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(57) Hauptanspruch: Ratschensperrvorrichtung, umfassend:
– eine Basis (30), die ein entlang der Achsrichtung in eine
Stirnseite der Basis (30) eingesenktes Aufnahmeteil (32),
eine in Querrichtung die äußere Oberfläche der Basis (30)
durchbrechende und durch das Aufnahmeteil (32) hindurch
verlaufende Einbuchtung (31), ein Paar von beabstandet in
die Oberfläche der Basis (30) eingesenkten und mit der Öff-
nung der Einbuchtung (31) verbundenen Haupteinbauaus-
sparungen (33), ein Paar von getrennt durch die Basis (30)
hindurch verlaufenden und die Wandfläche der Einbuchtung
(31) umschließenden Nebeneinbauaussparungen (34) und
eine teilweise aus der Oberfläche der Basis (30) heraus-
springende Kugel (24) umfasst;
– ein Zahnrad (40), das durch die Öffnung der Einbuchtung
(31) ins Aufnahmeteil (32) der Basis (30) eintritt und durch
eine Kraftausübung relativ zur Basis (30) drehbar ist, wobei
an den beiden Seiten des Zahnrads (40) jeweils eine Zahn-
fläche (43) mit ununterbrochenen Flanken und Einkerbun-
gen ausgebildet ist, wobei die Zahnflächen (43) teilweise im
Raum, in dem...
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft das Gebiet der Übertra-
gung der kinetischen Energie eines Handwerkzeugs,
insbesondere eine Ratschensperrvorrichtung.

Stand der Technik

[0002] Ein Schraubendreher ist üblicherweise derart
aufgebaut, wie im taiwanesischen Gebrauchsmuster
(Nr. 17440) gezeigt wird, dass sich am Ende eines
Griffs ein gerader Schaft erstreckt, dessen Spitze in
einer vorbestimmten Form, z. B. einem Schlitz oder
Kreuz, ausgebildet ist.

[0003] Der Aufbau eines derartigen Schraubendre-
hers ist konventionell. Über den Griff wird auf den
Schraubendreher eine drehende kinetische Ener-
gie ausgeübt, die über den geraden Schaft bis zur
Schaftspitze übertragen wird, um ein Schraubele-
ment zum Drehen in die gleiche Richtung zu bringen
und somit das Lösen und Festziehen durchzuführen.
Dabei beansprucht das Verdrehen des Griffs einen
größeren Kraftaufwand, und der Griff muss beim Dre-
hen bis zur für das Handgelenk erträglichen äußers-
ten Grenze in den Zustand ohne Kraftausübung zu-
rückgedreht werden, wodurch die Schaftspitze von
der Einschraubstelle in die ursprüngliche Position
mitgenommen wird, wobei keine Arbeit geleistet wor-
den ist und die Handhabung gestört wird. Darauf-
hin sind einige Ratschensperrvorrichtungen hervor-
gebracht worden, die Funktionen, wie z. B. unidirek-
tionaler Leerlauf und Bringen eines Schraubelements
zum Drehen in die Gegenrichtung, realisieren. Bei-
spielsweise offenbart das chinesische Gebrauchs-
muster mit der Veröffentlichungsnummer 201625945
eine dieser Ratschensperrvorrichtungen.

[0004] Im chinesischen Gebrauchsmuster mit der
Veröffentlichungsnummer 201625945 wird offenbart,
dass am hinteren Abschnitt eines vorderen Schafts
1 ein zentrales Zahnradelement 12 ausgebildet ist,
das durch eine Fixierhülse 7 in eine hohle Basis 21
geführt ist. Die Fixierhülse 7 ist an der Basis 21 fest
geschraubt; eine Kopfhülse 3 umhüllt durch form-
schlüssiges Anpressen die Basis 21; ein Steuerstück
6 ist beschränkt, um die Öffnung einer in die äuße-
re Oberfläche der Basis 21 eingesenkten Ausneh-
mung 25 abzudichten; an der Innenfläche des Steu-
erstücks 6 ist ein Paar von Erhebungen 61 vorge-
sehen, die zwei federnde Elemente 5 dabei unter-
stützen, mit einem Paar von in die Ausnehmung 25
der Basis 21 eingesetzten Verriegelungsscheiben 41,
42 in Berührung zu kommen, wobei das breite En-
de der Verriegelungsscheiben 41, 42 als Rastende-
betrachtet wird, das mit den federnden Elementen 5
in Kontakt kommt, während das enge Ende als Betä-
tigungsende definiert wird, das tief in eine in der In-

