmeelementen 40 sowie für ein radiales
Freigeben der Kugeln 36 beim Einstecken eines Werk-
zeugs 1 ist vorzugsweise gleich. Die Winkelposition der
Schließhülse 46 bezüglich der Mitnehmerwelle 22 in der
Befüllposition ist jedoch zur Winkelposition in der Frei-
gabeposition unterschiedlich. Damit ist der Montagevor-
gang der Werkzeugaufnahme 20 an der Torsionswelle
60 abgeschlossen.
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[0067] Wie die vorstehende Beschreibung des Monta-
gevorgangs verdeutlicht, sind radial äußere Mitnahme-
elemente 40 vorzugsweise in Form von ovalen Wälzkör-
pern für eine Drehmomentübertragung von der Torsions-
welle 60 auf die Mitnehmerwelle 22 vorgesehen. Diese
Elemente besitzen folglich eine große wirksame Kraft-
angriffsfläche und können daher erhebliche Drehmo-
mente übertragen, ohne abzuscheren. Gleichzeitig die-
nen die Mitnahmeelemente zur Axialsicherung der Werk-
zeugaufnahme auf der Torsionswelle. Durch die radial
äußere Positionierung wird zudem ein maximaler Hebel
zur Drehmomentübertragung erreicht.
[0068] Das Drehmoment wird nicht wie im genannten
Stand der Technik über das Nachfahrelement (Bolzen)
30 sondern unmittelbar über die Mitnehmerwelle 22 auf
den Werkzeugschaft 4 übertragen. Dadurch reduzieren
sich die in den Drehmoment-Übertragungszug einge-
bundenen Bauteile, wodurch die Montage insgesamt
vereinfacht wird.
[0069] Die Funktionsweise der Werkzeugaufnahme
20 wird nachstehend anhand der Fig. 5, 7a, 7b und 16
näher erläutert.
[0070] Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass die
Werkzeugaufnahme 20 innerhalb eines an ein universel-
les Handstück ankoppelbaren Handstückschafts dreh-
bar gelagert sein muss. Zu diesem Zweck ist vorzugs-
weise ein Radiallager 50 beispielsweise ein Kugel-,
Walz- oder Nadellager mit Innen- und Außenring vorge-
sehen, das im längsgeschlitzten Drehmoment-Übertra-
gungsbereich 24a auf die Mitnehmerwelle 22 aufgezo-
gen ist und somit gleichzeitig einem Aufspreizen der
schnabelförmigen Axialvorsprünge 28 bei einer Drehmo-
mentübertragung auf die Angriffsebenen 8 des Werk-
zeugschafts 4 entgegenwirkt. Zudem verbessert ein sol-
ches Kugellager 50 im längsgeschlitzten Drehmoment-
Übertragungsbereich 24a das Einspann-/Ausspannver-
hältnis am Werkzeugschaft 4, wie dies insbesondere in
den Fig. 7a und 7b gezeigt wird.
[0071] In der Fig. 7a ist die Einbausituation eines Werk-
zeugs 1 in einer Werkzeugaufnahme 20 mit Radiallager
50 im Drehmoment-Übertragungsbereich 24a der Mit-
nehmerwelle 22 gezeigt. Wie hieraus zu entnehmen ist,
wird der distal aus dem Handstückschaft 70 herausra-
gende Werkzeugschaft 4 an wenigstens einem distalen
Lager (vorzugsweise zwei distale Lager) 72 und an we-
nigstens einem proximalen Lager 50, 74 abgestützt, um
so Werkzeugaufstandskräfte und Schnittkräfte aufzu-
nehmen, die als Biegekräfte auf den Werkzeugschaft 4
wirken. Wird demnach das wenigstens eine proximale
Radiallager 50 in den Drehmoment-Übertragungsbe-
reich 24a der Werkzeugaufnahme 22 gelegt, ergibt sich
eine Einspannlänge zwischen distalem und proximalem
Lager 72, 50 die deutlich größer ist als die Ausspannlän-
ge zwischen distalem Lager 72 und Werkzeugeingriffs-
segment 2.
[0072] In der Fig. 7b ist hingegen ein Bezugsbeispiel
gezeigt, dann, wenn als proximal letztes Radiallager das
Lager 74 distal zum Drehmoment-Übertragungsbereich

