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Zum  stufenweisen  Drehen  mindestens  eines  Ge- 
genstandes,  beispielsweise  zweier  Schrauben  eines 
zweigeteilten  Verbindungselements  für  das  fernge- 
steuerte  Zusammenfügen  von  Rohren  unter  Wasser, 
st  ein  Rahmen  (1)  mit  einer  Greifvorrichtung  (46)  zur 
drehfesten  Verbindung  mit  dem  Gegenstand,  eine 
die  Greifvorrichtung  tragende  und  im  Rahmen  (1) 
gelagerte  Kupplungseinheit  (12)  sowie  eine  Antriebs- 
/orrichtung  (51  ,  52)  zum  Drehen  der  Greifvorrichtung 
[46)  über  die  Kupplungseinheit  vorgesehen.  Die 
Kupplungseinheit  (12)  ist  kipp-  und  verschiebbar  im 
Ftahmen  (1)  gelagert.  Sie  umfaßt  ein  erstes  Ringteil 
[31  und  ein  zweites  Ringteil  (32),  wobei  die  Ringteile 
<onzentrisch  zu  ihrer  Drehachse  angeordnet  und  axi- 
al  verschiebbar  sind  und  jeweils  zusammenwirkende 
Zahnkränze  haben,  die  in  einer  ersten  Position  der 
Kupplungsteile  miteinander  in  Eingriff  stehen  und  in 
siner  zweiten  Position  außer  Eingriff  sind.  Das  zweite 
Ringteil  (32)  ist  mit  der  Antriebsvorrichtung  verbun- 
den  und  das  erste  Ringteil  (31)  mit  der  als  Hülse 
ausgebildeten  Greifvorrichtung  (46).  Die  Antriebsvor- 
richtung  kann  bei  aufeinanderfolgenden  Drehvorgän- 
gen  wechselweise  entgegengesetzte  Drehmomente 
auf  das  zweite  Ringteil  (32)  ausüben. 
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Vorrichtung  zum  stufenweisen  Drehen  mindestens  eines  Gegenstandes,  insbesondere  einer  Schraube 
eines  zweiteiligen  Verbindungselements  zum  Zusammenfügen  zweier  Rohre  unter  Wasser 

Die  Erfindung,  zieht  sich  auf  eine  Vorrichtung 
zum  stufenweisen  Drehen  mindestens  eines  Ge- 
genstandes,  insbesondere  einer  Schraube  eines 
zweiteiligen  Verbindungselemts  zum  Zusammenfü- 
gen  zweier  Rohre  unter  Wasser,  bei  der  für  jeden 
Gegenstand  an  einem  Rahmen  eine  Greifvorrich- 
tung  für  eine  drehfeste  Verbindung  mit  dem  Ge- 
genstand  und  eine  im  Rahmen  untergebrachte 
Kupplungseinheit  angeordnet  sind,  die  mit  der 
Greifvorrichtung  verbunden  ist  und  diese  trägt,  wo- 
bei  mit  der  Kupplungseinheit  eine  Antriebsvorrich- 
tung  zum  Drehen  der  Greiffvorrichtung  verbunden 
ist 

Einrichtungen  dieser  Art  werden  z.B.  in  der 
Offshore-Ölförderung  verwendet.  Zu  Beginn  kann 
sich  das  erste  Instailationsteil  auf  dem  Meeresbo- 
den  befinden,  während  ein  zweites  Installationsteil  - 
Verbindungselement  und  Drehvorrichtung  -  an  ei- 
nem  ferngesteuerten,  auf  dem  Wasserspiegel 
schwimmenden  Unterwasserfahrzeug  angebracht 
sein  kann,  wobei  die  Greifvorrichtungen  des  Ver- 
bindungselements,  die  hülsenförmig  sein  können, 
drehfest  mit  dem  Verbindungselement  verbunden 
sind.  Das  Fahrzeug  mit  dieser  Last  wird  dann  in 
Tauchstellung  abgelassen  und  zum  ersten  Installa- 
tionsteil  -  beispielsweise  zu  zwei  zo  verbindenden 
Rohrflanschen  -hinuntergeführt,  wobei  die  genann- 
ten  Flansche  zusammengeführt  werden,  und  zwar 
so,  daß  das  Verbindungselement  die  Flansche  um- 
gibt.  Danach  werden  die  Flansche  verbunden,  in- 
dem  die  Schrauben  des  Verbindungselements  mit 
Hilfe  der  Drehvorrichtung  angezogen  werden,  wo- 
nach  das  Verbindungselement  und  die  Drehvorrich- 
tung  vom  Fahrzeug  gelöst  und  auf  dem  Meeresbo- 
den  zurückgelassen  werden.  Das  Fahrzeug  wird 
dann  wieder  an  die  Wasseroberfläche  zurückge- 
bracht. 

Wenn  das  erste  und  zweite  Installationsteil  ge- 
trennt  werden  sollen,  wird  das  Fahrzeug  zu  den 
Installationsteilen  hinuntergeführt  und  dabei  so  ma- 
növriert,  daß  das  Endstück  jeder  Schraube  jeweils 
in  eine  Hülse  eingeführt  wird  und  die  Drehvorrich- 
tung  mit  seinem  Rahmen  am  Fahrzeug  befestigt 
werden.  Daraufhin  wird  die  Drehvorrichtung  so  be- 
dient,  daß  sich  das  Verbindungselement  löst,  wo- 
nach  das  Fahrzeug  mit  der  Drehvorrichtung  und 
dem  Verbindungselement  wieder  an  die  Oberfläche 
gebracht  wird. 

