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(54) Vorrichtung zur Dämpfung von Drehschwingungen

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur
Dämpfung von Drehschwingungen mit wenigstens ei-
nem Primärelement (1) und einem Sekundärelement
(2), welche mittels einer Federeinrichtung (3) miteinan-
der koppelbar und um eine Drehachse (R) begrenzt ge-
geneinander verdrehbar sind und welche mittels einer
wenigstens zwei miteinander von einer Krafterzeu-
gungseinrichtung erzeugbaren, Reibschluss hervorru-
fenden Anpresskraft beauf-schlagbar aneinander reib-

bar ausgebildete Elemente (7, 8, 1a) umfassenden Rei-
beinrichtung (4) miteinander in Reibverbindung ver-
bringbar sind. Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass
die Krafterzeugungseinrichtung (5, 6, 9, 10, 11) eine me-
chanische Betätigungseinrichtung (5) zur Erzeugung ei-
ner Betätigungskraft und eine hydraulische Betäti-
gungseinrichtung (9, 10, 11) zur Erzeugung einer Ge-
genkraft umfasst, wobei die Anpresskraft eine Vektor-
summe der Betätigungskraft und der Gegenkraft ein-
schließt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur
Dämpfung von Drehschwingungen, insbesondere ei-
nen Torsionsschwingungsdämpfer, gemäß dem Ober-
begriff des Anspruchs 1.
[0002] Derartige Vorrichtungen zur Dämpfung von
Drehschwingungen, von denen die Erfindung ausgeht,
sind aus dem Stand der Technik in einer Vielzahl von
Abwandlungen bekannt. Stellvertretend sei dazu auf die
Druckschrift "Borg-Warner Automotive: Torsions-
schwingungsdämpfer, 0691W, 1991" verwiesen. Der
Ausdruck "Vorrichtung zur Dämpfung von Drehschwin-
gungen" ist hierbei im weitesten Sinne zu verstehen.
Ganz allgemein handelt es sich hierbei um eine Art ela-
stische Kupplung, die zwischen zwei Bauteilen in einem
Antriebsstrang angeordnet ist, wie z.B. zwischen einer
Verbrennungskraftmaschine und einem Getriebe. Der-
artige Vorrichtungen verhindern, dass Schwingungen
von der Verbrennungskraftmaschine auf den übrigen
Antriebsstrang übertragen werden.
[0003] Die einfachste Ausführung einer derartigen
Vorrichtung zur Dämpfung von Drehschwingungen um-
fasst ein Primärelement und ein Sekundärelement, wel-
che mittels einer Federeinrichtung miteinander koppel-
bar sind und welche um eine Drehachse begrenzt ge-
geneinander verdrehbar sind. Die Federeinrichtung um-
fasst dazu vorzugsweise eine Mehrzahl von Federn, die
auf einem zur Drehachse koaxialen Kreis in Umfangs-
richtung, vorzugsweise in einem bestimmten konstan-
ten Abstand zueinander, angeordnet sind. Die Federn
oder ggf. eine Hintereinanderanordnung mehrerer Fe-
dern sind nunmehr einendseitig mit dem Primärelement
und andernendseitig mit dem Sekundärelement verbun-
den.
[0004] Aufgrund der Federkopplung erfolgt eine
Drehmomentenübertragung, wobei durch die Feder-
charakteristik zusätzlich in bestimmtem Maße eine
Dämpfungswirkung erzielt wird. Beim Einsatz derartiger
Vorrichtungen in Antriebssträngen für Fahrzeuge hat
sich jedoch gezeigt, dass eine Bereitstellung eines ho-
hen Reibmomentes im Antriebsstrang zur Verringerung
der Schwingungsamplituden im Resonanzbereich not-
wendig ist. Die Folge davon ist jedoch eine Verschlech-
terung der Übertragungscharakteristik im Bereich höhe-
rer Drehzahlen.
[0005] Zur Lösung des geschilderten Problems sieht
die DE 100 37 646 A1 vor, Primär- und Sekundärele-
ment nicht nur mittels obiger Federeinrichtung mitein-
ander zu koppeln sondern darüber hinaus eine Kopp-
lung zwischen Primärelement und Sekundärelement
über eine Reibeinrichtung herzustellen, deren Dämp-
fungswirkung mit Hilfe einer eigens dafür vorgesehenen
Krafterzeugungseinrichtung steuer- bzw. regelbar ist,
und welche darüber hinaus in der Art einer Kupplung
zu- bzw. abschaltbar ist.
[0006] Obwohl sich die in der DE 100 37 646 A1 be-
schriebene Ausführung eines Torsionsschwingungs-