24a angenommen wird. In diesem Fall verkürzt sich die
Einspannlänge gegenüber der Ausspannlänge. Es ist of-
fensichtlich, dass im letzteren Fall gemäß der Fig. 7b die
Belastung auf die Radiallager 72, 74 vergrößert sind und
daher schneller verschleißen. Auch ist die maximal zu-
lässige Belastung kleiner.
[0073] Der Einsetzvorgang des Werkzeugs 1 in die
Werkzeugaufnahme 20 ist im Einzelnen in der Fig. 16
dargestellt.
[0074] Zunächst wird der Werkzeugschaft 4 an den
Drehmoment-Übertragungsbereich 24a der Werkzeug-
aufnahme 20 ggf. in einer inkorrekten Relativ-Drehposi-
tion herangeführt, wobei in diesem Fall die werkzeugsei-
tigen Abgleitflächen 10 mit den beiden schnabelförmigen
Axialvorsprüngen 28 der Werkzeugaufnahme 20 zuerst
in Kontakt kommen. Infolge deren Ausrichtung wird die
Mitnehmerwelle 22 automatisch gedreht, solange, bis die
beiden Angriffsebenen 8 zu den radial äußeren Axialvor-
sprüngen 28 hinweisen. Jetzt kann der Werkzeugschaft
4 weiter in die Werkzeugaufnahme 20 eingeführt werden,
wobei die werkzeugseitigen Angriffsflächen/-ebenen 8
gleitend zwischen den schnabelförmigen Axialvorsprün-
gen 8 geführt werden. Das in der Fig. 16 ebenfalls ge-
zeigte Radiallager 50 verhindert dabei ein radiales Auf-
spreizen der schnabel/gabelförmigen Axialvorsprün-
ge/Laschen 28.
[0075] Für ein Einsetzen des Werkzeugschafts 4 be-
findet sich die Schließhülse 46 zunächst in ihrer zurück-
gezogenen Freigabeposition, in der die Verriegelungs-
kugeln 36 radial nach Außen gedrückt werden können.
Letzteres bewerkstelligt das Nachfahrelement 30 (Bol-
zen), das mit seinem distalen Abschnitt 30a radial zwi-
schen die Verriegelungskugeln 36 durch die Nachfahr-
feder 32 gedrückt wird und diese daher radial nach außen
hält. Die radial nach außen gedrückten Kugeln 36 halt
dann auch die Schließhülse 46 axial in ihrer Freigabe-
position.
[0076] Beim Eindringen des Werkzeugschafts 4 in die
Werkzeugaufnahme 20 stößt jedoch der werkzeug-
schaftseitige Verriegelungsabschnitt 6b stirnseitig an
das Nachfahrelement 30 an und verdrängt dieses in Axi-
alrichtung gegen die Vorspannkraft der Nachfahrfeder
32, solange, bis sich die Taschen/Umfangsnut 12/12a
im Verriegelungsabschnitt 6b des Werkzeugschafts 4 im
Bereich der Verriegelungskugeln 36 befinden. In diesem
Moment werden die Kugeln 36 durch die Schließhülse
46 infolge der axial wirkenden Federvorspannung und
einer entsprechenden konischen Formgebung an der In-
nenumfangsseite der Schließhülse 46 (nicht weiter dar-
gestellt) nach innen gedrückt und kommen somit in der
Umfangsnut 12a bzw. den Taschen 12 des Werkzeug-
schafts 4 zu liegen. Gleichzeitig bewegt sich die
Schließhülse 46 durch die Federvorspannung weiter in
Richtung nach distal in ihre Verriegelungsposition. Damit
ist das Werkzeug 1 axial gesichert und es kann ein Dreh-
moment von der Torsionswelle 60 über die Mitnahmee-
lemente 40 und die Mitnehmerwelle 22 auf die Angriff-
sebenen 8 des Werkzeugschafts 4 übertragen werden.
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[0077] Um das Werkzeug 1 zu entnehmen, wird die
Schließhülse 46 (manuell) gegen die Schließfeder 44 in
die Freigabeposition nach proximal zurück gezogen, um
die Verriegelungskugeln 36 radial freizugeben. Wird
dann der Werkzeugschaft 4 aus der Aufnahme 20 her-
ausgezogen folgt das Nachfahrelement 30 selbsttätig
dem Werkzeugschaft 4 infolge der Nachfahrfeder 32 und
gelangt so radial zwischen die Verriegelungskugeln 36,
um diese radial nach Außen gedrückt zu halten. Die
Werkzeugaufnahme 20 verharrt somit in dieser Freiga-
beposition, um automatisch einen neu eingeführten
Werkzeugschaft 4 axial zu verriegeln. Die vorliegende
Werkzeugaufnahme 20 kann daher auch als halbauto-
matische Werkzeugaufnahme (automatisches Verrie-
geln und manuelles Freigeben) bezeichnet werden.