Das  ferngesteuerte  Fahrzeug  trägt  dann  das 
zweite  Installationsteil  -  die  Drehvorrichtung  und 
das  Verbindungselement  -,  wobei  beide  Teile  seit- 
lich  am  Fahrzeug  befestigt  sind.  Dabei  wird  das 
Fahrzeug  sowohl  durch  das  Gewicht  der  Last  als 
auch  durch  das  statische  Kraftmoment,  das  von  der 

Last  auf  das  Fahrzeug  ausgeübt  wird,  belastet.  Die 
bei  dieser  Technik  verwendeten  Bauteile  können 
sehr  schwer  und  auch  sehr  sperrig  sein  und  es  ist 
daher  von  großer  Bedeutung,  daß  eine  Drehvorrich- 

s  tung  der  genannten  Art  so  klein  und  leicht  wie  nur 
möglich  ist,  damit  die  Kapazität  des  Fahrzeugs  im 
Hinblick  auf  die  Tragfähigkeit  und  Stabilität  nicht 
überschritten  wird. 

Es  sind  bereits  Drehvorrichtungen  bekannt,  bei 
w  denen  das  Kupplungsgehäuse  im  Verhältnis  zum 

Rahmen  unbeweglich  angebracht  ist  und  die  Greif- 
vorrichtungen  aus  verhältnismäßig  langen,  hülsen- 
förmigen  Universalgelenken  bestehen,  die  sicher- 
steilen  sollen,  daß  die  Endstücke  der  Schrauben 

75  von  der  Greifvorrichtung  trotz  eventueller  Abwei- 
chungen  von  den  Nennmaßen  hinsichtlich  des  Ab- 
standes  zwischen  den  Längsachsen  der  Schrauben 
und  deren  Parallelität  aufgenommen  werden  kön- 
nen. 

20  Weiter  stellen  die  Kupplungen  Sperrvorrichtun- 
gen  dar,  und  weil  das  von  den  Kupplungen  zu 
erzeugende  Drehmoment  groß  sein  kann,  werden 
diese  auf  eine  Reihe  von  Sperrelementen  aufge- 
teilt,  die  gleichzeitig  mit  einer  Zahnreihe  in  Eingriff 

25  stehen  müssen.  Zum  Lösen  des  Verbindungsele- 
ments  müssen  deren  Schrauben  im  Ver  hältnis  zur 
Drehrichtung  während  des  Anziehens  in  umgekehr- 
ter  Richtung  gedreht  werden.  Es  muß  daher  mög- 
lich  sein,  die  Drehrichtung  der  Drehvorrichtung  zu 

30  ändern.  Aufgrund  der  vielen  Sperrelemente  wird 
eine  solche  Wendevorrichtung  jedoch  sehr  kompli- 
ziert  und  umfaßt  viele  zusammenwirkende  Einzel- 
teile,  die  mit  geringer  Toleranz  gefertigt  werden 
müssen  und  daher  auch  sehr  teuer  werden.  Ferner 

35  ist  eine  solche  Drehvorrichtung  schwer,  und  auf- 
grund  der  langen  Universalgelenke  befindet  sich 
der  Schwerpunkt  des  Verbindungselements  und 
des  zweiten  Installationsteils  in  ziemlich  großem 
Abstand  vom  Fahrzeug,  so  daß  das  von  der  Last 

40  gegen  das  Fahrzeug  ausgeübte  Kippmoment  eben- 
falls  groß  wird. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Drehvorrichtung  anzugeben,  weiche  die  obenge- 
nannten  Mängel  vermeidet. 

45  Diese  Aufgabe  wird  bei  einer  Drehvorrichtung 
der  eingangs  genannten  Art  erfindungsgemäß  da- 
durch  gelöst,  daß  die  Kupplungseinheit  ein  Gehäu- 
se  hat,  das  im  Rahmen  beweglich  gelagert  ist.  Auf 
diese  Weise  kann  die  Greifvorrichtung  eng  an  die 

so  Kupplungseinheit  herangerückt  werden,  so  daß 
eine  kompakte  Einheit  entsteht. 

Dabei  ist  das  Gehäuse  vorteilhafterweise  um 
Achsen  kippbar,  die  zumindest  annähernd  in  einer 
Ebene  liegen,  welche  zentral  durch  die  Kupplungs- 
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sinheit,  parallel  zur  Rotationsebene  der  Greifvor- 
ichtung  verläuft,  wobei  das  Gehäuse  in  einer  Ebe- 
le  verschiebbar  ist,  welche  die  Drehachse  umfaßt. 

Die  erfindungsgemäße  Vorrichtung  kann  in  der 
Weise  ausgestaltet  sein,  daß  die  Kupplungseinheit  5 
sin  erstes  Ringteil  und  ein  zweites  Ringteil  besitzt, 
md  die  Ringteile  zur  Rotationsachse  der  Greifvor- 
ichtung  konzentrisch  angeordnet  und  im  Gehäuse 
irehbar  gelagert  sind,  so  daß  sie  sich  um  diese 
\chse  drehen  können,  daß  die  zwei  Ringteile  axial  w 
jegeneinandergerichtete  Zähne  haben,  daß  die 
^ingteile  axial  gegeneinander  verschiebbar  sind 
jnd  zwar  zwischen  einer  ersten  Position,  in  der  die 
lähne  der  Ringteile  miteinander  in  Eingriff  stehen 
jnd  einer  zweiten  Position,  in  der  die  Zähne  nicht  75 
niteinander  in  Eingriff  stehen.  Dadurch  werden  das 
/olumen  und  das  Gewicht  der  Drehvorrichtung 
dein  gehalten. 

