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(54) Kupplungsbetätigungssystem

(57) Die Erfindung betrifft ein Kupplungsbetäti-
gungssystem, welches eine Betätigungseinrichtung auf-
weist, die einen Lagerträger (1) zur Krafteinleitung auf
einen Lagerring (1) einer Lagereinheit besitzt, wobei er-
findungsgemäß zwischen dem Lagerträger (1) und dem
Lagerring der Lagereinheit eine Wirkverbindung ge-
schaffen wird, die eine im Wesentlichen punktförmige
Krafteinleitung aus Richtung der Betätigungseinrichtung
in eine gleichmäßige Krafteinleitung auf die Lagereinheit
umwandelt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Kupplungsbetäti-
gungssystem, welches eine Betätigungseinrichtung auf-
weist, die Mittel zur Krafteinleitung auf ein Lager besitzt.
[0002] Lager, insbesondere Ausrücklager, die mit ei-
nem Kupplungsbetätigungssystem in Form eines Zen-
tralausrückers ("Concentric Slave Cylinder"  CSC) be-
tätigbar sind, werden bei hydraulischen Kupplungssyste-
men in der Funktionskette zwischen Kupplungspedal
und Kupplung eingesetzt. Das Lager besitzt dabei einen
Lagerring, in welchem die Kraft des Zentralausrückers
bei dessen Betätigung über einen Lagerträger einleitbar
ist.
[0003] Aus der Druckschrift WO 2009/046693 A1 ist
ein entsprechendes Einrücksystem für Doppelkupplun-
gen bekannt, bei welchem die Kraft über 2 um 90° ver-
setzte Punkte in den Lagerträger eingeleitet und auf den
Lagerring aufgebracht wird. Durch die Krafteinleitung in
2 Punkten wird jedoch die Kraft nicht homogen verteilt.
Dadurch wirken im Einleitungsbereich der Kraft sehr ho-
he Kräfte auf das Lager, während um 90° versetzt eine
wesentlich geringere Last auf das Lager wirkt, da die
verwendeten Blechlager und die Anbindungseinheiten
meist nicht steif genug sind. Dadurch werden die Kugeln
im Lager ständig mit wechselnden Lasten während eines
Umlaufs beaufschlagt, wobei im Bereich der Auflage des
Hebels auf die Kugel eine wesentlich höhere Last wirkt,
als die für die sie ausgelegt wurde. Ferner kann sich das
Lager so stark verformen, dass es zu einem Verschieben
der Laufbahnen kommt. Beides führt zu starker Bean-
spruchung des Lagers und zu verkürzter Lebensdauer.
[0004] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein
Kupplungsbetätigungssystem zu schaffen, welches bei
einem Lager, das insbesondere einer 2-Punkt-Kraftbe-
aufschlagung ausgesetzt ist, eine homogene bzw.
gleichmäßige Lastaufbringung gewährleistet und somit
die Lebensdauer des Lagers erhöht.
[0005] Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen des er-
sten Patentanspruchs gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltun-
gen ergeben sich aus den Unteransprüchen.
[0006] Das Kupplungsbetätigungssystem, welches ei-
ne Betätigungseinrichtung aufweist, die einen Lagerträ-
ger zur Krafteinleitung auf einen Lagerring einer Lage-
reinheit besitzt, weist erfindungsgemäß zwischen dem
Lagerträger und dem Lagerring der Lagereinheit eine
Wirkverbindung auf, die eine im Wesentlichen punktför-
mige Krafteinleitung aus Richtung der Betätigungsein-
richtung in eine gleichmäßige Krafteinleitung auf die La-
gereinheit umwandelt.
[0007] Dadurch wird eine gleichmäßige Kraftvertei-
lung auf den Lagerring und somit die Lagereinheit des
CSC sichergestellt, wodurch gewährleistet ist, dass die
Kugeln des Lagers gleichmäßig belastet werden, was
zur Erhöhung der Lebensdauer des Lagers beiträgt.
[0008] Dazu werden der Lagerträger und/oder der La-
gerring und/oder ein zwischen Lagerträger und Lagerring
angeordnetes Zwischenelement, zumindest bereichs-

