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Schwungmassenanordnung. 

^)  Es  wird  eine  Schwungmassenanordnung  (1)  für 
Hubkolben-Brennkraftmaschinen  von  Fahrzeugen,  in- 
sbesondere  von  Personenkraftfahrzeugen  be- 
schrieben,  die  wenigstens  zwei  koaxial  zueinander 
und  axial  nebeneinander  angeordnete  Schwungmas- 
sen  (2;  3,  4,  5)  aufweist,  von  denen  eine  erste  (2) 
starr  mit  einer  Kurbelwelle  der  Brennkraftmaschine, 
eine  zweite  (3,  4,  5)  über  eine  Reibkupplung  (6)  mit 
einer  Eingangswelle  (11)  eines  der  Brennkraftma- 
schine  nachgeschalteten  Getriebes  und  beide 
Schwungmassen  jeweils  unter  Zwischenschaltung 
einer  aus  Feder-und  Reibvorrichtungen  bestehenden 
Dämpfungseinrichtung  (31,  32)  mit  einem  die 
Schwungmassen  unter  Gewährung  einer  begrenzten 

NjVerdrehbarkeit  gegeneinander  koppelnden 
5  Übertragungselement  (30)  verbunden  sind.  Um  den 
3  Einsatz  einer  derartigen  Schwungmassenanordnung 
Gauch  bei  Aggregateanordnungen  mit  relativ  eng  be- 
grenztem  axialen  Bauraum,  wie  zum  Beispiel  bei 
3  Front-Quer-Anordnungen,  zu  ermöglichen,  soll  das 
s  Übertragungselement  (30)  und  die 
^  Dämpfungseinrichtungen  (31  ,  32)  in  im  wesentlichen 
3  radial  außerhalb  der  Reibungskupplung  (6)  liegenden 
^  Umfangsebenen  angeordnet  sein.  (Figur  1) 
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Schwungmassenanordnung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Schwung- 
massenanordnung  für  Hubkolben-Brennkraftma- 
schinen  von  Fahrzeugen,  insbesondere  von  Perso- 
nenkraftfahrzeugen,  gemäß  dem  Oberbegriff  des 
Patentanspruchs  1. 

Eine  Schwungmassenanordnung  dieser  Bauart 
ist  beispielsweise  durch  die  DE-OS  35  20  853 
bekannt.  Der  axiale  Bauraum  dieser  und  anderer, 
ähnlich  aufgebauter  Schwungmassenanordnungen 
ist  jedoch  wegen  der  Anordnung  der 
Dämpfungseinrichtungen  in  einem  besonderen 
Bauraum  zwischen  den  axial  nebeneinanderliegen- 
den  Schwungmassen  und  neben  der  Reibungskup- 
plung  relativ  groß.  Bei  Kraftfahrzeugen,  in  denen 
das  Antriebsaggregat  in  Front-Quer-Bauweise  an- 
geordnet  ist,  läßt  sich  eine  derartige  Schwungmas- 
senanordnung  jedoch  wegen  der  dort  besonders 
engen  axialen  Bauverhältnisse  nicht  einsetzen. 

Die  der  Erfindung  zugrundeliegende  Aufgabe 
besteht  daher  darin,  eine  Schwungmassenanord- 
nung  der  im  Oberbegriff  genannten  Bauart  zu  - 
schaffen,  die  axial  wesentlich  kürzer  baut  und 
dadurch  auch  für  den  Einsatz  bei  Fahrzeugen  mit 
in  Front-Quer-Bauweise  angeordneten  Antriebsag- 
gregaten  geeignet  ist. 

Die  Lösung  dieser  Aufgabe  ergibt  sich  gemäß 
dem  Kennzeichen  des  Patentanspruchs  1.  Erfin- 
dungsgemäß  werden  also  das  die  Verbindung  zwi- 
schen  den  Schwungmassen  herstellende 
Übertragungselement  und  die  zwischen  dem 
Übertragungselement  und  den  beiden  Schwung- 
massen  angeordneten  Dämpfungseinrichtungen  ra- 
dial  außerhalb  der  Reibungskupplung  und  vorzugs- 
weise  unterhalb  eines  am  Außenumfang  der  ersten 
Schwungmasse  angebrachten  Anlasserzahnkranzes 
angeordnet.  Durch  diese  Bauweise,  bei  der  das 
Übertragungselement  im  Gegensatz  zu  den  bisher 
bekannten  Ausführungen  von  Schwungmassena- 
nordnungen  nicht  in  einer  radialen  Ebene  neben 
der  Reibkupplung  und  zwischen  den  beiden 
Schwungmassen,  sondern  außerhalb  der  Reibkup- 
plung  in  einer  im  wesentlichen  axialen  Umfangse- 
bene  angeordnet  ist,  wird  in  entscheidender  Weise 
axialer  Bauraum  eingespart. 

Weitere  zweckmäßige  Ausgestaltungen  der  Er- 
findung  ergeben  sich  gemäß  den  Merkmalen  der 
Unteransprüche. 