Eine  günstige  Ausgestaltung  der  erfindungsge- 
näßen  Vorrichtung  wird  dadurch  erreicht,  daß  das  20 
srste  Ringteil  mit  der  Greifvorrichtung  und  das 
zweite  Ringteil  mit  der  Antriebsvorrichtung  fest  ver- 
bunden  ist,  daß  das  zweite  Ringteil  und  das  Ge- 
läuse  zusammenwirkende  Anschläge  zur  Begren- 
zung  der  Drehbewegung  dieses  Ringteils  gegen-  25 
jber  dem  Gehäuse  bei  jedem  Drehvorgang  haben, 
jnd  daß  die  Antriebsvorrichtung  so  ausgebildet  ist, 
daß  wechselweise  in  entgegengesetzte  Richtung 
wirkende  Drehmomente  gegen  das  zweite  Ringteil 
ausgeübt  werden,  wobei  das  Ringteil  sich  in  einer  30 
/orgegebenen  ersten  Position  befinden  kann,  wenn 
das  Drehmoment  während  eines  ersten  Drehvor- 
gangs  gegen-  das  zweite  Ringteil  ausgeübt  wird 
und  in  einer  zweiten  Position,  wenn  das  Drehmo- 
ment  während  eines  zweiten  Drehvorgangs  in  ent-  35 
gegengesetzter  Richtung  wirkt  oder  umgekehrt. 

Es  ist  vorteilhaft,  wenn  das  zweite  Ringteil  min- 
destens  eine  Öse  hat,  die  annähernd  in  der  zentra- 
len  Rotationsebene  radial  nach  außen  gerichtet  ist, 
und  die  Antriebsvorrichtung  eine  entsprechende  40 
Anzahl  doppeltwirkender  Hydraulikzylinder  umfaßt, 
wobei  der  Zylinderteil  gelenkig  mit  der  Öse  und 
der  Kolbenteil  gelenkig  mit  dem  Rahmen  oder  um- 
gekehrt  verbunden  sind. 

Zum  Drehen  zweier  Gegenstände  in  gegenläu-  45 
figer  Richtung  um  zueinander  zumindest  annä- 
hernd  parallel  verlaufende  Drehachsen,  insbeson- 
dere  zur  Anbringung  und  zum  Drehen  von  zwei 
Rechts  -  bzw.  Linksgewindeschrauben  eines  zwei- 
teiligen  Verbindungselements  kann  das  zweite  so 
Ringteil  der  zwei  zu  jeder  der  Schrauben  gehören- 
den  Kupplungseinheiten  zwei  diametral  gegenüber- 
liegende  Ösen  haben,  die  annähernd  in  der  zentra- 
len  Rotationsebene  und  zu  jeder  Seite  einer  Ver- 
bindungslinie  zwischen  den  Drehachsen  der  Kupp-  55 
lungen  radial  nach  außen  gerichtet  sein,  wobei  der 
Zylinderteil  und  der  Kolbenteil  der  zwei  Hydraulik- 
zylinder  gelenkig  mit  den  jeweiligen,  auf  gleicher 

Seite  der  Verbindungslinie  liegenden  Osen  der 
:weiten  Ringteile  verbunden  sind. 

Nachfolgend  wird  ein  Ausführungsbeispiel  der 
Erfindung  anhand  der  Zeichnung  beschrieben.  Es 
vird  eine  Vorrichtung  gemäß  der  Erfindung  ge- 
:eigt,  die  für  das  Drehen  von  zwei  Rechts-  bzw. 
.inksgewindeschrauben  eines  zweigeteilten  Verbin- 
iungselements  ausgebildet  sind. 

Es  zeigen: 
Fig.  1  einen  Grundriß  einer  Vorrichtung  ge- 

näß  Erfindung,  und  zwar  teilweise  im  Schnitt  nach 
jer  Linie  l-l  in  Figur  2, 

Fig.  2  einen  Aufriß  der  in  Figur  1  gezeigten 
/orrichtung  und  zwar  in  Richtung  des  Pfeils  A  und 
eilweise  im  Schnitt, 

Fig.  3  einen  vergrößerten  Ausschnitt  des  in 
:igur  2  gezeigten  Aufrisses, 

Fig.  4  zeigt  einen  vergrößerten  Ausschnitt 
des  in  Figur  1  gezeigten  Grundrisses, 

Fig.  5  einen  horizontalen  Längsschnitt  durch 
s-ine  der  Kupplungseinheiten  der  Vorrichtung, 

Fig.  6  einen  vertikalen  Längsschnitt  durch 
die  Ringteile  der  Kupplungseinheit  und 

Fig.  7  einen  Längsschnitt  durch  einen  End- 
abschnitt  einer  Greifhülse. 

In  der  folgenden  Beschreibung  ist  vorausge- 
setzt,  daß  die  erfindungsgemäße  Vorrichtung  sich 
n  einer  Stellung  befindet,  in  der  die  Drehachsen 
:ür  die  Greifvorrichtungen  in  der  gleichen  Horizon- 
:alebene  liegen,  weiterhin  ist  unter  rchter  oder  lin- 
<er  Seite  der  Vorrichtung  die  rechte  oder  linke 
Seite  dieser  Vorrichtung  zu  verstehen,  wie  sie  aus 
Abb.  1  und  2  hervorgeht.  Unter  Längsrichtung  der 
Vorrichtung  ist  die  Richtung  der  Drehachsen  der 
Greifvorrichtungen  zu  verstehen. 