weise, derart elastisch verformbar ausgelegt, dass trotz
der punktförmigen Beaufschlagung eine gleichmäßige
Krafteinleitung auf die Lagereinheit erfolgt.
[0009] Dies kann durch verschiedene konstruktive
Maßnahmen erfolgen.
[0010] In einer ersten Variante weist der Lagerring, ins-
besondere der Lageraußenring, in Richtung zum Lager-
träger einen Anlagebereich auf, der radial nach außen
in einem Winkel α geneigt ist, so dass gewährleistet wird,
dass sich der Anlagebereich elastisch verformen kann,
wenn auf diesen eine axiale Kraft wirkt. Die Anlagefläche
des Lagerträgers und der Anlagebereich des Lagerau-
ßenringes liegen somit nicht (wie herkömmlich üblich)
flächig aneinander an.
[0011] Durch diesen im Winkel α aufgestellten Lage-
raußenring wird dieser als elastisches Element in das
System aufgenommen. Dadurch wird die Last über des-
sen im Winkel α aufgestellten Anlagebereich in das Lager
eingebracht. Im Bereich hoher Axialkräfte am Lagerau-
ßenring kann sich dieser durch die Neigung des Anlage-
bereiches im Winkel α etwas mehr elastisch verformen,
während er bei einer geringen Last seine Form beibehält.
[0012] Dieser Effekt kann dadurch erhöht werden,
dass der im Winkel α aufgestellte Anlagebereich des La-
geraußenringes geschlitzt ausgeführt wird. Vorzugswei-
se werden radiale Schlitze in den Anlagebereich des La-
geraußenringes eingebracht. Diese Schlitze ermögli-
chen dem Lageraußenring (dem Anlagebereich), sich
flexibler an die Last anzupassen. Die Wirksamkeit wurde
mittels einer FEM-Studie nachgewiesen.
[0013] Eine weitere Möglichkeit besteht darin,

- den Lagerträger im Bereich seiner Anlagefläche zur
Lagereinheit und/oder

- ein zwischen Lagerring und Lagerträger angeordne-
tes Zwischenelement mit einer gewellten, insbeson-
dere sinusförmigen Kontur zu versehen. Die gewell-
te/sinusförmige Kontur des Lagerträgers oder des
Zwischenelementes verformt sich entsprechend der
aufgebrachten, sich steigernden Last in Richtung ei-
ner nahezu ebenen Fläche elastisch.

[0014] Das Zwischenelement ist dabei zwischen La-
geraußenring und Lagerträger angeordnet und vorzugs-
weise in Form einer entsprechend gewellten Feder oder
einer Stahlscheibe ausgebildet. Sobald Last über die He-
belspitzen auf die Lagereinheit und somit auf den Lage-
raußenring bzw. das Zwischenelement aufgebracht wird,
passt sich die Sinuskontur kontinuierlich an, bis im Aus-
legungslastfall (Maximallast vorzugsweise Hauptlast) ei-
ne nahezu ebene Fläche erreicht wird. Die Fläche darf
jedoch nicht vollständig eben sein und besonders im Be-
reich der Lasteinleitung durch die Hebelspitzen unter
Last nicht plan auf dem Lagerträger aufliegen, da sonst
wiederum eine steife Verbindung hergestellt würde, wo-
durch die elastische Wirkung des Systems verloren gin-
ge. Bei der Verwendung eines separaten Zwischenele-
mentes muss darauf geachtet werden, dass dieses ver-
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drehgesichert wird. Die Verwendung einer Feder ist von
der aufgebrachten Kraft abhängig. Die Feder muss so
ausgelegt werden, dass die maximale Kraft, mit welcher
das Kupplungssystem beaufschlagt wird, geringer ist als
die Kraft der Feder, da sich diese sonst plan anlegen
würde.
[0015] Eine dritte Variante der Gestaltung des Kupp-
lungssystems besteht darin, dass der Lagerträger im Be-
reich der Lasteinleitung partiell derart geschwächt wird,
dass sich weniger steife Bereiche mit steiferen Bereichen
abwechseln, wodurch mehr Last in die steiferen Bereiche
des Lagerträgers eingeleitet wird. Dazu kann der Lager-
träger im Bereich seiner Anlagefläche zur Lagereinheit
partiell geschwächt sein und Ausnehmungen in der An-
lagefläche aufweisen, wobei vorzugsweise in jede Aus-
nehmung ein oder mehrere Kunststoffelemente einge-
setzt sind, welche zur Verstärkung des Effektes Durch-
brüche aufweisen können. Auch hierdurch erreicht man
den gewünschten Steifigkeitsunterschied.
[0016] Durch das Einsetzen eines schwächeren Werk-
stoffes in diesem Bereich wird mehr Last in die steiferen
Bereiche des Lagerträgers eingeleitet, wodurch wieder
eine homogenere Lastverteilung erreicht wird.
[0017] Durch die Verwendung

