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Beschreibung 

Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  hydraulisch  beauf- 
schlagbare  Schrumpfscheibe  für  das  kraftübertra- 
gende  Verbinden  einer  Nabe  mit  einer  Welle,  mit 
einem  auf  einer  zylindrischen  Außenumfangsfläche 
der  zu  verspannenden  Nabe  angeordneten  Innen- 
ring  und  zwei  sich  axial  gegenüberliegenden,  auf 
dem  Innenring  axial  verschieb-  und  vespannbar 
geführten  Druckringen,  wobei  der  Innenring  eine 
doppelkonische  Außenumfangsfläche  und  die  zwi- 
schen  sich  einen  Druckraum  für  die  Druckflüssig- 
keit  einschließenden  Druckringe  innere  Umfangsflä- 
chen  aufweisen,  die  zu  den  Konusflächen  des  In- 
nenrings  korrespondierend  ausgebildet  sind. 

Eine  Schrumpfscheibe  mit  den  vorgenannten 
Merkmalen  ist  durch  die  US-A-4  425  050  (Fig.1 
und  2)  bekannt.  Bei  dieser  Schrumpfscheibe  dient 
außer  den  beiden  Druckringen  eine  ringförmige 
Schulter  zum  Bilden  des  Druckraumes,  wobei  diese 
Schulter  an  einem  der  Druckringe  angeformt  ist 
und  einen  Teilbereich  der  zylindrischen  Außenum- 
fangsfläche  des  anderen  Druckringes  übergreift. 
Der  die  ringförmige  Schulter  aufweisende  Druck- 
ring  enthält  eine  das  Druckmittel  direkt  und  unmit- 
telbar  in  den  Druckraum  führende  Zuleitung.  Durch 
die  ungleiche  Gestaltung  der  Druckringe  und  die 
spezielle  ringförmige  Schulter  ist  das  Herstellen 
der  bekannten  Schrumpfscheibe  relativ  aufwendig. 
Außerdem  kann  das  Abdichten  des  Druckraumes 
im  Bereich  der  ringförmigen  Schulter  Probleme 
bereiten.  Weiter  ist  nicht  auszuschließen,  daß  die 
mit  den  konischen  Flächen  des  Innenringes  zusam- 
menwirkenden  Druckringe  auf  diesen  Flächen 
klemmen,  wodurch  das  Verspannen  der  Schrumpf- 
scheibe  erschwert  ist. 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrun- 
de,  eine  hydraulisch  beaufschlagbare  Schrumpf- 
scheibe  der  gattungsgemäßen  Art  so  auszubilden, 
daß  ein  möglichst  einfacher,  für  die  Produktion 
günstiger  Gesamtaufbau  vorliegt,  daß  das  hydrauli- 
sche  Verspannen  der  Druckringe  leicht  und  gleich- 
mäßig  erzielbar  ist  und  ein  hohes  Maß  an  Sicher- 
heit  für  die  kraftübertragende  Verbindung  erzielt 
wird. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß 

a)  die  Druckringe  im  Querschnitt  spiegelbildlich 
gleich  und  mit  einer  zylindrischen  Außenum- 
fangsfläche  ausgebildet  sind,  als  Druckmittelka- 
näle  dienende  Bohrungen  aufweisen  und  inner- 
halb  einer  als  Widerlager  ausgelegten  Spann- 
scheibe  geführt  sind, 
b)  an  der  Außenumfangsfläche  der  Spannschei- 
be  eine  Anschlußbohrung  für  die  Druckflüssig- 
keit  vorgesehen  ist,  die  sich  an  ihrem  Bohrungs- 

ende  innerhalb  der  Spannscheibe  in  zwei  be- 
züglich  einer  Radialebene  einen  stumpfen  Win- 
kel  bildende,  innerhalb  der  Spannscheibe  ver- 
laufende  und  an  der  Innenumfangsfläche  der 

5  Spannscheibe  mündende  Druckmittelkanäle  teilt, 
c)  sich  die  Druckmittelkanäle  der  Druckringe  von 
der  Innenumfangsfläche  bis  zur  Außenumfangs- 
fläche  der  Druckringe  erstrecken  und  gegenüber 
einer  Radialebene  einen  Winkel  bilden,  der  zu 

io  dem  von  den  Kanälen  in  der  Spannscheibe  ge- 
bildeten  Winkel  entgegengesetzt  gerichtet  ist, 
wobei  die  Mündungsöffnungen  der  Druckmittel- 
kanäle  an  der  Außenumfangsfläche  der  Druck- 
ringe  mit  den  Mündungsöffnungen  der  Druck- 