Wie  in  den  Figuren  1  und  2  gezeigt,  umfaßt  die 
Vorrichtung  einen  Rahmen  1  mit  einer  vorderen 
Platte  2  und  einer  hinteren  Platte  3.  Zwischen  den 
beiden  Platten  2,  3  sind  mittels  Schrauben  4  ein 
rechtes  und  ein  linkes  Paar  von  im  Horizontalsch- 
nitt  U-förmigen  Lagerklötzen  5  befestigt.  Innerhalb 
der  Paare  sind  die  Lagerklötze  5  mit  gegeneinan- 
der  gewendeten  Schenkeln  6  angeordnet. 

Durch  die  in  Längsrichtung  der  Vorrichtung 
verlaufende  Öffnung  in  den  Schenkeln  6  jedes  Lag- 
erklotzes  5  erstreckt  sich  ein  zylindrischer  Stift  7, 
der  im  Abschnitt  zwischen  den  Schenkeln  6  ein 
Pendelkugellager  8  (Fig.  3,  4)  trägt.  Der  Außenring 
11  des  Lagers  8  hat  oben  und  unten  waagrechte 
Anlageflächen  9,  10.  Zwischen  den  Lagerklötzen  5 
jedes  Klotzpaars  befindet  sich  eine  Kupplungsein- 
heit  12,  die  ein  Gehäuse  13  mit  gabelförmigen 
Lagerösen  14  umfaßt,  die  zwischen  die  Schenkel  6 
der  Lagerklötze  5  hineinragen,  wobei  die  Lager- 
ösen  14  ebene  Anlageflächen  15,  16  haben,  die 
dazu  vorgesehen  sind,  auf  den  Anlageflächen  9 
bzw.  10  des  Pendelkugellagers  8  zu  gleiten.  Die 
Abmessung  der  Lagerösen  14  in  Längsrichtung  der 
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Vorrichtung  ist  etwas  geringer  als  der  Abstand  zwi- 
schen  den  Schenkeln  6  der  Lagerklötze  5. 

Der  Abstand  zwischen  den  Bodenflächen,  die 
zwischen  den  Zinken  der  gabelförmigen  Lagerösen 
jedes  Gehäuses  13  (Fig.  2)  liegen,  ist  wiederum 
etwas  geringer  als  der  Abstand  zwischen  den  ge- 
geneinander  gewendeten  Oberflächen  der  Lager 
Außenringe  1  1  der  Lager  in  den  Paaren  der  Lager- 
klötze  5. 

Das  Gehäuse  13  hat  eine  im  wesentlichen  zy- 
lindrische,  nach  vorne  offene  Bohrung  17  sowie 
eine  hintere  Endwand  18.  Von  der  zylindrischen 
Bohrung  aus  erstrecken  sich  eine  obere  durchge- 
hende  Aussparung  19  und  untere  durchgehende 
Aussparung  20.  (Fig.  3) 

Weiterhin  erstrecken  sich  von  der  Bohrung  17 
aus  eine  rechte  Aussparung  21  (Tasche)  und  eine 
linke  Aussparung  22,  (Tasche)  jeweils  mit  einem 
zylindrischen  und  im  Verhältnis  zur  Bohrung  17 
koaxial  verlaufenden  Bodenabschnitt  23,  der  von 
einer  oberen  radial  verlaufenden  Schulter  24 
(Anlagefläche)  und  einer  unteren  radial  verlaufen- 
den  Schulter  25  (Anlagefläche)  abgeschlossen 
wird. 

Am  vorderen  Teil  des  Gehäuses  13  ist  mit 
Hilfe  von  Schrauben  eine  vordere  Endwand 
(Stirnwand)  26  angebracht  (Fig.  4). 

In  koaxial  zur  Bohrung  17  verlaufenden  Boh- 
rungen  27  und  28  sind  in  den  Endwänden  18  und 
26  ein  hinteres  Gleitlager  29  und  ein  vorderes 
Gleitlager  30  (Fig.4,  5  und  6)  angeordnet,  in  denen 
ein  erstes  Ringteil  31  im  Gehäuse  13  drehbar  und 
verschiebbar  gelagert  ist.  Dieses  hat  einen  radial 
nach  außen  gegen  die  Innenwand  des  Gehäuses 
13  gerichteten  Abschnitt  35  mit  einer  Reihe  von 
nach  hinten  gewendeten,  radial  verlaufenden  Zäh- 
nen  33. 

Radial  außerhalb  des  ersten  Ringteils  31  ist  ein 
zweites  Ringteil  32  angeordnet,  und  zwar  mit  einer 
Reihe  nach  vorne  gewendeter,  radial  verlaufender 
Zähne  34,  vorgesehen  für  den  gleichzeitigen  Ein- 
griff  in  die  Zähne  33  des  ersten  Ringteils  31. 
Weiterhin  hat  das  zweite  Ringteil  32  zwei  Paar 
Ösen  36,  37  (Figur  6),  die  durch  die  Aussparungen 
19  bzw.  20  (Figur  4)  des  Gehäuses  13  nach  oben 
bzw.  unten  ragen  und  zwei  Anschläge  48,  49,  die 
radial  nach  rechts  oder  links  gerichtet  sind,  und 
zwar  in  die  jeweiligen  Aussparungen  (Taschen)  21 
und  22  des  Gehäuses  13  hinein,  wo  sie  gegen  die 
Endflächen  (Schultern)  24,  25  zur  Anlage  kommen. 