nenwand der Kopfhülse 3 eingesenkte bogenförmige
Aussparung 32 eingreifen kann; dadurch, dass sich
die Kopfhülse 3 um das zentrale Zahnradelement 12
herum dreht, drückt die Wandfläche der bogenförmi-
gen Aussparung 32 gegen eins der beiden Betäti-
gungsenden, so dass sich das Rastende derselben
Verriegelungsscheibe hochhebt und sich vom zentra-
len Zahnradelement 12 entfernt, während das Ras-
tende der anderen Verriegelungsscheibe mithilfe der
Federkraft das zentrale Zahnradelement 12 festhält,
wodurch ein unidirektionaler Leerlauf vollendet wird.

[0005] Jedoch springt das Steuerstück leicht hoch,
was die Montagearbeit, bei der die Basis 21 in die
Kopfhülse 3 eingesteckt wird, stört und somit für die
Übertragung eines hohen Drehmoments ungünstig
ist. Deswegen stellen eine schnelle Montage und ei-
ne effektive Übertragung eines hohen Drehmoments
die zu lösenden Aufgaben der Erfindung dar.

Inhalt der Erfindung

[0006] Angesichts dessen hat sich der Erfinder mit
den beim Stand der Technik genannten Problemen
befasst, gestützt von seinen langjährigen Erfahrun-
gen mit der Entwicklung und Herstellung in der be-
züglichen Industrie eifrig nach Lösungen gesucht und
letztendlich erfolgreich eine Ratschensperrvorrich-
tung hervorgebracht, mit der die Probleme der her-
kömmlichen Ratschensperrvorrichtungen gelöst wer-
den können.

[0007] Das Hauptziel der Erfindung liegt darin, unter
Einsatz eines Mittels, bei dem zwei Zahnflächen mit
mehreren Paaren von Riegelelementen zusammen-
wirken, ein hohes Drehmoment unter unidirektiona-
lem Eingriff auszugeben und einen Leerlauf durch ein
in die Gegenrichtung betätigtes Lösen des Eingriffs
zu bilden.

[0008] Die o. g. Aufgabe wird gelöst durch eine er-
findungsgemäße Ratschensperrvorrichtung, die um-
fasst:
eine Basis, die ein entlang der Achsrichtung in ei-
ne Stirnseite der Basis eingesenktes Aufnahmeteil,
eine in Querrichtung die äußere Oberfläche der Ba-
sis durchbrechende und durch das Aufnahmeteil hin-
durch verlaufende Einbuchtung, ein Paar von beab-
standet in die Oberfläche der Basis eingesenkten
und mit der Öffnung der Einbuchtung verbundenen
Haupteinbauaussparungen, ein Paar von getrennt
durch die Basis hindurch verlaufenden und die Wand-
fläche der Einbuchtung umschließenden Nebenein-
bauaussparungen und eine teilweise aus der Ober-
fläche der Basis herausspringende Kugel umfasst;
ein Zahnrad, das durch Öffnung der Einbuchtung
ins Aufnahmeteil der Basis eintritt und durch ei-
ne Kraftausübung relativ zur Basis drehbar ist, wo-
bei an den beiden Seiten des Zahnrads jeweils ei-
ne Zahnfläche mit ununterbrochenen Flanken und
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Einkerbungen ausgebildet ist, wobei die Zahnflä-
chen teilweise im Raum, in dem die Einbuchtung zu
den Haupt- und Nebeneinbauaussparungen führt, er-
sichtlich sind, wobei durch die Achse des Zahnrades
ein nichtrundes Loch hindurch verläuft;
mehrere Riegelelemente, die je zwei paarweise in
die entsprechenden Einbauaussparungen eingesetzt
und flexibel schwenkbar sind, wobei sich an der äu-
ßeren Oberfläche jedes Riegelelements ein Passiv-
teil erhebt, wobei an einem dem Zahnrad gegenüber
gelegenen Teil des Riegelelements ein Vorsprung
ausgebildet ist, der federnd in die Zahnfläche ein-
greift; und
ein Gehäuse, das die Basis von außen abdeckt, wo-
bei das Gehäuse zwei Erhebungen, die aus der In-
nenwand hervorstehen und in der Luft einander ge-
genüber angeordnet sind, und mehrere flache Rillen,
die in die Innenwand eingesenkt ausgebildet sind,
wobei sich die Kugel wahlweise an eine der flachen
Rillen anlegt, aufweist.

