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5*)  Ausrücklagereinrichtung  für  eine  gedruckte  KraftfahrzeugKuppiung. 

©  Bei  einer  Ausrücklagereinrichtung  für  eine  ge- 
drückte  Kraftfahrzeugkupplung  greift  am  Gehäuse(6) 
eines  Ausrücklagers(4)  einerseits  ein  Kupplungshe- 
bel  an.  Andererseits  liegen  Kupplungsteilerfedern(2) 
an.  Um  eine  Vorlast  für  die  Berührung  zwischen  dem 
Ausrücklager(4)  und  den  Kupplungstellerfedern(2)  zu 
schaffen,  welche  am  Ausrücklager(4)  konzentrisch 
angreift,  ist  am  Gehäuse(6)  eine  Gleithülse(17)  axial 
verschieblich  angeordnet.  Zwischen  einem  Bund(18) 
der  Gleithülse(17)  und  einer  Anlagefläche(19)  des 
Gehäuses(6)  ist  eine  Druckfeder(20)  wirksam.  Im  ge- 
kuppelten  Zustand  der  Kupplung(1)  schlägt  die 
Gleithülse(17)  so  an,  daß  die  Druckfeder(20)  über 
das  Gehäuse(6)  das  Ausrücklager(4)  an  die 
Kupplungstellerfedern(2)  drückt. 
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Ausrücklagereinrichtung  für  eine  gedrückte  Kraftfahrzeug  kupplung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Ausrücklagereinrich- 
tung  für  eine  gedrückte  Kraftfahrzeugkupplung,  an 
der  einerseits  über  ein  Gehäuse  eines  Ausrückla- 
gers  ein  Kupplungshebel  angreift  und  an  der  ande- 
rerseits  Kupplungstellerfedem  anliegen,  wobei  das 
Gehäuse  an  einem  Führungsrohr  axial  verschieb- 
lich  geführt  ist. 

Eine  derartige  Ausrücklagereinrichtung  für  eine 
gedrückte  Kraftfahrzeugkupplung  ist  in  der  DE-OS 
36  12  419  beschrieben.  Die  gedrückte  Kraftfahr- 
zeugkupplung  wird  dadurch  entkuppelt,  daß  der 
Kupplungshebel  über  das  Ausrücklager  auf  die 
Kupplungstellerfedem  drückt.  Der  Kupplungshebel 
wird  zum  Entkuppeln  an  seinem  einen  Ende  durch 
ein  Betätigungsmittel  kraftbeaufschlagt.  Sein  ande- 
res  Ende  ist  an  einem  Schwenkpunkt  abgestützt, 
der  bei  der  DE-OS  36  12  419  als  Dämpfungsele- 
ment  ausgebildet  ist,  um  Schwingungen  des  Kupp- 
lungshebels  im  eingekuppelten  Zustand  zu  dämp- 
fen. 

Bei  bekannten  Kupplungen  wird  das  Ausrückla- 
ger  ständig  mit  einer  geringen  Vorlast  gegen  die 
Tellerfedern  gedrückt,  so  daß  das  Ausrücklager 
ständig,  also  auch  im  gekuppelten  Zustand  der 
Kupplung  umläuft.  Dadurch  übertragen  sich 
Schwingungen  der  Kurbelwelle  und  Ausrichttoleran- 
zen  zwischen  der  Kurbelwelle  und  der  Getriebewel- 
le  sowie  der  Kupplungstellerfedem  als  Taumelbe- 
wegungen  auf  das  Ausrücklager.  Dies  erhöht  des- 
sen  Verschleiß.  Durch  eine  exzentrisch  zum  Aus- 
rücklager  an  dem  Kupplungshebel  angreifende,  die 
Vorlast  schaffende  Feder  läßt  sich  der  Verschleiß 
nur  im  beschränkten  Maße  verringern,  da  dabei  die 
Vorlast  ihrerseits  exzentrisch  auf  das  Ausrücklager 
wirkt,  was  die  Taumeibewegungen  des  Ausrückla- 
gers  sogar  begünstigen  kann. 