Ein  drittes  Ringteil  38  umgibt  den  radial  her- 
ausragenden  Abschnitt  35  des  ersten  Ringteils  31 
und  ist  durch  Schrauben  39  (Figur  6)  mit  dem 
zweiten  Ringteil  32  verbunden.  Das  erste  Ringteil 
31  hat  außen  zylindrische  Gleitflächen,  die  mit  in- 
neren  Gleitflächen  des  zweiten  und  dritten  Ringteils 
zusammenwirken.  In  den  Ringteilen  sind  Dich- 
tungsringe  40,  die  an  den  angrenzenden  Gleitflä- 

chen  anliegen,  so  angebracht,  daß  das  erste  Ring- 
teil  31  eine  Abdichtung  darstellen  und  sich  im 
Verhältnis  zum  zweiten  und  dritten  Ringteil  32,  38 
drehen  und  axial  verschieben  kann,  und  zwar  zwi- 

5  sehen  einer  ersten  Position,  in  der  die  Zähne  33, 
34  der  Ringteile  31,  32  ineinander  eingreifen  und 
einer  zweiten  Position,  in  der  die  Zähne  nicht  inein- 
ander  eingreifen. 

Zwischen  dem  ersten  und  dem  zweiten  Ringteil 
m  ist  eine  Reihe  von  Druckfedern  41  (Figur  5)  ange- 

bracht,  die  danach  streben,  diese  Ringteile  axial 
auseinanderzudrücken  . 

Im  zweiten  Ringteil  32  und  dritten  Ringteil  38 
befinden  sich  Bohrungen,  die  nach  Verschrauben 

75  der  Ringteile  einen  Kanal  50  bilden,  wobei  ein 
Endabschnitt  des  Kanals  50  eine  Verbindung  mit 
einem  hydraulischen  Aggregat  herstellen  soll,  das 
Drucköl  über  eine  beispielsweise  kreisförmige  Öff- 
nung  55  in  der  hinteren  Wand  18  liefert,  und  wobei 

20  der  andere  Endabschnitt  an  übereinander  liegen- 
den,  radial  verlaufenden  Flächen  53  und  54  des 
ersten  bzw.  dritten  Ringteils  31  und  38  ausmündet. 
Das  in  den  Kanal  50  und  zwischen  diese  Flächen 
einströmende  Drucköl  strebt  dann  danach,  das  er- 

25  ste  Ringteii  31  nach  unten  und  das  zweite  und 
dritte  Ringteil  nach  oben  zu  drücken,  wodurch  die 
Zähne  33,  34  der  Ringteile  miteinander  in  Eingriff 
gebracht  werden,  während  die  Federn  41  danach 
streben,-  diese  wieder  aus  dem  Eingriff  zu  bringen. 

30  Wahlweise  kann  auch  ein  weiterer  Kanal  56  im 
zweiten  Ringteil  32  vorgesehen  werden,  wobei  der 
eine  Endabschnitt  des  Kanals  56  zur  Verbindung 
mit  einem  Aggregat  ausgebildet  sein  kann,  das 
Drucköl  über  eine  beispielsweise  kreisförmige  Öff- 

35  nung  57  im  Gehäuse  liefert,  wobei  das  andere 
Ende  des  Kanals  56  in  den  Raum  zwischen  den 
Zähnen  der  Ringteile  ausmünden  kann,  und  zwar 
so,  daß  das  erste  und  zweite  Ringteil  auseinander- 
gedrückt  werden,  wenn  Drucköl  in  den  Kanal  56 

40  einströmt.  Die  Dichtungsringe  40  sorgen  dabei  für 
die  Abdichtung  der  Kammern,  denen  Drucköl  zuge- 
führt  wird. 

Am  hinteren  Endabschnitt  des  ersten  Ringteils 
31  ist  eine  erste  Scheibe  42  angebracht,  und  an 

45  der  hinteren  Endwand  18  des  Gehäuses  13  ist  eine 
zweite  Scheibe  43  drehfest,  jedoch  axial  verschieb- 
bar  im  Verhältnis  dazu  angebracht.  Zwischen  den 
Scheiben  sind  zwei  Tellerfedern  44  angeordnet, 
und  zwar  so,  daß  es  bei  gegenläufigem  Verdrehen 

so  des  ersten  Ringteils  31  und  des  Gehäuses  13 
zwischen  diesen  Teilen  zu  einer  Reibungswirkung 
kommt. 

Am  vorderen  Endabschnitt  des  ersten  Ringteils 
31  ist  mit  Hilfe  von  Schrauben  45  (Figur  4)  eine 

55  Greifhülse  46  mit  einem  radial  verschiebbaren  und 
radial  nach  innen  abgefederten  Keil  47  (siehe  Figur 
7)  befestigt. 

Der  Bohrungsdurchmesser  der  Greiferhülse  46 
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st  auf  den  Durchmesser  des  Endstucks  von  nicht 
jezeigten  Schrauben  von  Verbindungselementen, 
:.B.  Rohrverbindern  abgestimmt,  und  der  Keil  47 
st  dazu  vorgesehen,  beispielsweise  in  eine  axial 
'erlaufende  Nut  der  genannten  Schrauben  einge- 
ührt  zu  werden,  so  daß  eine  drehfeste  Verbindung 
wischen  der  Greifhülse  und  der  zugehörigen 
Schrauben  hergestellt  wird.  Weiterhin  ist  der  äuße- 
e  Endabschnitt  der  Bohrung  der  Greiferhülse  46 
ibgefaßt. 