75  mittelkanäle  an  der  Innenumfangsfläche  der 
Spannscheibe  korrespondieren,  und  daß  die 
Druckmittelkanäle  die  Druckflüssigkeit  zu  den 
inneren  und  äußeren  Umfangsflächen  der 
Druckringe  und  über  diese  in  den  Druckraum 

20  leiten. 
Durch  die  FR-A-2  228  978  gehört  eine  Kupp- 

lung  zum  Verbinden  von  zwei  fluchtenden  Wellen 
zum  Stand  der  Technik,  bei  der  -  abweichend  von 
Gattung  und  Lösung  des  Erfindungsgegenstandes  - 

25  innen  konisch  und  außen  zylindrisch,  ansonsten 
spiegelbildlich  gleich  ausgebildete  Innenringe  auf 
konische  Enden  der  beiden  Wellen  gepreßt  wer- 
den,  wobei  diese  Innenringe  über  zylindrische  Au- 
ßenflächen  in  einer  als  Widerlager  dienenden 

30  Spannscheibe  geführt  sind.  Die  Spannscheibe  hat 
an  ihrer  Außenumfangsfläche  Bohrungen  zum  Ein- 
führen  von  Druckmittel  in  einen  zwischen  den  In- 
nenringen  befindlichen  Druckraum. 

Bevorzugte  Ausgestaltungen  der  Erfindung 
35  sind  in  den  Unteransprüchen  genannt. 

Die  erfindungsgemäße  Schrumpfscheibe  zeich- 
net  sich  durch  ihre  kompakte  Bauweise  und  durch 
kurze  Spannwege  der  beiden  Druckringe  aus.  Wei- 
ter  günstig  sind  alle  Einzelteile  der  Schrumpfschei- 

40  be  einfach  zu  bearbeiten  und  nach  ihrer  Montage 
durch  die  Spannscheibe  zusammengehalten.  Au- 
ßerdem  ist  vorteilhaft,  daß  alle  gegeneinanderlie- 
genden  Flächen  bei  dem  Einführen  von  Druckmittel 
(Hydrauliköl)  zugleich  geschmiert  werden,  so  daß 

45  ein  Klemmen  der  Druckringe  sicher  vermieden  wird 
und  die  Schrumpfscheibe  stets  mit  voller  Spann- 
kraft  arbeitet.  Dabei  ist  der  aufgebrachte  hydrauli- 
sche  Druck  stets  direkt  proportional  zu  der  radialen 
Spannkraft,  mit  der  die  Schrumpfscheibe  auf  die 

50  Nabe  preßt. 
Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in 

der  Zeichnung  dargestellt  und  wird  im  folgenden 
näher  beschrieben.  Es  zeigen 

Fig.  1  eine  Welle  14,  einen  diese  Welle  kon- 
55  zentrisch  umgebenden  Teil  einer 

Nabe  13  und  eine  Schrumpfscheibe, 
die  in  der  oberen  Hälfte  der  Zeich- 
nung  im  ungespannten  Zustand  und  in 
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der  unteren  Hälfte  im  gespannten  Zu- 
stand  dargestellt  ist,  jeweils  im  Quer- 
schnitt, 

Fig.  2  eine  Einzelheit  aus  Fig.  1  im  vergrö- 
ßerten  Maßstab. 

Die  zylindrische  Außenfläche  der  Nabe  13  ist 
von  einem  innen  zylindrischen,  aus  zwei  Stücken 
gebildeten  Innenring  2  umgeben,  der  eine  doppel- 
konische  Außenumfangsfläche  hat.  Mit  dieser  dop- 
pelkonischen  Fläche  wirken  zwei  Druckringe  1  zu- 
sammen,  die  jeweils  an  ihrer  Innenumfangsfläche 
entsprechend  konisch  ausgebildet  sind.  Die  an  ih- 
rer  Außenumfangsfläche  zylindrisch  gestalteten 
Druckringe  1  sind  an  zylindrischen  Umfangsflächen 
einer  Spannscheibe  3  geführt,  die  beide  Druckringe 
1  umgibt.  Die  Spannscheibe  3  hat  einen  bundför- 
migen  Zentriervorsprung  4,  der  zwischen  die 
Druckringe  1  ragt  und  den  Druckraum  5  nach  au- 
ßen  begrenzt.  In  diesen  Druckringen  1  befinden 
sich  Nuten,  in  die  O-Ringe  16  als  zusätzliches 
Element  zum  Abdichten  des  Druckraumes  (5)  ein- 
gelegt  sind. 