Kupplung zwischen Werkzeugaufnahme bzw. Torsi-
onswelle und handstückseitigem Getriebezug

[0078] Wie bereits eingangs erläutert wurde, besteht
ein Aspekt der vorliegenden Erfindung darin, für unter-
schiedliche Handstückschäfte immer das gleiche Werk-
zeug verwenden zu können. Die Handstückschäfte sind
dabei so konstruiert, dass sie an ein einziges, universel-
les Handstück ankuppelbar sind, in welchem der Werk-
zeugantrieb und/oder der Drehmoment-Übertragungs-
zug/Getriebe untergebracht ist. Dies bedeutet, dass in-
nerhalb des jeweiligen Handstückschafts eine Torsions-
welle vormontiert sein muss, an deren distalem Ende die
Werkzeugaufnahme vorzugsweise gemäß der vorste-
henden Beschreibung und an deren proximalem Ende
eine Kupplung vorgesehen sein muss, die zusammen
mit dem festen Ankuppeln des Handstückschafts an das
Handstück (vorzugsweise an dessen Gehäuse) gleich-
zeitig mit dem Drehmoment-Übertragungszug in Wir-
keingriff kommt, um eine Drehmomentübertragung auf
die Torsionswelle zu ermöglichen.
[0079] Eine solche Kupplung muss in erster Linie Dreh-
momente übertragen, aber auch eine axiale Verschie-
bung der Antriebswelle ermöglichen, damit beispielswei-
se die Werkzeugaufnahme entriegelt/demontiert werden
kann. Außerdem sollte die Kupplung ausreichende Füh-
rungseigenschaften besitzen, um zumindest in diesem
Bereich weitere Radiallager (Kugellager) zur Abstützung
der Kupplung einsparen zu können. Bisher wurde die
betreffende Kupplung zwischen Torsionswelle (inner-
halb des auswechselbaren Handstückschafts) und Dreh-
momentzug (innerhalb des Handstücks) durch einen so-
genannten Zweiflach vergleichbar zum vorstehend be-
schriebenen erfindungsgemäßen Drehmoment-Übertra-
gungsabschnitt zwischen Werkzeugschaft und Werk-
zeugaufnahme gebildet. Eine solche Kupplung (ohne
umgebendes Radiallager) hat jedoch das grundsätzlich
Problem einer zu geringen Torsionssteifigkeit im vorge-
gebenen (engen) Bauraum, was schnell zu einem Ver-
sagen der zusammenwirkenden Kupplungsbauteile füh-
ren kann. Außerdem sind mit dieser Konstruktion nur un-
zureichende Führungseigenschaften erreichbar.