[0009] Wenn sich das Gehäuse um das Zahnrad
herum dreht, entfernt sich eine der Erhebungen von
den Passivteilen eines Paars von Riegelelementen,
so dass die Vorsprünge weiter in die Zahnflächen ein-
greifen; die andere Erhebung schiebt die Passivtei-
le des anderen Paars von Riegelelementen weg, wo-
durch der Eingriff der Vorsprünge und der Zahnflä-
chen dementsprechend gelöst wird. Der Abstand von
der Oberfläche der Basis zur Achse dient als Kraft-
arm, der dann ein Drehmoment hervorbringt, wenn
sich die Basis unter Krafteinwirkung dreht, wobei das
Drehmoment über die Wandfläche der Einbauaus-
sparungen auf die Vorsprünge der Riegelelemente
übertragen wird und sodann der Rückstoßkraft, die
das Zahnrad über die Zahnflächen ausgibt, wider-
steht. Auf diese Weise wird ein hohes Drehmoment
unter unidirektionalem Eingriff ausgegeben und ein
Leerlauf durch ein in die Gegenrichtung betätigtes Lö-
sen des Eingriffs gebildet.

[0010] Wenn die beiden Erhebungen gleichzeitig die
Passivteile verlassen, werden die Vorsprünge der
Riegelelemente und die Zahnflächen in Eingriff blei-
ben, so dass sich das Zahnrad mit der Basis in die
gleiche Richtung dreht und nicht leer läuft und ein ho-
hes Drehmoment auch ausgebracht werden kann.

[0011] Im Folgenden werden anhand der Zeichnung
Aufgaben, Ausgestaltungen und Merkmale der be-
züglichen Ausführungsbeispiele detailliert erläutert,
wodurch die erfindungsgemäß eingesetzten Techni-
ken, Mittel und Vorteile vertieft und konkret verstan-
den werden sollen.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0012] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht des
konkreten Aufbaus eines ersten bevorzugten Ausfüh-

rungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Ratschen-
sperrvorrichtung im zusammengebauten Zustand.

[0013] Fig. 2 zeigt eine perspektivische Ansicht
der erfindungsgemäßen Ratschensperrvorrichtung
im zerlegten Zustand.

[0014] Fig. 3 zeigt eine planare Ansicht, wobei das
Gehäuse an der Basis positioniert ist.

[0015] Fig. 4 zeigt eine Schnittansicht des inneren
Aufbaus der erfindungsgemäßen Ratschensperrvor-
richtung im zusammengebauten Zustand.

[0016] Fig. 5A, Fig. 5B zeigen jeweils eine teilweise
Schnittansicht, wobei zwei Paare von Riegelelemen-
ten ins Zahnrad eingreifen und dabei nicht von den
Erhebungen beeinflusst werden.

[0017] Fig. 6 zeigt eine Schnittansicht, wobei sich
zwei Erhebungen von den entsprechenden Riegel-
elementen entfernen oder den entsprechenden Rie-
gelelementen annähern.

[0018] Fig. 7A, Fig. 7B zeigen im teilweisen Schnitt
das Verhältnis der Erhebungen zu zwei Paaren von
Riegelelementen, nachdem sich die Erhebungen auf
einen bestimmten Winkel verschoben haben.

[0019] Fig. 8A, Fig. 8B zeigen im teilweisen Schnitt
das Verhältnis der Erhebungen zu zwei Paaren von
Riegelelementen, nachdem sich die Erhebungen auf
einen weiteren Winkel verschoben haben.

[0020] Fig. 9 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
nes weiteren Ausführungsbeispiels der Basis.

[0021] Fig. 10 zeigt eine planare Ansicht eines
zweiten bevorzugten Ausführungsbeispiels der erfin-
dungsgemäßen Ratschensperrvorrichtung.

[0022] Fig. 11 zeigt eine planare Ansicht eines
dritten bevorzugten Ausführungsbeispiels der erfin-
dungsgemäßen Ratschensperrvorrichtung.