Wie  aus  der  unteren  Hälfte  der  Zeichnung  er- 
sichtlich,  ist  in  der  Spannscheibe  3  eine  Anschluß- 
bohrung  9  für  das  Einlassen  von  Druckmittel  vorge- 
sehen,  wobei  in  diese  Bohrung  9  beispielsweise  ein 
Anschlußventil  eingesetzt  werden  kann.  Die  An- 
schlußbohrung  9  teilt  sich  innerhalb  der  Spann- 
scheibe  3  in  zwei  Druckmittelkanäle  10,  die  in 
einem  stumpfen  Winkel  zueinander  verlaufen  und 
an  der  zylindrischen  Innenumfangsfläche  der 
Spannscheibe  3  münden.  Dort  befindliche  Über- 
gänge  8  erweitern  die  Druckmittelkanäle  10  und 
dienen  auch  dem  leichteren  Ansetzen  eines  Boh- 
rers  bei  der  Herstellung,  der  sonst  wegrutschen 
konnte.  Die  geneigten  Druckmittelkanäle  10  sind  im 
Anschluß  und  Übergang  zu  ebenfalls  geneigt  ange- 
ordneten  Druckmittelkanälen  7  in  den  Druckringen 
1  in  ihrer  Länge  entsprechend  dem  Verschiebe- 
und  Spannweg  der  Druckringe  1  bemessen.  Die 
Druckmittelkanäle  7  in  den  Druckringen  1  sind  an 
ihren  Enden  als  Ringnuten  6  gestaltet. 

Wird  nun  über  die  Anschlußbohrung  9  das 
Druckmittel  eingeführt,  so  teilt  sich  der  Strom  die- 
ser  Hydraulikflüssigkeit  in  die  Druckmittelkanäle  10 
innerhalb  der  Spannscheibe  3.  Durch  diese  Kanäle 
10  fließt  das  Druckmittel  zwischen  die  zylindrischen 
Umfangsflächen  der  Spannscheibe  3  der  Druckrin- 
ge  1  sowie  in  die  Druckmittelkanäle  7  der  Druckrin- 
ge  1  und  weiter  zwischen  die  konischen  Flächen 
der  Druckringe  1  und  des  Innenringes  2  zum 
Druckraum  5  und  beaufschlagt  diesen. 

Durch  den  hydraulischen  Druck  werden  die 
Druckringe  1  aus  ihrer  in  der  oberen  Zeichnungs- 
hälfte  dargestellten  Ausgangslage  in  die  Spannstel- 
lung  gemäß  unterer  Zeichnungshälfte  gedrückt.  Die 
Spannkraft  der  Druckringe  1  wird  über  den  doppel- 
konischen  Innenring  2  radial  auf  die  Nabe  13  über- 

tragen,  wobei  die  Druckringe  1  und  die  Spann- 
scheibe  3  stützend  entgegenwirken. 

Für  das  Lösen  der  Schrumpfscheibe  weist  ei- 
ner  der  Druckringe  1  eine  axiale  Bohrung  11  auf,  in 

5  die  ein  Ventil  einsetzbar  ist.  Durch  diese  Bohrung 
11  kann  also  Druckmittel  abgelassen  werden,  so 
daß  die  nicht  im  Bereich  der  Selbsthemmung  lie- 
genden  Konusflächen  des  Innenringes  2  und  der 
Druckringe  1  in  ihre  ungespannte  Stellung  gemäß 

io  oberer  Hälfte  der  Zeichnung  gelangen.  Das  Lösen 
der  Schrumpfscheibe  kann  beschleunigt  werden, 
indem  über  die  Einlaßbohrung  9  Druckmittel  zuge- 
führt  wird.  Im  übrigen  ist  die  axiale  Bohrung  11 
nicht  unbedingt  erforderlich;  das  Druckmittel  kann 

15  auch  über  die  Einlaßbohrung  9  abgelassen  werden. 
Zwischen  dem  bundartigen  Zentriervorsprung  4 

und  den  Druckringen  1  ist  ein  geringes  Spiel  vor- 
gesehen,  um  den  Durchfluß  des  Druckmittels  zu 
erleichtern. 