In  der  Zeichnung  ist  ein  Ausführungsbeispiel 
der  Erfindung  in  teilweise  schematischer  Darstel- 
lungsweise  gezeigt,  das  im  folgenden  näher 
erläutert  wird.  Die  Zeichnung  zeigt  in 

Figur  1  einen  Längsschnitt  durch  eine  erste 
Ausführungsvariante  der  erfindungsgemäßen 
Schwungmassenanordnung, 

Figur  2  eine  Darstellung  des 
Übertragungselements  nach  der  Figur  1  in  einer 
Abwicklung, 

Figur  3  einen  Längsschnitt  durch  eine  zweite 
5  Ausführungsform  der  erfindungsgemäßen 

Schwungmassenanordnung  und 
Figur  4  eine  Teilstirnansicht  der  zweiten 

Ausführungsform. 
In  der  Zeichnung  ist  mit  1  die  Schwungmasse- 

70  nanordnung  insgesamt  bezeichnet,  die  im  wesentli- 
chen  aus  zwei  Schwungmassen  besteht.  Davon  ist 
eine  erste  Schwungmasse  mit  2  bezeichnet,  die 
starr  mit  einer  hier  nicht  weiter  gezeigten  Kurbel- 
welle  der  Brennkraftmaschine,  beispielsweise  durch 

75  eine  Verschraubung  mittels  Schrauben  18,  verbun- 
den  ist.  Eine  zweite  Schwungmasse  besteht  aus 
einer  Schwungscheibe  3  sowie  einer  gegenüber 
einem  an  dieser  Schwungscheibe  3  durch  eine 
Verschraubung  mittels  Schrauben  17  starr  befestig- 

20  ten  Deckel  5  axial  verstellbar  gehaltenen  Druck- 
platte  4.  Zwischen  einander  zugewandten 
Reiblfächen  der  Schwungscheibe  3  und  der  Druck- 
platte  4  ist  eine  mit  Reibbelägen  8  versehene 
Kupplungsscheibe  7  zur  bildung  einer  Reibkup- 

25  plung  6  angeordnet.  Die  Kupplungsscheibe  7  ist 
unter  Verwendung  von  Nieten  9  an  einer  auf  einer 
Getriebeeingangswelle  11  drehfest  gehaltenen 
Mitnehmerscheibe  10  befestigt,  die  Durch- 
gangsöffnungen  10a  zum  Durchgriff  der  die  erste 

30  Schwungmasse  2  an  einem  Kurbelwellenflansch 
befestigenden  Schrauben  1  8  aufweist. 

Mit  12  ist  eine  Tellerfeder  bezeichnet,  die  zwi- 
schen  einer  Lagernase  14  des  Dekkels  5  und  ein- 
em  auf  einem  am  Deckel  5  befestigten  Haltedorn 

35  16  gehaltenen  Drahtring  15  schwenkbar  gelagert 
ist.  Die  Tellerfeder  12  ist  dabei  so  ausgebildet,  daß 
ihr  radial  äußerer  Rand  durch  Belastung  eines 
Druckringes  1  3  der  Druckplatte  4  die  Reibkupplung 
6  im  Eingriff  hält  und  erst  bei  axialer  Betätigung 

40  des  radial  inneren  Randes  der  in  diesem  Bereich 
durch  radiale  Schlitze  zungenartig  ausgebildeten 
Tellerfeder  1  2  mittels  eines  hier  nicht  dargestellten 
Drucklagers  ein  Ausrücken  der  Reibkupplung  6  be- 
wirkt  wird.  Dazu  ist  die  Druckplatte  4  unter  Verwen- 

45  dung  von  hier  nicht  weiter  gezeigten  federnden 
Halteblechen  an  dem  Deckel  5  befestigt. 

Die  Schwungscheibe  3  ist  mit  Hilfe  zweier 
Schrägkugellager  21a  und  21b  auf  einem  zylindri- 
schen  Ringansatz  20  der  ersten  Schwungmasse  2 

so  gelagert.  Dabei  werden  die  Schrägkugellager  21a 
und  21b  bei  der  Montage  gegeneinander  ver- 
spannt,  indem  eine  durch  die  Befestigungs- 
schrauben  18  an  der  Stirnseite  des  zylindrischen 
Ringansatzes  20  festgelegte  Ringscheibe  19  mit 
wählbarer  Stärke  durch  Angriff  an  einer  Ring- 

2 
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scnuuer  ,£0  am  innenumiang  aes  Innenringes  des 
ersten  Schrägkugellagers  21a  die  beiden  Kugella- 
ger  gegen  eine  am  Grund  des  zylindrischen  Rin- 
gansatzes  20  angerodnete  Tellerfeder  22  drückt. 
Am  Außenumfang  der  Außenringe  der  beiden 
Schrägkugellager  sind  ebenfalls  Ringschultern  24 
und  25  vorgesehen,  zwischenen  denen  ein  radial 
nach  innen  ragender  Ringbund  26  der  Schwung- 
scheibe  3  eingespannt  ist.  Die  bei  der  Montage 
aufzubringende  Vorspannung  soll  dabei  so  gewählt 
sein,  daß  sich  die  Tellerfeder  22  im  gespannten 
Zustand  radial  ausrichtet,  daß  also  anschließend 
kein  axialer  Federweg  mehr  möglich  ist.  Dadurch 
wird  erreicht,  daß  bei  Aufbringen  der 
Betätigungskraft  zum  Austrücken  der  Reibkupplung 
6  keine  Verstellung  der  Schrägkugellager  21a,  21b 
erfolgen  kann. 

Wie  aus  der  Zeichung  weiter  ersichtlich  ist, 
sind  zwischen  den  innenringen  und  den 
Außenringen  der  beiden  Schrägkugellager  21a  und 
21b  O-Ringe  vorgesehen  und  die  beiden 
Schrägkugellager,  die  zweckmäßigerweise  mit  ein- 
er  Dauerfettschmierung  versehen  sind,  weisen 
jeweils  an  ihren  außen  liegenden  Stirnseiten  Dicht- 
lippen  28  auf,  die  jeweils  an  den  Außenringen  der 
Lager  festgelegt  sind  und  radial  auf  den  Innenrin- 
gen  liegend  abdichten  sollen. 