Ausführungsbeispiele

[0023] Es wird auf die Ratschensperrvorrichtung 10
in Fig. 1 verwiesen. Eine Basis 30 ist von einem hohl-
zylinderförmigen Gehäuse 20 abgedeckt. An der Vor-
derseite der Basis 30 ist ein vorderer Schaft 11 ange-
ordnet, und von der Hinterseite der Basis 30 erstreckt
sich ein uneben profilierter Verbindungsabschnitt 12;
durch Spritzgießen ist ein Griff 13 gefertigt, der den
Verbindungsabschnitt 12 umhüllt, wobei der Benut-
zer durch Fassen am Griff 13 die Kraft besser aus-
üben kann; unter Kraftausübung bringt die Basis 30
den vorderen Schaft 11 zum Drehen, um ein Lösen
oder Festziehen auszuführen.
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[0024] Aus Fig. 2 und Fig. 3 ist ersichtlich, dass an
der äußeren Oberfläche des Gehäuses 20 eine Mehr-
zahl von Riffelungen 21 angeordnet ist, die für ei-
ne höhere Reibungskraft sorgen, damit der Benut-
zer das Werkzeug besser fassen kann. An der Innen-
wand des Gehäuses 20 sind zwei Erhebungen 22 in
die Luft einander gegenüber angeordnet. Nahe der
Endöffnung sind drei flache Rillen 23 ausgebildet, wo-
bei sich eine teilweise aus der Oberfläche der Basis
30 herausspringende Kugel wahlweise an eine der
drei flachen Rillen 23 anlegt, wodurch die Stellung der
Erhebungen 22 gegenüber dem Äußeren der Basis
30 bestimmt wird.

[0025] Weiter wird auf Fig. 2 und Fig. 4 verwiesen.
Eine rechteckige Einbuchtung 31 stellt sich als eine
in Querrichtung verlaufende Aussparung an der Um-
fangsfläche der Basis 30 dar; ein Aufnahmeteil 32 ist
durch die Achse in die vordere Stirnseite eingesenkt
ausgebildet; an beiden Seiten der Öffnung der Ein-
buchtung 31 sind Haupteinbauaussparungen 33 aus-
gebildet, an deren Rückseite Nebeneinbauausspa-
rungen 34 ausgebildet sind, wobei die Haupt- und Ne-
beneinbauaussparungen 33, 34 jeweils an den bei-
den Enden des Durchmessers der Basis 30 angeord-
net sind. Nachdem ein Zahnrad 40 in die Basis 30
eingeschoben ist, wird die Öffnung der Einbuchtung
31 mit einer entsprechend profilierten Abdeckungs-
scheibe 41 verstöpselt, um das Aufsetzen des Ge-
häuses 20 um die Basis 30 herum zu erleichtern und
sogar eine Abweichung des Zahnrades 40 von seiner
Position zu verhindern.

[0026] Durch die Achse des Zahnrades 40 verläuft
ein sechskantiges, nichtrundes Loch 42 hindurch; an
einer Stelle des vorderen Schafts 11, an welcher Stel-
le der vordere Schaft 11 ins Aufnahmeteil 32 einge-
schoben ist, ist ein nichtrunder Abschnitt 14 in Über-
einstimmung mit dem Profil des nichtrunden Loches
42 ausgebildet, so dass die Rückstoßkraft, die beim
Einschieben des ersichtlichen Endes des vorderen
Schafts 11 in einen mehrkantigen Aufsteck-Hohlraum
15 entsteht, auf das Zahnrad 40 rückgekoppelt wer-
den kann. An den beiden Seiten des Zahnrades 40
ist jeweils eine Zahnfläche 43 ausgebildet, die unun-
terbrochen Flanken und Einkerbungen aufweist und
den Umfang des nichtrunden Loches 42 umschließt,
wobei die Zahnflächen 43 teilweise im Raum, in dem
die Einbuchtung 31 zu den Haupt- und Nebeneinbau-
aussparungen 33, 34 führt, freiliegen.

