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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrich-
tung zur Kupplung von zwei Wellen, die dazu be-
stimmt sind, in ihrer gegenseitigen Verlängerung zu 
drehen, gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1. 
Eine solche Vorrichtung ist zum Beispiel aus der 
Druckschrift US-2 509 813 bekannt. Eine Kupplungs-
klaue gewährleistet die Kupplung der zwei Wellen. 
Eine Kupplungsklaue weist im Allgemeinen Zähne 
oder Krallen auf, die zu jeder der zwei Wellen gehö-
ren. Wenn die Zähne (oder die Krallen) zusammen-
wirken, sind die zwei Wellen gekuppelt. Eine Kupp-
lungsvorrichtung mit Kupplungsklaue weist ebenfalls 
Mittel auf, um die Zähne jeder Welle voneinander zu 
entfernen, um sie zu entkuppeln. Diese Mittel werden 
in der nachfolgenden Beschreibung Ausrückmittel 
genannt.

[0002] Bekannte Ausrückmittel erfordern das Anhal-
ten der Drehung der zwei Wellen sowie eine starke 
äußere Kraft, die es ermöglicht, die Zähne voneinan-
der zu entfernen. Die Zähne werden nämlich im All-
gemeinen mit Hilfe einer Feder in Kontakt gehalten, 
und es ist folglich notwendig, die Kraft dieser Feder 
zu überwinden, um auszurücken.

[0003] Die Erfindung hat zum Ziel, diese Schwierig-
keiten zu beseitigen, indem sie eine Kupplungsvor-
richtung mit Kupplungsklaue vorschlägt, bei der die 
Ausrückmittel die Wellen selbst dann entkuppeln 
können, wenn diese sich drehen. Das Ermöglichen 
einer Entkupplung in Drehung ermöglicht es, die Aus-
rückmittel als Sicherheitsorgan zu verwenden. Sie er-
möglichen es, schnell zu entkuppeln, ohne das An-
halten der Drehung abzuwarten.

[0004] Zu diesem Zweck hat die Erfindung eine Vor-
richtung zur Kupplung von zwei Wellen zum Gegen-
stand, die dazu bestimmt sind, bezüglich eines Ge-
häuses in ihrer gegenseitigen Verlängerung im We-
sentlichen um eine Achse zu drehen, wie es im An-
spruch 1 beschrieben ist.

[0005] Die Erfindung ermöglicht es außerdem, die 
zum Ausrücken notwendige Kraft beträchtlich zu ver-
ringern. Mit Hilfe der Erfindung wird die für das Aus-
einanderdrücken der Zähne der Kupplungsklaue not-
wendige Kraft nicht mehr von Mitteln außerhalb der 
Vorrichtung geliefert, sondern von der Vorrichtung 
selbst, und genauer von der Drehenergie der Wellen.

[0006] Die Erfindung ermöglicht es ebenfalls, die 
Masse der Ausrückmittel stark zu verringern und ihre 
Kompaktheit zu erhöhen.

[0007] Die Erfindung wird besser verstanden und 
weitere Vorteile gehen aus der ausführlichen Be-
schreibung einer als Beispiel angegebenen Ausfüh-
rungsform der Erfindung hervor, die durch die beilie-

gende Zeichnung veranschaulicht wird. Es zeigen:

[0008] Fig. 1 eine Kupplungsvorrichtung in der ein-
gerückten Stellung,

[0009] Fig. 2 die Kupplungsvorrichtung in der aus-
gerückten Stellung,

[0010] Fig. 3 in vergrößerter Ansicht die Bremse der 
Kupplungsvorrichtung.

[0011] Um die nachfolgende Beschreibung zu ver-
einfachen, tragen die gleichen Elemente in den ver-
schiedenen Figuren die gleichen Bezugszeichen.

[0012] In Fig. 1 ist eine Kupplungsvorrichtung im 
Schnitt gemäß einer Ebene dargestellt, die eine Ach-
se 1 enthält, um die zwei Wellen 2 und 3 bezüglich ei-
nes Gehäuses 4 drehen können. Die Welle 3 ist zum 
Beispiel diejenige des Rotors eines Elektromotors. 
Ein Drehlager, das zum Beispiel ein Radlager 7 auf-
weist, ermöglicht die Drehung der Welle 3 bezüglich 
des Gehäuses 4, wobei die Drehung um die Achse 1
erfolgt. Die Welle 2 ermöglicht es zum Beispiel, den 
Elektromotor über Rillen 8 mit einem Relaiskasten 
(nicht dargestellt) zu kuppeln.