Die  Verbindung  zwischen  der  ersten  Schwung- 
masse  2  und  der  zweiten,  im  wesentlichen  durch 
die  Schwungscheibe  3  gebildeten  Schwungmasse 
erfolgt  bei  dem  in  der  Zwichnung  gezeigten 
Auführungsbeispiel  durch  einen  im  wesentlichen 
axial  sich  erstreckenden  Übertragungsring,  der  ins- 
gesamt  mit  30  bezeichnet  ist.  Dieser 
Jbertragungsring  30  ist  in  einer  Umfangsebene  ra- 
dial  außerhalb  des  Außenumfanges  der  Reibkup- 
Dlung  6  angeordnet  und  jeweils  durch  eine 
Dämpfungsvorrichtung  31  bzw.  32  mit  der  ersten 
Schwungmasse  2  bzw.  der  zweiten  Schwungmasse 
3,  4,  5  verbunden.  Die  Dämpfungsvorrichtungen  31 
jnd  32  bestehen  jeweils  aus  Feder-bzw.  Reibungs- 
/orrichtungen,  die  bei  unterschiedlichen  Bela- 
ätungszuständen  zur  Wirkung  kommen. 

Der  zylindrische  Übertragungsring  30  weist 
dazu  an  seinen  beiden  Stirnseiten  angeordnete, 
»ich  im  wesentlichen  in  axialer  Richtung  erstrec- 
kende  Ringansätze  38  und  41  auf,  die  in  umlau- 
ende  Axialschiitze  37  und  40  der  ersten  Schwung- 
nasse  2  bzw.  der  Schwungscheibe  3  eingreifen. 
Dabei  soll  der  Eingriff  des  axialen  Ringansatzes  38 
n  den  Axialschlitz  37  der  ersten  Schwungmasse  so 
erfolgen,  daß  zwischen  beiden  ein  Reibkontakt  her- 
gestellt  wird.  Dies  kann  beispielsweise  dadurch  er- 
eicht  werden,  daß  für  den  zylindrischen  Ringan- 
satz  38  einerseits  und  den  zylindrischen  Axial- 
»chlitz  37  andererseits  solche  Passungspaarungen 
jewählt  werden,  daß  sich  ein  Reibsitz  ergibt. 

Der  Reibkontakt  kann  aber  auch  dadurch  er- 

reicht  werden,  daß  beispielsweise  am  (nnenumfang 
des  axialen  Ringansatzes  38  eine  Welligkeit  mit 
gleichmäßig  über  den  Umfang  verteilten  Wel- 
lentälern  und  Wellenbergen  vorgesehen  ist, 

5  wodurch  ebenfalls  ein  Reibsitz  des  axialen  Ringan- 
satzes  in  dem  Axialschlitz  der  ersten  Schwung- 
masse  2  erzielt  wird.  Schließlich  ist  es  auch 
möglich,  am  Innenumfang  des  axialen  Ringansat- 
zes  38  durchgehend  oder  auch  eventuell  nur  in 

70  gleichmäßig  über  den  Umfang  verteilten  einzelnen 
Sektoren  Reibbeläge  39  vorzusehen,  die  dann  ge- 
genüber  der  am  Axialschlitz  37  der  ersten 
Schwungmasse  2  angeordneten  Gegenfläche  einen 
Reibsitz  mit  definierten  Reibwerten  bildet. 

75  Die  Reibvorrichtung  zwischen  dem 
Übertragungsring  30  und  der  Schwungscheibe  3 
der  zweiten  Schwungmasse  wird  dadurch  erreicht, 
daß  an  dem  Übertragungsring  ein  radial  nach  innen 
ragender  Ringsteg  42  mit  einer  konischen  Innenko- 

20  ntur  43  vorgesehen  ist,  der  von  einer  Tellerfeder  45 
axial  gegen  eine  am  Außenumfang  der  Schwung- 
scheibe  3  vorgesehen,  ebenfalls  konische  Ge- 
genfläche  44  gedrückt  wird.  Dabei  ist  die  Vorspan- 
nung  der  Telierfeder  45  vorzugsweise  einstellbar, 

25  indem  ein  den  Außenrand  der  Tellerfeder  5  an 
einer  Ringschulter  46  abstützender  Haltering  47  am 
Außenumfang  der  Schwungscheibe  3  einstellbar 
befestigt  ist.  Beispielsweise  kann  diese  einstellbare 
Befestigung  des  Halteringes  an  der  Schwung- 

30  scheibe  mit  Hilfe  eines  Gewindes  oder  eines 
Bajonettverschlusses  erfolgen.  In  der  Zeichnung 
wird  der  Halterig  47  durch  radiale  Spannstifte  48 
deren  Bohrungen  in  Einbaulage  hergestellt  werden, 
am  Außenumfang  der  Schwungscheibe  3  festge- 