dämpfers dem Grunde nach bewährt hat, ist für be-
stimmte Anwendungsgebiete die in dieser Druckschrift
beschriebene Regeleinrichtung zur Bewerkstelligung
eines kontrollierten Reibmomentes der Reibeinrichtung
zu aufwendig und damit mit zu hohen Herstellungsko-
sten für die gesamte Anordnung verbunden.
[0007] Der Erfindung liegt nunmehr die Aufgabe zu-
grunde, eine bekannte Vorrichtung zur Dämpfung von
Drehschwingungen derart auszugestalten und weiter-
zubilden, dass die vorstehend genannten Nachteile
nicht mehr auftreten. Insbesondere soll eine kostengün-
stige Herstellung einer Regelung der Dämpfungswir-
kung der Reibeinrichtung gewährleistet werden.
[0008] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung zur
Dämpfung von Drehschwingungen mit den Merkmalen
des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 erfin-
dungsgemäß gelöst.
[0009] Vorteilhafte Ausführungen und Weiterbildun-
gen der Erfindung sind in den Unteransprüchen ange-
geben.
[0010] Die Erfindung geht von einer Vorrichtung zur
Dämpfung von Drehschwingungen aus, welche wenig-
stens ein Primärelement und ein Sekundärelement der
vorgenannten Art umfasst. Wie vorgehend bereits be-
schrieben wurde, sind Primärelement und Sekundärele-
ment mittels einer Federeinrichtung miteinander kop-
pelbar und um eine Drehachse begrenzt gegeneinander
verdrehbar. Fernerhin ist vorgesehen, dass Primärele-
ment und Sekundärelement mit Hilfe einer Reibeinrich-
tung miteinander in Reibverbindung verbringbar sind.
Hierzu weist die Reibeinrichtung wenigstens zwei an-
einander reibbar ausgebildete Elemente auf. Die mitein-
ander in Reibkontakt tretenden Flächen können dabei
auch einen speziellen Reibbelag tragen oder die Ober-
flächen dieser Elemente können in besonderer Weise
strukturiert ausgebildet sein.
[0011] Die Variabilität der Dämpfungswirkung der
Reibverbindung wird dadurch bewerkstelligt, dass die
wenigstens zwei aneinander reibbar ausgebildeten Ele-
mente mit einer den Reibschluss hervorrufenden An-
presskraft beaufschlagbar sind, welche von einer Kraf-
terzeugungseinrichtung erzeugt wird.
[0012] Der wesentliche Gedanke der Erfindung be-
steht nun darin, die vergleichsweise komplizierte Rege-
leinrichtung gemäß der DE 100 37 646 A1 zur Kontrolle
und Veränderung des Reibschlusses der wenigstens
zwei aneinander reibenden Elemente durch eine einfa-
chere Anordnung zu ersetzen. Konkret ist dies dadurch
realisiert, dass die Krafterzeugungseinrichtung eine
mechanische Betätigungseinrichtung zur Erzeugung ei-
ner vorzugsweise konstanten Betätigungskraft aufweist
und dass ferner eine hydraulische Betätigungseinrich-
tung vorgesehen ist, welche geeignet ist, zu dieser vor-
genannten Betätigungskraft eine Gegenkraft zu erzeu-
gen, so dass sich die Anpresskraft unter Vernachlässi-
gung etwaiger sonstiger auftretender Kräfte aus der
Vektorsumme der vorzugsweise konstanten Betäti-
gungskraft und der Gegenkraft ergibt. Durch diese
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Maßnahme wird erreicht, dass sich die Regelung der
Dämpfungswirkung der Reibeinrichtung einfach be-
werkstelligen lässt, nämlich vorzugsweise durch Verän-
derung der Druckmittelbeaufschlagung der hydrauli-
schen Betätigungseinrichtung.
[0013] Eine besonders vorteilhafte Variante der Erfin-
dung besteht darin, dass die mechanische Betätigungs-
einrichtung derart ausgebildet ist, dass im Ruhezustand
eine konstante Anpresskraft auf die Elemente ausgeübt
wird, und dass die hydraulische Betätigungseinrichtung
so ausgebildet ist, dass die Anpresskraft und damit die
Reibkraft über ein hydraulisches Ausrücken der Ele-
mente reduziert wird. Prinzipiell ist es jedoch genauso
möglich, die Elemente mit Hilfe der mechanischen Be-
tätigungseinrichtung in ausgerücktem Zustand zu hal-
ten und den Anpressdruck und damit die Reibkraft mit
Hilfe der hydraulischen Betätigungseinrichtung gezielt
zu erhöhen.
[0014] Eine besonders vorteilhafte Ausgestaltung
dieser Variante der Erfindung besteht darin, dass die
mechanische Bestätigungseinrichtung wenigstens ein
Federelement umfasst. Die Ausführungsvariante mit
Hilfe eines einfachen Federelements, vorzugsweise ei-
ner Schrauben- bzw. Druckfeder oder einer Tellerfeder,
bietet sich aufgrund hierdurch möglicher kleiner Bauma-
ße an.
[0015] In weiterer Ausgestaltung dieser Variante sieht
die Erfindung vor, einen ohnehin in einem Getriebe oder
dergleichen vorhandenen Flüssigkeitsdruck zur Rege-
lung der von der hydraulischen Betätigungseinrichtung
erzeugten Gegenkraft zu verwenden. Aus diesem
Grund ist erfindungsgemäß vorgesehen, etwaig vor-
handene nasslaufende Kupplungs- und/oder Getriebe-
anordnungen in die Vorrichtung zur Dämpfung von
Drehschwingungen zu integrieren. Es ist vorgesehen,
dass eine oder mehrere vorzugsweise mit einer Kühl-
und/oder Druckflüssigkeit oder ähnlichem betriebene
Kupplungs- und/oder Getriebeanordnungen als Druck-
mittelspender zur- Betätigung der hydraulischen Betä-
tigungseinrichtung agieren.
[0016] Konkret ist dies dadurch realisiert, dass die hy-
draulische Betätigungseinrichtung eine Druckmittelver-
sorgungseinrichtung zum Versorgen der hydraulischen
Betätigungseinrichtung mit Druckmittel umfasst, mit
dessen Hilfe die oben angegebene Gegenkraft zum Er-
höhen bzw. Erniedrigen der Anpresskraft erzeugt wird.
Die Druckmittelversorgungseinrichtung ist derart mit der
Kupplungs- und/oder Getriebeanordnung verbunden,
dass die sich innerhalb der Kupplungs- und/oder Getrie-
beanordnung befindliche Kühl- und/oder Druckflüssig-
keit durch diese Druckmittelversorgungseinrichtung die
hydraulische Betätigungseinrichtung mit Kühl- und/oder
Druckflüssigkeit als Druckmittel versorgt.
[0017] Als besonders vorteilhafte Ausführungsvarian-
te sei angenommen, dass die Kupplungs- und/oder Ge-
triebeanordnung eine Lamellenkupplung ist. Eine der-
artige Lamellenkupplung, wie sie beispielsweise in der
DE 31 18 565 A1 oder in der DE 35 32 759 C1 beschrie-

