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(54) Mitnehmereinheit mit axial vorgespannter Mitnehmerscheibe

(57) Die Erfindung betrifft eine Mitnehmereinheit
(1), zur Verwendung in Kraftübertragungsaggregaten,
insbesondere in Lamellenkupplungen oder Reibbrem-
sen, bestehend aus einer Mitnehmerscheibe (3) und ei-
nem Lamellenträger (2), wobei die Mitnehmerscheibe
(3) formschlüssig mit dem Lamellenträger (2) verbun-
den ist. Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht

darin, eine Mitnehmereinheit (1) vorzuschlagen, bei der
negative Einflüsse aufgrund einer spielbehafteten,
formschlüssigen Verbindung zwischen Mitnehmer-
scheibe (3) und Lamellenträger (2) weitestgehend ver-
mieden werden. Diese Aufgabe wird dadurch gelöst,
dass Mittel (11) zur axialen Vorspannung der Mitneh-
merscheibe (3) gegen den Lamellenträger (2) vorgese-
hen sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Mitnehmereinheit,
zur Verwendung in Kraftübertragungsaggregaten, ins-
besondere in Lamellenkupplungen oder Reibbremsen,
bestehend aus einer Mitnehmerscheibe und einem La-
mellenträger, wobei die Mitnehmerscheibe formschlüs-
sig zur Kraftübertragung mit dem Lamellenträger ver-
bunden ist.
[0002] Eine Mitnehmereinheit der gattungsgemäßen
Art ist beispielsweise aus der EP 1 382 872 A1 bekannt.
Eine solche Mitnehmereinheit findet insbesondere, aber
nicht ausschließlich, zur Antriebs- oder Abtriebsanbin-
dung von Lamellenkupplungssystemen in Doppelkupp-
lungen Verwendung.
[0003] Die aus dem Stand der Technik bekannten Mit-
nehmereinheiten bestehen im Wesentlichen aus einer
Mitnehmerscheibe und einem Lamellenträger. In der EP
1 382 872 A1 ist eine formschlüssige Kombination aus
Mitnehmerscheibe und Außenlamellenträger gezeigt.
Es ist jedoch auch denkbar, dass ein Innenlamellenträ-
ger formschlüssig, antriebs- oder abtriebsseitig mittels
einer Mitnehmerscheibe angebunden ist. Zur Herstel-
lung einer formschlüssigen Verbindung zwischen Mit-
nehmerscheibe und Lamellenträger ist es aus dem
Stand der Technik bekannt, die Mitnehmerscheibe mit
einer in Umfangsrichtung verlaufenden Außenverzah-
nung zu versehen. Am Lamellenträger ist eine zur Au-
ßenverzahnung der Mitnehmerscheibe zumindest ab-
schnittsweise form- und funktionskomplementäre In-
nenverzahnung vorgesehen. Zur Montage der Mitneh-
mereinheit wird die Mitnehmerscheibe mit der Außen-
verzahnung in die Innenverzahnung des Lamellenträ-
gers eingesetzt.
[0004] Die formschlüssige Verbindung zwischen Mit-
nehmerscheibe und Lamellenträger ist üblicherweise
aus Montagegründen und wegen einer wirtschaftlichen
Herstellung spielbehaftet. Hierdurch kommt es zu er-
höhten Verschleißerscheinungen, insbesondere durch
Einhämmern der Verbindung von Mitnehmerscheibe
und Lamellenträger. Weiterhin nachteilig ist eine Leer-
lauf-Geräuschentwicklung durch die spielbehaftete
formschlüssige Verbindung.
[0005] Die Nachteile könnten durch eine spielfreie
Verbindung zwischen Mitnehmerscheibe und Außenla-
mellenträger beseitigt werden. Eine Spielfreiheit kann
jedoch nicht in jedem Fall gewährleistet werden, da
durch Verschleißerscheinungen, ungünstige Toleranz-
lagen, etc. im Betrieb dennoch ein Spiel in der form-
schlüssigen Verbindung auftreten kann. Insbesondere
durch den Einbau von Kupplung mit Mitnehmerscheibe
zwischen Getriebe und Motor im Antriebsstrang eines
Fahrzeugs kann durch radiale Fluchtungsfehler zwi-
schen Getriebeeinganswelle und Kurbelwelle des Ver-
brennungsmotors ein Biegemoment (Umlaufbiegung)
über die Mitnehmerscheibe auf die Kupplung geleitet
werden. Dies hat zur Folge, dass sich die Mitnehmer-
scheibe relativ zum Außenlamellenträger in axialer