[0080] Eine Alternative zu dem genannten Zweiflach
bildet die allgemein bekannte Kreuzlösung. In diesem
Fall ist der männliche Kupplungsteil auf Seiten der Tor-
sionswelle mit achszentral sich kreuzenden Stegen ver-
sehen, die in ein entsprechend geformtes weibliches
Kupplungsteil einführbar sind, wodurch die für die Dreh-
momentübertragung nutzbare Fläche an den Seitenflan-
ken jedes Stegs insgesamt vergrößert wird. Jedoch er-
weist sich diese Lösung ebenfalls als problematisch, in
sofern, als dass hierdurch keine optimale Verteilung der
Torsionssteifigkeit zwischen dem männlichen und weib-
lichen Kupplungsteil vorhanden ist, sodass auch hier das
maximal übertragbare Drehmoment begrenzt ist.
[0081] Um dieses Problem zu lösen, ist demnach eine
Querschnittsgeometrie für die Kupplungsteile (männlich
und weiblich) erforderlich, welche den gegebenen Bau-
raum im Fall eines chirurgischen Handstücks der ein-
schlägigen Gattung optimal bezüglich Torsionsträgheits-
moment ausnutzt, gleichzeitig eine axiale Verschiebung
der beiden Kupplungsbauteile relativ zueinander ermög-
licht und durch die besondere Form nicht in eine Selbst-
hemmung gerät.
[0082] Bei der Entwicklung der erfindungsgemäßen
Kupplung hat sich dabei ergeben, dass je kreisähnlicher
die Mitnehmerkontur wird, desto weniger Formschluss
ist für eine Drehmomentübertragung vorhanden. Aber
auch je weniger Ecken die Mitnehmerkontur hat, desto
formschlüssiger verbleibt die Kupplungspaarung (bei ab-
nehmendem Widerstandsmoment). Insgesamt erweist
sich daher bei einem chirurgischen Instrument dieser
Gattung eine Kleeblattkupplung 80 mit vier Blättern als
besonders vorteilhafte Kupplungsquerschnittsform. In
der Fig. 14 ist ein optimierter Querschnitt einer vierblätt-
rigen Kleeblattform gemäß einem bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung dargestellt.
[0083] Demzufolge wird die erfindungsgemäße Quer-
schnittsform der Kupplung 80 durch vier gleiche Kreise
82 mit kleinerem Radius Re aufgebaut, welche die vier
Ecken der Kupplungsform definieren und die jeweils um
90° winkelversetzt zueinander angeordnet sind. Der Ab-
stand der jeweils benachbarten innerhalb der Kupp-
lungsform liegenden Kreismittelpunkte ist geringfügig
kleiner als der einheitliche Kreisdurchmesser Re, sodass
sich die jeweils benachbarten Kreise 82 schneiden.
[0084] Auf einer Mittelachse zwischen zwei benach-
barten, sich schneidenden Kreisen 82 ist außerhalb der
Kupplungsform jeweils ein weiterer Kreismittelpunkt ge-
setzt, wobei um diesen ein Kreis 84 mit größerem Radius
Ri gezogen ist. Die jeweilige Position dieses äußeren,
weiteren Kreismittelpunkts sowie der größere Radius Ri
sind so gewählt, dass die Kontur des äußeren Kreises
84 kontinuierlich in die Kontur der beiden eckseitigen in-
neren Kreise 82 übergeht und somit unter Ausbildung
einer Kavität beide jeweils benachbarten Eckkreise 82
miteinander verbindet. D.h. der äußere Kreis 84 verläuft
in den Kontaktpunkten zu den beiden inneren Eckkreisen
82 jeweils tangential, wodurch eine stetige (ecken-/kan-
tenlose) Querschnittskontur mit vier ausgeprägt konve-
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xen Eckkreisen 82 und vier sanft konkaven Seitenkreisen
84 entsteht.
[0085] Geometrisch lässt sich die Querschnittskontur
gemäß dem bevorzugten Ausführungsbeispiel wie Folgt
definieren:
Gemäß der Fig. 14 bedeutet der Wert A den Durchmes-
ser eines Unfangskreises mit querschnittsform-zentri-
schen Kreismittelpunkt und radial äußeren Berührpunk-
ten an allen Eckkreisen. Der Wert B bedeutet das lichte
Maß zwischen zwei sich gegenüberliegenden Seiten-
kreisen, d.h. der Diagonalabstand der querschnittsfor-
minnersten Punkte zweier gegenüberliegender Seiten-
kreise.
[0086] Demnach stehen diese Werte A, B in einem
Verhältnis zueinander gemäß der Formel (1): 