Zwei  doppeltwirkende  Hydraulikzylinder  51,  52 
Figur  2)  sind  über  die  Pendelkugellager  8  mit  den 
jberen  Ösen  36  (Figur  6)  bzw.  den  unteren  Ösen 
57  des  zweiten  Ringteils  32  verbunden,  wobei  das 
lylinderteil  der  Hydraulikzylinder  51,  52  mit  den 
Dsen  der  linken  Kupplungseinheit  12  verbunden  ist 
Figur  2)  und  das  Kolbenteil  mit  den  Ösen  der 
echten  Kupplungseinheit  12.  Die  Hydraulikzylinder 
51,  52  sind  mit  einem  nicht  gezeigten  hydrauli- 
schen  Aggregat  verbunden,  das  an  und  für  sich  als 
bekannt  vorausgesetzt  werden  kann  und  an  das  zur 
sequentiellen  Steuerung  der  Ölzufuhr  zu  den  Kanä- 
en  50  (Figur  5)  und  den  Hydraulikzylindern  51,52 
5ine  hier  nicht  gezeigte  Steuereinheit  angeschlos- 
sen  werden  kann. 

Die  Funktionsweise  wird  nachfolgend  näher  be- 
schrieben,  wobei  vorausgesetzt  wird,  daß  die  Ver- 
sindungselemente  durch  Drehen  der  linken  Schrau- 
be  im  Uhrzeigersinn  gelöst  werden  und  die  Vor- 
-ichtung  so  angeordnet  ist,  daß  die  Längsachse  der 
Greifhülse  annähernd  mit  der  Längsachse  der  je- 
weiligen  Schrauben  zusammenfällt. 

Zu  Beginn  wird  die  Vorrichtung  so  verschoben, 
daß  die  Enden  der  Schrauben  gegen  die  jeweiligen 
Greifhülsen  bewegt  werden,  um  darin  eingeführt  zu 
werden,  wobei  die  Fase  46a  der  Hülsenbohrung 
(Figur  7)  das  Einführen  erleichtert.  Falls  die  Ab- 
stände  zwischen  den  Längsachsen  der  Schrauben 
(oder  deren  Parallelität)  von  den  Nennmaßen  ab- 
weichen,  läßt  die  Anordnung  der  Pendelkugllager  8 
für  das  Gehäuse  13  eine  individuelle  Kippbewe- 
gung  der  Kupplungseinheiten  um  eine  horizontale 
Mittelachse  zu.  Die  zusammenwirkenden  Außenrin- 
ge  11  und  die  Lagerösen  14  gestatten  außerdem 
eine  individuelle  Kippbewegung  (Abwinkelung)  der 
Kupplungseinheiten  um  eine  vertikale  Mittelachse 
durch  die  jeweilige  Kupplungseinheit,  und  das  Spiel 
zwischen  den  Lägerösen  14  und  den  Pendelkugel- 
lagern  8  ermöglicht  eine  individuelle  Verschiebung 
der  Kupplungseinheiten  in  Querrichtung,  und  zwar 
so,  daß  die  Schrauben  leicht  ganz  in  die  Greifhül- 
sen  46  eingeführt  werden  können. 

Danach  wird  Drucköl  in  den  Kanal  50  eingelei- 
tet,  wobei  die  Zähne  33,  34  des  ersten  und  zweiten 
Ringteils  31,  32  in  Eingriff  gebracht  werden.  Dann 
wird  den  Hydraulikzylindern  51,  52  Drucköl  zuge- 
führt,  so  daß  der  obere  Hydraulikzylinder  51  sich 
verkürzt  und  der  untere  sich  verlängert,  was  dazu 

führt,  daß  die  nnKe  öcnrauDe  im  unrzeigersmn  ge- 
dreht  wird,  während  die  rechte  Schraube  zum  Lö- 
sen  des  Verbindungselements  in  entgegengesetz- 
ter  Richtung  gedreht  wird,  bis  die  Anschläge  48,  49 

5  (Figur  3)  gegen  zwei  der  Schultern  24,  25  der 
Aussparungen  21,  22  zur  Anlage  kommen. 

Falls  die  Keile  47  der  Greifhülsen  während  des 
Einführvorgangs  nicht  in  die  zugehörigen  Nuten 
der  Schrauben  der  Verbindungselemente  einge- 

o  führt  und  die  Schrauben  bei  der  anfänglichen  Be- 
wegung  der  Hydraulikzylinder  daher  nicht  gedreht 
worden  sind,  bewirkt  ein  weiteres  Drehen  bei  die- 
sem  oder  einem  späteren  Drehvorgang  eine  solche 
Einführung,  und  zwar  sobald  die  Keile  und  Nuten  in 

5  eine  Stellung  gelangen,  in  der  sie  sich  gegenüber- 
liegen. 

Beim  Abbau  des  Öldrucks  in  Kanal  50  gehen 
die  Zähne  des  ersten  und  zweiten  Ringteils  31  ,  32 
außer  Eingriff,  beispielsweise  aufgrund  der  von  den 

»o  Druckfedern  41  ausgeübten  Kraft.  Dann  kann  Öl 
unter  Druck  den  Hydraulikzylindern  51,  52  zuge- 
führt  werden,  so  daß  sich  jetzt  der  obere  Hydraulik- 
zylinder  51  verlängert  und  der  untere  verkürzt. 
Dabei  wird  das  zweite  Ringteil  32  der  linken  Kupp- 

!5  lungseinheit  im  Gegenuhrzeigersinn  gedreht  und 
das  zweite  Ringteil  32  der  rechten  Kupplungsein- 
heit  im  Uhrzeigersinn,  bis  die  Anschläge  48,  49 
gegen  die  anderen  Schultern  der  Aussparungen  21  , 
22  zur  Anlage  kommen,  während  das  erste  Ringteil 

