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(54) Bezeichnung: Vorrichtung zum Herstellen oder Lösen einer Kopplung

(57) Zusammenfassung: Es wird eine Vorrichtung zum Her-
stellen oder Lösen der Kopplung zwischen einem auf ei-
nem Sockelelement (3) über eine Rastung drehbaren und
mit einer Stellachse (4) für optische Elemente versehenen
Stellring (1) und einem zwischen dem Stellring (1) und dem
Sockelelement (3) drehbar gegenüber einer am Sockelele-
ment (3) angebrachten Indexmarke (6) eingesetzten zylindri-
schen Indexring (2) angegeben, die sich dadurch auszeich-
net, dass an dem zum Stellring (1) weisenden Rand des In-
dexringes (2) eine nach innen weisende Ringfläche (7) an-
geformt ist, zwischen dem Stellring (1) und der Ringfläche
(7) mindestens ein unter Federdruck (9) stehendes Reibele-
ment (8) eingefügt ist und der Federdruck (9) über ein in
die Oberseite des Stellringes (1) eingesetztes Druckelement
(10) oder ein Hebelwerk (13) lösbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum
Herstellen oder Lösen einer Kopplung mit den Merk-
malen des Oberbegriffs des Anspruchs 1.

[0002] Bei Zielfernrohren ist es bekannt, die Eleva-
tion des Zielpunktes auf einem im optischen Strah-
lengang des Zielfernrohres angebrachten Absehen
über einen außen am Zielfernrohr an einem Sockel-
element rastbaren Stellring zu verändern. Die Eleva-
tion ist abhängig von der Zielentfernung und der auf
den Zielpunkt geschossenen Munition. Bei einem auf
einem Gewehrlauf montierten Zielfernrohr wird daher
die Elevation üblicherweise von einem Fachmann für
eine genormte Zielentfernung und eine üblicherweise
verwendete Munition am Stellring eingestellt und mit
Hilfe eines mit dem Stellring gekoppelten Indexringes
gegenüber einer an dem Sockelelement angebrach-
ten Indexmarke genullt.

[0003] Die Raststellungen des Stellringes entspre-
chen einer genormten schrittweise veränderbaren
Zielentfernung. Die einzelnen Raststellungen sind
fühlbar und durch einen Klick hörbar, so dass der
Schütze die veränderte Zielentfernung auch in der
Dunkelheit wahrnehmen kann.

[0004] Der genannte Indexring ist mit dem Stellring
gekoppelt, so dass die Veränderung der Raststellun-
gen auch über die Veränderung der Einstellung des
Indexringes gegenüber der Indexmarke optisch ab-
gelesen und bei Beendigung des Gebrauchs des Ge-
wehres der Stellring wieder in die genullte Ausgangs-
stellung gebracht werden kann.

[0005] Bei einer Veränderung des Munitionstyps
muss ebenfalls die Elevation des Absehens ange-
passt werden. Über die typische Flugbahn des Mu-
nitionstyps wirkt sich diese Anpassung ebenfalls auf
die über den Stellring eingestellte Zielentfernung aus,
an die die Nullstellung des Indexringes bei Weiterver-
wendung des geänderten Munitionstyps angepasst
werden muss.

[0006] Es ist bekannt, die Kopplung zwischen Stell-
ring und Indexring über eine gegenseitige Verzah-
nung zu bewirken. Die Verzahnung kann durch ma-
nuellen Zug am Stellring oder mit Hilfe eines Werk-
zeugs gelöst und in einer veränderten Relativstellung
wieder hergestellt werden. Wegen des Eingriffs in
die Verzahnung sind nur diskrete Veränderungen der
Relativverstellung möglich, die die Genauigkeit der
Einstellung des Absehens auf die genormte Zielent-
fernung beeinflussen.

[0007] Der Erfindung lag daher die Aufgabe zugrun-
de, bei einer Vorrichtung der eingangs genannten Art
die Kopplung zwischen dem Stellring und dem In-
dexring ohne Benutzung eines speziellen Werkzeugs

und insbesondere kontinuierlich einstellen zu kön-
nen.

[0008] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 ge-
löst. Vorteilhafte Ausgestaltungen ergeben sich aus
den Merkmalen der Unteransprüche.