In  der  DE-OS  36  11  602  ist  am  Ausrücklager 
ein  gewellter  Unterlegring  vorgesehen,  um  dem 
Ausrücklager  eine  axiale  Flexibilität  zu  geben.  Die- 
se  Anordnung  ist  bei  einer  Ausrücklagereinrichtung, 
die  mittels  eines  Kupplungshebels  betätigt  wird, 
nicht  einsetzbar. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  eine  Ausrückla- 
gereinrichtung  der  eingangs  genannten  Art  vorzu- 
schlagen,  die  für  die  Berührung  zwischen  dem 
Ausrücklager  und  den  Kupplungstellerfedem  eine 
Vorlast  schafft,  welche  an  dem  Ausrücklager  kon- 
zentrisch  angreift. 

Erfindungsgemäß  ist  obige  Aufgabe  bei  einer 
Ausrücklagereinrichtung  der  eingangs  genannten 
Art  dadurch  gelöst,  daß  am  Gehäuse  eine  Gleithül- 
se  axial  verschieblich  angeordnet  ist,  daß  zwischen 
einer  Anlagefläche  des  Gehäuses  und  einem  Bund 
der  Gleithülse  eine  Druckfeder  wirksam  ist  und  daß 
im  gekuppelten  Zustand  der  Kupplung  die  Gleithül- 

se  einen  Anschlag  findet,  wodurch  die  Druckfeder 
über  das  Gehäuse  das  Ausrücklager  konzentrisch 
an  die  Kupplungstellerfedem  drückt. 

Dadurch  ist  erreicht,  daß  im  gekuppelten  Zu- 
5  stand  die  von  der  Druckfeder  erzeugte  Vorlast  un- 

abhängig  von  dem  Kupplungshebel  konzentrisch 
auf  das  Ausrücklager  wirkt.  Es  ist  dadurch  eine 
definierte  Vorlast  zwischen  den  Kupplungstellerfe- 
dem  und  dem  Ausrücklager  erreicht.  Die  Druckfe- 

w  der  nimmt  axiale  Kurbeiwellenschwingungen  und 
Axialschläge  der  Kupplungstellerfedem  auf.  Damit 
ist  insgesamt  der  Verschleiß  des  Ausrücklagers 
vermindert.  Dies  ist  auch  mit  einer  Verringerung 
der  Geräuschentwicklung  des  Ausrücklagers  ver- 

15  bunden. 
Im  ausgekuppelten  Zustand  ist  die  Druckfeder 

wirkungslos.  Sie  ist  nicht  durch  die  beim  Auskup- 
peln  auftretenden  Kräfte  belastet. 

Durch  die  Anordnung  der  die  Druckfeder  stüt- 
20  zenden  Gleithülse  am  Gehäuse  ist  erreicht,  daß 

das  Ausrücklager  mit  seinem  Gehäuse  und  der 
Gleithülse  sowie  der  Druckfeder  eine  Baueinheit 
bildet,  die  sich  einfach  montieren  läßt. 

in  bevorzugter  Ausgestaltung  der  Erfindung 
25  umschließt  die  Gleithüise  das  Führungsrohr.  Ihr 

Platzbedarf  ist  damit  gering.  Sie  nimmt  einen  am 
Führungsrohr  freien  Raum  ein,  der  für  die  Länge 
der  Gleithülse  und  damit  die  Länge  der  Druckfeder 
keine  besondere  Einschränkung  bedeutet.  Weist 

30  das  Führungsrohr  einen  Flansch  auf,  dann  schlägt 
in  bevorzugter  Ausgestaltung  der  Erfindung  der 
Bund  im  gekuppelten  Zustand  an  dem  Flansch  an. 

Um  die  Gleithülse  und  damit  auch  die  Druckfe- 
der  unverlierbar  an  dem  Gehäuse  des  Ausrückla- 

35  gers  zu  halten,  weist  die  Gleithülse  vorzugsweise 
an  ihrem  dem  Bund  abgewandten  Ende  eine  Anfor- 
mung  auf,  die  einem  Rand  des  Gehäuses  gegen- 
übersteht,  welcher  der  Anlagefläche  der  Druckfeder 
abgewandt  ist,  wobei  im  entkuppelten  Zustand  ein 

40  Spielraum  zwischen  der  Anformung  und  dem  Rand 
besteht. 

Günstig  ist  bei  der  beschriebenen  Einrichtung 
weiterhin,  daß  Verschleiß  der  Kupplung  die  Wir- 
kung  der  Druckfeder  nicht  beeinträchtigt. 