[0013] Eine Kupplungsklaue 9 ermöglicht es, die 
Wellen 2 und 3 zu kuppeln und zu entkuppeln. Ge-
mäß dem dargestellten Beispiel weist die Kupplungs-
klaue 9 eine erste Reihe von Zähnen 10, die fest mit 
der Welle 2 verbunden sind, und eine zweite Reihe 
von Zähnen 11 auf, die fest mit einem Ende 12 der 
Welle 3 verbunden sind. Das Ende 12 ist gemäß der 
Achse 1 bezüglich der Welle 3 translationsbeweglich. 
Eine Drehverbindung des Endes 12 gemäß der Ach-
se 1 bezüglich der Welle 3 wird mittels Rillen 13 ge-
währleistet. Die Zähne 10 und die Zähne 11 wirken 
zusammen, um den Antrieb der Welle 2 durch die 
Welle 3 zu gewährleisten, wenn die Kupplungsvor-
richtung in der eingerückten Stellung ist. Selbstver-
ständlich ist die Erfindung nicht auf den Antrieb der 
Welle 2 durch die Welle 3 beschränkt. Umgekehrt ist 
es ebenfalls möglich, wenn zum Beispiel der Elektro-
motor als Stromgenerator verwendet wird.

[0014] Eine Spiralfeder 14 hat die Tendenz, die Zäh-
ne 10 und 11 in Abstand zu halten. Die Feder 14
drückt an ihrem ersten Ende 15 auf die Welle 3 und 
an ihrem zweiten Ende 16 auf das Ende 12. Wenn die 
Zähne 10 und 11 in Kontakt sind, ist die Kupplungs-
vorrichtung in der eingerückten Stellung, und die Fe-
der 14 ist gespannt.

[0015] Ausrückmittel ermöglichen es, die Kupp-
lungsklaue 9 zu entkuppeln. Genauer gesagt, ermög-
lichen es diese Mittel, die Zähne 10 von den Zähnen 
11 zu entfernen, um eine ausgerückte Stellung der 
Kupplungsvorrichtung zu erhalten.
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[0016] Die ausgerückte Stellung wird später mit Hil-
fe von Fig. 2 erläutert. Um die Zähne 10 von den 
Zähnen 11 zu entfernen, entspannen die Ausrückmit-
tel die Feder 14, indem sie eine Translationsbewe-
gung des Endes 12 bezüglich der Welle 3 durchfüh-
ren.

[0017] Erfindungsgemäß weisen die Ausrückmittel 
eine fest mit der Welle 3 verbundene Schraube 17
und eine fest mit einem Schwungrad 19 verbundene 
Mutter 18 auf. Die Schraube 17 und die Mutter 18 wir-
ken zusammen, und ihre Achse fällt im Wesentlichen 
mit der Achse 1 zusammen. Genauer ist die Schrau-
be 17 fest mit dem Ende 12 der Welle 3 verbunden. 
Der Halt der Schraube 17 am Ende 12 wird zum Bei-
spiel durch einen Stift 20 gewährleistet. Außerdem 
durchquert der Stift 20 ein Langloch 21 in der Welle 
3, um die Translationsbewegung des Endes 12 be-
züglich der Welle 3 zu ermöglichen.

[0018] In der eingerückten Stellung ist die Mutter 18
auf der Schraube 17 angezogen. Das Schwungrad 
19 weist einen Anschlag 22 auf, auf dem die Schrau-
be 17 aufliegt. Diese Auflage gewährleistet das An-
ziehen der Mutter 18 auf der Schraube 17. In der ein-
gerückten Stellung hat das Schwungrad 19 die glei-
che Bewegung, eine Drehbewegung bezüglich des 
Gehäuses 4, wie die Welle 3 und ihr Ende 12.

