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Beschreibung

[0001] Die Erfindung richtet sich auf eine Vorrich-
tung zur verdrehbaren Kopplung zweier koaxialer An-
schlußelemente, von denen wenigstens eines als 
kreisförmiger Ring ausgebildet ist, und welche we-
nigstens je eine ringförmige Fläche aufweisen, die 
der betreffenden Fläche des jeweils anderen An-
schlußelements zugewandt, von dieser jedoch durch 
einen Spalt beabstandet ist, so dass sie um eine ge-
dachte, zur Ringebene etwa lotrechte Achse (Dreh-
achse) im Zentrum des ringförmigen Anschlußele-
ments gegeneinander verdrehbar sind, wobei in dem 
Spalt zwischen den beiden Anschlußelementen eine 
als ein- oder mehrreihiges Wälzlager ausgebildete 
Drehlagerung angeordnet ist zur Aufnahme von Axi-
al- und Radiallasten und Kippmomenten.

[0002] Derartige Drehverbindungen werden auf den 
unterschiedlichsten Gebieten sowie auch in den un-
terschiedlichsten Dimensionen verwendet. Denkt 
man bei dem Wort „Kugellager” noch an zueinander 
konzentrischr Ringe mit einem Durchmesser von ei-
nigen Zentimetern, so gibt es inzwischen derartige 
Wälzkörper-Drehverbindungen in Größenordnungen 
bis zu einem Durchmesser von 8 Metern. Der Um-
fang liegt dann bei bis zu etwa 25 Metern, also ver-
gleichbar zu der Länge eines Personenzugwaggons. 
Andererseits soll der Querschnitt eines Rings aus 
Gewichtsgründen eine Größenordnung von 100 bis 
200 Quadratzentimetern meistens nicht überschrei-
ten. Solche filigranen Ringe sind von sich aus nicht 
steif genug, um bspw. elliptischen Verformungen ent-
gegenwirken zu können, insbesondere auch deswe-
gen, weil während des Betriebs enorme Kräfte 
und/oder Drehmomente auftreten können. Meist ver-
fügt jeder der beiden Ringe über eine Vielzahl von 
kranzförmig angeordneten Befestigungsbohrungen, 
womit er an einer Tragkonstruktion reibschlüssig fest-
gelegt wird. Diese Tragkonstruktion muß dann in der 
Lage sein, auftretende Verformungskräfte aufzuneh-
men und ohne erkennbare Verbiegung ertragen zu 
können. Ist diese – aus welchen Gründen auch im-
mer – nicht in der Lage, die gewünschte, mechani-
sche Steifigkeit zu liefern, so ist es kaum möglich, 
Kräfte in die Ringe einzuleiten oder von diesen aufzu-
nehmen, um einer unerwünschten Verformung ent-
gegenzuwirken, und der zuständige Konstrukteur 
steht vor einer nahezu unlösbaren Konstruktionsauf-
gabe.

[0003] Aus diesen Nachteilen des beschriebenen 
Standes der Technik resultiert das die Erfindung initi-
ierende Problem, eine gattungsgemäße Drehverbin-
dung derart weiterzubilden, dass es möglich wird, zu-
sätzlich zu den dafür vorgesehenen Anschlußflä-
chen, an welchen eine reibschlüssige Verbindung mit 
je einer Tragkonstruktion erfolgt, Kräfte in die Ringe 
einzuleiten oder von diesen aufzunehmen, um da-
durch einer unerwünschten, bspw. elliptischen Ver-

formung der Ringe entgegenzuwirken.

[0004] Die Lösung des gestellten Problems gelingt 
dadurch, dass wenigstens ein ringförmiges Anschlu-
ßelement an seiner dem Spalt abgewandten Fläche 
einen rundumlaufenden, flächigen Ansatz trägt, der 
einen länglichen oder langgestreckten Querschnitt 
aufweist und sich von dem Spalt weg erstreckt bis zu 
einer frei endenden, peripheren Umfangskante.

[0005] Ein solcher Ansatz überdeckt dabei die An-
schlußfläche des betreffenden Rings nicht, so dass 
dessen Montage nicht behindert wird. Andererseits 
steht der Ansatz in Kontakt zu einem Ring der Dreh-
verbindung und stützt denselben ab, kann also Kräfte 
mit demselben austauschen. Darüber hinaus bildet 
er – insbesondere mit seiner frei endenden, periphe-
ren Umfangskante sowie mit daran angrenzenden 
Oberflächenbereichen – eine bequeme Möglichkeit, 
um Kräfte und/oder Dreh-, Kipp- oder Biegemomente 
aufzufangen oder mit einer oder mehreren anderen 
Einrichtungen auszutauschen. Insbesondere bei ei-
nem Axiallager könnte ein erfindungsgemäßer, flä-
chiger Ansatz als rundumlaufende Schürze oder zy-
lindermantelförmige Trommelfläche ausgebildet sein; 
im Allgemeinen wird er jedoch weder einem zylinder- 
noch einem kegelmnatelförmigem Verlauf folgen, 
sondern als ebener Kreisscheibenring ausgebildet 
sein, dessen Ebene von der Drehachse der Drehla-
gerung lotrecht durchsetzt ist.