45  In  bevorzugter  Ausgestaltung  der  Erfindung  ist 
an  der  Gleithülse  eine  die  Druckfeder  außen  abdek- 
kende  Wandung  ausgebildet,  die  in  eine  Ausneh- 
mung  des  Gehäuses  eingreift  und  in  dieser  ver- 
schieblich  ist.  Damit  ist  die  Druckfeder  an  der 

so  Einrichtung  gekapselt  untergebracht. 
Die  beschriebene  Einrichtung  läßt  sich  bei 

Kraftfahrzeugkupplungen  sowohl  mit  hydraulischer 
Betätigung  als  auch  mit  rein  mechanischer  Betäti- 
gung  des  Kupplungshebels  verwenden. 

Weitere  vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  Erfin-  , 
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iung  ergeben  sich  aus  Unteranspruchen  und  der 
olgenden  Beschreibung  eines  Ausführungsbei- 
>piels.  In  der  Zeichnung  zeigen: 

Figur  1  eine  schematische  Ansicht  einer 
(raftfahrzeugkupplung  im  gekuppelten  Zustand, 

Figur  2  eine  Ausrücklagereinrichtung  der 
(upplung  nach  Figur  1  im  ausgekuppelten  Zu- 
stand,  gegenüber  Figur  1  vergrößert, 

Figur  3  die  Ausrücklagereinrichtung  nach  Fi- 
jur  2  im  gekuppelten  Zustand  und 

Figur  4  die  Ausrücklagereinrichtung  im  ge- 
cuppelten  Zustand  bei  verschlissenem  Kupplungs- 
aelag. 

Eine  Kupplung(1)  weist  mit  einer  nicht  näher 
Jargestellten  Kurbelwelle  umlaufende 
<upplungstellerfedern(2)  auf.  Diese  liegen  an  ei- 
lem  lnnenring(3)  eines  Ausrücklagers(4)  an,  des- 
sen  Außenring(5)  mit  einem  Gehäuse(6)  verbunden 
st.  Zwischen  dem  lnnenring(3)  und  dem 
\ußenring(5)  sind  Wälzkörper(7)  angeordnet. 

Außen  am  Gehäuse(6)  liegt  an  einem  dem 
nnenring(3)  abgewandten  Bereich(8)  ein 
<upplungshebel(9)  an.  Dieser  ist  an  seinem  einen 
Ende  an  einem  Schwenkpunkt(1  0)  gelagert.  An  sei- 
nem  anderen  Ende  greift  ein  Betätigungsmittel(11) 
an. 

Das  Gehäuse(6)  mit  dem  Außenring(5)  und 
dem  lnnenring(3).  ist  gegenüber  einem 
=ührungsrohr(12)  verschieblich,  das  mittels  eines 
Flanschest  3)  an  einem  Getriebegehäuse(1  4)  befe- 
stigt  ist.  Durch  das  FUhrungsrohr(12)  erstreckt  sich 
sine  Getriebewelle(15)  in  die  Kupplung(1). 

Die  Funktionsweise  der  insoweit  bekannten 
Ausrücklagereinrichtung  ist  im  wesentlichen  folgen- 
de: 

Wird  in  Richtung  des  Pfeiies(A)  von  dem 
Betätigungsmittel(1  1  )  auf  den  Kupplungshebel(9) 
gedrückt,  dann  verschiebt  dieser  das  Gehäuse(6) 
in  Richtung  des  Pfeiles(a).  Dadurch  drückt  der 
lnnenring(3)  auf  die  Kupplungstelleriedern(2),  so 
daß  diese  sich  um  ihre  Befestigungsstellen(16)  ver- 
schwenken.  Dadurch  entkuppelt  die  Kupplung(l) 
die  Getriebewelle(1  5)  von  der  Kurbelwelle. 

Nach  der  Erfindung  ist  auf  dem  Führungsrohr- 
(12)  eine  diese  umschließende  Gleithülse(17)  ver- 
schieblich  gelagert.  Die  Gleithülse(17)  erstreckt 
sich  zwischen  dem  Gehäuse(6)  und  dem 
Führungsrohr(12)  hindurch,  wobei  das  Gehäuse(6) 
auf  der  Gleithülse(17)  verschieblich  geführt  ist. 

Die  Gleithülse(17)  weist  einen  Bund(18)  auf. 
Zwischen  dem  Bund(18)  und  einer  Anlagefläche- 
(19)  des  Gehäuses(6)  ist  eine  gewendelte 
Druckfeder(20)  angeordnet. 

