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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft einen Klemmrollenkör-
per – Freilauf, dessen Klemmrollenkörper zwischen 
einem Außenring (A) mit zylindrischer innenliegender 
Klemmfläche und einem Innenring (I) mit zylindri-
scher außenliegender Klemmfläche angeordnet sind, 
die relativ zueinander drehbar sind, sowohl einen 
Klemmrollenkörper – Freilauf wie eingangs beschrie-
ben, aber mit einem zusätzlichen mittleren Ring (E), 
mit zylindrischer innenliegender und außenliegender 
Klemmfläche, die relativ zueinander drehbar sind. 
Dieser mittlere Ring (E) liegt, wie seine Bezeichnung 
schon andeutet, zwischen Außen – und Innenring in 
dessen jeweiligen Zwischenräumen Klemmrollenkör-
per in einer bestimmten Weise angeordnet sind, um 
die Freilauf -und Sperrrichtung für entweder den Au-
ßen – oder Innenring umzukehren, damit Welle und 
Nabe in einer gemeinsamen Richtung frei sind oder 
in einer gemeinsamen Richtung sperren. In beiden 
Fällen sind die Klemrollenkörper vorzugsweise in Kä-
figen zu führen und einzeln anzufedern. Bekannt sind 
in der Freilauftechnik hauptsächlich der Klemmkör-
per – Freilauf und der Klemmrollen – Freilauf. Sie un-
terscheiden sich dadurch, dass der Klemmkörper –
Freilauf einen Außenring mit zylindrischer innenlie-
gender Klemmfläche und einen Innenring mit zylind-
rischer außenliegender Klemmfläche aufweist, in 
dessen Zwischenraum die in einem Käfig gehaltenen 
und angefederten Klemmkörper angeordnet sind. 
Beim Klemmrollen – Freilauf dagegen wird die 
Klemmwirkung dadurch erzielt, das entweder der Au-
ßen – oder Innenring eine durchweg zylindrische 
Klemmfläche aufweist und die gegenüberliegende 
Seite eine Verzahnung hat und zwischen diesen je-
weiligen Klemmflächen die angefederten, in einem 
Käfig gehaltenen Klemmrollen sitzen. Diese beiden 
Freilaufarten haben Eigenschaften mit ihren Vor- und 
Nachteilen die bekannt sind. Als z.B. von größerem 
Vorteil ist die Abhebung der Klemmkörper oder 
Klemmrollen ganz oder teilweise von der Klemm-
bahn, abhängig von der Umfangsgeschwindigkeit 
(Überholvorgang). Dadurch verringert sich der Ver-
schleiß zeitweilig. Der Aufwand für ihre Herstellung 
ist sehr verschieden, weil es auch sehr viele unter-
schiedliche Varianten dieser Freilaufarten gibt, was 
z.B. die Form der Klemmkörper und deren Anfede-
rung anbelangt, sowie die Gestaltung des Käfigs.

Aufgabenstellung

[0002] Was jedoch allen bisherigen Freilaufarten 
gemeinsam ist. 

1. Es ist bisher noch keine Überlastfunktion inner-
halb eines Freilaufs vorhanden, das in der Lage 
wäre, sich selbst vor einer nicht vorgesehenen 
Überschreitung des zulässigen maximalen Nenn-
drehmomentes zu schützen, z.B. vor einer Verfor-

mung von Klemmteilen oder Zerstörung anderer 
wichtigen Teilen. Schutz vor einer Zerstörung 
kann bisher nur über eine vorgeschaltete extern 
dafür ausgelegte Überlastkupplung erfolgen. Ein 
Freilauf als Rücklaufsperre eingesetzt, darf aus 
Sicherheitsgründen nicht auskuppeln und kommt 
daher normalerweise für eine Überlastfunktion 
nicht in frage. Andere Anwendungen hingegen 
müssten vorher von einem Konstrukteur dahinge-
hend überprüft werden.
2. Die Höhe der Klemmkörper bei herkömmlichen 
Klemmkörper – Freiläufen, weniger bei Klemmrol-
len – Freiläufen, ist nicht sehr variabel bzw. vielfäl-
tig gestaltet, weil es in der Herstellung zu aufwen-
dig ist und damit teuerer wäre. Meist gibt es in der 
Produktion drei oder vier feste Klemmkörperab-
messungen die jeweils einen bestimmten Grö-
ßenbereich (auch durch die Anzahl der Klemm-
körper) der zu übertragenden Drehmomente ab-
decken können. Die Geometrie oder Gestaltung 
der Klemmkörper sollte daher sehr einfach sein 
um jede erforderliche Klemmkörperhöhe ohne 
größeren Aufwand und Kosten herstellen zu kön-
nen.
3. Es gibt bisher für Nabe und Welle keine ge-
meinsame Freilauf – oder Sperrrichtung. Eine An-
wendung dafür gäbe es bestimmt in den verschie-
densten Bereichen.
4. Es gibt noch keinen Freilauf, der auf einen Käfig 
und gleichzeitig auch einer Anfederung ganz ver-
zichten könnte. Dies würde natürlich auch für die-
sen sehr speziellen Fall die Herstellungskosten 
senken.