[0006] Die Erfindung erlaubt insbesondere eine 
Weiterbildung dahingehend, dass wenigstens ein Teil 
des flächigen Ansatzes, insbesondere im Bereich 
nahe dessen peripherer Umfangskante, als rotations-
symmetrische Anlagefläche(n) für Bremsbacken aus-
gebildet ist. Ähnlich einer Scheibenbremse kann mit 
derartigen Bremsbacken eine Bremskraft zwischen 
den Ringen erzeugt werden. Auf diesem Weg läßt 
sich mit einfachsten Mitteln eine Feststellbremse rea-
lisieren, oder gar eine dynamisch wirkende Bremse, 
um eine Relativverdrehung zwischen den Ringen bei 
Bedarf aktiv und schnell abzubremsen. Dadurch kön-
nen bspw. bei größeren Anlagen teure Frequenzum-
richter mit Energierückspeisung od. dgl. eingespart 
werden. Dabei muß die Oberfläche der peripheren, d. 
h. freien Umfangskante des erfindungsgemäßen An-
satzes nicht glatt sein. Sie könnte auch eine – regel-
mäßige oder unregelmäßige Struktur aufweisen, 
bspw. äquidistante Rippen od. dgl. Jedoch sollte dar-
auf geachtet werden, dass der Ring insgesamt eini-
germaßen ausgewuchtet ist.

[0007] Indem der flächige Ansatz einstückig mit 
dem betreffenden ringförmigen Anschlußelement 
ausgebildet ist, können auch große (Brems-)Kräfte 
mühelos zu dem angeschlossenen Ring übertragen 
werden.

[0008] Es hat sich als günstig erwiesen, dass der ra-
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diale Abstand zwischen der peripheren Umfangskan-
te des Ansatzes und der nächstgelegenen Wälzkör-
perführungsbahn kleiner ist als der Abstand dieser 
Wälzkörperführungsbahn von der Drehachse der 
Drehlagerung. Eine derartige Bemessungsregel stellt 
sicher, dass die radial zu der Drehachse gemessene 
Dickenerstreckung des rundumlaufenden Ansatzes 
klein im Verhältnis zum Durchmesser der Drehlage-
rung ist und damit sonstige Teile und Einrichtungen 
der betreffenden Maschine nicht in ihrer Funktions-
weise beeinträchtigt.

[0009] Die Erfindung empfiehlt, den flächigen An-
satz an einer dem Spalt abgewandten Mantelfläche 
des betreffenden ringförmigen Anschlußelements 
anzuordnen. Dort kann er sich geradewegs in radia-
ler Richtung von der betreffenden Mantelfläche weg 
erstrecken.

[0010] Eine weitere Optimierung erfährt die Erfin-
dung dadurch, dass der flächige Ansatz im Bereich 
seiner peripheren Umfangskante einen verdickten 
Bereich aufweist, der über einen demgegenüber dün-
neren Steg mit dem betreffenden, ringförmigen An-
schlußelement verbunden ist. Dieser verdickte Be-
reich hat eine höhere Steifigkeit als der von diesem 
zu dem eigentlichen, ringförmigen Anschlußelement 
verlaufende Steg. Zusammengenommen haben alle 
diese drei Elemente – dickerer und dünnerer Bereich 
des rundumlaufenden Ansatzes sowie das ringförmi-
ge Anschlußelement selbst – etwa einen Querschnitt 
durch ihren Umfang von der Form eines H. Der kreis-
scheibenförmige Mittelsteg erfährt dabei durch die 
beiden, rundumlaufenden Verdickungen an seinen 
beiden ringförmigen Umfangslinien – wovon eine 
Verdickung durch das eigentliche Anschlußelement 
selbst gebildet wird – eine erhebliche Aussteifung, 
ähnlich einem Profil mit I-Querschnitt, bei gleichzeitig 
minimaler Gewichtserhöhung.

[0011] Die beiden einander gegenüberliegenden 
Begrenzungsflächen des verdickten Bereichs, insbe-
sondere dessen Ober- und Unterseite, sollten paral-
lel zueinander verlaufen. Damit kann sowohl die Her-
stellung als auch ggf. eine Bremseinrichtung stark 
vereinfacht werden, da Scheiben mit konstanter Di-
cke sowie daran anlegbare Bremsbacken relativ ein-
fach herzustellen sind.

[0012] Ähnliches gilt für die beiden einander gegen-
überliegenden Begrenzungsflächen des den verdick-
ten Bereich an der peripheren Umfangskante mit 
dem betreffenden, ringförmigen Anschlußelement 
verbindenden Stegs insbesondere dessen Ober- und 
Unterseite; auch diese sollten parallel zueinander 
verlaufen, sowie vorzugsweise in exakt radialer Rich-
tung, bezogen auf die Drehachse der Drehlagerung. 
Eine solche Bemessung bildet einen optimalen Kom-
promiss zwischen maximaler Steifigkeit einerseits 
und minimalem Gewicht andererseits. Gerade bei 

dem erfindungsgemäßen Ansatz sollte besonderer 
Wert auf eine hohe Verformungssteifigkeit gelegt 
werden, damit keine Unwucht entsteht, die zu Vibra-
tionen führen oder gar eine Taumelbewegung zur 
Folge haben könnte.

[0013] Besondere Vorteile ergeben sich, wenn die in 
Längsrichtung des Ansatzquerschnitts gemessenen 
Längen der Querschnitte des verdickten Bereichs ei-
nerseits und des Stegs andererseits etwa gleich groß
sind: 

(lpB – lSt)/(lpB + lSt) ≤ k1,

wobei 

[0014] Indem solchermaßen die radiale Längser-
streckung des verjüngten bzw. dünneren Stegbe-
reichs nicht allzu groß gewählt wird, werden die an 
den ringförmigen Enden dieses Stegbereichs auftre-
tenden Biegemomente auf ungefährliche Werte be-
grenzt.

[0015] Eine andere Bemessungsvorschrift sieht vor, 
dass die zu der Längsrichtung des Querschnitts des 
verdickten Bereichs parallele Erstreckung des damit 
verbundenen, ringförmigen Anschlußelements etwa 
gleich groß oder größer ist als die Länge des verdick-
ten Bereichs: 

lrA ≥ lpB

wobei 

[0016] Damit wird die radiale Dicke des des der Ver-
steifung dienenden, verdickten Bereichs des Ansat-
zes eingeschränkt, um einerseits das Trägheitsmo-
ment der ggf. zu beschleunigenden Massen der 
Drehverbindung nicht übermäßig zu erhöhen und an-
dererseits auch deren Baugröße und Gewicht auf ak-
zeptable Werte zu begrenzen.