30  31  in  Ruhestellung  ist.  Beim  Drehen  während  die- 
ses  Rücklaufvorgangs  verhindert  die  von  den  Tell- 
erfedern  44  bewirkte  Reibung  zwischen  den  Schei- 
ben  42,  43  ein  unabsichtliches  Drehen  des  ersten 
Ringteils  31  und  damit  der  Schrauben  der  Verbin- 

?5  dungselemente. 
Eine  erneute  Zufuhr  von  Drucköl  zum  Kanal  50 

und  danach  zu  den  Hydraulikzylindern  51,  52  zur 
Verlängerung  des  unteren  Hydraulikzylinders  52 
und  Verkürzung  des  oberen  führt  dazu,  daß  die 

40  Schrauben  erneut  danach  streben,  sich  zum  weite- 
ren  Lösen  der  Verbindungselemente  zu  drehen. 
Die  erwähnten  Arbeitsmomente  werden  dann  wie- 
derholt,  bis  die  Verbindungselemente  ganz  gelöst 
sind. 

45  Zum  Aneinanderklammern  der  Verbindungsele- 
mente  ist  die  Reihenfolge  der  Arbeitsmomente  um- 
gekehrt,  wobei  Drucköl  während  des  Dreh-  oder 
Anziehvorgangs  zuerst  dem  Kanal  50  zugeführt 
wird,  wodurch  das  erste  und  das  zweite  Ringteil 

so  gegeneinander  bewegt  und  in  Eingriff  gebracht 
werden.  Danach  wird  Drucköl  den  Hydraulikzylin- 
dern  zugeführt,  wodurch  sich"  der  obere  verlängert 
und  der  untere  verkürzt.  Die  linke  Schraube  der 
Verbindungselemente  wird  dabei  im  Gegenuhrzei- 

55  gersinn  gedreht  und  die  rechte  im  Uhrzeigersinn, 
bis  die  Anschläge  48,  49  gegen  zwei  der  Schultern 
24,  25  zum  Anliegen  kommen. 

Nach  Abbau  des  Öldrucks  in  Kanal  50  und 
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Aufhebung  des  Eingriffs  zwischen  dem  ersten  und 
dem  zweiten  Ringteil  wird  Drucköl  den  Hydraulik- 
zylindern  zugeführt,  und  zwar  so,  daß  sich  der 
obere  Hydraulikzylinder  verkürzt  und  der  untere 
verlängert.  Dabei  wird  das  zweite  Ringteil  der  lin- 
ken  und  der  rechten  Kupplungseinheit  im  Uhrzei- 
gersinn  bzw.  im  Gegenuhrzeigersinn  gedreht,  ohne 
daß  die  Greif  hü  Isen  und  Schrauben  gedreht  wer- 
den.  Diese  Arbeitsmomente  stellen  den  Rücklauf- 
vorgang  dar.  Durch  mehrmaliges  Wiederholen  des 
Drehvorganges  und  Rücklaufvorganges  werden  die 
Schrauben  schließlich  ausreichend  angezogen. 

Nach  mehrmaliger  Wiederholung  kommt  es 
dazu,  daß  eines  der  zweiten  Ringteile  32  beim 
Anziehen  der  Schrauben  während  des  Drehvor- 
gangs  sich  nicht  mehr  weiter  drehen  läßt,  auch 
wenn  die  Anschläge  48,  49  der  zugehörigen  Kupp-  . 
lungseinheit  nicht  mehr  an  ihren  Schultern  anlie- 
gen.  Das  auf  die  Schraube  ausgeübte  Drehmoment 
entspricht  dann  dem  im  Verhältnis  zum  eingestell- 
ten  Öldruck  richtigen  Anzugsmoment  der  Schrau- 
be.  Um  auch  die  zweite  Schraube  auf  das  richtige 
Anzugsmoment  anzuziehen,  werden  die  Dreh-  und 
Rücklaufvorgänge  wiederholt,  wobei  nur  diese 
Schraube  bewegt  wird. 

Aus  obiger  Beschreibung  geht  hervor,  daß  die 
Vorrichtung  gemäß  der  Erfindung  bei  individueller 
Gestaltung  auch  für  Anlagen  mit  nur  einer  Schrau- 
be  eingesetzt  werden  kann,  z.B.  wenn  das  eine  Teil 
des  Hydraulikzylinders  direkt  über  ein  Gelenk  mit 
dem  Rahmen  anstatt  mit  einer  der  Kupplungsein- 
heiten  verbunden  ist.  Beim  Drehen  von  zwei 
Schrauben  ist  es  von  Vorteil,  wenn  die  Schrauben 
im  Verhältnis  zueinander  gegenläufige  Gewinde 
haben.  Die  Vorrichtung  kann  jedoch  auch  so  aus- 
geführt  werden,  daß  zwei  Schrauben  mit  gleichläu- 
figem  Gewinde  gedreht  werden,  wobei  z.B.  das 
Kolbenteil  des  oberen  Hydraulikzylinders  durch  ein 
Gelenk  mit  den  unteren  gabelförmigen  Ösen  36 
des  zweiten  Ringteils  der  rechten  Kupplungseinheit 
verbunden  ist  und  das  Kolbenteil  des  unteren  Hy- 
draulikzylinders  gelenkig  mit  den  oberen  gabelför- 
migen  Ösen  36  dieses  Ringteils  verbunden  ist,  und 
zwar  über  weitere,  dazwischenliegende  Arme,  die 
fest  mit  den  Kolbenstangen  verbunden  sind. 