Die  Gleithülse(17)  besteht  aus  Stahl  oder  aus 
einem  polymeren  Werkstoff.  Die  Gleithülse(17)  ist 
durch  eine  Anformung(21),  welche  einem  Rand(22) 
des  Gehäuses(6)  gegenübersteht,  der  auf  der  der 

Druckfeder(2U)  angewandten  Seite  aes  uenauses- 
(6)  vorgesehen  ist,  an  dem  Gehäuse(6)  unverlierbar- 
gehalten.  Besteht  die  Gleithülse(17)  aus  Stahl, 
dann  ist  die  Anformung(21  )  eine  Umbördelung.  Be- 

5  steht  sie  aus  einem  polymeren  Werkstoff,  dann 
kann  die  Anformung(21)  von  Schnappnasen  gebil- 
det  sein. 

An  der  Gleithüise(17)  ist  eine  die  Druckfeder- 
(20)  außen  abdeckende  Wandung(23)  ausgebildet, 

o  Die  Wandung(23)  greift  in  eine  Ausnehmung(24) 
des  Gehäuses(6).  Für  die  Wandung(23)  besteht  in 
der  Ausnehmung(24)  ein  freier  Hub(H)  (vgl.  Figur  2 
und  3). 

Die  Funktionsweise  der  beschriebenen  Aus- 
5  rücklagereinrichtung  ist  etwa  folgende: 

Im  in  Figur  2  dargestellten  ausgekuppelten  Zu- 
stand  findet  der  Bund(18)  an  dem  Flansch(13)  kei- 
nen  Anschlag.  Die  Druckfeder(20)  drückt  die 
Gleithülse(17)  in  Richtung  des  Pfeiles(b)  bis  die 

»o  Anformung(21)  der  Gleithülse(17)  am  Rand(22)  des 
Gehäuses(6)  anschlägt.  Die  Gleithülse(17)  ist  damit 
gegen  das  Gehäuse(6)  verspannt,  so  daß  sie  die- 
sem  gegenüber  keine  freien  Bewegungen  durch- 
führen  kann.  Die  Druckfeder(20)  ist  für  den  entkup- 

15  pelten  Zustand  wirkungslos.  Sie  ist  durch  die  beim 
Entkuppeln  auftretenden  Kräfte  nicht  belastet.  Die 
Wandung((23)  und  die  Ausnehmung(24)  sind  so 
bemessen,  daß  auch  dann  noch  die  Wandung(23) 
in  die  Ausnehmung(24)  greift,  wenn  die  Anformung- 

30  (21)  an  dem  Rand(22)  anschlägt.  Die  Druckfeder- 
(20)  ist  also  auch  in  dieser  Stellung  gegenüber  der 
Umgebung  gekapselt. 

Bei  dem  in  Figur  3  dargestellten,  gekuppelten 
Zustand  schlägt  der  Bund(18)  der  Gleithülse(17)  an 

35  dem  Flansch(1  3)  an.  Dadurch  entsteht  zwischen 
der  Anformung(21)  und  dem  Rand(22)  ein  Spiel(S). 
Dieses  ist  so  bemessen,  daß  es  größer  ist  als  die 
zu  berücksichtigenden  Axialschläge.  In  dieser  Stel- 
lung  drückt  die  "Druckfeder(20)  auf  die 

40  Anlagefiäche(1  9)  des  Gehäuses(6),  so  daß  dieses 
über  den  Außenring(5)  und  die  Wälzkörper(7)  den 
lnnenring(3)  konzentrisch  gegen  die 
Kupplungstellerfedem(2)  drückt.  Die  Druckfeder(20) 
ist  dabei  so  bemessen,  daß  die  von  ihr  ausgeübte 

45  Vorlast  wesentlich  kleiner  ist  als  die  Kraft  der 
Kupplungstellerfedern(2).  Die  Druckfeder(20) 
dämpft  dabei  konzentrisch  direkt  am  Gehäuse(6) 
solche  axiale  Schwingungen,  die  über  die 
Kupplungstellerfedem(2)  auf  den  lnnenring(3)  über- 

50  tragen  werden. 
Im  Zuge  des  Verschleißes  des  Kupplungsbe- 

lags  wird  von  den  Kupplungstellerfedern(2)  über 
den  lnnenring(3)  das  Gehäuse(6)  weiter  in  Richtung 
des  Flanschest  3)  geschoben  (vgl.  Figur  4).  Dabei 