mit 0,6 < kB < 0,9
[0087] Der Radius Re jedes Eckkreises steht in einem
Verhältnis zum Wert A gemäß der Formel (2): 

mit 0,6 < kRe < 0,9
[0088] Der Radius Ri jedes Seitenkreises steht in ei-
nem Verhältnis zum Wert A gemäß der Formel (3): 

mit 0,8 < kRi < 1,5
[0089] Wie die Fig. 15 zeigt, weisen sowohl der männ-
liche wie auch der weibliche Kupplungsteil eine entspre-
chende Querschnittsform auf, mit einem bestimmten
Übermaß des weiblichen Kupplungsteils.

Patentansprüche

1. Kupplung zur Verbindung einer in einem Werkzeug-
schaft gelagerten Torsionswelle oder eines Werk-
zeugs mit einem in einem chirurgischen Handstück
untergebrachten Drehmoment-Übertragungszug
oder Antrieb bestehend aus zwei axial ineinander-
steckbaren männlichen und weiblichen Kupplungs-
teilen, wobei eine Querschnittsform der beiden
Kupplungsteile näherungsweise einem vierblättri-
gen Kleeblatt entspricht, wobei die Querschnittsform
der Kupplungsteile durch vier gleiche Eckkreislinien
mit einem kleineren Radius (Re) aufgebaut ist, wel-
che die vier Ecken der Querschnittsform definieren,
wobei immer jeweils zwei benachbarte Eckkreislini-
en durch eine weitere Seitenkreislinie mit einem grö-
ßeren Radius (Ri) miteinander verbunden sind, de-

ren Mittelpunkte, im Gegensatz zu Mittelpunkten der
Eckkreislinien, außerhalb der Querschnittsform lie-
gen, dadurch gekennzeichnet, dass ein Abstand
von jeweils benachbarten Mittelpunkten der Eck-
kreislinien geringfügig kleiner ist als ein Kreisdurch-
messer der Eckkreislinien, sodass sich jeweils be-
nachbarte Kreise (82) um jeweils die benachbarten
Mittelpunkte der Eckkreislinien schneiden.

2. Kupplung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die jeweils die zwei benachbarten Eck-
kreislinien verbindende Seitenkreislinie eine konka-
ve Kontur bildet, die im Bereich der Eckkreislinien
jeweils in eine konvexe Kontur übergeht, wodurch
die Querschnittsform dem vierblättrigen Kleeblatt
angenähert wird.

3. Kupplung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass auf einer Mittelachse zwischen
zwei benachbarten Kreisen (82) mit dem kleineren
Radius (Re), die sich schneiden, ein weiterer Mittel-
punkt gesetzt ist und um diesen ein Kreis (84) mit
dem größerem Radius (Ri) gezogen ist.

4. Kupplung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass die Seitenkreislinien jeweils die beiden be-
nachbarten Eckkreislinien tangential berühren, so-
dass eine dadurch erzeugte Kontur der Quer-
schnittsform eine kontinuierliche Umfangslinie er-
gibt.

5. Kupplung nach einem der Ansprüche 2 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kontur der Quer-
schnittsform zumindest die folgende Bedingung er-
füllt: 

mit 0,6 < kB < 0,9
wobei der Wert A ein Durchmesser eines Umfangs-
kreises mit einem zu der Querschnittsform zentri-
schen Kreismittelpunkt und radial äußeren Berühr-
punkten an allen Eckkreislinien ist und der Wert B
ein minimaler Abstand zwischen zwei sich gegenü-
berliegenden Seitenkreislinien ist.