ben ist, ist mit Hilfe eines Betätigungskolbens hydrau-
lisch betätigbar. Erfindungsgemäß ist nunmehr vorge-
sehen, genau diesen über den Betätigungskolben auf
das Lamellenpaket wirkenden hydraulischen Druck zur
Steuerung der Anpresskraft der Reibeinrichtung zu ver-
wenden.
[0018] Eine besonders vorteilhafte Variante der Erfin-
dung sieht vor, dass die Druckmittelversorgungseinrich-
tung Bestandteil der nasslaufenden Kupplungs- und/
oder Getriebeanordnung ist. Hierbei kann es sich so-
wohl um rotierende Bauelemente als auch um ortsfeste
handeln. Der Vorteil besteht folglich darin, dass keine
zusätzlichen Druckmittelvorversorgungseinrichtungen
vorgesehen werden müssen.
[0019] Um eine besonders günstige Dämpfungscha-
rakteristik zu erhalten, ist erfindungsgemäß vorgese-
hen, dass die Lamellenkupplung eine Kupplung ist, wel-
che bei fehlendem hydraulischem Betätigungsdruck ge-
öffnet ist (sogenannte "normally open"-Kupplung) und
die Reibeinrichtung eine zu dieser Lamellenkupplung in
Reihe geschaltete "normally closed"-Reibeinrichtung
ist, welche geschlossen ist, wenn kein hydraulischer Be-
tätigungsdruck anliegt, und die Ansteuerung der hy-
draulischen Betätigungseinrichtung der Kupplung und
der hydraulischen Betätigungseinrichtung der Reibein-
richtung mit ein und demselben Druckmitteldruck er-
folgt. Eine Alternativvariante mit ähnlich günstiger
Dämpfungscharakteristik ergibt sich dadurch, dass die
Lamellenkupplung eine "normally closed"-Kupplung
und die Reibeinrichtung eine zu dieser "normally clo-
sed"-Kupplung serienverschaltete "normally open"-Rei-
beinrichtung ist.
[0020] Eine Ausgestaltung dieser Variante, welche
besonders wenig Bauraum erfordert, besteht erfin-
dungsgemäß darin, dass der hydraulische Betätigungs-
kolben der Lamellenkupplung und die hydraulische Be-
tätigungseinrichtung der Reibeinrichtung im wesentli-
chen einen gemeinsamen Druckraum einschliessen.
[0021] Eine weitere Reduktion des Platz- und Bauteil-
bedarfs läßt sich erfindungsgemäß dadurch erzielen,
dass der hydraulische Betätigungs-kolben der Lamel-
lenkupplung Bestandteil der hydraulischen Betäti-
gungseinrichtung der Reibeinrichtung oder die hydrau-
lische Betätigungseinrichtung der Reibeinrichtung Be-
standteil des hydraulischen Betätigungskolbens, der
Lamellenkupplung ist.
[0022] Eine besonders einfache Variante einer Vor-
richtung der vorgenannten Art besteht darin, dass zu-
mindestens eines der Elemente gegenüber zuminde-
stens einem der benachbarten Elemente im wesentli-
chen senkrecht zu den jeweiligen Reibflächen ver-
schiebbar ausgebildet ist. Bei einem bezüglich der
Drehachse im wesentlichen rotationssymmetrischen
System wird die Verschiebbarkeit vorzugsweise in ra-
dialer oder in axialer Richtung gewählt, um konstruktiv
einfache Anordnungen zu erhalten.
[0023] Eine besonders vorteilhafte Variante der Erfin-
dung besteht darin, dass wenigstens ein Federelement
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das gegenüber dem benachbarten Element verschieb-
bare Element gegenüber dem vorzugsweise ortsfesten
benachbarten Element eingerückt hält.
[0024] In besonderer Ausgestaltung dieser Variante
ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass die hydrauli-
sche Betätigungseinrichtung ein mit Hilfe eines angren-
zenden Druckmittelraumes mit Druckmittel beauf-
schlagbares Kolbenelement aufweist, welches mit
Druckmittel beaufschlagt, das wenigstens eine gegen-
über den benachbarten reibflächentragenden Element
verschiebbare reibflächentragende Element von dem
benachbarten reibflächentragenden Element ausge-
rückt hält. Diese Variante kommt mit einer geringen An-
zahl an Einzelbauteilen aus.
[0025] Eine Alternativvariante zur vorgenannten Aus-
führungsform besteht darin, dass zwischen dem wenig-
stens einen gegenüber dem benachbarten Element ver-
schiebbaren Element und dem benachbarten vorzugs-
weise ortsfesten Element ein Druckmittelraum gebildet
ist, welcher Bestandteil der hydraulischen Betätigungs-
einrichtung ist, wobei der Druckmittelraum druckmittel-
beaufschlagbar ist, so dass wenigstens ein gegenüber
dem benachbarten Element verschiebbares Element
von dem benachbarten Element ausrückend haltbar ist.
Diese Variante kommt mit einer gegenüber der vorge-
nannten Variante weiter reduzierten Anzahl an Bauele-
menten aus. Bei dieser Variante wird sich zunutze ge-
macht, dass die Reibflächen der in eingerücktem Zu-
stand aneinander reibenden Elemente selbst als Dicht-
flächen wirken, indem sie den Druckmittelraum mit we-
nigstens einer Außenfläche der Reibfläche begrenzen.
[0026] Eine Druckbeaufschlagung des Druckmittels
im Druckmittelraum bewirkt hierbei jedoch nicht ledig-
lich ein Trennen der benachbarten Elemente sondern
darüber hinaus ein Öffnen des Druckmittelraumes zur
Umgebung. Zur Begrenzung eines damit verbundenen
Druckmittelverlusts ist erfindungsgemäß eine Drossel-
einrichtung vorgesehen, welche den Druckmittelfluss
insbesondere im ausgerückten Zustand benachbarter
Elemente unterbindet oder zumindest begrenzt.
[0027] In einer weiteren Ausführungsvariante ist eine
Dichteinrichtung zum Abdichten des Druckmittelraumes
vorgesehen.
[0028] Drei Ausführungsbeispiele der Erfindung sind
in der Zeichnung dargestellt und werden im folgenden
näher beschrieben. Es zeigen:

Figur 1: Ein erstes Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Systems zur Dämpfung von
Drehschwingungen im Axialschnitt

Figur 2: Einen Ausschnitt des erfindungsgemäßen
Systems nach Figur 1
-Draufsicht auf die Federeinrichtung aus der
Ebene A von rechts-

Figur 3: Besondere Ausführungsvarianten des erfin-
dungsgemäßen Systems nach Figur 1 im

Bereich des Ausschnitts X

a) das mittlere Element trägt beidseitig einen
Reibbelag
b) das linke und das rechte Element tragen
jeweils einen Reibbelag
c) das linke und das mittlere Element tragen
einen Reibbelag

Figur 4: Das drehzahlabhängige Dämpfungsverhal-
ten des ersten Ausführungsbeispiels eines
erfindungsgemäßen Systems zur Dämp-
fung von Drehschwingungen nach Figur 1

a)normierte Schwingungsamplitude in Ab-
hängigkeit von der normierten Drehzahl
b)normierte Betätigungskräfte auf die erfin-
dungsgemäße Reibeinrichtung in Abhängig-
keit von der normierten Drehzahl

Figur 5: Ein zweites Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Systems zur Dämpfung von
Drehschwingungen im Axialschnitt

Figur 6: Ein drittes Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Systems zur Dämpfung von
Drehschwingungen im Axialschnitt