35  legt. 
Die  konische  Ausbildung  der  Reibflächen  zwi- 

schen  dem  Übertragungsring  30  und  der  Schwung- 
scheibe  3  ergibt  eine  vorteilhafte  Steigerung  des 
Reibmoments  bei  begrenzt  aufzubringender  Feder- 

te  kraft  der  Tellerfeder  45. 
Neben  den  Reibvorrichtungen  weisen  die 

Dämpfungsvorrichtungen  31  und  32  auch  noch 
Federvorrichtugnen  auf,  die  eine  begrenzte  Ver- 
drehbarkeit  der  Schwungmassen  gegeneinander 

ts  ermöglichen.  Dazu  sind  am  Außenumfang  der 
Schwungmassen  Ausnehmungen  33.  und  49  vorge- 
sehen,  in  denen  die  Federn  36  und  50  mit  in 
Umfangsrichtung  verlaufenden  Wirkungsrichtungen 
gehalten  sind.  Gleichzeitig  weist  der 

>o  Übertragungsring  30  an  beiden  Stirnseiten  im  Be- 
reich  der  Federn  36und  50  Ausnehmungen  51  bzw. 
53  auf,  die  mit  ihren  seitlichen  Begren- 
zungswänden  52a  und  52b  bzw.  54a  und  54b  An- 
schläge  zur  Beaufschlagung  der  Federn  36  und  50 

>5  in  den  einzelnen  Belastungsstufen  bilden  (Figur  2). 
Die  Federn  36  und  50  sind  dabei  jeweils  als 
Schraubenfedern  ausgebildet,  wobei  zwischen  der 
ersten  Schwungmasse  2  und  dem 
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Übertragungsring  30  in  den  Aussparungen  33  der 
Schwungmasse  2  gleichmäßig  über  den  Umfang 
verteilt  und  jeweils  abwechselnd  Federn  36a,  die 
bereits  im  Leerlauf  der  Brennkraftmaschine  anspre- 
chen,  und  Federn  36b,  die  erst  bei  Motorvollast 
und  vergrößerten  Verdrehwinkeln  durch  Anschlag 
der  Seitenwände  52a  bzw.  52b  des 
Übertragungsringes  30  ansprechen,  angeordnet 
sind.  Von  den  zwischen  dem  Übertragungsring  30 
und  der  Schwungscheibe  3  angeordneten  Federn 
50  sind  bei  dem  hier  gezeigten 
Ausführungsbeispiel  insgesamt  sechs  gleichmäßig 
über  den  Umfang  verteilt  vorgesehen,  die  erst  bei 
großen  Verdrehwinkeln  durch  Anschlag  der  Sei- 
tenwände  54a  bzw.  54b  der  Ausnehm  ungen  53  des 
Übertragungsringes  30  ansprechen. 

In  den  Figuren  3  und  4  der  Zeichnung  ist  eine 
zweite,  bezüglich  einiger  Merkmale  besonders 
zweckmäßige  Ausführungsform  der  Erfindung  ge- 
zeigt.  In  der  Figur  3  ist  dabei  nur  ein  Teil  der 
gesamten  .  Schwungmassenanordnung  dargestellt: 
es  ist  aber  klar,  daß  die  hier  nicht  gezeigten  Teile 
durchaus  der  Ausführung  nach  der  Figur  1  entnom- 
men  werden  können. 

Wesentlich  bei  der  Ausführung  nach  den  Figu- 
ren  3  und  4  ist  zunächst,  daß  das  Schwungrad  102 
als  gespeichte  Ausführung  ausgebildet  ist,  indem 
die  Verbindung  zwischen  einer  Schwungradnabe 
120  und  einem  den  wesentlichen  Anteil  des 
Schwungmomentes  ausmachenden  Radkranz  122 
durch  mehrere  über  den  Umfang  verteilt  angeord- 
nete  Speichen  121  hergestellt  wird.  Die  in  Um- 
fangsrichtung  liegenden  Kanten  dieser  Speichen 
121  können  dabei,  beispielsweise  durch  An- 
schrägung  oder  Anstellung,  schaufeiförmig  ausge- 
bildet  sein,  so  daß  sie  zur  intensiven  Förderung 
von  Kühlluft  zur  zweiten  Schwungmasse  103  heran- 
gezogen  werden  können. 

In  dem  Raum  zwischen  den  gleichmäßig  über 
den  Umfang  verteilten  Speichen  121  sind 
blattförmige,  sich  im  wesentlichen  radial  erstrec- 
kende  Halteelemente  132a,  132b  angeordnet. 
Diese  blattförmigen  Halteelemente,  von  denen,  wie 
aus  der  Figur  4  ersichtlich  ist,  zwei  verschiedene 
Ausführungsformen,  nämlich  eine  schmalere  Form 
132a  und  eine  etwas  breitere  Ausführungsform 
132b  vorgesehen  sind,  dienen  dabei  mehreren  ver- 
schiedenen  Aufgaben.  Die  Halteelemente  werden 
mit  ihren  radial  inneren  Enden  in  radialen  Nuten 
133a,  133b  der  Nabe  120  des  Schwungrades  102 
gehalten,  und  zwar  derart,  daß  sie,  wie  aus  der 
Figur  3  ersichtlich  ist,  bei  der  Befestigung  des 
Schwungrades  102  an  dem  Befestigungsflansch 
119  der  Kurbelwelle  mittels  einer  Befestigungs- 
schraube  118  zwischen  der  Nabe  120  des  Schwun- 
grades  102  und  einer  Spannscheibe  131  axial  ein- 
gespannt  werden.  Paßstifte  134a  und  134b 
übernehmen  die  zusätzliche  Sicherung  und  Lagefi- 

xierung  der  Halteelemente  132a,  132b.  Die  radial 
äußeren  Enden  der  Halteelemente  132a,  132b  die- 
nen  zunächst  als  Anschläge  135a  bzw.  135b  für 
die  zwischen  dem  zylindrischen  Ring  104  und  dem 