20  Ein  am  Ende  der  Habe  13  angeordneter  Deckel 
12,  der  über  Schrauben  15  mit  der  Nabe  13  ver- 
spannt  ist,  schließt  die  Nabe  13  ab  und  bildet  einen 
Anschlag  für  die  beiden  Stücke  des  Innenringes  2. 
Der  Deckel  12  wirkt  so  einem  Auseinandergleiten 

25  des  Innenringes  2  beim  Verspannen  der  Druckringe 
1  entgegen. 

Wie  aus  der  Zeichnung  ersichtlich,  hat  der 
Innenring  2  an  seinen  Enden  ringförmige  Leisten 
17,  die  einem  Verkanten  des  Druckringes  1  entge- 

30  genwirken.  Die  ringförmigen  Leisten  17  ermögli- 
chen  bei  ihrem  vergrößerten  Außendurchmesser 
auf  einfache  Weise  eine  mechanische  Arretierung 
für  die  verspannten  Druckringe  1,  indem  durch 
diese  Leisten  17  hindurch  axial  angeordnete  Halte- 

35  schrauben  18  in  Gewindebohrungen  in  den  Druck- 
ringen  1  eingeschraubt  werden. 

Patentansprüche 

40  1.  Hydraulisch  beaufschlagbare  Schrumpfscheibe 
für  das  kraftübertragende  Verbinden  einer 
Nabe  (13)  mit  einer  Welle  (14),  mit  einem  auf 
einer  zylindrischen  Außenumfangsfläche  der 
zu  verspannenden  Nabe  (13)  angeordneten  In- 

45  nenring  (2)  und  zwei  sich  axial  gegenüberlie- 
genden,  auf  dem  Innenring  (2)  axial  verschieb- 
und  verspannbar  geführten  Druckringen  (1), 
wobei  der  Innenring  (2)  eine  doppelkonische 
Außenumfangsfläche  und  die  zwischen  sich  ei- 

50  nen  Druckraum  (5)  für  die  Druckflüssigkeit  ein- 
schließenden  Druckringe  (1)  innere  Umfangs- 
flächen  aufweisen,  die  zu  den  Konusflächen 
des  Innenringes  (2)  korrespondierend  ausgebil- 
det  sind,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

55  a)  die  Druckringe  (1)  im  Querschnitt  spie- 
gelbildlich  gleich  und  mit  einer  zylindri- 
schen  Außenumfangsfläche  ausgebildet 
sind,  als  Druckmittelkanäle  (7)  dienende 

3 
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Bohrungen  aufweisen  und  innerhalb  einer 
als  Widerlager  ausgelegten  Spannscheibe 
(3)  geführt  sind, 
b)  an  der  Außenumfangsfläche  der  Spann- 
scheibe  (3)  eine  Anschlußbohrung  (9)  für  5 
die  Druckflüssigkeit  vorgesehen  ist,  die  sich 
an  ihrem  Bohrungsende  innerhalb  der 
Spannscheibe  (3)  in  zwei  bezüglich  einer 
Radialebene  einen  stumpfen  Winkel  bilden- 
de,  innerhalb  der  Spannscheibe  (3)  verlau-  10 
fende  und  an  der  Innenumfangsfläche  der 
Spannscheibe  (3)  mündende  Druckmittelka- 
näle  (10)  teilt, 
c)  sich  die  Druckmittelkanäle  (7)  der  Druck- 
ringe  (1)  von  der  Innenumfangsfläche  bis  75 
zur  Außenumfangsfläche  der  Druckringe  (1) 
erstrecken  und  gegenüber  einer  Radialebe- 
ne  einen  Winkel  bilden,  der  zu  dem  von  den 
Kanälen  (10)  in  der  Spannscheibe  (3)  gebil- 
deten  Winkel  entgegengesetzt  gerichtet  ist,  20 
wobei  die  Mündungsöffnungen  der  Druck- 
mittelkanäle  (7)  an  der  Außenumfangsfläche 
der  Druckringe  (1)  mit  den  Mündungsöff- 
nungen  der  Druckmittelkanäle  (10)  an  der 
Innenumfangsfläche  der  Spannscheibe  (3)  25 
korrespondieren,  und  daß  die  Druckmittelka- 
näle  (7)  die  Druckflüssigkeit  zu  den  inneren 
und  äußeren  Umfangsflächen  der  Druckrin- 
ge  (1)  und  über  diese  in  den  Druckraum  (5) 
leiten.  30 