[0003] Erfindungsgemäß werden die Aufgaben da-
durch gelöst, das die Klemmrollenkörper des Klemm-
rollenkörpers – Freilaufes wie folgt aussehen und 
funktionieren. Der Klemmrollenkörper besteht aus ei-
ner im entsprechenden Verhältnis kleineren inneren 
zylindrischen Rolle (a) mit einer Berührungslinie (a1) 
am Außen – oder Innenring (je nach Einbauweise) 
und einer im entsprechenden Verhältnis im Durch-
messer größeren zylindrischen Rolle (b) mit einer ge-
genüberliegenden Berührungslinie (b1) am Außen –
oder Innenring (je nach Einbauweise), die ineinander 
eingepasst sind, wobei ihre jeweiligen Mittelachsen 
(a2 und b2) in einem entsprechenden vorgesehenen 
Verhältnis zueinander versetzt liegen. Die innere Zy-
linderrolle (a) ist in einem entsprechenden bestimm-
ten vorgesehenen Maß (Durchmesser) immer kleiner 
als das Maß zwischen Außen – und Innenring (c) und 
bleibt in ihrem vollen Umfang (vollzylindrisch) erhal-
ten. Die äußere Zylinderrolle (b) wiederum ist in ei-
nem entsprechenden Verhältnis größer als das vor-
gesehene Einbaumaß (c, Klemmkörperhöhe) und 
muss entsprechend angepasst werden (siehe Zeich-
nungen). Durch die Versetzung der Mittelachsen (a2 
und b2) entsteht vom Mittelpunkt (a2) der inneren 
Rolle ausgehend, eine von der Berührungslinie (b1) 
der äußeren Rolle (b) ansteigende und in Gegenrich-
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tung sich verjüngende Klemmkurve. Damit wird die 
Klemmwirkung einerseits und bei einem Überholvor-
gang die Abhebung der Klemmrollenkörper (unglei-
che Massenverteilung) vom Antrieb andererseits er-
zielt.

[0004] Diese Ausführung muß aber in einem Käfig 
geführt und angefedert sein, da sonst (vor allen Din-
gen bei horizontaler Einbauweise) unter Umständen 
die Klemmwirkung nicht bei allen Klemmrollenkör-
pern eintreten würde. Ein Käfig ist aber nur nötig um 
die Klemmrollenkörper mit dem überholenden Teil, 
meist Außenring (A), mitzuführen damit, sie bei höhe-
rer Umfangsgeschwindigkeit von der Klemmbahn ab-
heben können. Eine Abkippung verbietet ihnen 
schon ihre Form, daher, wenn eine Abhebung von 
der Klemmbahn nicht notwendig bzw. nicht machbar 
ist, weil die gegebene Drehzahlen zu niedrig sind, 
dann kann in diesem Fall auf einen Käfig verzichtet 
werden, nicht aber auf die Anfederung. Der Klemm-
rollenkörper kann auch aus einem Teil gefertigt sein, 
der aber auch die Kontur und Merkmale dem aus 
zwei zylindrischen Rollen bestehenden Klemmrollen-
körpers aufweist. Allerdings hat dann diese Ausfüh-
rung keine Überlästfunktion.

[0005] Trotzdem sollten die Klemmrollenkörper je-
der Ausführungsart, wenn ein Käfig nicht für nötig ge-
halten wird zu jeder Seite, am Außen – oder Innen-
ring geführt werden, damit sie etwa nicht andere Teile 
des Freilaufes seitlich berühren und es zu einem 
überflüssigen Verschleiß oder übermäßigen Reibung 
kommt. Die Anfederung kann einzeln (mit Käfig) oder 
über eine endlose Schlauchfeder erfolgen (ohne Kä-
fig, die Klemmkörper müssten dementsprechend 
überarbeitet werden, Ausfräsung in der Mitte). Diese 
Anfederungsvarianten sind allesamt technisch nicht 
neu.