[0027] Die beiden Haupteinbauaussparungen 33
sind durch die Einbuchtung 31 getrennt in die Ober-
fläche der Basis 30 eingesenkt und profilgemäß sym-
metrisch zueinander, aber in Gegenrichtung, ange-
ordnet. Die beiden Nebeneinbauaussparungen 34
durchbrechen die Basis 30 und umschließen die
Wandfläche der Einbuchtung 31, wobei die beiden
Nebeneinbauaussparungen 34 profilgemäß symme-
trisch zu den Haupteinbauaussparungen 33 angeord-

net sind. Jede der Haupt- und Nebeneinbauausspa-
rungen 33, 34 ist in ein Einlageteil 35 und eine Fe-
deraussparung 36 aufgeteilt, wobei die Wand des
Einlageteils 35 einen beinahe halbrunden Raum um-
schließt, in dem ein Drehteil 51 am Ende des Riege-
lelements 50 angeordnet ist, wobei das Drehteil 51
mit dem halbrunden Raum profilgemäß übereinstim-
mend ausgebildet ist, wobei der im Einlageteil 35 ent-
blößte Teil des Riegelelements 50 mit dem Drehteil
51 als Achse flexibel schwenken kann. In die Feder-
aussparung 36 ist ein federndes Element 54 einge-
setzt, das in diesem Ausführungsbeispiel eine Druck-
feder ist, wobei eins der beiden Enden der Druckfeder
den Boden der Federaussparung 36 beaufschlagt,
während sich das andere Ende der Druckfeder am im
Einlageteil 35 entblößten Teil des Riegelelements 50
abstützt, wodurch sich eine Federkraft ergibt, mit der
die Riegelelemente 50 zum Zahnrad 40 schwenken
können.

[0028] An einem dem Zahnrad 40 gegenüber ge-
legenen Teil des Riegelelements 50 in der Zeich-
nung ist ein Vorsprung 52 ausgebildet, der in die-
sem Ausführungsbeispiel mit drei Zähnen versehen
ist, wobei eine Ausführung mit einem einzigen Zahn
nicht ausgeschlossen ist. Der Vorsprung 52 weicht
der Abdeckungsscheibe 41 der beiden Haupteinbau-
aussparungen 33 oder der Wandfläche der Basis 30
zwischen den beiden Nebeneinbauaussparungen 34
aus und kann dadurch mit der teilweise in der Ein-
buchtung 31 ersichtlichen Zahnflächen 43 in federn-
dem Eingriff stehen. Von der äußeren Oberfläche
des Riegelelements 50 erhebt sich ein Passivteil 53,
das genau mit dem Kreisbewegungsweg der Erhe-
bung 22 überlappt und dem Benutzer gestattet, das
Gehäuse 20 zu betätigen, um den Eingriff des Vor-
sprungs 52 mit den Zahnflächen 43 zu lösen.

[0029] Je nach der Verschiebungsrichtung des Ge-
häuses 20 kommen folgende drei Ergebnisse der
Handhabung der Ratschensperrvorrichtung 10 zu-
stande.

[0030] Wie in Fig. 3 ersichtlich, stützt sich die Kugel
24 fest an der mittleren flachen Rille 23 ab, so dass
das um die Basis 30 herum gelegene Gehäuse 20
unbeweglich wird. Anschließend ist aus Fig. 5A er-
sichtlich, dass ein gewisser Abstand zwischen einer
Erhebung 22 und dem Passivteil 53 eines Paars von
Riegelelementen 50 gehalten wird, so dass die Erhe-
bung 22 dabei keine Störung bewirkt, wenn die fe-
dernden Elemente 54 mit ihrer Federkraft die Riege-
lelemente 50 zum Schwenken zum Zahnrad 40 brin-
gen, so dass die Vorsprünge 52 jeweils in die ent-
sprechenden Zahnflächen 43 eingreifen. Wenn sich
der Verbindungsabschnitt 12 unter Krafteinwirkung in
Pfeilrichtung der soliden Linie dreht, wird die Basis 30
die Vorsprünge 52 der Riegelelemente 50 dazu ver-
anlassen, das Zahnrad 40 zum Drehen zu bringen,
um den vorderen Schaft 11 zum Drehen in die glei-
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che Richtung zu bringen und somit ein Drehmoment
auszugeben.

[0031] Wenn sich umgekehrt der Verbindungsab-
schnitt 12 unter Krafteinwirkung in Pfeilrichtung der
punktierten Linie aus Fig. 5B dreht, wird die andere
Erhebung 22 die Passivteile 53 des anderen Paars
von Riegelelementen 50 nicht berühren, so dass die
Basis 30 weiter die Vorsprünge 52 der Riegelelemen-
te 50 dazu veranlasst, das Zahnrad 40 zum Drehen
zu bringen, um den vorderen Schaft 11 zum Drehen in
die gleiche Richtung zu bringen und somit ein Dreh-
moment auszugeben.