Schrumpfscheibe  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  axiale  Länge  der 
Mündungsöffnungen  der  von  der  Anschlußboh- 
rung  (9)  abzweigenden  Druckmittelkanäle  (10)  35 
im  Anschluß  und  Übergang  zu  den  Druckmit- 
telkanälen  (7)  in  den  Druckringen  (1)  an  den 
axialen  Verschiebeweg  der  Druckringe  (1)  an- 
gepaßt  ist. 

40 
Schrumpfscheibe  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Winkel  zwi- 
schen  den  Druckmittelkanälen  (7)  in  den 
Druckringen  (1)  derart  ausgelegt  ist,  daß  die 
Mündungsöffnungen  an  der  zylindrischen  Au-  45 
ßenumfangsfläche  jedes  Druckringes  (1)  näher 
zur  äußeren  Stirnseite  des  Druckringes  (1)  als 
zum  Druckraum  (5)  liegen,  und  daß  die  Mün- 
dungsöffnungen  an  der  konischen  Innenum- 
fangsfläche  jedes  Druckringes  (1)  näher  zum  50 
Druckraum  (5)  vorgesehen  sind. 

Schrumpfscheibe  nbach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Mün- 
dungsöffnungen  der  Druckmittelkanäle  (7)  in  55 
den  Druckringen  (1)  als  Ringnuten  (6)  in  den 
Innen-  und  Außenumfangsflächen  gestaltet 
sind. 

5.  Schrumpfscheibe  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  den 
Druckringen  (1)  Dichtungselemente  in  Form 
von  O-Ringen  (16)  angeordnet  sind. 

6.  Schrumpfscheibe  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Spann- 
scheibe  (3)  an  ihrer  Innenumfangsfläche  einen 
als  Bund  ausgebildeten  Zentriervorsprung  (4) 
aufweist. 

1.  Hydraulically  actuable  shrinking  ring  for  the 
power-transmitting  connection  of  a  hub  (13)  to 
a  shaft  (14),  with  an  inner  collar  (2)  arranged 
on  a  cylindrical  outer  peripheral  surface  of  the 
hub  (13)  to  be  clamped,  and  two  pressure 
collars  (1)  located  axially  opposite  one  another 
and  guided  on  the  inner  collar  (2)  so  as  to  be 
axially  displaceable  and  clampable,  the  inner 
collar  (2)  having  a  double-conical  outer  periph- 
eral  surface,  and  the  pressure  collars  (1), 
which  enclose  a  pressure  space  (5)  for  the 
pressure  fluid  between  them,  having  inner  pe- 
ripheral  surfaces  which  are  formed  so  as  to 
correspond  to  the  conical  surfaces  of  the  inner 
collar  (2),  characterised  in  that 

a)  the  pressure  collars  (1)  are  symmetrical 
in  cross-section  and  are  formed  with  a  cy- 
lindrical  outer  peripheral  surface,  have 
boreholes  serving  as  pressure-medium 
Channels  (7)  and  are  guided  inside  a  clamp- 
ing  ring  (3)  designed  as  an  abutment, 
b)  a  connecting  borehole  (9)  for  the  pres- 

7.  Schrumpfscheibe  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  einem 
der  beiden  Druckringe  (1)  eine  axiale  Bohrung 

75  (11)  für  die  Druckflüssigkeit  angeordnet  ist,  die 
einerseits  in  den  Druckraum  (5)  einmündet  und 
andererseits  vorzugsweise  durch  ein  Ventil  ver- 
schließbar  ist. 

20  8.  Schrumpfscheibe  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Druck- 
ringe  (1)  in  ihrer  gespannten  Stellung  zusätz- 
lich  durch  eine  Arretierung  gegen  ungewolltes 
Lösen  gesichert  sind. 