[0017] Unter den selben Gesichtspunkten ergibt 
sich eine ähnliche, jedoch noch strengere Einschrän-
kung für die Querschnittsabmessungen des rundum-
laufenden Ansatzes dadurch, dass die zu der Längs-
richtung des Querschnitts des verdickten Bereichs 

lpB = radiale Länge des Querschnitts des verdick-
ten, peripheren Bereichs;

lSt = radiale Länge des Querschnitts des Stegs 
zwischen dem verdickten, peripheren Bereich 
und dem betreffenden, ringförmigen Anschluß-
element;

kt = bspw. 0,25, vorzugsweise 0,2, insbesondere 
0,15.

lrA = zu der Längsrichtung des Querschnitts des 
flächigen Ansatzes parallele Längserstreckung 
des mit dem flächigen Ansatz verbundenen, 
ringförmigen Anschlußelements.
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parallele Erstreckung des damit verbundenen, ring-
förmigen Anschlußelements kleiner oder etwa gleich 
groß ist wie die Länge des Querschnitts des flächigen 
Ansatzes: 

k2·lrA ≤ lf

wobei 

[0018] Es liegt im Rahmen der Erfindung, dass der 
verdickte, periphere Bereich wenigstens doppelt so 
dick ist wie der diesen mit dem betreffenden, ringför-
migen Anschlußelement verbindenden Steges, vor-
zugsweise wenigstens 2,5 mal so dick, insbesondere 
etwa 3 mal so dick. Damit ergibt sich eine sehr steife 
Struktur mit einem deutlich ausgeprägten H-Quer-
schnitt am Umfang.

[0019] Jedoch sollte andererseits die zur Drehach-
se parallele Höhenerstreckung des verdickten, peri-
pheren Bereichs nicht größer sein als die Höhe des 
betreffenden, d. h., damit direkt verbundenen, ringför-
migen Anschlußelements selbst, Bspw. gleich oder 
kleiner als drei Viertel der Höhe dieses Anschlußele-
ments, vorzugsweise gleich oder kleiner als zwei Drit-
tel der Höhe dieses Anschlußelements, insbesonde-
re gleich oder kleiner als die Hälfte der Höhe dieses 
Anschlußelements. Es hat sich als besser erwiesen, 
stattdessen die radiale Erstreckung des verdickten 
Bereichs zu erhöhen, bis dieser Teil des Ansatzes ei-
nen etwa quadratischen Querschnitt aufweist: 

0,8 ≤ lpB/dpB ≤ 1,2,

wobei 

[0020] Auch diese Bemessung trägt zur Ausgewo-
genheit zwischen Steifigkeit, Gewicht und Trägheits-
moment bei.

[0021] Ferner sollten in dem/den Übergangsbe-
reich(en) von dem Steg in die angrenzende Fläche 
des verdickten Bereichs einerseits und/oder des be-
treffenden, ringförmigen Anschlußelements anderer-
seits der/die querschnittliche(n) Krümmungsradi-
us(-en) größer ist/sind als 1 mm, vorzugsweise grö-
ßer als 2 mm, insbesondere größer als 3 mm. Damit 
werden Kerbwirkungen in diesen Bereichen vermie-
den, wodurch selbst bei einem rauhen Betrieb eine 
optimale Betriebsdauer sichergestellt wird.

[0022] Es hat sich bewährt, dass die beiden ringför-
migen Anschlußelemente radial ineinander angeord-
net sind, vorzugsweise derart, dass die Hauptrich-

tung des dazwischen verlaufenden Spaltes etwa ei-
ner Zylindermantelfläche folgt. Damit ergibt sich eine 
minimale Bauhöhe der Gesamtanordnung.

[0023] Diese Gesamthöhe wird vorzugsweise auch 
durch den erfindungsgemäßen Ansatz nicht oder zu-
mindest nicht erheblich vergrößert, indem sich des-
sen achsparallele Höhenerstreckung zu 80% oder 
mehr, vorzugsweise zu 90% oder mehr, insbesonde-
re vollständig mit jeweils wenigstens einem der ring-
förmigen Anschlußelemente überlappt.

[0024] Oftmals ist die in Richtung der Drehachse 
der Drehlagerung gemessene Höhe jedes ringförmi-
gen Anschlußelements jeweils kleiner als die dazu 
parallele Gesamthöhe der Drehverbindung; bspw. 
sind die beiden ringförmigen Anschlußelemente zu-
meist um ein geringes Maß in axialer Richtung ge-
geneinander versetzt, insbesondere derart, dass 
zwei jeweils nur durch den Spalt voneinander ge-
trennte, vorzugsweise ebene Flächen der ringförmi-
gen Anschlußelemente in axialer Richtung gegenein-
ander versetzt sind. Dabei definiert der Abstand zwi-
schen den jeweils in axialer Richtung nach außen 
vorspringenden Flächen die Gesamthöhe der Dreh-
verbindung, wenn der erfindungsgemäße Ansatz nir-
gendwo über die beiden, jeweils in axialer Richtung 
nach außen vorspringenden Flächen übersteht.

[0025] Die jeweils in axialer Richtung nach außen 
vorspringenden Flächen der beiden ringförmigen An-
schlußelemente definieren auch deren jeweilige, be-
vorzugte Anschlußfläche; dabei liegt die bevorzugte 
Anschlußfläche eines Anschlußelements an der 
Oberseite der Drehverbindung und die bevorzugte 
Anschlußfläche des anderen Anschlußelements an 
der Unterseite der Drehverbindung.