[0029] Die Figur 1 verdeutlicht an Hand eines Aus-
schnittes aus einem beispielhaft gewählten Antriebs-
strang für ein Kraftfahrzeug einen möglichen Grundauf-
bau und die Funktionsweise einer erfindungsgemäß ge-
stalteten Vorrichtung zur Dämpfung von Drehschwin-
gungen.
[0030] Auf der linken Seite der Zeichnungsfigur ist ein
Flansch 19 angedeutet, welcher beispielsweise mit ei-
ner Verbrennungskraftmaschine, einem Motor oder der-
gleichen gekoppelt ist. Diese Seite stellt die Antriebs-
seite des Antriebsstrangs dar.
[0031] Auf der rechten Seite des Zeichnungsblattes
ist eine Welle 21 skizziert, welche beispielsweise mit ei-
nem hier nicht dargestellten Getriebe oder dergleichen
gekoppelt ist. Diese Seite stellt die Abtriebsseite des An-
triebsstrangs dar.
[0032] Zwischen diesen beiden Enden, Flansch 19
und Welle 21, ist die erfindungsgemäße Vorrichtung zur
Dämpfung von Drehschwingungen angeordnet. Ein mit
der Drehzahl ω antriebsseitig über den Flansch 19 ein-
geleitetes antriebsseitiges Drehmoment ME ist folglich
über die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Dämpfung
von Drehschwingungen auf die Welle 21 und damit die
Abtriebsseite übertragbar. Das entsprechende Ab-
triebsseitige Drehmoment ist in der Zeichnungsfigur
durch das Bezugszeichen MA gekennzeichnet.
[0033] Hauptbestandteile des erfindungsgemäßen
Systems zur Dämpfung von Drehschwingungen sind im
vorliegenden Fall:
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1. ein glockenförmiges Primärelement 1, welches
beispielhaft über einen Zwischenflansch 23 mit
dem antriebsseitigen Flansch 19 im Wesentlichen
drehfest verbunden ist, wobei ein Zentrierzapfen 22
das Primärelement 1 gegenüber dem antriebseiti-
gen Flansch 19 zentriert,

2. ein ebenfalls in der Art einer Glocke ausgebilde-
tes Sekundärelement 2, welches über eine bei-
spielsweise in der DE 31 18 565 A1 oder der DE 35
32 759 C1 beschriebenen Mehrscheibenlamellen-
kupplung 20 im Wesentlichen drehfest mit der ab-
triebsseitigen Welle 21 verbindbar ist,

3. eine in der Zeichnungsfigur 2 im Detail skizzierte
und nachfolgend näher beschriebene Federeinrich-
tung 3, welche Primärelement 1 und Sekundärele-
ment 2 miteinander koppelt und mit Hilfe derer das
Primärelement 1 und das Sekundärelement 2 um
die hier mit dem Bezugszeichen R gekennzeichne-
te Drehachse begrenzt gegeneinander verdrehbar
sind und

4. eine in der Zeichnungsfigur 3 im Detail skizzierte
und nachfolgend näher beschriebene Reibeinrich-
tung 4 basierend auf drei aneinander reibenden
reibflächentragenden Elementen 7, 8 und 1a mit
Hilfe derer das Primärelement 1 und das Sekundär-
element 2 in Reibverbindung verbringbar sind.

[0034] Die als Bestandteil der Vorrichtung zur Dämp-
fung von Drehschwingungen vorgestellte Federeinrich-
tung 3 gemäß den Figuren 1 und 2 ist im Beispiel in an
sich bekannter Art und Weise ausgeführt. Die Federein-
richtung 3 umfaßt zwei ringförmige Seitenscheiben 24
und 25, welche in Umfangsrichtung U-förmig ausge-
buchtet sind. Diese Seitenscheiben 24 und 25 sind an
deren Außenumfang zusammengeführt und mit dem
Primärelement 1 im Wesentlichen drehfest verbunden.
Weiterhin ist eine im Wesentlichen ringförmig ausgebil-
dete Mittelscheibe 26 vorgesehen, welche zwischen
den beiden Seitenscheiben 24 und 25 angeordnet ist.
Diese Mittelscheibe 26 ist über die nachstehend im De-
tail beschriebene Mehrscheibenlamellenkupplung 20
mit der abtriebsseitigen Welle 21 verbunden.
[0035] In dem von den beiden in Umfangsrichtung U-
förmigen Auswölbungen gebildeten Raum zwischen
den beiden Seitenscheiben 24 und 25 sind eine Mehr-
zahl von Federpaketen 14, 15 und 16 angeordnet, von
denen drei exemplarisch in der Zeichnungsfigur 2 dar-
gestellt sind. Die Anordnung dieser Federpakete 14,15
und 16 bildet einen zur Rotationsachse R koaxialen
Kreis.
[0036] Einzelne Federpakete 14, 15, 16 oder mehrere
hintereinander angeordnete Federpakete sind einend-
seitig mit den Seitenscheiben 24 und 25 verbunden und
andernendseitig mit der Mittelscheibe 26, so dass hier
über die Seitenscheiben 24 und 25 eine drehfeste Ver-