Ausführungsbeispiel

[0006] Zu 1. Dadurch das eine innere vollzylindri-
sche Rolle (a) mit ihrer Berührungslinie (a1) am Au-
ßen- oder Innenring, je nach Einbauweise, in eine äu-
ßere zylindrische Rolle (b) mit ihrer Berührungslinie 
(b1) an der gegenüberliegenden Seite eingepasst 
wird, ist es nach einer vorgesehenen entsprechen-
den Passungsart (abhängig von der Größe des zu 
übertragenden Drehmomentes) möglich, das wenn 
das zu übertragende zulässige Nenndrehmoment 
doch einmal überschritten werden sollte, die zuvor 
berechnete gewollte Reibkraft zwischen innerer und 
äußerer Zylinderrolle überwunden wird. Dann ent-
kuppelt die innere Zylinderrolle und rollt sich inner-
halb des Klemmrollenkörpers ab. Damit kommt es bei 
einer Überschreitung. des maximal zulässigen Nenn-
drehmomentes nicht zur einer Verformung oder Zer-
störung von wichtigen Teilen. Die Funktion des Frei-
laufs bleibt erhalten und man spart durch diese Ei-
genschaft Kosten in vielfältiger Hinsicht.

[0007] Zu 2. Durch die sehr einfache zylindrische 
Grundform der inneren und äußeren Rolle ist es prak-
tisch möglich jede Klemmrollenkörperhöhe ohne viel 
größeren Aufwand und Kosten herzustellen, auch im 
Zehntelmillimeterbereich. Gute Eigenschaften zur 
Automatisierung.

[0008] Zu 3. Zwischen einem zylindrischen Außen-
ring (A) mit innenliegender Klemmfläche und einem 
zylindrischen Innenring (I) mit außenliegender 
Klemmfläche ist ein mittlerer zylindrischer Ring (E) 
mit einer innenliegender und außenliegender Klemm-
fläche platziert, der durch ein in den jeweiligen Zwi-
schenräumen angeordneten Reihe von angefederten 
Klemmrollenkörpern zentriert wird und nur durch die-
se getragen wird (oder von einer anderen Variante 
von Klemmrollenkörper die nicht angefedert werden 
müssen).

[0009] Funktionsweise (Fig. 3): Bei einer Drehbe-
wegung des Außen – oder Innenrings überträgt sich 
diese gerade Bewegung über die Klemmrollenkörper 
(Einrollweg) auf den mittleren Ring (E) und dieser 
wiederum überträgt in die Gegenrichtung seine gera-
de Bewegung auf die gegenüberliegende zweite Rei-
he der Klemmrollenkörper (Einrollweg) und somit 
auch auf den gegenüberliegenden Außen – oder In-
nenring. Dies geschieht alles unmittelbar, da alle 
Klemmrollenkörper jederzeit Kontakt mit den zylindri-
schen Klemmflächen der drei Ringe haben. Da die 
zwei Reihen der Klemmrollenkörper spiegelbildlich 
oder in gegensätzlicher Richtung zueinander ange-
ordnet sind, kehrt sich die Richtung für entweder den 
Außen – oder Innenring um. Damit gibt es nun für den 
Außen – und Innenring eine gemeinsame Freilauf –
und Klemmrichtung.

[0010] Das heißt: Der Außen – und Innenring (Welle 
und Nabe) kann jeweils separat in die gleiche Frei-
laufrichtung gedreht werden. In Klemmlaufrichtung, 
egal ob die Welle oder Nabe als Antrieb dient, werden 
beide gleichzeitig in eine Richtung mitgenommen. Ei-
nen Überholvorgang kann es deshalb weder für Wel-
le und Nabe geben. Die Welle bleibt immer da stehen 
wo die Nabe stoppt und umgekehrt.

[0011] Zu 4. Ein Freilauf aber, der als Rücklaufsper-
re gedacht ist und aus Sicherheitsgründen keine 
Überlastfunktion haben darf, muss eine unlösbare 
Verbindung oder Passung zwischen innerer und äu-
ßerer Zylinderrolle (Klemmrollenkörper) aufweisen 
oder aus einem Teil gefertigt sein, die aber der Kontur 
und den Merkmalen der aus zwei Teilen bestehenden 
Klemmrollenkörpers entspricht, wobei es auch einen 
Unterschied zwischen eines angefederten (höhere 
Drehzahlen, Klemmrollenkörperabhebung) und eines 
nicht angefederten gibt. Die nicht angefederte Varian-
te (Fig. 2) hat in Klemmlaufrichtung an der äußeren 
Zylinderrolle (b) eine ansteigende, in Freilaufrichtung 
aber weder eine sich verjüngende noch ansteigende 
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Klemmkurve, sondern einen parallel zum Radius (r2) 
der inneren Zylinderrolle (a) verlaufenden, entspre-
chend im Verhältnis größeren Radius (r3), der an der 
Berührungslinie (b1) der äußeren Zylinderrolle endet. 
Die Klemmrollenkörper liegen in jeder Position ihres 
Einrollweges (Arbeitsbereich) an den Klemmflächen 
vom Außen – und Innenring an. Dieses Prinzip kann 
auch für Freiläufe mit Überholfunktion oder oszillie-
render Bewegungen gelten. Diese Ausführung 
kommt ohne einen Käfig aus, sollte aber dennoch 
eine seitliche Führung für die Klemmrollenkörper am 
Außen – oder Innenring aufweisen können.