[0032] Wie aus Fig. 6 ersichtlich, wird das Gehäuse
20 derart verschoben, dass sich eine der beiden Er-
hebungen 33 von den Passivteilen 53 der Riegelele-
mente 50 entfernt, während die andere Erhebung 22
den entsprechenden Passivteilen 53 näher kommt.

[0033] Wie aus Fig. 7A ersichtlich, wird ein gewisser
Abstand zwischen der Erhebung 22 und dem Pas-
sivteil 53 gehalten, so dass ein Paar von Riegelele-
menten 50 die Federkraft der federnden Elemente
54 erhält und mit der Federkraft zum Zahnrad 40
schwenkt, wobei die Vorsprünge 52 weiter in die ent-
sprechenden Zahnflächen 43 eingreifen. Nun dreht
sich der Verbindungsabschnitt 12 unter Krafteinwir-
kung in Pfeilrichtung der soliden Linie und veranlasst
die Basis 30 dazu, die Vorsprünge 52 der Riegelele-
mente 50 dazu veranlassen, das Zahnrad 40 zum
Drehen zu bringen, um den vorderen Schaft 11 zum
Drehen in eine Richtung zu bringen und somit ein
Drehmoment auszugeben.

[0034] Dabei liegt der Unterschied darin, dass, wenn
sich der Verbindungsabschnitt 12 unter Krafteinwir-
kung in Pfeilrichtung der punktierten Linie dreht, der
Vorsprung 52 aufgrund der kraftverteilenden Struk-
tur, nämlich des Neigungswinkels des Riegelele-
ments 50, leicht zur Federaussparung 36 schwenkt,
wodurch das federnde Element 54 zusammenge-
drückt wird, was zu einem kurzzeitigen Ausfall des
Eingriffs der Vorsprünge 52 und der Zahnflächen 43
führt, so dass der vordere Schaft 11 leer läuft und
nicht arbeitet.

[0035] Für den Grund für den in Gegenrichtung er-
folgenden Leerlauf und das Nichtarbeiten des vorde-
ren Schafts 11 wird auf Fig. 7B verwiesen. Die Pas-
sivteile 53 des anderen Paars von Riegelelementen
50 kommen mit den sich annähernden Erhebungen
22 in Kontakt, schwenken zu den Federaussparun-
gen 36 und drücken dadurch die federnden Elemente
54 zusammen, wodurch der Eingriff der Vorsprünge
52 und der Zahnflächen 43 gelöst wird.

[0036] Wie aus Fig. 8A ersichtlich, wird das Gehäu-
se 20 derart gedreht, dass sich eine der beiden Erhe-
bungen 22 den entsprechenden Passivteilen 53 an-

nähert, ein Paar von Riegelelementen 50 wegschiebt
und die federnden Elemente 54 zusammendrückt, so
dass der Zustand, dass die Vorsprünge 52 von den
Zahnflächen 43 entfernt sind, als ein normaler Zu-
stand gilt. Auf diese Weise wird der Eingriff der Vor-
sprünge 52 und der Zahnflächen 43 gelöst, so dass
die Ausgabe des Drehmoments nicht mehr dadurch
gestört wird.

[0037] Was das andere Paar von Riegelelementen
50 angeht, ist die Erhebung 22, in Fig. 8B gezeigt,
von den Passivteilen 53 entfernt, so das die Vor-
sprünge 52 weiter mit den entsprechenden Zahnflä-
chen 43 in Eingriff stehen. Während sich der Verbin-
dungsabschnitt 12 unter Krafteinwirkung in Pfeilrich-
tung der soliden Linie dreht, fällt der Eingriff der Vor-
sprünge 52 und der Zahnflächen 43 kurzzeitig aus,
sodass der vordere Schaft 11 leer läuft und nicht ar-
beitet. Während sich der Verbindungsabschnitt 12
unter Krafteinwirkung in Pfeilrichtung der punktierten
Linie dreht, bringt aber der Eingriff der Vorsprünge 52
und der Zahnflächen 43 das Zahnrad 40 zum Drehen,
um den vorderen Schaft 11 zum Drehen in die glei-
che Richtung zu bringen und somit ein hohes Dreh-
moment auszugeben.