bindung mit dem Primärelement 1 hergestellt ist und an-
dernendseitig über die Mittelscheibe 26 sowie die Mehr-
scheibenlamellenkupplung 20 eine drehfeste Verbin-
dung mit der Welle 21 bewerkstelligbar ist. Beispielhaft
ist das einendseitige Koppelelement mit dem Primärele-
ment 1 in der Zeichnungsfigur 2 durch das Bezugszei-
chen 17 gekennzeichnet und das andernendseitig an-
geordnete Koppelelement mit dem Sekundärelement 2
durch das Bezugszeichen 18. Zwischen benachbarten
Koppelelementen 17,18 sind sogenannte Abstandshal-
ter 27, 28, 29, 30 angeordnet, welche die maximale
Kompression der Federpakete 14, 15 und 16 begren-
zen. Ein Verdrehen der Seitenscheiben 24 und 25 ge-
genüber der Mittelscheibe 26 ist damit auf einen maxi-
malen Drehwinkel von N x α begrenzt, wobei N die An-
zahl der Federpakete 14, 15 und 16 wiedergibt und α
den Drehwinkel angibt, welcher auf Grund der Kom-
pression eines einzigen Federpakets 14, 15, 16 ermög-
licht ist.
[0037] In axialer Richtung benachbart zu der vorge-
hend beschriebenen Federeinrichtung 3 ist die Reibein-
richtung 4 angeordnet. Diese Reibeinrichtung 4 besteht
aus drei Elementen 7, 8 und 1a, welche Reibflächen
12.1, 12.2, 12.3, 12.4 aufweisenden mit denen sie an-
einander grenzen. Diese Reibflächen 12.1, 12.2, 12.3,
12.4 aufweisenden Elemente 7, 8 und 1a sind kreisring-
förmig ausgebildet, wobei deren Zentralachse durch die
Drehachse R gebildet ist. Ein eine Reibfläche 12.1 auf-
weisendes Element 7, welches nachfolgend als linkes
reibflächentragendes Element 7 bezeichnet wird, ist
hier durch eine geeignete Schraubverbindung mit dem
Primärelement 1 im Wesentlichen drehfest verbunden.
Das hieran angrenzende zwei Reibflächen 12.2, 12.3
aufweisende Element 8, nachfolgend als mittleres reib-
flächentragendes Element 8 bezeichnet, ist ähnlich der
Mittelscheibe 26 drehfest mit dem Sekundärelement 2
verbunden aber axial verschieblich an dessen Außen-
umfang aufgesetzt. Dieses mittlere reibflächentragende
Element 8 ist über die Kupplungseinrichtung 20 mit der
Welle 21 koppelbar und im fest eingerückten Zustand
des Betätigungszylinders 34 drehfest mit dieser Welle
21 verbunden. Das an das mittlere Element 8 andern-
seitig anschließende eine Reibfläche 12.4 aufweisende
Element 1a, nachfolgend als rechtes reibflächentragen-
des Element 1a bezeichnet, ist vorliegend ein Bestand-
teil des Primärelements 1 und demzufolge starr mit die-
sem verbunden.
[0038] Die reibflächentragenden Elemente 7, 8 und
1a sind benachbart zueinander angeordnet. Die jewei-
ligen Reibflächen 12.1, 12.2, 12.3 und 12.4 sind gegen-
einander ausgerichtet, so dass diese miteinander in
Reibverbindung verbringbar sind.
[0039] Die Fig. 3 zeigt diverse Ausführungsvarianten
einer derartigen Reibeinrichtung 4, welche sich in der
Ausgestaltung der reibflächentragenden Elemente 7, 8
und 1a unterscheiden.
[0040] Bei der Ausführungsvariante einer Reibein-
richtung 4 gemäß der Figur 3a) weist das mittlere reib-
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flächentragende Element 8 an dessen beiden Stirnsei-
ten Reibbeläge 13.1 und 13.2 auf. Die beiden anderen
Elemente 7 und 1a weisen demgegenüber auf deren
Stirnseiten keine derartigen Reibbeläge auf. Die Reib-
flächen 12.2 und 12.3 des mittleren Elements 8 werden
vorliegend durch die freien Oberflächen der Reibbeläge
13.1, 13.2 gebildet. Die Reibflächen 12.1 und 12.4 des
linken und rechten Elements 7, 1a werden unmittelbar
durch die freien Oberflächen der Elemente 7, 1a selbst
gebildet.
[0041] Bei der Ausführungsvariante einer Reibein-
richtung 4 gemäß der Figur 3b) weist das mittlere reib-
flächentragende Element 8 an dessen beiden Stirnsei-
ten keine Reibbeläge auf. Die beiden anderen Elemente
7 und 1a weisen demgegenüber auf deren Stirnseiten
derartige Reibbeläge 13.1, 13.2 auf. Die Reibflächen
12.2 und 12.3 des mittleren Elements 8 werden vorlie-
gend durch die freien Oberflächen des mittleren Ele-
ments 8 selbst gebildet. Die Reibflächen 12.1 und 12.4
des linken und des rechten Elements 7, 1a werden dem-
gegenüber durch die freien Oberflächen der Reibbeläge
13.1 und 13.2 gebildet.
[0042] Bei der Ausführungsvariante einer Reibein-
richtung 4 gemäß der Figur 3c) weist das rechte reibflä-
chentragende Element 1a an dessen Stirnseite keinen
Reibbelag auf. Die beiden anderen Elemente 7 und 8
weisen demgegenüber jeweils auf einer Stirnseite der-
artige Reibbeläge 13.1, 13.2 auf. Die Reibfläche 12.4
des rechten Elements 1a wird vorliegend durch die frei-
en Oberflächen des rechten Elements 1a selbst gebil-
det. Entsprechendes gilt für die Reibfläche 12.2 des
mittleren Elements 8. Die Reibflächen 12.1 und 12.3 des
linken und des mittleren Elements 7, 8 werden demge-
genüber durch die freien Oberflächen der Reibbeläge
13.1 und 13.2 gebildet.
[0043] Selbstverständlich ist es auch möglich, dass
die Reibflächen benachbarter Elemente durch die Be-
lagoberflächen von entsprechenden Reibbelägen gebil-
det werden.
[0044] Das linke reibflächentragende Element 7 und
das mittlere reibflächentragende Element 8 sind in axia-
ler Richtung verschieblich angeordnet. Das rechte reib-
flächentragende Element 1a kann im vorliegenden Bei-
spiel keine axiale Verschiebebewegung ausführen.
[0045] Das linke reibflächentragende Element 7 wird
von einer Mehrzahl in vorzugsweise in gleichem Ab-
stand in Umfangsrichtung angeordneten Schraubenfe-
dern 5, welche einendseitig von entsprechenden Halte-
einrichtungen gehalten gegen das Primärelement 1 ab-
gestützt sind, in axialer Richtung gegen das mittlere
reibflächentragende Element 8 angedrückt gehalten.
Durch diese durch die Mehrzahl der als Schraubenfe-
dern ausgebildeten Federelemente 5 hervorgerufene
Anpresskraft wird zwischen den benachbarten reibflä-
chentragenden Elementen 7, 8 und 1a ein Reibschluß
hervorgerufen, welcher die Drehbeweglichkeit des Pri-
märelements 1 gegenüber dem Sekundärelement 2 und
umgekehrt die Drehbeweglichkeit des Sekundärele-