Richtung, innerhalb der formschlüssigen Verbindung,
bewegen möchte.
[0006] Ausgehend von diesem Stand der Technik be-
steht die Aufgabe der vorliegenden Erfindung darin, ei-
ne Mitnehmereinheit vorzuschlagen, bei der negative
Einflüsse aufgrund einer spielbehafteten, formschlüssi-
gen Verbindung zwischen Mitnehmerscheibe und La-
mellenträger weitestgehend vermieden werden.
[0007] Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, dass Mit-
tel zur axialen Vorspannung der Mitnehmerscheibe ge-
gen den Lamellenträger vorgesehen sind. Durch die er-
findungsgemäße Ausgestaltung der Mitnehmereinheit
wird eine axiale Bewegung der Mitnehmerscheibe in-
nerhalb der nun teilweisen kraftschlüssigen Verbindung
zum Lamellenträger vermieden. Insbesondere wird zu-
sätzlich, im Bereich kleiner Drehmomente, durch die
axiale Vorspannung eine Bewegung in Umfangsrich-
tung innerhalb eines eventuell vorhandenen Spiels ver-
hindert, weil auch hier aufgrund von Reibungskräften für
kleinere Drehmomente eine kraftschlüssige Verbindung
vorliegt. Somit kann eine Geräuschentwicklung im Leer-
lauf unterbunden werden.
[0008] Das Mittel zur axialen Vorspannung der Mit-
nehmerscheibe gegen den Lamellenträger ist dabei so
auszulegen, dass die resultierende Vorspannkraft so
groß ist, dass die Axialkraft aufgrund des maximalen
Umlaufbiegemoments immer kleiner bleibt als diese
Vorspannkraft. Nur hierdurch kann ein "Abheben" der
Mitnehmerscheibe und somit auch eine Relativbewe-
gung in axialer Richtung vermieden werden. Weiterhin
sollte die mit der Vorspannkraft erzeugte Haftreibung in
Umfangsrichtung groß genug sein, um insbesondere
bei kleinen Drehmomenten im Leerlauf eine Bewegung
der Mitnehmerscheibe in Umfangsrichtung zu verhin-
dern. Hierdurch werden Geräusche, wie ein Leerlauf-
rasseln, sicher verhindert. Weiterhin wird ein Verschleiß
an der Verbindungsstelle ebenfalls verhindert.
[0009] Eine optimale kraft-/formschlüssige Verbin-
dung zwischen Mitnehmerscheibe und Lamellenträger
wird dadurch gewährleistet, dass die Mitnehmerscheibe
mit einer Außenverzahnung versehen ist, und der La-
mellenträger mit einer zur Außenverzahnung der Mit-
nehmerscheibe zumindest abschnittsweise formkom-
plementären Innenverzahnung versehen ist. Dabei ist
es sinnvoll, aber nicht notwendig, dass sich in einge-
setztem Zustand die Innenverzahnung und die Außen-
verzahnung zumindest abschnittsweise hintergreifen.
[0010] In Ausgestaltung der Erfindung ist mit Vorteil
vorgesehen, dass als Mittel zur axialen Vorspannung
mindestens ein Federelement vorgesehen ist, das sich
einerseits an der Mitnehmerscheibe und andererseits,
insbesondere über einen in einer Sicherungsringnut im