25 
9.  Schrumpfscheibe  nach  Anspruch  8,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  die  Arretierung  durch 
ringförmige  Leisten  (17)  an  den  Enden  des 
Innenringes  (2)  und  axial  angeordnete  Halte- 

30  schrauben  (18)  gebildet  ist,  die  durch  die  ring- 
förmigen  Leisten  (17)  hindurch  in  Gewindeboh- 
rungen  in  den  Druckringen  (1)  eingeschraubt 
sind. 

35  Claims 
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sure  fluid  is  provided  at  the  outer  peripheral 
surface  of  the  clamping  ring  (3),  which  con- 
necting  borehole  (9)  divides  into  two 
pressure-medium  Channels  (10)  at  its  end 
inside  the  clamping  ring  (3),  these  pressure- 
medium  Channels  (10)  forming  an  obtuse 
angle  relative  to  a  radial  plane,  extending 
inside  the  clamping  ring  (3)  and  opening  out 
at  the  inner  peripheral  surface  of  the  clamp- 
ing  ring  (3), 
c)  the  pressure-medium  Channels  (7)  of  the 
pressure  collars  (1)  extend  from  the  inner 
peripheral  surface  to  the  outer  peripheral 
surface  of  the  pressure  collars  (1)  and  form 
an  angle  relative  to  a  radial  plane  which 
points  in  the  opposite  direction  to  the  angle 
formed  by  the  Channels  (10)  in  the  clamping 
ring  (3),  the  outlet  openings  of  the  pressure- 
medium  Channels  (7)  at  the  outer  peripheral 
surface  of  the  pressure  collars  (1)  corre- 
sponding  to  the  outlet  openings  of  the 
pressure-medium  Channels  (10)  at  the  inner 
peripheral  surface  of  the  clamping  ring  (3), 
and  in  that  the  pressure-medium  Channels 
(7)  lead  the  pressure  fluid  to  the  inner  and 
outer  peripheral  surfaces  of  the  pressure 
collars  (1)  and  via  these  into  the  pressure 
space  (5). 

2.  A  shrinking  ring  according  to  Claim  1  ,  charac- 
terised  in  that,  at  the  point  where  the  pressure- 
medium  Channels  (10)  branching  off  from  the 
connecting  borehole  (9)  are  connected  to  and 
pass  over  to  the  pressure-medium  Channels  (7) 
in  the  pressure  collars  (1),  the  axial  length  of 
their  outlet  openings  is  adapted  to  the  axial 
displacement  path  of  the  pressure  collars  (1). 

3.  A  shrinking  ring  according  to  Claim  1  or  2, 
characterised  in  that  the  angle  between  the 
pressure-medium  Channels  (7)  in  the  pressure 
collars  (1)  is  such  that  the  outlet  openings  at 
the  cylindrical  outer  peripheral  surface  of  each 
pressure  collar  (1)  are  located  closer  to  the 
outer  front  face  of  the  pressure  collar  (1)  than 
to  the  pressure  space  (5),  and  in  that  the  outlet 
openings  at  the  conical  inner  peripheral  sur- 
face  of  each  pressure  collar  (1)  are  provided 
closer  to  the  pressure  space  (5). 

4.  A  shrinking  ring  according  to  any  one  of 
Claims  1  to  3,  characterised  in  that  the  outlet 
openings  of  the  pressure-medium  Channels  (7) 
in  the  pressure  collars  (1)  are  formed  as  an- 
nular  grooves  (6)  in  the  inner  and  outer  periph- 
eral  surfaces. 

5.  A  shrinking  ring  according  to  any  one  of 

Claims  1  to  4,  characterised  in  that  sealing 
elements  in  the  form  of  O  rings  (16)  are  ar- 
ranged  in  the  pressure  collars  (1). 

5  6.  A  shrinking  ring  according  to  any  one  of 
Claims  1  to  5,  characterised  in  that  the  inner 
peripheral  surface  of  the  clamping  ring  (3)  has 
a  centering  projection  (4)  formed  as  a  band. 

io  7.  A  shrinking  ring  according  to  any  one  of 
Claims  1  to  6,  characterised  in  that  an  axial 
borehole  (11)  for  the  pressure  fluid  is  arranged 
in  one  of  the  two  pressure  collars  (1),  this  axial 
borehole  (11)  opening  out  into  the  pressure 

is  space  (5)  on  one  side  and  preferably  being 
closable  by  a  valve  on  the  other  side. 