ments 2 gegenüber dem Primärelement 1 dämpft.
[0046] Bei dem vorgestellten Ausführungsbeispiel ist
am Außenumfang des ersten reibflächentragenden Ele-
ments 7 reibflächenseitig, also in gegenüberliegender
Anordnung zu den Federelementen 5, ein kreisringför-
miges Kolbenelement 9 angeordnet. Es versteht sich für
den Fachmann von selbst, dass am Umfang auch meh-
rere kleinere zylinderförmige Kolbenelemente angeord-
net sein können.
[0047] Dieses Kolbenelement 9 (oder ggf. die Mehr-
zahl der kleinen Kolbenelemente) ist Bestandteil einer
hydraulischen Betätigungseinrichtung, welche dazu
vorgesehen ist, eine entgegen der durch die Federele-
mente 5 hervorgerufenen Betätigungskraft wirkende
Gegenkraft zu erzeugen. Diese Gegenkraft ist in - der
Lage, den zwischen den reibflächentragenden Elemen-
ten 7, 8 und 1a wirkenden Reibschluß bzw. deren ge-
geneinander wirkende Reibkraft zu vermindern. Ausge-
hend von einer durch die Federelemente 5 hervorgeru-
fenen im Wesentlichen konstanten Anpresskraft kann
folglich die Dämpfungswirkung durch ein hydraulisches
Ausrücken der in Reibverbindung miteinander stehen-
den reibflächentragenden Elemente 7, 8 und 1a gezielt
reduziert werden.
[0048] Die als -weiterer Bestandteil des Ausführungs-
beispiels der Vorrichtung zur Dämpfung von Dreh-
schwingungen vorgesehene Mehrscheibenlamellen-
kupplung 20 ist beispielhaft wie folgt ausgeführt:
[0049] Die naßlaufende Lamellenkupplung 20 umfaßt
eine Mehrzahl von Lamellen 31. Eine erste Gruppe von
Lamellen 31 ist mit dem lamellenträger 32 im wesentli-
chen drehfest verbunden, eine zweite Gruppe ist mit der
Nabe 33 im Wesentlichen drehfest verbunden. Die je-
weiligen Lamellen 31 der beiden Gruppen greifen in der
Art einer Verzahnung ineinander. Beide Gruppen sind
vorzugsweise in axialer Richtung relativ zueinander ver-
schiebbar und können mittels des über den Leitungska-
nal 35 mit Druckmittel beaufschlagbaren Betätigungs-
kolbens 34 paarweise in reibschlüssige Verbindung ge-
bracht werden. Im Hinblick auf unterschiedliche Ausfüh-
rungsvarianten sei beispielhaft auf die DE 31 18 565 A1,
die DE 35 32 759 C1 oder dergleichen verwiesen.
[0050] Im vorliegenden Fall ist der Lamellenträger 32,
welcher häufig auch als Außenlamellenträger bezeich-
net ist, drehfest mit der abtriebsseitigen Welle 21 ver-
bunden. Die Nabe 33, häufig auch als Innenlamellen-
träger bezeichnet, ist im vorliegenden Fall drehfest mit
der Mittelscheibe 26 der Federeinrichtung 3 sowie mit_
dem mittleren reibflächentragenden Element 8 der Rei-
beinrichtung 4 verbunden, so dass bei geschlossener
Mehrscheibenlamellenkupplung 20 eine drehfeste Ver-
bindung der abtriebsseitigen Welle 21 mit dem Sekun-
därelement 2 bewerkstelligt ist.
[0051] Die vorliegende Ausführungsvariante gemäß
der Figur 1 kombiniert -wie vorstehend im Detail be-
schrieben wurde- eine (Mehrscheibenlamellen-) Kupp-
lung 20, welche sich bei nicht mit Druckmittel beauf-
schlagtem Betätigungskolben 24 im geöffneten Zustand
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befindet (in der Fachsprache als "normally open"-Kupp-
lung 20 bezeichnet), und eine Reibeinrichtung 4, welche
sich bei nicht mit Druckmittel beaufschlagten Kolbenele-
menten 9 aufgrund der Federkraft der Federelemente 5
im geschlossenen Zustand befindet (in der Fachspra-
che als "normally closed"-Reibeinrichtung 4 bezeich-
net). Der Betätigungskolben 24 und das Kolbenelement
9 (oder ggf. die Kolbenelemente) sind dabei über die
Leitungskanäle 10 und 35 mit demselben Druckmittel-
raum 36 verbunden so dass eine Erhöhung des Drucks
des Druckmittels in dem Druckmittelraum 36 sowohl zu
einer Betätigung des Betätigungskolbens 24 der (Mehr-
scheibenlamellen-) Kupplung 20 als auch zu einer Be-
tätigung der Kolbenelemente 9 der Reibeinrichtung 4
führt.
[0052] Nachfolgend wird nunmehr die Funktionswei-
se der in der Figur 1 dargestellten erfindungsgemäßen
Vorrichtung zur Dämpfung von Drehschwingungen, de-
ren- Bestandteile vorstehend im Einzelnen vorgestellt
wurden, erläutert. Hierzu zeigt die Figur 4a) in gegen-
überliegender Darstellung das Übertragungsverhalten
eines konventionellen Torsionsschwingungsdämpfers
(A) und der hier vorgestellten erfindungsgemäßen Vor-
richtung zur Dämpfung von Drehschwingungen(B) mit
Reibeinrichtung 4 und (Mehrscheibenlamellen-) Kupp-
lung 20.
[0053] Für die nachfolgende Betrachtung ist beispiel-
haft angenommen, dass der konventionelle Torsions-
schwingungsdämpfer A sowie die erfindungsgemäße
Vorrichtung zur Dämpfung von Drehschwingungen B
antriebsseitig mit Drehzahlen ω zwischen 0 und 1800
Umdrehungen pro Minute beaufschlagt werden. Zu-
sätzlich werden sowohl der konventionelle Torsions-
schwingungsdämpfer A als auch die erfindungsgemäße
Vorrichtung zur Dämpfung von Drehschwingungen B
zum Schwingen angeregt, wobei die Periodendauer der
Schwingung beispielhaft zu 100 ms angenommen wur-
de.
[0054] Infolge dieser Variation der Eingangsdrehzahl
ω wird der konventionelle Torsionsschwingungsdämp-
fer A bei einer mittleren Drehzahl ωo von 600 Umdre-
hungen pro Minute quasi resonant angeregt. Um bei hö-
heren Drehzahlen ω eine genügende Entkopplung zwi-
schen Primär- und Sekundärseite zu gewährleisten,
darf die dämpfende Reibung nicht sehr groß sein. Hier-
durch kommt es im Resonanzbereich zu starken Dreh-
schwingungsüberhöhungen der Sekundärseite gegen-
über der Primärseite.
[0055] Demgegenüber findet bei der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung zur Dämpfung von Drehschwingun-
gen B gemäß den Figuren 1 bis 3 nahezu keine reso-
nante Anregung statt, wie sich der Figur 4a) entnehmen
läßt. Im Bereich niedriger Drehzahl ω<ωo folgt das er-
findungsgemäße System aufgrund der gegenüber dem
konventionellen Torsionsschwingungsdämpfer A höhe-
ren Dämpfungswirkung der Reibeinrichtung 4, die mit
der Federeinrichtung 3 parallel geschaltet ist, abtriebs-
seitig weitgehend der antriebsseitigen Drehzahl ω. Bei