6. Kupplung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, dass die Kontur der Querschnittsform die fol-
genden Bedingungen erfüllt: 

mit 0,6 < kRe < 0,9 und Re = Radius jeder Eckkreis-
linie
und 
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mit 0,8 < kRi < 1,5 und Ri = Radius jeder Seitenkreis-
linie

7. Chirurgisches, Drehmoment übertragendes Instru-
ment mit einem vorzugsweise universellen Hand-
stück, an das ein Handstückschaft mit innen liegen-
der Torsionswelle oder innen liegendem Werkzeug-
schaft anschließbar ist, die/der über eine Steckkupp-
lung mit einem Drehmoment-Übertragungszug oder
Antrieb innerhalb des Handstücks verbindbar ist,
welche aus einem axial ineinandersteckbaren
männlichen und weiblichen Kupplungsteil besteht,
dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Kupp-
lungsteile gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6 aus-
gebildet sind.

Claims

1. A coupling for connecting a torsion rod supported in
a tool shaft or a tool to a torque transmission train or
drive consisting of two axially pluggable male and
female coupling pieces and accommodated in a sur-
gical handpiece, wherein a cross-sectional shape of
the two coupling pieces approximately corresponds
to a four-leaved cloverleaf, wherein the cross-sec-
tional shape of the coupling pieces is composed of
four equal corner circle lines which have a smaller
radius (Re) and define the four corners of the cross-
sectional shape, each two neighboring corner-circle
lines being connected to each other by a further side
circle line having a larger radius (Ri), whose center
- other than the centers of the corner circle lines - is
situated outside the cross-sectional shape in each
case, characterized in that a distance of the re-
spectively neighboring centers of the corner circle
lines is slightly smaller than a circle diameter of the
corner circle lines, so that the respectively neighbor-
ing circles (82) by the neighboring centers in each
case intersect.

2. The coupling according to claim 1, characterized in
that the side circle line connecting the two neighbor-
ing corner circle lines in each case results in a con-
cave contour which merges into a convex contour in
the area of the corner circle lines, the cross-sectional
shape thus approximating the four-leaved cloverleaf.

3. The coupling according to claim 1 or 2, character-
ized in that a further center is set on a center axis
between two neighboring circles (82) having the
smaller radius (Re), which intersect, and a circle (84)
having the larger radius (Ri) being drawn around said
further center.

4. The coupling according to claim 2, characterized in
that each of the side circle lines touches the two
neighboring corner circle lines in a tangential man-
ner, so that a contour of the cross-sectional shape
results in a continuous circumferential line.

5. The coupling according to any of the claims 2 to 4,
characterized in that the contour of the cross-sec-
tional shape meets at least the following condition: 

with 0.6 < kB < 0.9
wherein the value A is a diameter of a circumscribed
circle which has its center in the center of the cross-
sectional shape and has radially outer contact points
on all corner circle lines and the value B is a minimal
distance between two opposing side circle lines.

6. The coupling according to claim 5, characterized in
that the contour of the cross-sectional shape meets
the following conditions: 

with 0.6 < kRe < 0.9 and Re = radius of each corner
circle line
and 

with 0.8 < kRi < 1.5 and Ri = radius of each side
circle line.

7. A surgical torque-transferring instrument comprising
a preferably universal handpiece to which a hand-
piece shaft comprising an internal torsion rod or an
internal tool shaft can be connected, which can be
connected to a torque transmission train or drive
within the handpiece via a plug-type coupling which
consists of a male and female coupling piece which
can be axially plugged into each other, character-
ized in that the two coupling pieces are formed ac-
cording to one of the claims 1 to 6.