8.  A  shrinking  ring  according  to  any  one  of 
Claims  1  to  7,  characterised  in  that,  in  their 

20  clamped  position,  the  pressure  collars  (1)  are 
additionally  secured  against  undesired  loosen- 
ing  by  a  locking  device. 

9.  A  shrinking  ring  according  to  Claim  8,  charac- 
25  terised  in  that  the  locking  device  is  formed  by 

annular  ridges  (17)  at  the  ends  of  the  inner 
collar  (2)  and  axially  arranged  holding  screws 
(18),  which  are  screwed  through  the  annular 
ridges  (17)  into  tapped  boreholes  in  the  pres- 

30  sure  collars  (1). 

Revendicatlons 

1.  Bague  de  serrage  ä  actionnement  hydraulique 
35  pour  relier  un  moyeu  (13)  ä  un  arbre  (14)  en 

transmettant  les  forces,  comprenant  une  bague 
interieure  (2)  disposee  sur  une  surface  cylindri- 
que  du  pourtour  exterieur  du  moyeu  ä  serrer 
(13)  et  deux  bagues  de  pression  (1)  qui  se  font 

40  face  axialement  et  qui  sont  guidees  sur  la 
bague  interieure  (2)  en  pouvant  etre  deplacees 
et  serrees  axialement,  cependant  que  la  bague 
interieure  (2)  presente  sur  son  pourtour  exte- 
rieur  une  surface  en  double  cone,  et  que  les 

45  bagues  de  pression  (1)  qui  enferment  entre 
elles  une  chambre  de  pression  (5)  destinee  au 
fluide  sous  pression  presentent  sur  leur  pour- 
tour  interieur  des  surfaces  qui  sont  conformees 
d'une  maniere  correspondant  aux  surfaces 

50  coniques  de  la  bague  interieure  (2),  caracteri- 
see  par  le  fait  que  : 

a)  Les  bagues  de  pression  (1)  sont  identi- 
ques  et  symetriques  en  section  transversa- 
le,  elles  presentent  une  surface  cylindrique 

55  sur  leur  pourtour  exterieur,  elles  comportent 
des  pergages  servant  de  canaux  (7)  desti- 
nes  au  fluide  sous  pression,  et  elles  sont 
guidees  ä  l'interieur  d'une  bague  de  serrage 

5 
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(3)  realisee  sous  la  forme  d'une  contre- 
butee, 
b)  II  est  prevu  sur  la  surface  du  pourtour 
exterieur  de  la  bague  de  serrage  (3)  un 
pergage  de  raccordement  (9)  qui  est  desti-  5 
ne  au  fluide  sous  pression  et  qui  se  divise, 
ä  son  extremite  de  pergage  et  ä  l'interieur 
de  la  bague  de  serrage  (3),  en  deux  canaux 
(10)  destines  au  fluide  sous  pression  qui 
forment  un  angle  obtus  par  rapport  ä  un  10 
plan  radial,  qui  s'etendent  ä  l'interieur  de  la 
bague  de  serrage  (3)  et  qui  debouchent  sur 
la  surface  du  pourtour  interieur  de  la  bague 
de  serrage  (3), 
c)  Les  canaux  (7)  destines  au  fluide  sous  75 
pression  dans  les  bagues  de  pression  (1) 
s'etendent  depuis  la  surface  du  pourtour 
interieur  des  bagues  de  pression  (1)  jusqu'ä 
la  surface  de  leur  pourtour  exterieur,  et  ils 
forment  par  rapport  ä  un  plan  radial  un  20 
angle  qui  est  dirige  ä  l'oppose  de  l'angle 
forme  par  les  canaux  (10)  menages  dans  la 
bague  de  serrage  (3),  cependant  que  les 
ouvertures  par  lesquelles  les  canaux  (7) 
destines  au  fluide  sous  pression  debou-  25 
chent  sur  la  surface  du  pourtour  exterieur 
des  bagues  de  pression  (1)  correspondent 
aux  ouvertures  par  lesquelles  les  canaux 
(10)  destines  au  fluide  sous  pression  debou- 
chent  sur  la  surface  du  pourtour  interieur  de  30 
la  bague  de  serrage  (3),  et  par  le  fait  que 
les  canaux  (7)  destines  au  fluide  sous  pres- 
sion  conduisent  le  fluide  sous  pression  vers 
les  surfaces  interieures  et  exterieures  du 
pourtour  des  bagues  de  pression  (1)  et,  par  35 
l'intermediaire  de  celles-ci,  dans  la  chambre 
de  pression  (5). 