5  Schwungrad  102  angeordneten  Federvorrichtungen 
136,  137,  die  ebenso  wie  bei  der  Ausführung  nach 
der  Figur  1  als  Druckfedern  ausgebildet  sind  und  in 
entsprechenden  Aussparungen  138,  139  des  Rad- 
kranzes  122  bzw.  eines  an  dem 

10  schwungradseitigen  Ende  des  zylindrischen  Ringes 
104  vorgesehenen  radial  nach  innen  gerichteten 
Steges  106  angeordnet  sind.  Dabei  sind  die  Federn 
136  ohne  wesentliches  Spiel  in  Ausnehmungen  138 
des  radialen  Steges  106  des  zylindrischen  Ringes 

75  104  gehalten,  während  die  Federn  137  in  den 
ihnen  zugeordneten  Ausnehmungen  139  an  dem 
radialen  Steg  106  des  zylindrischen  Ringes  104  mit 
einem  Umfangsspiel  gehalten  sind,  so  daß  sie  erst 
nach  einer  größeren  relativen  Verdrehung  des 

20  Schwungrades  102  gegenüber  dem  zylindrischen 
Ring  104  an  Anschlägen  141  des  Ringsteges  106 
zur  Anlage  und  somit  zur  Wirkung  kommen,  die 
Federn  136  und  137  entsprechen  dabei  den  Fe- 
dern  36a  und  36b  bei  der  Ausführung  nach  den 

25  Figuren  1  und  2.  Die  Federn  136  sprechen  also 
bereits  beim  Leerlauf  der  Brennkraftmaschine  an, 
während  die  Federn  137  erst  bei  Motorvollast  und 
vergrößerten  Verdrehwinkeln  zum  Ansprechen 
kommen. 

30  Die  Halteelemente  132a,  132b  bewirken  dabei 
eine  gleichmäßige  Belastung  der  als  Schraubenfe- 
dern  ausgebildeten  Federn  136,  137  an  wenigstens 
zwei  gegenüberliegenden  Umfangspunkten,  wobei 
ein  Umfangspunkt  von  einer  Ausnehmungskante 

35  des  Radkranzes  122  und  der  andere  von  der  An- 
schlagkante  des  entsprechenden  Halteelementes 
beaufschlagt  wird. 

Ein  Teil  der  Halteelemente,  nämlich  die  mit 
132b  bezeichneten  breiteren  Ausführungsformen 

40  dienen  darüberhinaus  noch  zur  axialen  Beauf- 
schlagung  von  plattenförmigen  Reibeiementen  145, 
die  in  Ausnehmungen  142  des  radialen  Steges  106 
des  zylindrischen  Ringes  104  gehalten  und  gegen 
die  Innenkontur  des  Radkranzes  122  des  Schwun- 

ds  grades  102  gedrückt  werden.  Die  Reibelemente 
145  sind  dabei  mit  Spiel  in  den  Ausnehmungen 
142  gehalten,  so  daß  erst  bei  einer  relativen  Ver- 
drehung  des  zylindrischen  Ringes  104  gegenüber 
dem  Schwungrad  102  nach  Anlage  der  An- 

50  schlagkanten  143  an  dem  Reibelement  145  die 
dämpfende  Reibungswirkung  zwischen  dem 
zylindrischen  Ring  104  und  dem  Schwungrad  102 
zum  Tragen  kommt. 

Bei  dem  in  der  Figur  3  gezeigten 
55  Ausführungsbeispiel  kommt  somit  der  zylindrische, 

als  Übertragungselement  dienende  Ring  104  nicht 
unmittelbar  an  dem  Schwungrad  1  02  zur  reibenden 
Anlage,  sondern  erst  unter  Vermittlung  des  Reibe- 

4 
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lememes  140.  Auen  an  der  als  Druckplatte  aus- 
geführten  zweiten  Schwungmasse  103  kommt  der 
zylindrische  Ring  104  nicht  unmittelbar  zur  Reiban- 
lage,  dies  erfolgt  vielmehr  unter  Zwischenschaltung 
eines  Reibringes  115,  der  beispielsweise  über 
klauenförmige  Mitnehmer  drehfest  mit  dem 
Außenkranz  der  Schwungmasse  103  verbunden  ist. 
Zwischen  dem  Reibring  115  und  dem  zylindrischen 
Ring  104  ist  eine  aus  den  Reibflächen  116,  117 
gebildete  konische  Reibflächenanordnung  vorgese- 
hen.  Der  zylindrische  Ring  104  wird  dabei  von 
einer  Tellerfeder  107  in  ständigem  Reibeingriff  mit 
dem  Reibring  115  gehalten.  Die  Tellerfeder  107 
stützt  sich  dazu  an  einer  Haltenase  109  des  Halte- 
ringes  108  ab,  der  verstellbar  gegenüber  der  zwei- 
ten  Schwungmasse  103  gehalten  ist.  Diese  Verstel- 
lung  bzw.  Nachstellung  kann  hier  z.B  in  der  Weise 
erfolgen,  daß  mehrere  über  den  Umfang  vorgese- 
hene  Spannschrauben  113  vorgesehen  sind,  die 
durch  Bohrungen  114  der  zweiten  Schwungmasse 
103  greifen  und  jeweils  eine  in  einer  Ausnehmung 
der  Schwungmasse  angeordnete  Spannmutter  111 
verstellen,  die  mit  einer  Haltenase  112  in  eine 
Ausnehmung  110  des  Halteringes  108  greift.  Durch 
Verdrehung  der  Spannschraube  113  und  Anziehen 
bzw.  Lockern  der  Spannmutter  1  1  1  kann  dabei  die 
Kraftbeaufschlagung  der  Tellerfeder  107  und  damit 
auch  das  Reibmoment  an  den  Reibflächen  116, 
117  verändert  werden. 