[0009] Als wesentliche Maßnahme wird dazu der In-
dexring an dem zum Stellring weisenden Rand mit
einer nach innen weisenden Ringfläche versehen
und zwischen Stellring und Ringfläche ein unter Fe-
derdruck stehendes Reibelement eingefügt. Der Fe-
derdruck kann dabei über ein in die Oberseite des
Stellringes eingesetztes Druckelement gelöst wer-
den. Nach Lösen des Reibdruckes kann der Index-
ring kontinuierlich gegenüber dem Stellring gedreht
werden. Sobald das Druckelement nicht mehr betä-
tigt wird, stellt sich automatisch wieder die Kopplung
durch Federdruck ein.

[0010] Das Druckelement kann mit einer Druckplat-
te starr verbunden sein, die einem auf die Ringfläche
am Indexring ausgeübten Federdruck entgegenwirkt.
Das Druckelement kann aber auch als zweiarmiges
Hebelwerk ausgebildet sein, dessen einer Hebelarm
unter Federdruck an dem Reibelement anliegt und
dessen anderer Hebelarm gegen den Federdruck in
den Stellring eingedrückt werden.

[0011] Die Erfindung wird anhand von schema-
tisch dargestellten Ausführungsbeispielen nachfol-
gend beschrieben. Dabei zeigen

[0012] Fig. 1 einen Stellring mit Druckplatte im Kop-
pel-Zustand,

[0013] Fig. 1a die Vorrichtung nach Fig. 1 im ent-
koppelten Zustand,

[0014] Fig. 2 einen Stellring mit Hebelwerk im Kop-
pel-Zustand und

[0015] Fig. 2a die Vorrichtung nach Fig. 2 im ent-
koppelten Zustand.

[0016] Bei dem in Fig. 1 dargestellten Ausführungs-
beispiel sind ein Stellring 1, ein zylindrischer Index-
ring 2 und ein Sockelelement 3 in an sich bekannter
Weise drehbar zueinander angeordnet. Eine mit dem
Stellring 1 verbundene Stellachse 4 dient durch das
Sockelelement 3 hindurch zur Verstellung eines nicht
weiter dargestellten optischen Elementes, insbeson-
dere der Elevation eines Absehens im Strahlengang
eines Zielfernrohres. Die Drehung der Stellachse 4 ist
über eine Rastung 5 in diskreten Einstellungen gesi-
chert und über die Einrastung fühlbar und als Klick
hörbar. Die aktuelle Drehstellung kann an der Ska-
la des Indexringes 2 gegenüber am Sockelelement 3
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angebrachten Indexmarke 6 auch visuell abgelesen
werden.

[0017] Erfindungsgemäß ist an dem zum Stellring 1
weisenden Rand des Indexringes 2 eine nach innen
weisende Ringfläche 7 angeformt.

[0018] Zwischen dem Stellring 1 und der Ringfläche
7 ist ein Reibelement 8 eingelegt. Als Reibelement 8
kann ein O-Ring oder können einzelne Reibklötzchen
vorgesehen sein.

[0019] Das Reibelement 8 wird unter dem Druck ei-
nes vorgespannten Federelementes 9 zwischen der
Ringfläche 7 und dem Stellring 1 im Reibdruck ge-
halten. Im dargestellten Ausführungsbeispiel sind im
Querschnitt der Vorrichtung zwei Federelement 9
dargestellt. Selbstverständlich können über die Kreis-
fläche des Sockelementes 3 verteilt auch weitere Fe-
derelemente 9 verteilt sein.

[0020] Zum Lösen des unter Reibdruck bestehen-
den Kupplungs-Zustandes ist in der Oberseite des
Stellringes 1 ein Druckelement 10 eingefügt, das mit
einer Druckplatte 11 starr verbunden ist. Die Druck-
platte 11 greift in den Raum zwischen der Untersei-
te der Ringfläche 7 und dem Federelement 9 ein.
Durch manuelles Eindrücken des Druckelementes 10
in den Stellring 1 hinein wird somit das Federelement
9 weiter zusammengedrückt und als Folge der Reib-
druck auf das Reibelement 8 beseitigt oder zumindest
soweit vermindert, dass eine manuelle Drehung des
Indexringes 2 gegenüber dem Stellring 1 ermöglicht
wird (Fig. 1a).