55  tritt  die  Wandung(23)  zunehmend  in  die 
Ausnehmung(24)  und  die  Druckfeder(20)  spannt 
sich  weiter.  Die  beschriebene  Einrichtung  paßt  sich 
somit  selbsttätig  an  den  Verschleiß  des  Kupplungs- 
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belages  an,  ohne  daß  hierfür  ein  mechanisches 
Nachstellen  erforderlich  ist.  Der  mögliche  Hub(H) 
der  Wandung(23)  in  der  Ausnehmung(24)  bis  zum 
Anschlagen  der  Wandung(23)  an  der  Anlagefläche- 
(19)  ist  so  bemessen,  daß  die  Wandung(23)  erst 
bei  vollständigem  Verschleiß  des  Kupplungsbela- 
ges  auf  die  Anlagefläche(19)  trifft  (vgl.  Figur  4). 

Ansprüche 

8.  Ausrücklagereinrichtung  nach  einem  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Druckfeder(20)  eine  Wendelfeder  ist, 
die  konzentrisch  zum  Gehäuse(6)  angeordnet  ist. 

5  9.  Ausrücklageijeinrichtung  nach  einem  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Druckfeder(20)  im  entkuppelten  Zu- 
stand  die  Gleithülse(l7)  gegen  das  Gehäuse(6) 
spannt. 

1  Ausrücklagereinrichtung  für  eine  gedrückte 
Kraftfahrzeugkupplung,  an  der  einerseits  über  ein 
Gehäuse  eines  Ausrücklagers  ein  Kupplungshebel 
angreift  und  an  der  andererseits  Kupplungstellerfe-  75 
dem  anliegen,  wobei  das  Gehäuse  an  einem  Füh- 
rungsrohr  axial  verschieblich  geführt  ist,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  am  Gehäuse(6)  eine 
Gleithülse(17)  axial  verschieblich  angeordnet  ist, 
daß  zwischen  einer  Anlagefläche(19)  des  20 
Gehäuses(6)  und  einem  Bund(18)  der  Gleithülse- 
(17)  eine  Druckfeder(20)  wirksam  ist  und  daß  im 
gekuppelten  Zustand  der  Kupplung(1)  die 
Gleithülse(l7)  einen  Anschlag  findet,  wodurch  die 
Druckfeder(20)  über  das  Gehäuse(6)  das  25 
Ausrücklager(4)  konzentrisch  an  die 
Kupplungstellerfedern(2)  drückt. 

2.  Ausrücklagereinrichtung  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Gleithüise(l7) 
das  Führungsrohr(12)  umschließt.  30 

3.  Ausrücklagereinrichtung  nach  Anspruch  1 
oder  2,  wobei  das  Führungsrohr  einen  Flansch 
aufweist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Bund(18)  im  gekuppelten  Zustand  an  dem  Flansch- 
OS)  anschlägt.  35 

4.  Ausrücklagereinrichtung  nach  einem  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche.dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Gleithülse^^an  ihrem  dem  Bund(18) 
abgewandten  Ende  eine  Anformung(21  )  aufweist, 
die  einem  Rand(22)  des  Gehäuses(6)  gegenüber-  40 
steht,  welcher  der  Anlagefläche(19)  der  Druckfeder- 
(20)  abgewandt  ist,  wobei  im  entkuppelten  Zustand 
ein  Spielraum(S)  zwischen  der  Anformung(21)  und 
dem  Rand(22)  besteht. 

5.  Ausrücklagereinrichtung  nach  einem  der  vor-  45 
hergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  an  der  Gleithülse(17)  eine  die  Druckfeder- 
(20)  außen  abdeckende  Wandung(23)  ausgebildet 
ist,  die  in  eine  Ausnehmung(24)  des  Gehäuses(6) 
eingreift  und  in  dieser  verschieblich  ist.  so 

6.  Ausrücklagereinrichtung  nach  einem  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Federkraft  der  Druckfeder(20)  wesent- 
lich  kleiner  als  die  der  Kupplungstellerfedern(2)  ist. 

7  Ausrücklagereinrichtung  nach  einem  der  vor-  55 
hergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Gleithülse(17)  aus  Stahl  oder  einem 
polymeren  Werkstoff  besteht. 

4 
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