[0026] Wenn sich der erfindungsgemäße Ansatz 
vollständig zwischen den von diesen beiden An-
schlußflächen jeweils aufgespannten Ebenen befin-
det, ergibt sich eine minimale Bauhöhe der Drehver-
bindung. In diesem Fall sieht die Erfindung weiterhin 
vor, dass der in Richtung der Drehachse der Drehla-
gerung gemessene Abstand des flächigen Ansatzes 
zu der bevorzugten Anschlußfläche des mit ihm ver-
bundenen, ringförmigen Anschlußelements gleich 
oder größer ist als sein Abstand zu der gegenüberlie-
genden Stirnseite des betreffenden Anschlußele-
ments. Dadurch wird im Allgemeinen der Einbau ei-
ner solchen Drehlagerung erleichtert, indem der An-
satz beim Festlegen des damit verbundenen An-
schlußelements an einem dafür vorgesehenen Ma-
schinen- oder Anlagenteil untergriffen werden kann 
und/oder eine visuelle Kontrolle der korrekten Aus-
richtung zwischen dem Ring und dem Maschinen- 
oder Anlagenteil erlaubt.

[0027] Ferner eröffnet die Erfindung die Möglichkeit, 
dass ein mit dem flächigen Ansatz nicht einstückig 

lfA = Länge des flächigen Ansatzes (lfA = lpB + lSt)
k2 = bspw. 0,85, vorzugsweise 0,9, insbesondere 

0,95.

dpB = Dicke des Querschnitts des verdickten, peri-
pheren Bereichs.
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verbundenes, ringförmiges Anschlußelement oder 
ein derartig von dem flächigen Ansatz getrenntes Teil 
eines solchen mit einer umlaufenden Verzahnung 
versehen sein kann. Eine solche Verzahnung erlaubt 
den aktiven Drehantrieb und damit eine aktive Dreh-
verstellung der beiden Ringe eines solchen Lagers 
und bildet somit in gewisser Hinsicht ein Pendant zu 
dem erfindungsgemäßen Ansatz, der zum Abbrem-
sen und Stillsetzen der beiden, gegeneinander ver-
drehbaren Ringe verwendet werden kann.

[0028] Eine solche Verzahnung kann an der dem 
flächigen Ansatz abgewandten Mantelfläche der 
Drehverbindung angeordnet sein. In diesem Fall 
könnte nahezu eine gesamte Mantelfläche eines 
Rings der Drehverbindung komplett, d. h., auf ihrer 
ganzen Höhe, verzahnt sein, so dass – bei entspre-
chend dickem Antriebsritzel, -zahnrad oder -schne-
cke die Zahnflankenbelastung so weit als möglich re-
duziert werden kann.

[0029] Allerdings müßte in diesem Fall das Chassis 
einer aktiven, bspw. mit Bremsbacken ausgerüsteten 
Bremseinrichtung an dem jeweils anderen Maschi-
nenteil angeordnet sein wie der Antriebsmotor. Das 
bedeutet, dass zumindest eines von diesen beiden 
Antriebselementen (welche natürlich jeweils auch 
mehrfach vorhanden sein können, bspw. mehrere 
über den Umfang verteilt angeordnete, Antriebsritzel 
oder -schnecken oder Bremseinrichtungen) an einem 
sich während des Betriebs drehenden Maschinen- 
oder Anlagenteil festgelegt sein müßte. Das könnte 
manchmal Probleme mit der jeweiligen Energiezu-
führung bedingen. In diesen Fällen könnte es besser 
sein, eine umlaufende Verzahnung an dem selben 
ringförmigen Anschlußelement anzuordnen wie den 
erfindungsgemäßen Ansatz. Wird beim Einbau die-
ses Anschlußelement mit einem verdrehbaren Ma-
schinen- oder Anlagenteil verbunden, das andere da-
gegen mit einem feststehenden Fundament oder 
Chassis, so können Antriebs- und Bremseinrichtun-
gen beide an eben diesem Fundament oder Chassis 
angeordnet werden, wo sich die Zuführung von Ener-
gie durch Kabel oder Schläuche problemlos gestal-
tet.

[0030] Damit die Bremsbacken von beiden Seiten 
an den solchermaßen als Bremsscheibe dienenden 
Ansatz angelegt werden können, sollte die Verzah-
nung zu dem flächigen Ansatz einen axialen Abstand 
von bspw. wenigstens 8 mm aufweisen, vorzugswei-
se von 10 mm oder mehr, insbesondere von 15 mm 
oder mehr.

[0031] Eine andere Möglichkeit, um den Bewe-
gungsraum der Bremsbacken freizuhalten, besteht 
darin, eine Verzahnung gegenüber dem flächigen 
Ansatz in radialer Richtung zu dem betreffenden, 
ringförmigen Anschlußelement hin zurück zu verset-
zen. Dann können die Bremsbacken außerhalb der 

Verzahnung an den erfindungsgemäßen Ansatz an-
gelegt werden.

[0032] In wenigstens einer Stirnseite wenigstens ei-
nes Anschlußelements – einer sog. Anschlußfläche –
sollten kranzförmig angeordnete Befestigungsmittel 
für die Festlegung dieses Anschlußelements an ei-
nem Anlagenteil vorgesehen sein. Als derartige Be-
festigungsmittel eignen sich besonders Bohrungen 
zum Ein- oder Hindurchstecken von Schrauben, Bol-
zen, Gewindebolzen od. dgl. Dabei sollten diese Boh-
rungen entweder von einer Stirnseite zur gegenüber-
liegenden durchgehend ausgebildet sein und/oder 
ein Innengewinde aufweisen. Ein bevorzugter Ort für 
derartige Befestigungsmittel, bspw. Bohrungen, fin-
det sich radial zwischen einer Verzahnung und der ei-
gentlichen Drehlagerung bzw. der betreffenden Wälz-
körperführungsbahn, sofern diese Elemente an ein-
ander gegenüberliegenden Mantelflächen eines ge-
meinsamen Rotationskörpers eingearbeitet sind, 
bspw. eingefräst oder auf anderem Weg eingearbei-
tet.