[0019] Die Ausrückmittel weisen außerdem eine 
Bremse 23 der Drehung des Schwungrads 19 bezüg-
lich des Gehäuses 4 auf. In der eingerückten Stellung 
ist die Bremse 23 nicht aktiv, und das Schwungrad 19
dreht frei bezüglich des Gehäuses 4 um die Achse 1. 
Wenn man die Kupplungsklaue 9 ausrücken, d.h. die 
Zähne 10 und 11 voneinander entfernen möchte, da-
mit die Zähne 10 nicht mehr die Zähne 11 antreiben 
oder umgekehrt, betätigt man die Bremse 23, bis die 
Mutter 18 von der Schraube 17 gelöst ist. Das 
Schwungrad 19 besitzt nur einen Freiheitsgrad in 
Drehung um die Achse 1 bezüglich des Gehäuses 4. 
Folglich ermöglicht das Lösen der Mutter 18 von der 
Schraube 17 die Translationsbewegung des Endes 
12 bezüglich der Welle 3 gemäß der Achse 1 und so-
mit das Entfernen der Zähne 10 und 11 voneinander.

[0020] Vorteilhafterweise weist die Vorrichtung, 
wenn sie in der ausgerückten Stellung ist, Mittel auf, 
um die Drehung der Schraube 17 unabhängig von 
der Mutter 18 zu ermöglichen. Diese Mittel zum Er-
möglichen der Drehung der Schraube 17 weisen eine 
Kehle 24 auf, die zum Schwungrad 19 gehört, eine 
Kehle 24, in deren Innerem die Schraube 17 sich frei 
und unabhängig von der Mutter 18 drehen kann. Die 
Mittel, um die Drehung der Schraube 17 zu erlauben, 
weisen außerdem ein elastisches Element auf, das in 
der ausgerückten Stellung den Halt der Schraube 17
innerhalb der Kehle 24 gewährleistet.

[0021] Genauer gesagt, ist die Kehle 24 im 

Schwungrad 19 ausgearbeitet. Die Kehle 24 ist innen 
und zylindrische mit einer Achse 1. Ihr Durchmesser 
ist größer als der Nenndurchmesser des Gewindes 
der Schraube 17. Die Kehle 24 kann die Schraube 17
nach dem vollständigen Lösen der Mutter 18 enthal-
ten. Wenn die Schraube 17 sich im Inneren der Kehle 
24 befindet, ist das Ausrücken effektiv, und die Trans-
lationsbewegung des Endes 12 ist vollständig. Das 
elastische Element wird von der Feder 14 gebildet, 
die den Halt der Schraube 17 innerhalb der Kehle 24
gewährleistet, ohne dass die Gewindegänge der 
Schraube 17 mit dem Innengewinde der Mutter 18 in 
Eingriff kommen können.

[0022] So kann die Welle 3 ihre Drehung fortsetzen, 
selbst wenn die Bremse 23 die Drehung des 
Schwungrads 19 angehalten hat. So wird die Bremse 
23 nur zum Bremsen des Schwungrads 19 und nicht 
zum Bremsen der Drehung der Welle 3 verwendet. 
Die Trägheit der Welle 3 kann nämlich groß sein, zum 
Beispiel, wenn die Welle 3 die Rotorwelle eines Elek-
tromotors ist. Alle Bestandteile des Rotors würden 
zur der Trägheit der Welle 3 beitragen. Die Funktion 
der Bremse 23, begrenzt auf das Bremsen des 
Schwungrads 19, ermöglicht es, die Abmessungen 
der Bremse 23 zu reduzieren.

[0023] Fig. 3 zeigt in vergrößerter Ansicht die Brem-
se 23. Es handelt sich um eine entwickelte Ansicht im 
Schnitt durch eine zylindrische Fläche der Achse 1. 
Die Bremse 23 weist ein Reibungselement 25 auf, 
das dazu bestimmt ist, gegen eine Fläche 26 des 
Schwungrads 19 zu reiben. Die Fläche 26 ist dreh-
symmetrisch um die Achse 1. Die Bremse 23 weist 
außerdem Mittel 27 auf, um die Bremse 23 zu steu-
ern. Wenn die Mittel 27 in der Ruhestellung sind, hal-
ten sie das Reibungselement 25 von der Fläche 26
entfernt, und wenn die Mittel 27 aktiviert sind, ermög-
lichen sie es dem Reibungselement 25, mit der Flä-
che 26 in Kontakt zu kommen. Die in Fig. 3 darge-
stellte Ansicht ist eine Teilansicht und stellt im We-
sentlichen die Mittel zur Steuerung der Bremse 23
und zum Teil das Reibungselement 25 dar.