hohen Drehzahlen ω>ωo verschwindet die Ausgangs-
drehzahlvariation sowohl beim konventionellen A als
auch beim erfindungsgemäßen System B weitgehend
auf Grund der dann geringen Dämpfungswirkung der
Federeinrichtung 3, die dann im wesentlichen allein
dämpfend wirkt.
[0056] Die Ursache für das veränderte Dämpfungs-
verhalten ergibt sich aus der Figur 4b), in welcher das
Verhältnis der Anpreßkraft zur Federkraft über der nor-
mierten Drehzahl ωo sowie das Verhältnis der Gegen-
kraft zur Federkraft des vorstehend beschriebenen er-
findungsgemäßen Systems B gezeigt ist:
[0057] Im Bereich niedriger Drehzahl ω<ωo wirkt die
durch die Betätigungskraft der Federelemente 5 hervor-
gerufene Anpreßkraft auf die aneinander reibenden
reibflächentragenden Elemente 7, 8, 1a so dass eine
hohe Dämpfung erfolgt (Reibeinrichtung 4 geschlossen,
(Mehrscheibenlamellen-) Kupplung 20 geöffnet). Im Be-
reich hoher Drehzahl ω>ωo wird diese Anpreßkraft auf
Grund der Gegenkraft der Kolbenelemente 9 reduziert
(Reibeinrichtung 4 geöffnet, (Mehrscheibenlamellen-)
Kupplung 20 geschlossen) und es wirkt nahezu aus-
schließlich die Dämpfung der Federeinrichtung 3.
[0058] Obwohl die vorstehend beschriebene Ausfüh-
rungsvariante von einer "normally open"-Kupplung 20
und einer "normally closed"-Reibeinrichtung 4 ausgeht,
sei noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass
insbesondere auch aus energetischen Gesichtspunk-
ten die Kombination einer "normally closed"-Kupplung
(welche z.B. mittels einer Federkraft geschlossen und
mittels hydraulischem Druck geöffnet wird) mit einer
"normally open" Reibeinrichtung (welche z.B. mittels ei-
ner Federkraft geöffnet und mittels hydraulischem
Druck geschlossen wird) möglich ist.
[0059] Ein weiteres Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung zur Dämpfung von Dreh-
schwingungen ist in der Figur 5 skizziert.
[0060] Die Figur 5 verdeutlicht ähnlich wie die Figur 1
an Hand eines Ausschnittes aus einem beispielhaft ge-
wählten Antriebsstrang für ein Kraftfahrzeug einen mög-
lichen Grundaufbau und die Funktionsweise einer erfin-
dungsgemäß gestalteten Vorrichtung zur Dämpfung
von Drehschwingungen.
[0061] Auf der linken Seite der Zeichnungsfigur ist ein
Flansch 59 angedeutet, welcher wiederum mit einer
Verbrennungskraftmaschine, einem Motor oder derglei-
chen gekoppelt ist. Diese Seite stellt die Antriebsseite
des Antriebsstrangs dar.
[0062] Auf der rechten Seite des Zeichnungsblattes
ist eine Welle 61 skizziert, welche wiederum mit einem
hier nicht dargestellten Getriebe gekoppelt ist. Diese
Seite stellt die Abtriebsseite des Antriebsstrangs dar.
[0063] Zwischen Flansch 59 und Welle 61 ist die er-
findungsgemäße Vorrichtung zur Dämpfung von Dreh-
schwingungen angeordnet. Ein mit der Drehzahl ω an-
triebsseitig über den Flansch 59 eingeleitetes antriebs-
seitiges Drehmoment ME ist über die erfindungsgemä-
ße Vorrichtung zur Dämpfung von Drehschwingungen
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in der vorgehend beschriebenen Art und Weise auf die
abtriebsseitige Welle 61 übertragbar. Das abtriebsseiti-
ge Drehmoment ist in der Zeichnungsfigur wiederum
durch das Bezugszeichen MA kenntlich gemacht.
[0064] Hauptbestandteile des erfindungsgemäßen
Systems zur Dämpfung von Drehschwingungen sind
wiederum :

1. ein glockenförmiges antriebsseitiges Primärele-
ment 41

2. ein ebenfalls in der Art einer Glocke ausgebilde-
tes Sekundärelement 42, mit dessen abtriebsseiti-
gerKopplung über eine Mehrscheibenlamellen-
kupplung 60

3. eine Federeinrichtung 43, welche Primärelement
41 und Sekundärelement 42 miteinander koppelt
und mit Hilfe derer das Primärelement 41 und das
Sekundärelement 42 um die hier mit dem Bezugs-
zeichen R gekennzeichnete Drehachse begrenzt
gegeneinander verdrehbar sind und

4. eine Reibeinrichtung 44 basierend auf drei an-
einander reibenden reibflächentragenden Elemen-
ten 47, 48 und 49 mit Hilfe derer das Primärelement
41 und das Sekundärelement 42 in Reibverbindung
verbringbar sind.

[0065] Die als Bestandteil der Vorrichtung zur Dämp-
fung von Drehschwingungen vorgestellte Federeinrich-
tung 43 gemäß der Figur 5 ist zwar abweichend von den
Figuren 1 und 2 jedoch in an sich bekannter Art und Wei-
se ausgeführt. Die Federeinrichtung 43 umfaßt auch
hier zwei ringförmige Seitenscheiben 64 und 65, welche
in Umfangsrichtung U-förmig ausgebuchtet sind. Diese
an deren Außenumfang zusammengeführten Seiten-
scheiben 64 und 65 sind mit dem Primärelement 41 im
Wesentlichen drehfest verbunden. Weiterhin ist eine
ebenfalls im Wesentlichen ringförmig ausgebildete Mit-
telscheibe 66 vorgesehen, welche zwischen den beiden
Seitenscheiben 64 und 65 angeordnet ist. Diese Mittel-
scheibe 66 ist wie im vorangehenden Ausführungsbei-
spiel über die Mehrscheibenlamellenkupplung 60 mit
der abtriebsseitigen Welle 61 verbunden.
[0066] In dem von den beiden in Umfangsrichtung U-
förmigen Auswölbungen gebildeten Raum zwischen
den beiden Seitenscheiben 64 und 65 sind wiederum
eine Mehrzahl von Federpaketen angeordnet, deren
Anordnung einen zur Rotationsachse R koaxialen Kreis
bildet.
[0067] Einzelne Federpakete oder mehrere hinterein-
ander angeordnete Federpakete sind einendseitig mit
den Seitenscheiben 64 und 65 verbunden und ander-
nendseitig mit der Mittelscheibe 66, so dass über die
Seitenscheiben 64 und 65 eine drehfeste Verbindung
mit dem Primärelement 1 und andernendseitig über die
Mittelscheibe 66 sowie die Mehrscheibenlamellenkupp-