[0033] Die Erfindung läßt sich einsetzen bei Dreh-
verbindungen mit einer oder mehreren Wälzkörper-
reihen, vorzugsweise wenigstens zwei Wälzkörper-
reihen, insbesondere drei Wälzkörperreihen.

[0034] Wenigstens eine Wälzkörperreihe kann da-
bei kugelförmige Wälzkörper aufweisen, aber auch 
eine oder mehrere Wälzkörperreihen mit rollen-, na-
del-, tonnen- oder kegelförmigen Wälzkörpern sind 
denkbar.

[0035] Falls mehrere Wälzkörperreihen vorhanden 
sind, sollten wenigstens zwei Wälzkörperreihen ge-
geneinander versetzt sein, insbesondere in axialer 
Richtung, bspw. um Kippmomente aufnehmen und 
übertragen zu können.

[0036] Um das Eindringen von Fremdkörpern in die 
Wälzkörperlaufbahnen zu vermeiden, ist erfindungs-
gemäß vorgesehen, dass der Spalt zwischen den 
beiden ringförmigen Anschlußelementen entlang we-
nigstens eines linienförmigen Mündungsbereichs, 
insbesondere an beiden Mündungsbereichen, (je-
weils) durch wenigstens ein ringförmiges Dichtungs-
element abgedichtet ist. Es kann sich dabei um we-
nigstens einen elastischen Dichtring handeln, der an 
einem Anschlußelement festgelegt ist und dessen 
Dichtlippe elastisch an das andere Anschlußelement 
angepreßt wird.

[0037] Schließlich entspricht es der Lehre der Erfin-
dung, dass der vorzugsweise abgedichtete, spaltför-
mige Hohlraum zwischen den beiden ringförmigen 
Anschlußelementen mit einem Schmiermittel gefüllt 
ist. Obzwar hierbei auch Öl in Betracht kommt, gibt 
die Erfindung im Allgemeinen Schmierfett den Vor-
zug, weil dieses an alle Stellen der Wälzkörperlauf-
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bahnen gelangt und daher von der Ausrichtung des 
Lagers unabhängig alle Wälzkörper und -laufbahnen 
gleichermaßen benetzt.

[0038] Weitere Merkmale, Eigenschaften, Vorteile 
und Wirkungen auf der Basis der Erfindung ergeben 
sich aus der folgenden Beschreibung bevorzugter 
Ausführungsformen der Erfindung sowie anhand der 
Zeichnung. Hierbei zeigt:

[0039] Fig. 1 einen Querschnitt durch die ringförmi-
gen Anschlußelemente einer ersten Ausführungs-
form der Erfindung;

[0040] Fig. 2 eine der Fig. 1 entsprechende Dar-
stellung einer zweiten Ausführungsform der Erfin-
dung; sowie

[0041] Fig. 3 eine der Fig. 1 entsprechende Dar-
stellung einer dritten Ausführungsform der Erfindung.

[0042] Die erfindungsgemäße Vorrichtung 1 nach 
Fig. 1 bildet eine Art Minimalausführung. Es handelt 
sich dabei um eine Drehverbindung mit einem Au-
ßenring 2 und einem dazu konzentrischen Innenring 
3. Beide Ringe 2, 3 sind durch einen Spalt 4 vonein-
ander getrennt und dadurch gegeneinander verdreh-
bar. Die Leichtgängigkeit der Verdrehung sichert eine 
Reihe von kugelförmigen Wälzkörpern 5, welche zwi-
schen zwei Laufbahnen an der jeweils dem Spalt 4
zugewandten Mantelseite der beiden Ringe 2, 3 ab-
rollen. Die einzelnen Wälzkörper 5 können durch Ab-
standskörper und/oder durch einen Käfig in gleich-
mäßigen Abständen gehalten werden.

[0043] Die beiden Ringe 2, 3 haben etwa die selbe, 
parallel zur Drehachse der Drehverbindung gemes-
sene Höhe, sind aber in axialer Richtung um ein ge-
ringes Maß gegeneinander versetzt. Dadurch liegen 
weder die Oberseiten der beiden Ringe 2, 3 in einer 
gemeinsamen Ebene, noch ihre Unterseiten. Viel-
mehr liegt bei der gezeichneten Ausführungsform die 
Unterseite eines ersten Anschlußelements 2, im ge-
zeichneten Fall die des Außenrings 2, tiefer als die 
des jeweils anderen, nämlich des Innenrings 3 und 
bildet eine erste, ebene und ringförmige Anschlußflä-
che 6 zur Festlegung des betreffenden, äußeren An-
schlußelements 2 an einem Fundament, Chassis 
oder einem sonstigen Maschinen- oder Anlagenteil. 
Andererseits überragt die Oberseite des anderen, in 
diesem Fall des inneren Anschlußelements 3, die des 
ersteren Anschlußelements 2, und bildet eine eben-
falls ringförmige Anschlußfläche 7 zur Festlegung 
des betreffenden, inneren Anschlußelements 3 an 4 
Maschinen- oder Anlagenteil.

[0044] Die beiden Ringe sind von achsparallelen 
Bohrungen 8, 9 durchsetzt, welche von Schrauben, 
Bolzen od. dgl. durchsetzt werden können, um die 
betreffende Anschlußfläche 6, 7 reibschlüssig an ei-

nem Fundament, Chassis, Maschinen- oder Anla-
genteil festzulegen.