Ansprüche 

1.  Vorrichtung  zum  stufenweisen  Drehen  min- 
destens  eines  Gegenstandes,  insbesondere  einer 
Schraube  eines  zweiteiligen  Verbindungselements 
zum  Zusammenfügen  zweier  Rohre  unter  Wasser, 
bei  der  für  jeden  Gegenstand  an  einem  Rahmen 
(1)  eine  Greifvorrichtung  (46)  für  eine  drehfeste 
Verbindung  mit  dem  Gegenstand  und  eine  im  Rah- 
men  (1)  untergebrachte  Kupplungseinheit  (12)  an- 
geordnet  sind,  die  mit  der  Greifvorrichtung  (46) 

verbunden  ist  und  diese  trägt,  wobei  mit  der  Kupp- 
lungseinheit  (12)  eine  Antriebsvorrichtung  (51,  52) 
zum  Drehen  der  Greifvorrichtung  (46)  verbunden 
ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Kupplungs- 

5  einheit  (12)  ein  Gehäuse  (13)  hat,  das  im  Rahmen 
(1)  beweglich  gelagert  ist. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Gehäuse  (13)  um  Achsen 
kippbar  ist,  die  zumindest  annähernd  in  einer  Ebe- 

w  ne  liegen,  welche  zentral  durch  die  Kupplungsein- 
heit  (12),  parallel  zur  Rotationsebene  der  Greifvor- 
richtung  (46)  verläuft,  und  daß  das  Gehäuse  (13)  in 
einer  Ebene  verschiebbar  ist,  welche  die  Drehach- 
se  umfaßt. 

75  3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Kupplungseinheit 
(12)  ein  erstes  Ringteil  (31)  und  ein  zweites  Ringteil 
(32)  umfaßt,  und  die  Ringteile  (31,  32)  zur  Rota- 
tionsachse  der  Greifvorrichtung  konzentrisch  ange- 

20  ordnet  und  im  Gehäuse  drehbar  gelagert  sind,  so 
daß  sie  sich  um  diese  Achse  drehen  können,  daß 
die  zwei  Ringteile  (31,  32)  axial  gegeneinanderge- 
richtete  Zähne  haben,  und  daß  die  Ringteile  (31, 
32)  axial  gegeneinander  verschiebbar  sind  und 

25  zwar  zwischen  einer  ersten  Position,  in  der  die 
Zähne  (33,  34)  der  Ringteile  miteinander  in  Eingriff 
stehen  und  einer  zweiten  Position,  in  der  die  Zähne 
nicht  miteinander  in  Eingriff  stehen. 

4.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
30  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  erste  Ring- 

teil  (31)  mit  der  Greifvorrichtung  (46)  und  das  zwei- 
te  Ringteil  (32)  mit  der  Antriebsvorrichtung  (51  ,  52) 
fest  verbunden  ist,  daß  das  zweite  Ringteil  (32)  und 
das  Gehäuse  (13)  zusammenwirkende  Anschläge 

35  (24,  25,  48,  49)  zur  Begrenzung  der  Drehbewegung 
dieses  Ringteils  (32)  gegenüber  dem  Gehäuse  (13) 
bei  jedem  Drehvorgang  haben,  und  daß  die  An- 
triebsvorrichtung  (51,  52)  so  ausgebildet  ist,  daß 
wechselweise  in  entgegengesetzte  Richtung  wir- 

40  kende  Drehmomente  gegen  das  zweite  Ringteil 
(32)  ausgeübt  werden,  wobei  das  Ringteil  sich  in 
einer  vorgegebenen  ersten  Position  befinden  kann, 
wenn  das  Drehmoment  während  eines  ersten  Dreh- 
vorgangs  gegen  das  zweite  Ringteil  ausgeübt  wird 

45  und  in  einer  zweiten  Position,  wenn  das  Drehmo- 
ment  während  eines  zweiten  Drehvorgangs  in  ent- 
gegengesetzter  Richtung  wirkt  oder  umgekehrt. 

5.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 

so  zweite  Ringteil  (32)  mindestens  eine  Öse  (36,  37) 
hat,  die  annähernd  in  der  zentralen  Rotationsebene 
radial  nach  außen  gerichtet  ist,  und  daß  die  An- 
triebsvorrichtung  eine  entsprechende  Anzahl  dop- 
peltwirkender  Hydraulikzylinder  (51,  52)  umfaßt, 

55  wobei  der  Zylinderteil  gelenkig  mit  der  Öse  (36) 
und  der  Kolbenteil  gelenkig  mit  dem  Rahmen  (1) 
oder  umgekehrt  verbunden  sind. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5  zum  Drehen 
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weier  Gegenstände  in  gegenläufiger  Richtung  um 
ueinander  zumindest  annähernd  parallel  verlaufen- 
le  Drehachsen,  insbesondere  zur  Anbringung  und 
um  Drehen  von  zwei  Rechts-  bzw.  Linksgewindes- 
hrauben  eines  zweiteiligen  Verbindungselements,  5 
ladurch  gekennzeichnet,  daß  das  zweite  Ringteil 
32)  der  zwei  zu  jeder  der  Schrauben  gehörenden 
Cupplungseinheiten  (12)  zwei  diametral  gegenüber- 
egende  Ösen  (36,37)  hat,  die  annähernd  in  der 
:entralen  Rotationsebene  und  zu  jeder  Seite  einer  10 
Verbindungslinie  zwischen  den  Drehachsen  der 
Cupplungen  radial  nach  außen  gerichtet  sind,  und 
iaß  der  Zylinderteil  und  der  Kolbenteil  der  zwei 
tydraulikzylinder  (51  ,  52)  gelenkig  mit  den  jeweili- 
jen,  auf  gleicher  Seite  der  Verbindungslinie  liegen-  75 
ien  Ösen  der  zweiten  Ringteile  verbunden  sind 
Figur  1). 
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