Revendications

1. Dispositif d’accouplement pour relier un arbre de tor-
sion monté dans une tige d’outil ou un outil à un
mécanisme de transmission de couple ou dispositif
d’entraînement placé dans une pièce à main de chi-
rurgie et constitué de deux pièces d’accouplement
mâle et femelle emboîtables de façon axiale l’une
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dans l’autre, dans lequel une forme de section trans-
versale des deux pièces d’accouplement corres-
pond approximativement à un trèfle à quatre feuilles,
dans lequel la forme de section transversale des piè-
ces d’accouplement est construite par quatre lignes
circulaires d’angle identiques ayant un plus petit
rayon (Re) qui définissent les quatre angles de la
forme de section transversale, deux lignes circulai-
res d’angle voisines étant à chaque fois toujours re-
liées l’une à l’autre par une autre ligne circulaire de
côté ayant un plus grand rayon (Ri) dont les centres,
contrairement aux centres des lignes circulaires
d’angle, se situent à l’extérieur de la forme de section
transversale, caractérisé en ce qu’une distance de
centres respectivement voisins des lignes circulaires
d’angle est légèrement plus petite qu’un diamètre de
cercle des lignes circulaires d’angle de telle sorte
que des cercles respectivement voisins (82) se cou-
pent à chaque fois autour des centres voisins des
lignes circulaires d’angle.

2. Dispositif d’accouplement selon la revendication 1,
caractérisé en ce que la ligne circulaire de côté
reliant à chaque fois les deux lignes circulaires d’an-
gle voisines forme un contour concave qui se trans-
forme à chaque fois en un contour convexe dans la
zone des lignes circulaires d’angle, ce qui fait que la
forme de section transversale se rapproche du trèfle
à quatre feuilles.

3. Dispositif d’accouplement selon la revendication 1
ou 2, caractérisé en ce qu’un autre centre est placé
sur un axe médian entre deux cercles voisins (82)
ayant le plus petit rayon (Re) qui se coupent et un
cercle (84) ayant le plus grand rayon (Ri) est tracé
autour dudit centre.

4. Dispositif d’accouplement selon la revendication 2,
caractérisé en ce que les lignes circulaires de côté
touchent à chaque fois tangentiellement les deux li-
gnes circulaires d’angle voisines de telle sorte qu’un
contour ainsi produit de la forme de section trans-
versale donne une ligne périphérique continue.

5. Dispositif d’accouplement selon l’une quelconque
des revendications 2 à 4, caractérisé en ce que le
contour de la forme de section transversale satisfait
au moins la condition suivante : 

avec 0,6 < kB < 0,9
la valeur A étant un diamètre d’un cercle périphéri-
que avec un centre de cercle centré par rapport à la
forme de section transversale et avec des points de
contact de façon radiale extérieurs au niveau de tou-

tes les lignes circulaires d’angle et la valeur B étant
une distance minimale entre deux lignes circulaires
de côté se faisant face.

6. Dispositif d’accouplement selon la revendication 5,
caractérisé en ce que le contour de la forme de
section transversale satisfait les conditions
suivantes : 

avec 0,6 < kRe < 0,9 et Re = rayon de chaque ligne
circulaire d’angle
et 

avec 0,8 < kRi < 1,5 et Ri = rayon de chaque ligne
circulaire de côté

7. Instrument de chirurgie transmettant un couple, avec
une pièce à main de préférence universelle à laquel-
le peut être raccordée une tige de pièce à main avec
un arbre de torsion situé à l’intérieur ou une tige
d’outil située à l’intérieur, qui peut être relié/e par
l’intermédiaire d’un dispositif d’accouplement em-
boîtable à un mécanisme de transmission de couple
ou dispositif d’entraînement à l’intérieur de la pièce
à main, qui est constitué de deux pièces d’accouple-
ment mâle et femelle emboîtables de façon axiale
l’une dans l’autre, caractérisé en ce que les deux
pièces d’accouplement sont réalisées selon l’une
quelconque des revendications 1 à 6.
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