[0045] Der Spalt 4 wird an beiden, ringförmigen 
Mündungen durch je eine Dichtung 10, 11 übergriffen 
und dadurch verschlossen. Die beiden, ringförmigen 
Dichtungen 10, 11 bestehen vorzugsweise aus ei-
nem elastischen Material. Sie sind jeweils an einem 
Anschlußelement 2, 3 festgelegt, bspw. in einer rund-
umlaufenden Nut 12 an der dem Spalt 4 zugewand-
ten Mantelseite eines Anschlußelements 2, 3 knapp 
unterhalb der betreffenden Anschlußfläche 6, 7. 
Während in diese Nut eine umlaufende, rückwärtige 
Kante einer Dichtung 10, 11 eingelegt ist, so ist die je-
weils gegenüberliegende, d. h. vordere Kante einer 
Dichtung 10, 11 als Dichtlippe 13 ausgebildet, welche 
die nächstegelegene Ober- oder Unterseite des je-
weils anderen Rings 3, 2 übegreift und elastisch an 
diese angepreßt wird.

[0046] An einer dem Spalt 4 abgewandten Mantel-
seite eines Rings 2, 3, im vorliegenden Fall an der au-
ßenliegenden Mantelseite 14 des äußeren Rings 2, 
ist ein rundumlaufender, bundartiger Ansatz 15 ange-
formt.

[0047] Der bundartige Ansatz 15 besteht aus zwei 
Teilen: Direkt an die Mantelfläche 14 schließt sich ein 
rundumlaufender Steg 16 an, der an seiner Periphe-
rie in einen demgegenüber verdickten Bereich 17
übergeht. Die radialen Erstreckungen beider Berei-
che 16, 17 sind jeweils kleiner als die radiale Erstre-
ckung des damit verbundenen Außenrings 2, wie 
auch des damit nicht verbundenen Innenrings 3. Die 
radiale Erstreckung des verdickten Bereichs 17 ist et-
was kleiner als die radiale Erstreckung des Verbin-
dungsstegs 16.

[0048] Die achsparallele Stärke des verdickten Be-
reichs 17 entspricht etwa dessen radialer Erstre-
ckung, so dass sein Querschnitt näherungsweise als 
quadratisch bezeichnet werden kann. Die achsparal-
lele Stärke des Verbindungsstegs 16 entspricht da-
gegen nur etwa einem Drittel der Stärke des verdick-
ten Bereichs 17.

[0049] Alle Teile 16, 17 des Ansatzes 15 sind zu-
sammen mit dem damit verbundenen Ring 2 aus ei-
nem einzigen Metallstück hergestellt, bspw. durch 
Drehen aus einem ringförmigen Rohling. Die Über-
gangsbereiche des Verbindungsstegs 16 in die an-
grenzende Mantelfläche 14 des betreffenden Rings 2
einerseits wie auch in den verdickten Bereich 17 an-
dererseits sind mit einem vergleichsweise großen 
Krümmungsradius ausgeführt, bspw. 1 mm oder 
mehr, vorzugsweise 2 mm oder mehr, insbesondere 
3 mm oder mehr.

[0050] Der verdickte Bereich 17 an der Peripherie 
des Verbindungsstegs 16 dient einerseits als Stütz-
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ring, der auch bei starken Belastungen einer uner-
wünschten Verformung des betreffenden Rings 2 ent-
gegenwirkt; andererseits kann er auch nach Art einer 
Bremsscheibe verwendet werden, indem bspw. zwei 
Bremsbacken von oben und von unten gegen die be-
treffenden Oberflächen 18 angepreßt werden. Natür-
lich können am Umfang auch mehrere derartige 
Bremseinheiten verteilt angeordnet sein.

[0051] Die freie Mantelfläche 19 des verdickten Be-
reichs 17 kann glatt ausgeführt sein, oder mit einer 
Struktur versehen sein.

[0052] Der ringförmige Ansatz 15 ist von der An-
schlußfläche 6 des betreffenden Rings 2 weg verla-
gert.

[0053] Die Ausführungsform 1' unterscheidet sich 
von der ersteren u. a. dadurch, dass hier mehrere, 
nämlich zwei Reihen von (kugelförmigen) Wälzkör-
pern 5' vorhanden sind, nämlich in axialer Richtung 
gegeneinander versetzt.

[0054] Des weiteren befindet sich der Ansatz 15'
hier nicht an der Außenseite des Außenrings 2', son-
dern an der Innenseite 20 des Innenrings 3', ist je-
doch auch in diesem Fall von der Anschlußfläche 7'
des betreffenden Rings 3' weg zu der gegenüberlie-
genden Stirnseite 21 hin verlagert.

[0055] Außerdem ist bei dieser Ausführungsform an 
der Außenseite 14' des Außenrings 2' eine rundum-
laufende Zahnreihe 22 zum Eingriff mit einem Ritzel, 
Schnecke od. dgl. Diese Verzahnung 22 befindet sich 
etwa auf Höhe des Ansatzes 15'.