In  der  Figur  3  sind  noch  zwei  weitere,  der 
Montage  der  gesamten  Einheit  dienende  Vorrich- 
tungen  angedeutet.  Zunächst  sind  am 
Außenumfang  des  Radkranzes  122  des  Schwun- 
grades  102  eine  oder  mehrere  gleichmäßig  über 
den  Umfang  verteilte  Gewindebohrungen  vorgese- 
hen,  die  zur  Aufnahme  von  Montagespann- 
schrauben  126  dienen,  die  bei  der  Montage  den 
Haltering  108  zur  Kraftbeaufschlagung  der  Tellerfe- 
der  107  vorspannen,  jedenfalls  so  lange,  bis  die 
aus  Spannschrauben  113  und  Spannmuttern  111 
Destehende  Spanneinheit  montiert  ist.  Nach  der 
Vlontage  dieser  Spanneinheit  können  die 
vlontagespannschrauben  126  entfernt  werden. 

Darüberhinaus  ist  noch  eine  Halteschraube  128 
angedeutet,  die  in  eine  im  Bereich  der  Speichen 
121  des  Schwungrades  102  angebrachte  Gewinde- 
Dohrung  127  einschraubbar  ist  und  zwar  durch  eine 
3elüftungsöffnung  129  der  zweiten  Schwungmasse 
I03  hindurch.  130  bezeichnet  noch  einen  Haltering 
zwischen  dem  Kopf  der  Halteschraube  128  und  der 
weiten  Schwungmasse  103.  Mit  Hilfe  dieser 
zweckmäßigerweise  ebenfalls  gleichmäßig  über 
Jen  Umfang  verteilten  Anordnung  können  nun  das 
die  erste  Schwungmasse  bildende  Schwungrad 
I02,  die  Halteelemente  132,  die  durch  die  Druck- 
platte  gebildete  zweite  Schwungmasse  103  sowie 
ter  als  Übertragungselement  zwischen  den  beiden 
Schwungmassen  vorgesehene  zylindrische  Ring 

104  mit  den  Feder-und  Dämpfungselementen  zu 
einer  gemeinsam  an  der  Kurbelwelle  montierbaren 
Einheit  zusammengehalten  werden,  so  daß  die  Mo- 
ntage  wesentlich  erleichtert  wird.  Der  wesentliche 

5  Vorteil  der  in  den  Figuren  3  und  4  gezeigten 
Ausführung  besteht  aber  in  einer  nochmaligen  axia- 
len  Kürzung  der  Schwungmassenanordnung,  indem 
in  dem  Raum  für  die  erste  Schwungmasse  zu- 
gleich  auch  die  Halteelemente  untergebracht  wer- 

70  den,  die  einerseits  zur  raumsparenden  Halterung 
der  Schraubenfedern  und  andererseits  zur 
Druckbeaufschlagung  der  Reibelemente  herange- 
zogen  werden  können.  Durch  die  gespeichte 
Ausführung  der  ersten  Schwungmasse  wird  dabei 

75  der  Raum  für  die  Halteelemente  geschaffen,  gleich- 
zeitig  das  Gewicht  der  Schwungmassenanordnung 
reduziert  und  eine  Möglichkeit  zur  Förderung  von 
Kühlluft  an  die  thermisch  höher  beaufschlagten 
Teile  der  Schwungmassenanordnung,  nämlich  an 

so  die  zweite  Schwungmasse,  bereitgestellt. 
Zusammenfassend  ist  festzustellen,  daß  die  in 

den  Figuren  der  Zeichnung  dargestellte  und  be- 
schriebene  Schwungmassenanordnung  trotz  ihrer 
Ausbildung  als  Mehrmassenanordnung  axial  so 

25  kurz  baut,  daß  sie  auch  bei  Front-Quer-Anordnun- 
gen  von  Antriebsaggregaten  in  Personenkraftfahr- 
zeugen  ohne  größere  Schwierigkeiten  eingesetzt 
werden  kann.  Die  Kupplungsscheibe  und  die  damit 
verbundene,  auf  der  Getriebeeingangswelle  gehal- 

30  tene  Mitnehmerscheibe  ist  im  übrigen  ohne 
Dämpfungseinrichtungen  ausgeführt,  wodurch  die 
zu  beschleunigenden  Drehmassen  im  Getriebe  ver- 
ringert  und  dabei  die  Synchronisierung  bei  Schalt- 
vorgängen  des  Getriebes  erleichtert  wird. 