[0021] Nach dem Loslassen des Druckelementes 10
wird die Druckplatte 11 von den Federelementen 9
wieder gegen die Unterseite der Ringfläche 7 ge-
drückt und die Kopplung des Indexringes 2 durch den
Reibdruck auf das Reibelement 8 wieder hergestellt.
Das Anheben des Druckelementes 10 in die Aus-
gangsstellung kann durch ein gesondertes Federele-
ment 12 unterstützt werden, das hier zwischen der
Stellachse 4 und dem Druckelement 10 eingesetzt ist.

[0022] Bei dem in Fig. 2 dargestellten Ausführungs-
beispiel ist zur Erzeugung des Reibdruckes zwischen
dem Stellring 1 und der Ringfläche 7 an dem Index-
ring 2 in dem Stellring 1 ein von oben betätigbares
zweiarmiges Hebelwerk 13 angeordnet. Das Hebel-
werk 13 ist in dem Stellring 1 um eine Drehachse 14
schwenkbar gelagert.

[0023] Der auf das hier als einzelnes Klötzchen dar-
gestelltes Reibelement 9 einwirkende Hebelarm des
Hebelwerkes 13 steht unter dem Druck eines Feder-
elementes 15, das sich an einer übergreifenden obe-
ren Fläche im Stellring 1 abstützt. Durch manuellen
Druck auf den anderen Hebelarm wird dieser in den

Stellring 1 eingedrückt und der Reibdruck auf das
Reibelement 9 gelöst (Fig. 2a).

[0024] Zur Unterstützung der Rückstellung des ma-
nuell betätigten Hebelarmes kann ein hier nicht dar-
gestelltes zusätzliches Federelement zwischen dem
Hebelarm und der Bodenplatte des Stellringes 1 ein-
gefügt sein. Anstelle des einen Reibklötzchens kön-
nen auch mehrere Reibelement 9 über den Umfang
der Ringfläche 7 verteilt und über eine entsprechen-
de Ausformung des zugehörigen Hebelarmes unter
Reibdruck gehalten werden.

Bezugszeichenliste

1 Stellring
2 Indexring
3 Sockelelement
4 Stellachse
5 Rastung
6 Indexmarke
7 Ringfläche
8 Reibelement
9 vorgespanntes Federelement
10 Druckelement
11 Druckplatte
12 gesondertes Federelement
13 zweiarmiges Hebelwerk
14 Drehachse
15 Federelement

Patentansprüche

1.    Vorrichtung zum Herstellen oder Lösen der
Kopplung zwischen einem auf einem Sockelelement
(3) über eine Rastung (5) drehbaren und mit ei-
ner Stellachse (4) für optische Elemente versehenen
Stellring (1) und einem zwischen dem Stellring (1)
und dem Sockelelement (3) drehbar gegenüber ei-
ner am Sockelelement (3) angebrachten Indexmarke
(6) eingesetzten zylindrischen Indexring (2), dadurch
gekennzeichnet, dass
a) an dem zum Stellring (1) weisenden Rand des In-
dexringes (2) eine nach innen weisende Ringfläche
(7) angeformt ist,
b) zwischen dem Stellring (1) und der Ringfläche (7)
mindestens ein unter Federdruck (9) stehendes Rei-
belement (8) eingefügt ist und
c) der Federdruck (9) über ein in die Oberseite des
Stellringes (1) eingesetztes Druckelement (10) lösbar
ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass
a) zur Erzeugung des Federdruckes (9) zwischen der
Ringfläche (7) und dem Sockelelement (3) mindes-
tens ein vorgespanntes Federelement (9) eingesetzt
ist und
b) zum Lösen des Federdruckes (9) das Druckele-
ment (10) mit einer zwischen dem Federelement (9)
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und der Ringfläche (7) eingreifenden Druckplatte (11)
starr verbunden ist.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zusätzlich zwischen dem Druckele-
ment (10) und der Stellachse (4) oder dem Sockel-
element (3) ein gesondertes vorgespanntes Feder-
element (12) eingefügt ist.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass
a) das Druckelement (10) als zweiarmiges, im Stell-
ring (1) gelagertes Hebelwerk (13) ausgebildet ist,
dessen einer Hebelarm unter vorgespanntem Feder-
druck (9) an dem Reibelement (8) liegt und
b) dessen anderer Hebelarm zum Lösen des Feder-
drucks (9) auf das Reibelement (8) in den Stellring (1)
eindrückbar ist.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der am Reibelement (8) anliegende
Hebelarm als ebenes Kreissegment oder Vollkreis
ausgebildet ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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