[0056] Die Ausführungsform 1' zeigt die Besonder-
heit, dass ein antreibender Eingriff an der Verzah-
nung 22 des Außenrings 2' zu erfolgen hat, während 
ein abbremsender Eingriff an dem Ansatz 15' des In-
nenring 3' stattfindet. Demnach müssen ein Antriebs-
motor und eine Bremseinrichtung an unterschiedli-
chen, gegeneinander verdrehbaren Maschinen- oder 
Anlagenteilen verankert werden, was Probleme mit 
der Energiezuführung mit sich bringen könnte. Aus 
diesem Grunde ist bei der Ausführungsform 1'' nach 
Fig. 3 der Ansatz 15'' und die Verzahnung 22'' an 
dem selben Anschlußelement vorgesehen, nämlich 
jeweils am Außrenring 2'', und zwar in axialer Rich-
tung gegeneinander versetzt, d. h., etwa übereinan-
der, jedoch durch einen Abstand voneinander ge-
trennt, damit ein von oben auf den Ansatz 15'' aufge-
setzter Bremsbacken nicht in Kontakt mit der Verzah-
nung 22'' gelangt. Wiederum ist der Ansatz 15'' von 
der Anschlußfläche 6'' weg zur gegenüberliegenden 
Stirnseite 23 hin verlagert.

[0057] Schließlich sind bei dieser Ausführungsform 
insgesamt drei Wälzkörperreihen, jeweils mit rollen-
förmigen Wälzkörpern 5'', vorhanden. Zur Erleichte-

rung des Zusammenbaus ist der Außenring 2'' ent-
lang einer horizontalen Ebene unterteilt.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung (1; 1'; 1'') zur verdrehbaren Kopp-
lung zweier koaxialer Anschlußelemente (2, 3), von 
denen wenigstens eines als kreisförmiger Ring aus-
gebildet ist, und welche wenigstens je eine ringförmi-
ge Fläche aufweisen, die der betreffenden Fläche 
des jeweils anderen Anschlußelements (2, 3) zuge-
wandt, von dieser jedoch durch einen Spalt (4) beab-
standet ist, so dass sie um eine gedachte, zur Ringe-
bene etwa lotrechte Achse (Drehachse) im Zentrum 
des ringförmigen Anschlußelements (2, 3) gegenein-
ander verdrehbar sind, wobei in dem Spalt (4) zwi-
schen den beiden Anschlußelementen (2, 3) eine als 
ein- oder mehrreihiges Wälzlager ausgebildete 
Drehlagerung angeordnet ist zur Aufnahme von Axi-
al- und Radiallasten und Kippmomenten, dadurch 
gekennzeichnet, dass wenigstens ein ringförmiges 
Anschlußelement (2, 3) an seiner dem Spalt (4) ab-
gewandten Fläche (14, 20) einen rundumlaufenden, 
flächigen Ansatz (15) aufweist, der einen länglichen 
oder langgestreckten Querschnitt aufweist und sich 
von dem Spalt (4) weg erstreckt bis zu einer frei en-
denden, peripheren Umfangskante (19).

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der radiale Abstand zwischen der 
peripheren Umfangskante (19) des Ansatzes (15) 
und der nächstgelegenen Führungsbahn für Wälz-
körper (5) kleiner ist als der Abstand dieser Wälzkör-
perführungsbahn von der Drehachse der Drehlage-
rung (1).

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass der flächige Ansatz (15) ein-
stückig mit dem betreffenden ringförmigen Anschluß-
element (2, 3) ausgebildet ist.

4.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass der flächige Ansatz 
(15) an einer dem Spalt (4) abgewandten Mantelflä-
che (14, 20) des betreffenden ringförmigen Anschlu-
ßelements (2, 3) angeordnet ist.

5.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der flächi-
ge Ansatz (15) die Gestalt einer Scheibe aufweist.

6.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der flächi-
ge Ansatz (15) entlang einer Ebene verläuft.

7.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ebe-
ne des flächigen Ansatzes (15) von der Drehachse 
der Drehlagerung (1) lotrecht durchsetzt wird.
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8.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der flächi-
ge Ansatz (15) im Bereich seiner peripheren Um-
fangskante (19) einen verdickten Bereich (17) auf-
weist, der über einen demgegenüber dünneren Steg 
(16) mit dem betreffenden, ringförmigen Anschluß-
element (2, 3) verbunden ist.

9.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die bei-
den einander gegenüberliegenden Begrenzungsflä-
chen (18) des verdickten Bereichs (17), insbesonde-
re dessen Ober- und Unterseite, parallel zueinander 
verlaufen.

10.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die bei-
den einander gegenüberliegenden Begrenzungsflä-
chen des den verdickten Bereich (17) an der periphe-
ren Umfangskante (19) mit dem betreffenden, ringför-
migen Anschlußelement (2, 3) verbindenden Stegs 
(16), insbesondere dessen Ober- und Unterseite, pa-
rallel zueinander verlaufen.

11.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Län-
gen der Querschnitte des verdickten Bereichs (17) ei-
nerseits und des Stegs (16) andererseits etwa gleich 
groß sind: 

(lpB – lSt)/(lpB + lSt) ≤ k1,

wobei  
lpB = Länge des Querschnitts des verdickten, periphe-
ren Bereichs;  
lSt = Länge des Querschnitts des Stegs zwischen 
dem verdickten, peripheren Bereich und dem betref-
fenden, ringförmigen Anschlußelement;  
k1 = bspw. 0,25, vorzugsweise 0,2, insbesondere 
0,15.

12.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die zu der 
Längsrichtung des Querschnitts des verdickten Be-
reichs (17) parallele Erstreckung des damit verbun-
denen, ringförmigen Anschlußelements (2, 3) etwa 
gleich groß oder größer ist als die Länge des verdick-
ten Bereichs (17): 

lrA ≥ lpB

wobei  
lrA = zu der Längsrichtung des Querschnitts des flä-
chigen Ansatzes parallele Längserstreckung des mit 
dem flächigen Ansatz verbundenen, ringförmigen 
Anschlußelements.

13.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die zu der 
Längsrichtung des Querschnitts des verdickten Be-

reichs (17) parallele Erstreckung des damit verbun-
denen, ringförmigen Anschlußelements (2, 3) kleiner 
oder etwa gleich groß ist wie die Länge des Quer-
schnitts des flächigen Ansatzes (15): 

k2·lrA ≤ lfA

wobei  
lfA = Länge des flächigen Ansatzes (lfA = lpB + lSt)  
k2 = bspw. 0,85, vorzugsweise 0,9, insbesondere 
0,95.