- eines aufgestellten Lageraußenringes (mit oder
ohne radiale Einschnitte)

- einer sinusförmigen Kontur, die auf ein Teil aufge-
bracht wird einer sinusförmigen Feder oder Scheibe,
die in das System eingebracht ist und kraftmäßig auf
das System abgestimmt ist

- einem Zusatzteil aus einem elastischerem Werkstoff
als der Lagerträger selbst, das in eine Ausnehmung
des Lagerträgers eingesetzt ist, die sich in einer Ebe-
ne mit der Krafteinleitung befindet

entweder einzeln oder in Kombination wird eine homo-
gene Verteilung der durch das CSC aufgebrachten Last
auf eine Lagereinheit, insbesondere in Form eines Aus-
rücklagers eines Kupplungsbetätigungssystems in Ver-
bindung mit einer 2 Punkt-Krafteinleitung durch einen
Hebel geschaffen. Die Last wird auf den Lageraußenring
gleichmäßig verteilt und dadurch die Lebensdauer des
Lagers erhöht. Weiterhin kann die Dimensionierung des
Lagers dem Lastfall entsprechend einfacher angepasst
werden.
[0018] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
Ausführungsbeispielen und zugehörigen Zeichnungen
näher erläutert.
[0019] Es zeigen:

Figur 1 ein Ausrücklager und einen Lagerträger im
Längsschnitt, wobei der Lager außenring in
Richtung zum Lagerträger einen im Winkel
α geneigten Anlagebereich aufweist,

Figur 2 eine Darstellung, ähnlich wie in Figur 1, je-
doch mit Schlitzen im Anlagebereich des La-

geraußenrings,

Figur 3 eine Einzeldarstellung des Lageraußenrings
gemäß Figur 2 in der Vorderansicht ,

Figur 4 ein Ausrücklager und einen Lagerträger,
zwischen welchem ein Stahlring mit einer si-
nusförmigen Kontur angeordnet ist,

Figur 5 eine Darstellung des Ausrücklagers mit La-
gerträger ähnlich Figur 4 um 90° gedreht,

Figur 6 die Seitenansicht der Stahlscheibe gemäß
Figur 4,

Figur 7 die dreidimensionale Seitenansicht der
Stahlscheibe gemäß Figur 6,

Figur 8 ein Diagramm der Sinuskontur über den Um-
fang des Lagerträgers,

Figur 9 eine dreidimensionale Einzeldarstellung des
Lagerträgers, der im Bereich seiner Anlage-
fläche zur Lagereinheit partiell geschwächt
ist und dazu Ausnehmungen in der Anlage-
fläche aufweist, in die Kunststoffelemente
eingesetzt sind,

Figur 10 Lagerträger gemäß Figur 9 und Lagereinheit
(Ausrücklager) im Längsschnitt.