[0024] Vorteilhafterweise wird das Reibungsele-
ment 25 von einer Spiralfeder gebildet, deren Innen-
durchmesser in Abhängigkeit von der Spannung der 
Feder variabel ist. Um die nachfolgende Beschrei-
bung zu vereinfachen, trägt die Spiralfeder das Be-
zugszeichen 25. Die Spiralfeder 25 ist in eine innere 
zylindrische Aufnahme 28 mit einer Achse 1 des Ge-
häuses 4 montiert. So wickelt sich die Spiralfeder 25
um die Achse 1. Wenn die Mittel 27 in der Ruhestel-
lung sind, ist die Spiralfeder 25 gespannt und wird in 
Abstand zur Fläche 26 des Schwungrads 19 gehal-
ten. Die Spiralfeder 25 wird gespannt, indem an eines 
29 ihrer Enden eine Drehbewegung um die Achse 1
angewendet wird, um den Durchmesser der Spiralfe-
der 25 zu vergrößern.
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[0025] Wenn die Mittel 27 aktiviert sind, wird die Spi-
ralfeder 25 entspannt und kommt mit der Fläche 26
des Schwungrads 19 in Kontakt, um die Drehung des 
Schwungrads 19 um die Achse 1 zu bremsen. Ge-
nauer, wenn die Mittel 27 aktiviert sind, geben sie das 
Ende 29 der Spiralfeder 25 frei, deren Außendurch-
messer sich reduziert, bis sie mit der Fläche 26 des 
Schwungrads 19 in Kontakt kommt und es so bremst. 
Ein zweites Ende 30 der Spiralfeder 25 wird seiner-
seits bezüglich des Gehäuses 4 in ortsfester Stellung 
gehalten.

[0026] Vorteilhafterweise weisen die Mittel 27 zum 
Steuern der Bremse 23 eine Kugel 31 sowie Mittel 32
auf, um die Kugel 31 von einer ersten Stellung, in der 
die Kugel 31 die Spiralfeder 25 gespannt hält, in eine 
zweite Stellung zu verschieben, in der die Spiralfeder 
25 freigegeben wird. Die erste Stellung ist in den 
Fig. 1 und Fig. 3 sichtbar. Die zweite Stellung der Ku-
gel 31 ist in Fig. 2 sichtbar.

[0027] Die Mittel 32 zur Verschiebung der Kugel 31
weisen ein Schmelzelement 33 auf, das im festen Zu-
stand in den Fig. 1 und Fig. 3 dargestellt ist. Im fes-
ten Zustand hält das Schmelzelement 33 die Kugel 
31 in der ersten Stellung, in der sie das Ende 29 der 
Spiralfeder 25 hält. Wenn das Schmelzelement 33 im 
flüssigen Zustand ist, in Fig. 2 gezeigter Zustand, 
wird die Kugel 31 von der Spiralfeder 25, oder genau-
er von ihrem Ende 29, in die zweite Stellung angetrie-
ben.

[0028] Vorteilhafterweise weisen die Mittel 32 zum 
Verschieben der Kugel 31 außerdem einen elektri-
schen Widerstand 34 auf, der in der Lage ist, das 
Schmelzelement 33 durch Joule-Effekt zu erwärmen. 
Genauer gesagt, kann die Kugel 31 im Inneren eines 
Zylinders 35 gleiten. Die Kugel 31 wird in der Nähe ei-
nes Endes 36 des Zylinders 35 durch das Schmelze-
lement 33 in der ersten Stellung gehalten. Der elek-
trische Widerstand 34 wird von einem auf eine Au-
ßenwand des Zylinders 35 gewickelten Draht gebil-
det. Der elektrische Widerstand 35 ist über zwei An-
schlusskontakte 38 und 39 an ein Stromversorgungs-
kabel 37 angeschlossen. Wenn man die Bremse 23
steuern will, lässt man im elektrischen Widerstand 34
über das Versorgungskabel 37 einen ausreichenden 
Strom fließen, um den Zylinder 35 und folglich das 
Schmelzelement 33 zu erwärmen, das sich verflüs-
sigt. So kann die Kugel 31 von der ersten in die zwei-
te Stellung übergehen, indem sie das Ende 29 der 
Spiralfeder 25 freigibt. Alternativ ist es möglich, die 
Verschiebung der Kugel 31 mittels eines Elektromag-
neten zu steuern, der das Schmelzelement 33 er-
setzt.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Kupplung von zwei Wellen (2, 
3), die dazu bestimmt sind, bezüglich eines Gehäu-