Lamellenträger vorgesehenen Sicherungsring, am La-
mellenträger abstützt. Durch das Vorsehen der Feder-
elemente wird die dynamische Belastung auf die im La-
mellenträger eingebrachte Sicherungsringnut zumin-
dest vermindert.
[0011] Es ist von besonderem Vorteil, wenn als Fe-
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derelement ein federnd ausgebildeter, vorzugsweise
gewellter, Sicherungsring vorgesehen ist, der sich ei-
nerseits an der Mitnehmerscheibe und andererseits am
Lamellenträger, vorzugsweise in einer Sicherungsring-
nut im Lamellenträger, abstützt. Da bei einigen Kon-
struktionsvarianten von Mitnehmereinheiten bereits ein
Sicherungsring zur axialen Fixierung der Mitnehmer-
scheibe vorgesehen ist, ist es von Vorteil, diesen her-
kömmlichen Sicherungsring durch einen beispielsweise
gewellten, federnd ausgebildeten Sicherungsring zu er-
setzen. Mit einem solchen gefederten Sicherungsring
sind bereits relativ hohe Vorspannkräfte zu verwirkli-
chen. Montageseitig bzw. logistisch resultiert aus der
Wahl eines gewellten Sicherungsrings als Mittel zur
axialen Vorspannung ein erheblicher Vorteil, da die bis-
her notwendigen dickenmäßig gestuften Sperrringe
durch einen einzigen, gewellten Ring ersetzt werden
können. Je nach Toleranzlage waren bis zu 11 verschie-
dene Dickenstufungen notwendig. Dieser Toleranzaus-
gleich wird nun von einem einzigen, gewellten Ring in-
nerhalb des Federweges übernommen.
[0012] Um eine gleichmäßige axiale Vorspannung
der Mitnehmerscheibe zu gewährleisten, ist vorgese-
hen, dass mindestens ein ringförmiges Federelement,
beispielsweise als Tellerfeder oder mehrere, über den
Umfang der Mitnehmerscheibe verteilte, Federelemen-
te, beispielsweise als Biegefedern, vorgesehen sind.
Der Zusammenbau eines Kraftübertragungsaggregats
kann wesentlich erleichtert werden, wenn die Federele-
mente unlösbar mit der Mitnehmerscheibe verbunden
sind. Es ist besonders zweckmäßig, wenn die Federele-
mente einstückig mit der Mitnehmerscheibe ausgebildet
sind. Da die Mitnehmerscheibe üblicherweise als Ble-
chumformteil ausgebildet ist, bietet es sich an, die Fe-
derelemente als federnde Laschen an der Mitnehmer-
scheibe auszubilden, wobei sich die Laschen mit ihrem
freien Ende am Lamellenträger oder einem mit dem La-
mellenträger verbundenen Bauteil abstützen. Selbst-
verständlich ist es auch denkbar, die Federelemente
einstückig mit dem Lamellenträger auszubilden.
[0013] Im Folgenden wird die Erfindung anhand von
Zeichnungen, die verschiedene Ausführungsbeispiele
darstellen, näher erläutert.
Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Darstellung einer Mitneh-
merscheibe und eines Außenlamellenträgers
in unmontiertem Zustand,