[0020] Das Kupplungsbetätigungssystem weist ge-
mäß der Darstellungen in den Figuren 1, 2, 4, 5 und 10
einen Zentralausrücker auf, von welchem hier nur der
Lagerträger 1 dargestellt ist, der bei Betätigung des Zen-
tralausrückers auf eine Lagereinheit in Form eines Aus-
rücklagers 2 wirkt.
[0021] Das Ausrücklager 2 besitzt dabei einen sich an
den Lagerträger 1 anschließenden Lageraußenring 3 so-
wie einen Lagerinnenring 4, zwischen denen sich Wälz-
körper 5 befinden.
[0022] Gemäß Figur 1 weist der Lageraußenring 3 in
Richtung zum Lagerträger 1 einen im Winkel α geneigten
Anlagebereich 3.1 auf, wodurch eine gewisse Elastizität
gewährleistet ist, durch die eine homogene Krafteinlei-
tung in das Lager bei dessen Betätigung durch den La-
gerträger 1 erfolgt. Im Bereich hoher Axialkräfte am La-
geraußenring 3 kann sich dieser dadurch etwas mehr
elastisch verformen, während er bei einer geringen Last
seine Form beibehält.
[0023] Dieser Effekt kann noch verstärkt werden,
wenn der Lageraußenring 3 in seinem Anlagebereich 3.1
zusätzlich zu der Neigung im Winkel α Figur 2 radiale
Schlitze 3.2 aufweist, wie aus Figur 2 und der Einzeldar-
stellung des Lageraußenrings 3 in der Draufsicht gemäß
Figur 3 ersichtlich ist.
[0024] In Figur 4 und 5 werden ein Ausrücklager 2 und
ein Lagerträger 1 dargestellt, zwischen welchen ein Zwi-
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schenelement in Form einer Stahlscheibe 6 mit einer si-
nusförmigen Kontur angeordnet ist, wobei Figur 4 und
Figur 5 zueinander um 90° versetzt sind. Die Stahlschei-
be 6 wird zur Verdeutlichung der sinusförmigen Kontur,
durch welche eine axiale Federwirkung erzielt wird, in
Figur 6 in der Seitenansicht und in Figur 7 in dreidimen-
sionaler Ansicht dargestellt. Jeweils um 90° zueinander
versetzt, wechselt sich eine Erhebung mit einer Vertie-
fung ab.
[0025] Die Prinzipskizze des Diagramms der Lastauf-
bringung über den Umfang ULagerträger des Lagerträgers
bei Verwendung einer Stahlscheibe gemäß Figur 6 und
7 oder bei einer sinusförmigen Gestaltung der Anlage-
fläche des Lagerträgers wird in Figur 8 gezeigt. Sobald
die Last FHebel über die Hebespitzen bei 0°, 180° und
360° auf das Lager aufgebracht wird und das Lager bei
90° und 270° an der Stahlscheibe bzw. an der sinusför-
migen Kontur des Lagerträgers anliegt, passt sich die
Sinuskontur kontinuierlich an, bis eine nahezu ebene Flä-
che erreicht wird.
[0026] Figur 9 zeigt die dreidimensionale Einzeldar-
stellung des Lagerträgers 1 und Figur 10 die Kombination
des Lagerträgers 1 gemäß Figur 9 mit einer Lagereinheit
in Form eines Ausrücklagers 2 im Längsschnitt. Der La-
gerträger 1 ist im Bereich seiner Anlagefläche 1.1 zur
Lagereinheit (Ausrücklager 2) partiell geschwächt und
weist dazu Ausnehmungen 1.2 in der Anlagefläche 1.1
auf, in die Kunststoffelemente 7 eingesetzt wurden, die
mit Durchbrüchen 8 versehen sind. Dadurch wechseln
sich weniger steife Bereiche mit steiferen Bereichen ab.
Durch das Einsetzen des schwächeren Werkstoffes in
Form der Kunststoffelemente 7 wird mehr Last in die stei-
feren Bereiche des Lagerträgers 1 eingeleitet, wodurch
eine homogenere Lastverteilung erreicht wird.
[0027] Neben den dargestellten Ausführungsbeispie-
len sind selbstverständlich auch andere konstruktive
Ausführungsvarianten möglich, um mit der Einbringung
einer gezielten Weichheit in das Kupplungsbetätigungs-
system im Bereich der Krafteinleitung die Last homoge-
ner auf das Ausrücklager zu verteilen, ohne dabei die
erforderliche Gesamtsteifigkeit des Systems zu gefähr-
den.