2.  Bague  de  serrage  selon  la  revendication  1, 
caracterisee  par  le  fait  que  la  longueur  dans  le  40 
sens  axial  des  ouvertures  par  lesquelles  de- 
bouchent  les  canaux  (10)  qui  sont  destines  au 
fluide  sous  pression  et  qui  se  ramifient  depuis 
le  pergage  de  raccordement  (9)  est  adaptee  au 
trajet  de  deplacement  axial  des  bagues  de  45 
pression  (1),  en  vue  du  raccordement  et  de  la 
transition  avec  les  canaux  (7)  qui  sont  destines 
au  fluide  sous  pression  dans  les  bagues  de 
pression  (1). 

50 
3.  Bague  de  serrage  selon  la  revendication  1  ou 

2,  caracterisee  par  le  fait  que  l'angle  entre  les 
canaux  (7)  destines  au  fluide  sous  pression 
dans  les  bagues  de  pression  (1)  est  calcule 
d'une  maniere  teile  que  les  ouvertures  par  55 
lesquelles  ils  debouchent  sur  la  surface  cylin- 
drique  du  pourtour  exterieur  de  chaque  bague 
de  pression  (1)  soient  plus  proches  du  cote 

frontal  exterieur  de  la  bague  de  pression  (1) 
que  de  la  chambre  de  pression  (5),  et  que  les 
ouvertures  par  lesquelles  ils  debouchent  sur  la 
surface  conique  du  pourtour  interieur  de  cha- 
que  bague  de  pression  (1)  soient  plus  proches 
de  la  chambre  de  pression  (5). 

4.  Bague  de  serrage  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  ä  3,  caracterisee  par  le  fait  que  les 
ouvertures  par  lesquelles  debouchent  les  ca- 
naux  (7)  destines  au  fluide  sous  pression  dans 
les  bagues  de  pression  (1)  sont  realisees  sous 
la  forme  de  nervures  annulaires  (6)  menagees 
dans  les  surfaces  des  pourtours  interieurs  et 
exterieurs. 

5.  Bague  de  serrage  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  ä  4,  caracterisee  par  le  fait  que  des 
elements  d'etancheite  sous  la  forme  de  joints 
toriques  (16)  sont  disposes  dans  les  bagues 
de  pression  (1). 

6.  Bague  de  serrage  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  ä  5,  caracterisee  par  le  fait  que  la 
bague  de  serrage  (3)  presente  sur  la  surface 
de  son  pourtour  interieur  une  saillie  de  centra- 
ge  (4)  realisee  sous  la  forme  d'un  collet. 

7.  Bague  de  serrage  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  ä  6,  caracterisee  par  le  fait  qu'est 
dispose  dans  l'une  des  deux  bagues  de  pres- 
sion  (1)  un  pergage  axial  (11)  qui  est  destine 
au  fluide  sous  pression,  qui  debouche  dans  la 
chambre  de  pression  (5),  d'une  part,  et  qui, 
d'autre  part,  peut  etre  ferme  de  preference  par 
une  soupape. 

8.  Bague  de  serrage  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  ä  7,  caracterisee  par  le  fait  qu'un 
dispositif  de  blocage  empeche  en  outre  les 
bagues  de  pression  (1)  de  se  desserrer  invo- 
lontairement  lorsqu'elles  sont  dans  leur  Posi- 
tion  serree. 

9.  Bague  de  serrage  selon  la  revendication  8, 
caracterisee  par  le  fait  que  le  dispositif  de 
blocage  est  constitue  par  des  nervures  annu- 
laires  (17)  presentes  sur  les  extremites  de  la 
bague  interieure  (2)  et  par  des  vis  de  maintien 
(18)  disposees  axialement  qui  sont  vissees,  en 
traversant  les  nervures  annulaires  (17),  dans 
des  pergages  filetes  menages  dans  les  bagues 
de  pression  (1). 

6 



EP  0  315  847  B1 

7 



EP  0  315  847  B1 

F I G .   2  

8 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