[0038] Vom oben dargestellten Aufbau können noch
folgende Ausführungsbeispiele hergeleitet werden.
Beispielsweise unterscheidet sich die Basis 70 aus
Fig. 9 vom vorherigen Ausführungsbeispiel dadurch,
dass unter der Voraussetzung, dass die vorhande-
ne konstruktive Stärkenicht beeinträchtigt wird, an ei-
nem geeigneten Teil/Teilen mehr als ein materialein-
sparender Bereich 71 versenkt ausgebildet ist, um ei-
ne gewisse Menge von Herstellungskosten einzuspa-
ren und somit die Konkurrenzfähigkeit auf dem Markt
zu erhöhen.

[0039] Die Ratschensperrvorrichtung 72 aus Fig. 10
unterscheidet sich vom vorherigen Ausführungsbei-
spiel dadurch, dass der Verbindungsabschnitt 73
und ein Stützelement 74 durch eine Drehverbindung
aneinander angeschlossen werden, wobei die Rat-
schensperrvorrichtung 72 mit der Stelle der Drehver-
bindung als Achse relativ zum Stützelement 74 in ei-
nem vorbestimmten Winkel schwenkt.

[0040] Die Ratschensperrvorrichtung 75 aus Fig. 11
unterscheidet sich vom vorherigen Ausführungsbei-
spiel dadurch, dass der vordere Schaft 76 über ei-
ne Schraubfunktion verfügt und mit dem Schlussab-
schnitt der Ratschensperrvorrichtung 75 ein T-förmi-
ger Griff 77 verbunden ist.

[0041] Die Erfindung betrifft somit eine Ratschen-
sperrvorrichtung, die derart ausgebildet ist, dass an
einer Basis 30 eine Einbuchtung 31 angeordnet ist,
die die Basis 30 in Querrichtung durchbricht, wo-
bei die Einbuchtung 31 mit einem in Achsrichtung
eingesenkten Aufnahmeteil 32 verbunden ist, wobei
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ein Zahnrad 40 über die Öffnung der Einbuchtung
31 in die Basis 30 eingesetzt ist, wobei das Zahn-
rad 40 profilmäßig mit einem tief in das Aufnahme-
teil 32 eingeschobenen vorderen Schaft 11 zusam-
menpasst. An den beiden Seiten der Öffnung der Ein-
buchtung 31 ist ein Paar von Haupteinbauausspa-
rungen 33 eingesenkt ausgebildet und an der Rück-
seite der Haupteinbauaussparungen 33 ist ein Paar
von Nebeneinbauaussparungen 34 ausgebildet, die
zur Einbuchtung 31 führen, wobei in jeder der Haupt-
und Nebeneinbauaussparungen 33, 34 jeweils ein
Riegelelement 50 aufgenommen ist, das federnd in
eine der Zahnflächen 43 an den beiden Seiten des
Zahnrades 40 eingreift. Bei der Ratschensperrvor-
richtung 10 wird unter Einsatz eines Mittels, bei dem
zwei Zahnflächen 43 mit mehreren Paaren von Rie-
gelelementen 50 zusammenwirken, ein hohes Dreh-
moment unter unidirektionalem Eingriff ausgegeben
und ein Leerlauf durch ein in die Gegenrichtung be-
tätigtes Lösen des Eingriffs gebildet.

[0042] Die oben dargestellten Ausführungsbeispiele
dienen lediglich zur Beschreibung der Erfindung und
sollen nicht die Erfindung beschränken. Alle Modifika-
tionen, Änderungen und Anwendungen, die ein Fach-
mann aus den oben dargestellten Ausführungsbei-
spielen herleiten kann, gehören zum Schutzbereich
der vorliegenden Erfindung.
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Schutzansprüche