ses (4) in ihrer gegenseitigen Verlängerung im We-
sentlichen um eine Achse (1) zu drehen, wobei die 
Vorrichtung eine Kupplungsklaue (9), die es einer der 
Wellen (3) ermöglicht, die andere (2) anzutreiben, 
und Mittel zum Ausrücken aufweist, die es ermögli-
chen, die Klaue (9) aus einer eingerückten Stellung in 
eine ausgerückte Stellung auszukuppeln, wobei die 
Ausrückmittel eine fest mit einer der Wellen (3) ver-
bundene Schraube und eine fest mit einem 
Schwungrad (19) verbundene und mit der Schraube 
(17) zusammenwirkende Mutter, wobei die Achse der 
Schraube (17) und der Mutter (18) im Wesentlichen 
mit der Drehachse (1) der Wellen (2, 3) zusammen-
fällt, und eine Bremse (23) der Drehung des 
Schwungrads (19) bezüglich des Gehäuses (4) in der 
eingerückten Stellung aufweisen, wobei das Brem-
sen des Schwungrads (19) die Mutter (18) von der 
Schraube (17) löst und eine der Wellen (3) translato-
risch entlang der Achse (1) antreibt, um die Klaue (9) 
zu entkuppeln, wobei die Bremse (23) ein Reibungs-
element (25), das dazu bestimmt ist, beim Bremsen 
gegen eine Fläche (26) des Schwungrads (19) zu rei-
ben, und Mittel (27) aufweist, um die Bremse (23) zu 
steuern, dadurch gekennzeichnet, dass das Rei-
bungselement (25) von einer Spiralfeder (25) gebil-
det wird, deren Innendurchmesser in Abhängigkeit 
von der Spannung der Spiralfeder (25) variabel ist, 
um beim Bremsen mit der Fläche (26) des Schwung-
rads (19) in Kontakt zu kommen.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass, wenn die Mittel (27) zur Steue-
rung der Bremse (23) in der Ruhestellung sind, die 
Spiralfeder (25) gespannt ist und in Abstand zur Flä-
che (26) des Schwungrads (19) gehalten wird, und 
dass, wenn die Mittel (27) zur Steuerung der Bremse 
(23) aktiviert werden, die Spiralfeder (25) entspannt 
wird und mit der Fläche (26) des Schwungrads (19) 
in Kontakt ist.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Mittel (27) zur Steuerung der 
Bremse (23) eine Kugel (31) und Mittel (32) zum Ver-
schieben der Kugel (31) von einer ersten Stellung, in 
der die Kugel (31) die Spiralfeder (25) gespannt hält, 
in eine zweite Stellung aufweisen, in der die Spiralfe-
der (25) entspannt wird.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Mittel (32) zum Verschieben 
der Kugel (31) ein schmelzbares Element (33) auf-
weisen, dass das schmelzbare Element (33), wenn 
es im festen Zustand ist, die Kugel (31) in der ersten 
Stellung hält, und dass, wenn das schmelzbare Ele-
ment (33) im flüssigen Zustand ist, die Kugel (31) von 
der Spiralfeder (25) in die zweite Stellung angetrie-
ben wird.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Mittel (32) zum Verschieben 
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der Kugel (31) einen elektrischen Widerstand (34) 
aufweisen, der das schmelzbare Element (33) durch 
Joule-Effekt erwärmen kann.

6.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie Mittel 
(14, 24) aufweist, um in der ausgerückten Stellung 
die Drehung der Schraube (17) unabhängig von der 
Mutter (18) zu erlauben.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Mittel, um die Drehung der 
Schraube (17) zu erlauben, eine Kehle (24) aufwei-
sen, die zum Schwungrad (19) gehört, wobei die 
Schraube (17) im Inneren der Kehle (24) unabhängig 
von der Mutter (18) frei drehen kann.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Mittel, um die Drehung der 
Schraube (17) zu erlauben, ein elastisches Element 
(14) aufweisen, das in der ausgerückten Stellung den 
Halt der Schraube (17) im Inneren der Kehle (24) ge-
währleistet.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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