14.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der ver-
dickte, periphere Bereich (17) wenigstens doppelt so 
dick ist wie der diesen mit dem betreffenden, ringför-
migen Anschlußelement (2, 3) verbindenden Steges 
(16), vorzugsweise wenigstens 2,5 mal so dick, ins-
besondere etwa 3 mal so dick.

15.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in 
dem/den Übergangsbereich(en) von dem Steg (16) 
in die angrenzende Fläche des verdickten Bereichs 
(17) einerseits und/oder des betreffenden, ringförmi-
gen Anschlußelements (2, 3) andererseits der/die 
querschnittliche(n) Krümmungsradius(-en) größer 
ist/sind als 1 mm, vorzugsweise größer als 2 mm, ins-
besondere größer als 3 mm.

16.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die bei-
den ringförmigen Anschlußelemente (2, 3) radial in-
einander angeordnet sind, vorzugsweise derart, dass 
die Hauptrichtung des dazwischen verlaufenden 
Spaltes (4) etwa einer Zylindermantelfläche folgt.

17.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwei je-
weils nur durch den Spalt (4) voneinander getrennte, 
vorzugsweise ebene Flächen (6, 23; 7, 21) der ring-
förmigen Anschlußelemente (2, 3) in axialer Richtung 
gegeneinander versetzt sind.

18.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die in 
Richtung der Drehachse der Drehlagerung (1) ge-
messene Höhe jedes ringförmigen Anschlußele-
ments (2, 3) jeweils kleiner ist als die dazu parallele 
Gesamthöhe der Drehverbindung (1).

19.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass jedes der 
beiden ringförmigen Anschlußelemente (2, 3) eine 
bevorzugte Anschlußfläche (6, 7) aufweist, wobei die 
bevorzugte Anschlußfläche (6, 7) eines Anschlußele-
ments (2, 3) an der Oberseite der Drehverbindung (1) 
liegt und die bevorzugte Anschlußfläche (6, 7) des 
anderen Anschlußelements (2, 3) an der Unterseite 
der Drehverbindung (1).
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20.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der in 
Richtung der Drehachse der Drehlagerung (1) ge-
messene Abstand des flächigen Ansatzes (15) zu der 
bevorzugten Anschlußfläche (6, 7) des mit ihm ver-
bundenen, ringförmigen Anschlußelements (2, 3) 
gleich oder größer ist als sein Abstand zu der gegen-
überliegenden Stirnseite (21, 23) des betreffenden 
Anschlußelements (2, 3).

21.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigs-
tens ein Teil des flächigen Ansatzes (15), insbeson-
dere im Bereich nahe dessen peripherer Umfangs-
kante (19), als rotationssymmetrische Anlageflä-
che(n) (18) für Bremsbacken ausgebildet ist.

22.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein mit 
dem flächigen Ansatz (15) nicht einstückig verbunde-
nes, ringförmiges Anschlußelement (2, 3) oder ein 
derartig von dem flächigen Ansatz getrenntes Teil ei-
nes solchen mit einer umlaufenden Verzahnung (22) 
versehen ist.

23.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
zahnung (22) an der dem flächigen Ansatz (15) abge-
wandten Mantelfläche (14, 20) der Drehverbindung 
(1) angeordnet ist.

24.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
22, dadurch gekennzeichnet, dass die Verzahnung 
(22) zu dem flächigen Ansatz (15) einen axialen Ab-
stand aufweist.

25.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
22, dadurch gekennzeichnet, dass die Verzahnung 
(22) gegenüber dem flächigen Ansatz (15) in radialer 
Richtung zu dem betreffenden, ringförmigen An-
schlußelement (2, 3) hin zurück versetzt ist.

26.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in we-
nigstens einer Stirnseite (6, 7, 21, 23) wenigstens ei-
nes Anschlußelements (2, 3) kranzförmig angeord-
nete Befestigungsmittel für die Festlegung dieses 
Anschlußelements (2, 3) an einem Anlagenteil vorge-
sehen sind, wobei sich die Befestigungsmittel ggf. ra-
dial zwischen einer Verzahnung (22) und dem Spalt 
(4) befinden.

27.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die kranz-
förmig angeordneten Befestigungsmittel als vorzugs-
weise durchgehende Bohrungen (8, 9) ausgebildet 
sind.

28.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigs-

tens eine Wälzkörperreihe aus kugelförmigen Wälz-
körpern (5) gebildet ist.

29.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigs-
tens eine Wälzkörperreihe vorgesehen ist, vorzugs-
weise wenigstens zwei Wälzkörperreihen, insbeson-
dere drei Wälzkörperreihen.

30.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigs-
tens zwei Wälzkörperreihen in axialer Richtung ge-
geneinander versetzt sind.

31.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigs-
tens eine Wälzkörperreihe aus rollen-, nadel-, ton-
nen- oder kegelförmigen Wälzkörpern (5) gebildet ist.

32.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Spalt 
(4) zwischen den beiden ringförmigen Anschlußele-
menten (2, 3) entlang wenigstens eines linienförmi-
gen Mündungsbereichs, insbesondere an beiden 
Mündungsbereichen, (jeweils) durch wenigstens ein 
ringförmiges Dichtungselement (10, 11) abgedichtet 
ist.

33.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der vor-
zugsweise abgedichtete, spaltförmige Hohlraum (4) 
zwischen den beiden ringförmigen Anschlußelemen-
ten (2, 3) mit einem Schmiermittel, insbesondere mit 
Schmierfett, gefüllt ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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