Bezugszeichenliste

[0028]

1 Lagerträger
1.1 Anlagefläche
1.2 Ausnehmungen
2 Ausrücklager
3 Lageraußenring
3.1 Anlagebereich
3.2 Schlitze
4 Lagerinnenring
5 Wälzkörper
6 Stahlscheibe
7 Kunststoffelemente

8 Durchbrüche
FHebel Last über die Hebespitzen
ULagerträger Umfang des Lagerträgers
α Winkel

Patentansprüche

1. Kupplungsbetätigungssystem, welches eine Betäti-
gungseinrichtung aufweist, die einen Lagerträger (1)
zur Krafteinleitung auf einen Lagerring einer Lage-
reinheit besitzt, dadurch gekennzeichnet, dass
zwischen dem Lagerträger (1) und dem Lagerring
der Lagereinheit eine Wirkverbindung geschaffen
wird, die eine im Wesentlichen punktförmige Kraft-
einleitung aus Richtung der Betätigungseinrichtung
in eine gleichmäßige Krafteinleitung auf die Lage-
reinheit umwandelt.

2. Kupplungsbetätigungssystem nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Lagerträger (1)
und/oder der Lagerring und/oder ein zwischen La-
gerträger und Lagerring angeordnetes Zwischenele-
ment zumindest bereichsweise so elastisch verform-
bar sind, dass eine gleichmäßige Krafteinleitung auf
die Lagereinheit erfolgt.

3. Kupplungssystem nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Lagerring ein Lagerau-
ßenring (3) ist, der in Richtung zum Lagerträger (1)
einen Anlagebereich aufweist, der radial nach außen
in einem, eine elastische BeaufschlagungNer-
formung gewährleistenden, Winkel (α) geneigt ist.

4. Kupplungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass der Lagerau-
ßenring (3) in seinem zum Lagerträger (1) gerichte-
ten Anlagebereich Durchbrüche (8) aufweist.

5. Kupplungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass

- der Lagerträger (1) im Bereich seiner Anlage-
fläche zur Lagereinheit und/oder
- ein zwischen Lagerring und Lagerträger (1) an-
geordnetes Zwischenelement eine gewellte,
insbesondere sinusförmige, Kontur aufweist.

6. Kupplungssystem nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich die gewellte bzw. sinus-
förmige Kontur des Lagerträgers (1) oder des Zwi-
schenelementes entsprechend der aufgebrachten
sich steigernden Last in Richtung einer nahezu ebe-
nen Fläche elastisch verformt.

7. Kupplungssystem nach Anspruch 5 oder 6, dadurch
gekennzeichnet, dass das Zwischenelement zwi-
schen Lageraußenring (3) und Lagerträger (1) an-
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geordnet und in Form einer Feder oder einer Stahl-
scheibe (6) ausgebildet ist.

8. Kupplungssystem nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die maximale Kraft, mit wel-
cher das Kupplungssystem beaufschlagt wird, ge-
ringer ist als die Kraft der Feder oder der Stahlschei-
be (6).

9. Kupplungssystem nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass der Lagerträger
(1) im Bereich der Lasteinleitung partiell derart ge-
schwächt ist, so dass sich weniger steife Bereiche
mit steiferen Bereichen abwechseln, derart, dass
mehr Last in die steiferen Bereiche des Lagerträgers
(1) eingeleitet wird.

10. Kupplungssystem nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Lagerträger (1) im Bereich
seiner Anlagefläche (1.1) zur Lagereinheit partiell
geschwächt ist und dazu Ausnehmungen (1.2) in der
Anlagefläche (1.1) aufweist, wobei in jede Ausneh-
mung (1.2) ein oder mehrere Kunststoffelemente (7)
einsetzbar ist/sind, welches Durchbrüche (8) aufwei-
sen kann.
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