Fig. 2 einen Ausschnitt einer Mitnehmereinheit,

Fig. 3 eine schematische Darstellung eines Aus-
schnitts einer Mitnehmereinheit mit gewelltem
Sicherungsring,

Fig. 4 eine schematische Darstellung eines Aus-
schnitts einer Mitnehmereinheit mit Tellerfeder
und

Fig. 5 eine schematische Darstellung eines Aus-
schnitts einer Mitnehmereinheit mit einstückig
mit der Mitnehmerscheibe ausgebildeten, fe-
dernden Laschen.

[0014] Die Figur 1 zeigt in perspektivischer und un-
vollständiger Darstellung eine Mitnehmereinheit 1. Ins-
besondere zeigt Fig. 1 keine Mittel zur axialen Vorspan-
nung der Mitnehmerscheibe 3. Gezeigt sind lediglich ei-
ne Mitnehmerscheibe 3 sowie beispielhaft ein Außenla-
mellenträger 2. Die Mitnehmerscheibe 3 ist mit einer
umlaufenden Außenverzahnung 4 ausgestattet. Der
Außenlamellenträger 2 weist eine Innenverzahnung 5
auf. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel weist der Au-
ßenlamellenträger 2 im Bereich jedes Zahns 6 eine
schlitzartige Ausnehmung 7 auf, wobei jede schlitzarti-
ge Ausnehmung im montierten Zustand jeweils von ei-
nem Zahn 8 der Außenverzahnung 4 durchgriffen wird.
Durch die spezielle Ausgestaltung der Zähne 8 und der
schlitzartigen Ausnehmungen 7 wird eine Hintergrei-
fung von Außenverzahnung 4 und Innenverzahnung 5
erreicht. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass
die dargestellte Ausbildung der formschlüssigen Verbin-
dung zwischen Mitnehmerscheibe und Lamellenträger
nur beispielhaft dargestellt ist. Die Erfindung kann mit
auch mit anders ausgebildeten formschlüssigen Verbin-
dungen realisiert werden. Es reicht beispielsweise eine
Außenverzahnung am Umfang der Mitnehmerscheibe
3 aus, welche in Ausnehmungen des Lamellenträgers
aufgenommen wird. Ein spezieller Hintergriff, oder bei-
spielsweise das Vorsehen einer Innenverzahnung am
Lamellenträger sind nicht zwingend notwendig.
[0015] Aus Übersichtlichkeitsgründen wurden die in
dem Lamellenträger in bekannter Weise vorgesehenen,
axial verschieblichen Reiblamellen in keinem Ausfüh-
rungsbeispiel dargestellt.
[0016] In Fig. 2 ist eine Mitnehmereinheit im montier-
ten Zustand angedeutet, wobei auch hier keine Mittel
zur axialen Vorspannung der Mitnehmerscheibe 3 ein-
gezeichnet sind. Es wird deutlich, dass die Mitnehmer-
scheibe 3 und der Lamellenträger 2 im montierten Zu-
stand eine gemeinsame Drehachse 9 aufweisen. In
dem gezeigten Ausführungsbeispiel wird die form-
schlüssige Verbindung zwischen Mitnehmerscheibe 3
und Außenlamellenträger 2 durch eine Außenverzah-
nung 4 an der Mitnehmerscheibe 3 sowie einer Innen-
verzahnung 5 am Lamellenträger 2 gebildet, wobei die
Zähne 8 der Außenverzahnung 4 in schlitzartige Aus-
nehmungen 7 des Lamellenträgers 2 eingreifen. Beson-
ders bei der dargestellten formschlüssigen Verbindung
ist, dass sich Außenverzahnung 4 und Innenverzah-
nung 5 hintergreifen. Wie bereits erwähnt, ist die gewell-
te kraftschlüssige Verbindung nur beispielhaft zu verste-
hen. In einer wesentlich einfacheren Ausgestaltungs-
form ist gar keine Innenverzahnung vorgesehen und die
Außenverzahnung 4 ist in Ausnehmungen im Lamellen-
träger 2 aufgenommen.
[0017] Fig. 3 zeigt in schematischer Darstellung eine