1.  Ratschensperrvorrichtung, umfassend:
– eine Basis (30), die ein entlang der Achsrichtung in
eine Stirnseite der Basis (30) eingesenktes Aufnah-
meteil (32), eine in Querrichtung die äußere Oberflä-
che der Basis (30) durchbrechende und durch das
Aufnahmeteil (32) hindurch verlaufende Einbuchtung
(31), ein Paar von beabstandet in die Oberfläche
der Basis (30) eingesenkten und mit der Öffnung der
Einbuchtung (31) verbundenen Haupteinbauausspa-
rungen (33), ein Paar von getrennt durch die Basis
(30) hindurch verlaufenden und die Wandfläche der
Einbuchtung (31) umschließenden Nebeneinbauaus-
sparungen (34) und eine teilweise aus der Oberfläche
der Basis (30) herausspringende Kugel (24) umfasst;
– ein Zahnrad (40), das durch die Öffnung der Ein-
buchtung (31) ins Aufnahmeteil (32) der Basis (30)
eintritt und durch eine Kraftausübung relativ zur Ba-
sis (30) drehbar ist, wobei an den beiden Seiten des
Zahnrads (40) jeweils eine Zahnfläche (43) mit unun-
terbrochenen Flanken und Einkerbungen ausgebildet
ist, wobei die Zahnflächen (43) teilweise im Raum, in
dem die Einbuchtung (31) zu den Haupt- und Neben-
einbauaussparungen (33, 34) führt, ersichtlich sind,
wobei durch die Achse des Zahnrades (40) ein nicht-
rundes Loch (42) hindurch verläuft;
– mehrere Riegelelemente (50), die je zwei paar-
weise in die entsprechenden Einbauaussparungen
(33, 34) eingesetzt und flexibel schwenkbar sind, wo-
bei sich an der äußeren Oberfläche jedes Riegelele-
ments (50) ein Passivteil (53) erhebt, wobei an ei-
nem dem Zahnrad (40) gegenüber gelegenen Teil
des Riegelelements (50) ein Vorsprung (52) ausge-
bildet ist, der federnd in die Zahnfläche (43) eingreift;
und
– ein Gehäuse (20), das die Basis (30) von außen
abdeckt, wobei das Gehäuse (20) zwei Erhebungen
(22), die aus der Innenwand hervorstehen und in der
Luft einander gegenüber angeordnet sind, und meh-
rere flache Rillen (23), die in die Innenwand einge-
senkt ausgebildet sind, wobei sich die Kugel (24)
wahlweise an eine der flachen Rillen (23) anlegt, auf-
weist.

2.  Ratschensperrvorrichtung nach Anspruch 1, um-
fassend:
dadurch gekennzeichnet,
dass jede der Haupt- und Nebeneinbauaussparun-
gen (33, 34) in ein Einlageteil (35) und eine Federaus-
sparung (36) aufgeteilt ist, wobei im Einlageteil (35)
ein am Ende des Riegelelements (50) angeordnetes
Drehteil (51) aufgenommen ist, das profilgemäß mit
dem Einlageteil (35) übereinstimmt, wobei der im Ein-
lageteil (35) entblößte Teil des Riegelelements (50)
mit dem Drehteil (51) als Achse flexibel schwenkt,
wobei in die Federaussparung (36) ein federndes Ele-
ment (54) eingesetzt ist, das eine für das Schwenken
des Riegelelements (50) erforderliche Federkraft her-
vorbringt.

3.  Ratschensperrvorrichtung nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Vorsprung (52) des
Riegelelements (50) mit einem Zahn, zwei Zähnen
oder drei Zähnen ausgebildet ist.

4.  Ratschensperrvorrichtung nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das federnde Element
(54) eine Druckfeder ist, wobei eins der beiden En-
den der Druckfeder den Boden der Federaussparung
(36) beaufschlagt, während sich das andere Ende der
Druckfeder am im Einlageteil (35) entblößten Teil des
Riegelelements (50) abstützt.

5.  Ratschensperrvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die
Öffnung der Einbuchtung (31) der Basis (30) mit
einer entsprechend profilierten Abdeckungsscheibe
(41) verstöpselt wird.

6.  Ratschensperrvorrichtung nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass sich ein Verbindungs-
abschnitt (12) von der Hinterseite der Basis (30) er-
streckt.

7.  Ratschensperrvorrichtung nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Basis (30) einen vor-
deren Schaft (11) aufweist, der teilweise einen nicht-
runden Abschnitt (14) bildet, der durch das Aufnah-
meteil (32) hindurch geführt und in Übereinstimmung
mit dem Profil des nichtrunden Loches (42) des Zahn-
rades (40) ausgebildet ist.

8.  Ratschensperrvorrichtung nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass das ersichtliche Ende
des vorderen Schafts (11) in einen mehrkantigen Auf-
steck-Hohlraum (15) eingesteckt ist.

Es folgen 14 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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