35 

Ansprüche 

1.  Schwungmassenanordnung  für  Hubkolben- 
w  Brennkraftmaschinen  von  Fahrzeugen,  insbeson- 

dere  von  Personenkraftfahrzeugen,  mit  wenigstens 
zwei  koaxial  zueinander  und  axial  nebeneinander 
angeordneten  Schwungmassen,  von  denen  eine  er- 
ste  starr  mit  einer  Kurbelwelle  der  Brennkraftma- 

(5  schine,  eine  zweite  über  eine  Reibkupplung  mit 
einer  Eingangswelle  eines  der  Brennkraftmaschine 
nachgeschalteten  Getriebes  und  beide  Schwung- 
massen  jeweils  unter  Zwischenschaltung  einer  aus 
Feder-und  Reibvorrichtungen  bestehenden 

>o  Dämpfungseineinrichtung  mit  einem  die  Schwung- 
massen  unter  Gewährung  einer  begrenzten  Ver- 
drehbarkeit  gegeneinander  koppelnden 
Übertragungselement  verbunden  sind,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Übertragungselement  (30) 

i5  und  die  Dämpfungseinrichtungen  (31,  32)  in  im 
wesentlichen  radial  außerhalb  der  Reibungskup- 
plung  (6)  liegenden  Umfangsebenen  angeordnet 
sind. 
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2.  Schwungmassenanordnung  nach  Anspruch 
1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
Übertragungselement  aus  einem  zylindrischen  Ring 
(30)  gebildet  ist  mit  an  beiden  Stirnseiten  angeord- 
neten,  sich  im  wesentlichen  in  axialer  Richtung 
erstreckenden  Ringansätzen  (38,  41),  die  in  umlau- 
fende  Axialschlitze  (37,  40)  der  ersten  (2)  und  der 
zweiten  Schwungmasse  (3)  eingreifen. 

3.  Schwungmassenanordnung  nach  Anspruch  1 
oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  beide 
Schwungmassen  (2,  3)  in  ihren  radial  äußeren  Be- 
reichen  Aussparungen  (33,  49)  zur  Aufnahme  der 
in  Umfangsrichtung  wirksamen  Federvorrichtungen 
(36a,  36b,  50)  der  Dämpfungseinrichtungen  (31, 
32)  aufweisen. 

4.  Schwungmassenanordnung  nach  Anspruch  2 
oder  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  zylindri- 
sche  Ring  (30)  an  beiden  Stirnseiten  Anschläge 
(52a,  52b,  54a,  54b)  für  die  Federvorrich'tungen 
(36a,  36b,  50)  bildende  Ausnehmungen  (51,  53) 
aufweist. 

5.  Schwungmassenanordnung  nach  einem  der 
Ansprüche  2  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  in  den  Axialschlitz  (37)  der  ersten  Schwung- 
masse  (2)  eingreifende  axiale  Ringansatz  (38)  des 
zylindrischen  Ringes  (30)  in  einer  eine  Reibvorrich- 
tung  gegenüber  der  ersten  Schwungmasse  (2)  bil- 
denden  Weise  gehalten  ist. 

6.  Schwungmassenanordnung  nach  Anspruch 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  axiale  Ringan- 
satz  (38)  wenigstens  eine  an  einer  Gegenfläche  der 
ersten  Schwungmasse  zur  Reibanlage  kommende 
Reibfläche  (39)  aufweist. 

7.  Schwungmassenanordnung  nach  Anspruch 
6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Reibfläche 
(39)  zumindest  auf  einem  Teil  ihres  Umfanges 
Reibbeiäge  aufweist. 

8.  Schwungmassenanordnung  nach  Anspruch 
6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Reibfläche 
(39)  und  die  zugeordnete  Gegenfläche  eine  einen 
Reibsitz  bewirkende  Passungspaarung  aufweisen. 

9.  Schwungmassenanordnung  nach  Anspruch 
6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Reibfläche 
(39)  eine  Uber  den  Umfang  gleichmäßig  verteilte 
Welligkeit  aufweist. 

10.  Schwungmassenanordnung  nach  Anspruch 
2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  zylindrische 
Ring  (30)  eine  von  einer  vorgespannten  Tellerfeder 
(45)  gegen  eine  mit  der  zweiten  Schwungmasse 
(3)  verbundene  konische  Gegenfläche  (44) 
drückbare  konische  Reiblfläche  (43)  aufweist. 

11.  Schwungmassenanordnung  nach  Anspruch 
10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Vorspannung 
der  Tellerfeder  (45)  einstellbar  ist. 

12.  Schwungmassenanordnung  nach  Anspruch 
10  oder  11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Tel- 
lerfeder  (45)  auf  einer  Ringschulter  (46)  eines  an 
der  zweiten  Schwungmasse  (3)  einstellbar  befestig- 

5  ten  Halteringes  (47)  abgestützt  ist. 
13.  Schwungmassenanordnung  nach  einem  der 

Ansprüche  1  bis  12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  zweite  Schwungmasse  (3)  mittels  zweier  unter 
Verwendung  einer  Tellerfeder  (22)  gegeneinander 

10  verspannter  Schrägkugellager  (21a,  21b)  auf  einem 
zylindrischen  Rtngansatz  (20)  der  ersten  Schwung- 
masse  (2)  gelagert  ist. 

14.  Schwungmassenanordnung  nach  Anspruch 
13,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Außenringe 

75  der  bei  den  Schrägkugellager  (21a,  21b)  einander 
zugewandte  Ringschultern  (24,  25)  aufweisen,  zwi- 
schen  denen  ein  radial  nach  innen  ragender  Ring- 
bund  (26)  der  zweiten  Schwungmasse  (3)  gehalten 
ist. 