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Mitnehmereinheit 1, bestehend aus einem Lamellenträ-
ger 2 mit nicht dargestellten Außenlamellen, sowie einer
antriebsseitigen Mitnehmerscheibe 3. Die Mitnehmer-
scheibe 3 ist umfangsseitig kraftschlüssig mit dem Au-
ßenlamellenträger 2 verbunden. Dabei greifen Zähne 8
der Mitnehmerscheibe 3 in schlitzartige Ausnehmungen
7 im Lamellenträger 2. Die Mitnehmerscheibe stützt sich
in axialer Richtung am Ende 10 der schlitzartigen Aus-
nehmung 7 am Lamellenträger 2 ab. Auf der gegenüber-
liegenden Seite ist als Mittel 11 zur axialen Vorspannung
ein gewellter Sicherungsring 12 vorgesehen. Der ge-
wellte Sicherungsring 12 ist umlaufend ausgebildet und
stützt sich wiederum am Lamellenträger 2 in einer Si-
cherungsringnut 13 ab. Die Sicherungsringnut 13 ist in
den Lamellenträger 2 umlaufend eingebracht. In Fig. 1
ist eine Sicherungsringnut 13 zur Aufnahme eines her-
kömmlichen Sicherungsrings 15 dargestellt.
[0018] Aus einer Radialkraft FR resultiert ein Biege-
moment M. Die Radialkraft FR ist beispielsweise auf ei-
nen nicht exakt fluchtenden Einbau des Kraftübertra-
gungsaggregats im Antriebsstrang zurückzuführen.
Aus dem Biegemoment M resultiert eine Axialkraft Fa,
aufgrund derer sich die Mitnehmerscheibe 3 in axialer
Richtung bewegen möchte. Mit Hilfe der Mittel 11 zur
axialen Vorspannung wird die Axialkraft Fa kompensiert.
Bei dem in Fig. 3 dargestellten Ausführungsbeispiel er-
folgt auch der axiale Toleranzausgleich mittels eines ge-
wellten Sicherungsringes 12. Dabei ist der gewellte Si-
cherungsring 12 so auszulegen, dass die Axialkraft Fa
aufgrund des Biegemoments M immer kleiner ist als die
Vorspannkraft. Nur so wird ein "Abheben" der Mitneh-
merscheibe 3 verhindert. Außerdem muss die mit der
Vorspannkraft erzeugte Reibkraft in Umfangsrichtung
groß genug sein, um bei zumindest kleinen Drehmo-
menten eine Bewegung der Mitnehmerscheibe in Um-
laufrichtung zu verhindern. Montageseitig bzw. logi-
stisch resultiert aus der Wahl eines gewellten Siche-
rungsrings 12 als Mittel 11 zur axialen Vorspannung ein
erheblicher Vorteil, da die bisher notwendigen dicken-
mäßig gestuften Sperrringe durch einen einzigen, ge-
wellten Ring ersetzt werden können. Je nach Toleranz-
lage waren bis zu 11 verschiedene Dickenstufungen
notwendig. Dieser Toleranzausgleich wird nun von ei-
nem einzigen, gewellten Ring innerhalb des Federwe-
ges übernommen.
[0019] Bei dem in Fig. 4 dargestellten Ausführungs-
beispiel einer Mitnehmereinheit 1, bestehend aus La-
mellenträger 2 und Mitnehmerscheibe 3 ist als Mittel 11
zur axialen Vorspannung der Mitnehmerscheibe 3 ge-
gen den Lamellenträger 2 mindestens eine Tellerfeder
14 vorgesehen. Die Tellerfeder 14 stützt sich auf der lin-
ken Seite gegen die Mitnehmerscheibe 3 ab. Mit ihrer
rechten Seite stützt sich die Tellerfeder 14 am Lamel-
lenträger 2 über einen Sicherungsring 15 ab. Der Siche-
rungsring 15 wird in einer Sicherungsringnut 13 im La-
mellenträger 2 gehalten. In dem gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel ist die Mitnehmerscheibe 3 antriebsseitig
montiert. Die Antriebskraft wird über eine Nabe 16 in die