[0012] 5. Der Einrollweg bzw. der Arbeitsbereich 
und deren Begrenzung wird hauptsächlich bei nicht 
angefederten Klemmrollenkörpern durch die Spalt-
maße (S) bestimmt werden.

[0013] 6. Jeder Freilauf der hergestellt wird, kann 
mit exakt den Werten angegeben werden, den er 
auch tatsächlich maximal zu übertragen vermag. (z. 
B. als Wert könnte gelten; wann erfolgt die Entkupp-
lung ?).

[0014] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in 
den Zeichnungen dargestellt.

Patentansprüche

1.  Ein Klemmrollenkörper – Freilauf mit Klemm-
rollenkörpern, die zwischen einem Außenring (A) mit 
innenliegender zylindrischer Klemmfläche und einem 
dazu konzentrischen Innenring (I) mit außenliegen-
der zylindrischer Klemmfläche in vorgesehener ent-
sprechender Weise angeordnet sind und sich Außen 
– und Innenring in Freilaufrichtung relativ zueinander 
bewegen können,

2.  Klemmrollenkörper – Freilauf, nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen Außen –
und Innenring ein dazu konzentrischer mittlerer Ring 
(E), mit zylindrischer innen – und außenliegender 
Klemmfläche liegt, in dessen Zwischenraum jeweils 
zum Außen – und Innenring Klemmrollenkörper in 
entsprechender vorgesehener Weise angeordnet 
sind und sich Außen, Mittel -und Innenring in Freilauf-
richtung relativ zueinander bewegen können.

3.  Klemmrollenkörper – Freilauf nach Anspruch 1 
und 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Klemmrol-
lenkörper jeweils aus einer inneren zylindrischen Rol-
le (a) und in eine im bestimmten vorgesehenem Ver-
hältnis im Durchmesser oder Umfang größeren äu-
ßeren zylindrischen Rolle (b) besteht, deren jeweili-
gen Mittelachsen (a2 und b2) in einem vorgesehenen 
und entsprechenden Verhältnis zueinander versetzt 
sind.

4.  Klemmrollenkörper – Freilauf nach Anspruch 
1-3, dadurch gekennzeichnet, dass die innere Zylin-

derrolle (a) in ihrem Durchmesser, in einem vorgese-
henen bestimmten Verhältnis kleiner ist als das Maß
(c, Einbauhöhe) zwischen Außen – und Innenring, die 
äußere Zylinderrolle (b) in einem bestimmten Verhält-
nis größer in ihrem Durchmesser ist als das Maß (c) 
zwischen Außen – und Innenring, wobei sie in ent-
sprechender Weise der Einbauhöhe angepasst ist.

5.  Klemmrollenkörper – Freilauf nach Anspruch 
1-4, dadurch gekennzeichnet, dass die innere Zylin-
derrolle (a) in einer vorgesehenen Passung in die äu-
ßere Zylinderrolle eingepasst wird und bei einer 
Überschreitung des maximalen zulässigen Nenn-
drehmomentes die Reibungskräfte zwischen innerer 
und äußerer Zylinderrolle überwunden werden und 
sich damit die innere Zylinderrolle innerhalb der äu-
ßeren Zylinderrolle abrollt.

6.  Klemmrollenkörper – Freilauf nach Anspruch 
2, dadurch gekennzeichnet, dass die Klemmrollen-
körper zwischen Mittel – und Außenring und zwi-
schen Mittel – und Innenring spiegelbildlich oder in 
gegensätzlicher Richtung (nicht spiegelbildlich) an-
geordnet sind und daraus folgend die Freilauf und 
Sperrrichtung sich für Außen – oder Innenring sich 
umkehrt.

7.  Klemmrollenkörper – Freilauf nach Anspruch 2 
und 6, dadurch gekennzeichnet, dass Außen -und In-
nenring bzw. Welle und Nabe eine gemeinsame Frei-
lauf – und Sperrrichtung haben.

8.  Klemmrollenkörper – Freilauf nach Anspruch 
1-7, dadurch gekennzeichnet, dass die Klemmrollen-
körper aus einem Teil gefertigt sind, aber die Kontur 
und Merkmale (außer der Überlastfunktion) der vor-
herigen Ansprüche 1-7 aufweist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
4/7



DE 10 2005 036 724 A1    2007.02.15
Anhängende Zeichnungen
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