20  15.  Schwungmassenanordnung  nach  Anspruch 
13  oder  14,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  In- 
nenringe  der  Schrägkugellager  (21a,  21b)  mit  einer 
Kraft  gegen  die  im  Grund  des  Ringansatzes  (20) 
gehaltene  Tellerfeder  (22)  gespannt  sind,  die 

25  größer  ist,  als  die  Betätigungskraft  der  Reibkup- 
plung  (6). 

16.  Schwungmassenanordnung  nach  Anspruch 
15,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Innenringe 
der  Schrägkugellager  (21a,  21b)  mit  einer  solchen 

30  Kraft  gegen  die  im  Grund  des  Ringansatzes  (20) 
gehaltene  Tellerfeder  (22)  gespannt  sind,  daß  die 
Tellerfeder  im  vorgespannten  Zustand  im  wesentli- 
chen  radial  ausgerichtet  ist. 

17.  Schwungmassenanordnung  nach  Anspruch 
35  13,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Tellerfeder 

zwischen  den  Außenringen  der  Schrägkugellager 
angeordnet  und  im  eingebauten  Zustand  im 
wesentlichen  auf  Blockhöhe  gedrückt  ist. 

18.  Schwungmassenanordnung  nach  einem  der 
40  Ansprüche  1  bis  17,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

die  erste  Schwungmasse  als  im  wesentlichen  aus 
einer  Nabe  (120),  einem  ringscheibenförmigen 
Radkranz  (122)  und  die  Nabe  mit  dem  Radkranz 
verbindenden,  über  den  Umfang  verteilten  Spei- 

45  chen  (121)  bestehendes  Schwungrad  (102)  ausge- 
bildet  ist. 

19.  Schwungmassenanordnung  nach  Anspruch 
•  18,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zumindest  die  in 

Umfangsrichtung  liegenden  Kanten  der  Speichen 
so  (121)  schaufeiförmig  ausgebildet  sind. 

20.  Schwungmassenanordnung  nach  Anspruch 
18'  oder  19,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  im  Be- 
reich  zwischen  den  Speichen  (121)  blattförmige, 
sich  im  wesentlichen  radial  erstreckende  Halteele- 

55  mente  (132a,  132b)  angeordnet  sind,  deren  radial 
innere  Enden  im  Bereich  der  Nabe  (120)  des 
Schwungrades  (102)  gehalten  sind  und  deren  radial 
äußere  Enden  als  Anschläge  (135a,  135b)  für  die 

6 
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^wiöuneii  uem  zyimcmscnen  i-iing  und  dem 
Schwungrad  (102)  angeordneten  Federvorrichtun- 
gen  (136,  136)  ausgebildet  sind. 

21  .  Schwungmassenanordnung  nach  einem  der 
Ansprüche  18  bis  20,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  5 
die  radial  inneren  Enden  der  Halteelemente  (132a, 
132b)  in  radialen  Nuten  (133a,  133b)  der  Schwun- 
gradnabe  (120)  gehalten  und  durch  Paßstifte  (134a, 
134b)  gesichert  sind. 

22.  Schwungmassenanordnung  nach  Anspruch  w 
20  oder  21,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Hal- 
teelemente  (132b)  wenigstens  teilweise  als  Federe- 
lemente  zur  axialen  Beaufschlagung  von  an  dem 
Radkranz  (122)  des  Schwungrades  (102)  zur  Rei- 
banlage  kommenden  Reibelementen  (145)  ausge-  75 
bildet  sind. 

23.  Schwungmassenanordnung  nach  Anspruch 
22,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Reibelemente 
(145)  durch  zwischen  dem  Schwungrad  (102)  und 
den  Halteelementen  (132b)  angeordnete  und  in  20 
Ausnehmungen  (142)  eines  radial  gerichteten  Ste- 
ges  (106)  des  zylindrischen  Ringes  (104)  gehal- 
tene,  plattenförmige  Bauteile  gebildet  sind. 

24.  Schwungmassenanordnung  nach  einem  der 
Ansprüche  1  bis  23,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  25 
die  konische  Reiblfläche  (116)  des  zylindrischen 
Ringes  (104)  mit  einer  konischen  Gegenfläche 
(117)  an  einem  mit  der  zweiten  Schwungmasse 
(1  03)  drehfest  verbundenen  Reibring  (1  1  5)  zusam- 
menwirkt.  30 

25.  Schwungmassenanordnung  nach  einem  der 
Ansprüche  1  bis  24,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
zur  einstellbaren  Befestigung  des  Halteringes 
(108)  an  der  zweiten  Schwungmasse  (103)  von 
jeweils  einer  an  der  Schwungmasse  gehaltenen  35 
Spannschraube  (113)  verstellbare,  in  Ausnehmun- 
gen  (110)  des  Halternges  (108)  greifende  Spann- 
muttern  (110)  vorgesehen  sind. 

26.  Schwungmassenanordnung  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  25,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  am  40 
Außenumfang  des  Schwungrades  Montage-Spann- 
schrauben  (126)  zur  vorübergehenden  Druckbeauf- 
schlagung  der  Tellerfedern  (107)  während  des  Mo- 
ntagevorganges  befestigbar  sind. 

27.  Schwungmassenanordnung  nach  einem  der  45 
Ansprüche  1  bis  26,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
an  den  Speichen  (121)  des  Schwungrades  (102) 
Gewindebohrungen  (127)  zum  Eingriff  von  durch 
Lüftungsbohrungen  (129)  der  zweiten  Schwung- 
masse  (103)  greifenden  Halteschrauben  (128)  50 
zwecks  Bildung  einer  vormontierbaren  Baueinheit 
vorgesehen  sind. 
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