Mitnehmerscheibe 3 eingeleitet und über die form-
schlüssige Verbindung in den Lamellenträger 2 übertra-
gen. Nabe 16, Mitnehmerscheibe3 und Lamellenträger
2 haben eine gemeinsame Drehachse 9.
[0020] In Fig. 5 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel
einer erfindungsgemäßen Mitnehmereinheit 1 beste-
hend aus Lamellenträger 2 und Mitnehmerscheibe 3
dargestellt. Bei diesem Ausführungsbeispiel sind die
Mittel 11 zur axialen Vorspannung der Mitnehmerschei-
be 3 gegen den Lamellenträger 2 als federnde Laschen
17 ausgebildet. Mit ihrem freien Ende stützen sich die
Laschen 17 an einem Sicherungsring 15 in einer Siche-
rungsringnut 13 am Lamellenträger ab. Über den Um-
fang der Mitnehmerscheibe 3 sind eine Vielzahl von La-
schen 17 verteilt angeordnet. Durch die einstückige
Bauweise ergeben sich insbesondere Vorteile bei dem
Zusammenbau. Auch führt die einstückige Ausbildung
zu einer erheblichen Material- und Herstellungskosten-
ersparnis.

Bezugszeichenliste

[0021]

1 Mitnehmereinheit
2 Außenlamellenträger
3 Mitnehmerscheibe
4 Außenverzahnung
5 Innenverzahnung
6 Zähne der Innenverzahnung
7 schlitzartige Ausnehmungen
8 Zähne der Außenverzahnung
9 gemeinsame Drehachse
10 Ende der Ausnehmung
11 Mittel zur axialen Vorspannung
12 gewellter Sicherungsring
13 Sicherungsringnut
14 Tellerfeder
15 Sicherungsring
16 Nabe
17 Laschen

FR Radialkraft
M Biegemoment
Fa Axialkraft

Patentansprüche

1. Mitnehmereinheit, zur Verwendung in Kraftübertra-
gungsaggregaten, insbesondere in Lamellenkupp-
lungen oder Reibbremsen, bestehend aus einer
Mitnehmerscheibe und einem Lamellenträger, wo-
bei die Mitnehmerscheibe formschlüssig mit dem
Lamellenträger verbunden ist,
dadurch gekennzeichnet, dass Mittel (11) zur
axialen Vorspannung der Mitnehmerscheibe (3) ge-
gen den Lamellenträger (2) vorgesehen sind.
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2. Mitnehmereinheit nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Mitnehmer-
scheibe (3) mit einer Außenverzahnung (4) verse-
hen ist, und der Lamellenträger (2) mit einer zur Au-
ßenverzahnung (4) der Mitnehmerscheibe (3) zu-
mindest abschnittsweise formkomplementären In-
nenverzahnung (5) versehen ist, und wobei die Mit-
nehmerscheibe (3) in den Lamellenträger (2) ein-
setzbar ist.

3. Mitnehmereinheit nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass als Mittel (11) zur
axialen Vorspannung mindestens ein Federele-
ment (12, 14, 17) vorgesehen ist, dass sich einer-
seits an der Mitnehmerscheibe (3) und anderer-
seits, insbesondere über einen in einer Sicherungs-
ringnut (13) im Lamellenträger (2) vorgesehenen,
Sicherungsring (15), am Lamellenträger (2) ab-
stützt.

4. Mitnehmereinheit nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass als Federelement
ein federnd ausgebildeter, vorzugsweise gewellter,
Sicherungsring (12) vorgesehen ist, der sich einer-
seits an der Mitnehmerscheibe (3) und andererseits
am Lamellenträger (2), vorzugsweise in einer Si-
cherungsringnut (13) im Lamellenträger (2), ab-
stützt.

5. Mitnehmereinheit nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass mehrere, über
den Umfang der Mitnehmerscheibe (3) verteilte Fe-
derelemente, vorgesehen sind.

6. Mitnehmereinheit nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass als Federelement
eine Tellerfeder (14) vorgesehen ist.

7. Mitnehmereinheit nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Federelemen-
te (12, 14, 17) unlösbar mit der Mitnehmerscheibe
verbunden sind.

8. Mitnehmereinheit nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Federelemen-
te (12, 14, 17) einstückig, insbesondere als federn-
de Laschen (17), mit der Mitnehmerscheibe (3) aus-
gebildet sind.
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