lung 60 eine ebensolche Verbindung mit der Welle 61
herstellbar ist.
[0068] In axialer Richtung benachbart zu der vorge-
hend beschriebenen Federeinrichtung 43 ist die Rei-
beinrichtung 44 angeordnet. Diese Reibeinrichtung 44
besteht aus den drei reibflächentragenden Elementen
47, 48 und 49. Diese reiblächentragenden Elemente 47,
48 und 49 sind kreisringförmig mit einer durch die Dreh-
achse R gebildeten Zentralachse ausgebildet. Ein reib-
flächentragendes Element 47 ist mittels einer geeigne-
ten Schraubverbindung mit dem Primärelement 41 im
Wesentlichen drehfest verbunden. Das zweite zu dem
ersten Element 47 benachbart angeordnete reibflä-
chentragende Element 48 ist auf dem Außenumfang
des Sekundärelements 42 in axialer Richtung ax ver-
schieblich aber im wesentlichen drehfest aufgesetzt.
Dieses Element 48 ist somit zusammen mit der Mittel-
scheibe 66 über die Mehrscheibenlamellenkupplung 60
mit der Welle 61 gekoppelt. Das dritte reibflächentra-
gende Element 49 ist benachbart zu dem zweiten reib-
flächentragenden Element 48 angeordnet über die
Kopplung mehrerer Schraubenfedern 45 axial ver-
schieblich geführt mit dem Primärelement 41 verbun-
den. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel sind somit
das mittlere zweite reibflächentragende Element 48 und
das rechte dritte reibflächentragende Element 49 in
axialer Richtung verschieblich ausgeführt, während das
erste linke reibflächentragende Element 47 im vorlie-
genden Beispiel keine axiale Verschiebebewegung
ausführen kann.
[0069] Die drei benachbart zueinander angeordneten
Elemente 47, 48 weisen entsprechend dem vorbe-
schriebenen Ausführungsbeispiel gemäß den Figuren 1
bis 4 gegeneinander ausgerichtete Reibflächen 52.1,
52.2, 52.3 und 52.4 auf, welche miteinander in Reibver-
bindung verbringbar sind.
[0070] Das rechte reibflächentragende Element 49
wird von einer Mehrzahl in vorzugsweise in gleichem
Abstand zueinander in Umfangsrichtung angeordneten
Schraubenfedern 45, welche einendseitig von entspre-
chenden Halteeinrichtungen gehalten gegen das Pri-
märelement 41 abgestützt sind, in axialer Richtung ge-
gen das mittlere reibflächentragende Element 47 ange-
drückt gehalten. Durch diese durch die Mehrzahl der als
Schraubenfedern ausgebildeten Federelemente 45
hervorgerufenen Anpresskraft wird zwischen den die
Reibflächen 52.1, 52.2, 52.3 und 52.4 aufweisenden
Elementen 47, 48 und 49 ein Reibschluß hervorgerufen,
welcher die Drehbeweglichkeit des Primärelements 41
gegenüber dem Sekundärelement 42 und umgekehrt
dämpft.
[0071] Im Gegensatz zur vorstehend beschriebenen
Ausführungsform ist nunmehr zwischen dem linken die
Reibfläche 52.1 aufweisenden Element 47 und dem ver-
schiebbaren rechten die Reibfläche 52.4 aufweisenden
Element 49 ein Druckmittelraum 46 vorgesehen, wel-
cher Bestandteil der hydraulischen Betätigungseinrich-
tung ist. Dieser Druckmittelraum 46 ist mit Druckmittel
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beaufschlagbar. Eine Druckmittelbeaufschlagung be-
wirkt, dass sich innerhalb des von den Elementen 47
und 49 gebildeten Druckmittelraums 46 ein Überdruck
ausbildet, welcher das rechte reibflächentragende Ele-
ment 49 entgegen der durch die Federkraft der Schrau-
benfedern 45 hervorgerufenen Betätigungskraft ver-
schiebt.
[0072] Bei dieser Variante wird sich zunutze gemacht,
dass die Reibflächen 52.1, 52.2, 52.3 und 52.4 der in
eingerücktem Zustand aneinander reibenden reibflä-
chentragenden Elemente 47, 48 und 49 selbst als Dicht-
flächen wirken, indem sie den Druckmittelraum 46 mit
wenigstens einer Außenfläche der Reibflächen 52.1,
52.2, 52.3 und 52.4 begrenzen.
[0073] Eine Druckmittelbeaufschlagung des Druck-
mittelraums 46 bewirkt hierbei jedoch nicht lediglich ein
Trennen der benachbarten reibflächentragenden Ele-
mente 47, 48 und 49 sondern darüber hinaus ein Öffnen
des Druckmittelraumes 46 zur Umgebung. Zur Begren-
zung eines damit verbundenen Druckmittelverlustes ist
erfindungsgemäß eine Drosseleinrichtung 53 in dem
Leitungskanal 50 vorgesehen , welche den Druckmittel-
abfluß durch die benachbarten ausgerückten reibflä-
chentragenden Elemente 47, 48 und 49 unterbindet
oder zumindest begrenzt.
[0074] Die als weiterer Bestandteil des Ausführungs-
beispiels der Vorrichtung zur Dämpfung von Dreh-
schwingungen vorgesehene Mehrscheibenlamellen-
kupplung 60 ist weitgehend identisch wie im vorange-
gangenen Beispiel ausgeführt:
[0075] Auch hier umfaßt die naßlaufende Mehrschei-
benlamellenkupplung 60 eine Mehrzahl von Lamellen
71. Eine erste Gruppe von Lamellen 71 ist mit den Au-
ßenlamellenträger 72 im wesentlichen drehfest verbun-
den, eine zweite Gruppe ist mit dem Innenlamellenträ-
ger 73 im Wesentlichen drehfest verbunden. Die jewei-
ligen Lamellen 71 der beiden Gruppen greifen in der Art
einer Verzahnung ineinander. Beide Gruppen sind in
axialer Richtung relativ zueinander verschiebbar und
können auf diese Weise paarweise in reibschlüssige
Verbindung gebracht werden. Der Außenlamellenträger
72 ist wiederum drehfest mit der abtriebsseitigen Welle
61 verbunden. Der Innenlamellenträger 73 ist drehfest
mit der Mittelscheibe 66 der Federeinrichtung 43 sowie
mit dem zweiten die Reibflächen 52.3 und 52.3 aufwei-
senden Element 48 der Reibeinrichtung 44 verbunden,
so dass bei geschlossener Mehrscheibenlamellenkupp-
lung 60 eine drehfeste Verbindung der abtriebsseitigen
Welle 61 mit dem Sekundärelement 42 bewerkstelligt
ist.
[0076] Entsprechend dem vorstehend beschriebenen
Ausführungsbeispiel gemäß den Figuren 1 bis 4 kombi-
niert die vorliegende Ausführungsvariante gemäß der
Figur 5 eine "normally open"-(Mehrscheibenlamellen-)
Kupplung 60 und eine "normally closed"-Reibeinrich-
tung 44. Der Betätigungskolben 74 und der Druckmit-
telraum 46 sind dabei über die Leitungskanäle 50 und
76 mit demselben Druckmittelraum 77 verbunden so

dass eine Erhöhung des Drucks des Druckmittels in
dem Druckmittelraum 77 sowohl zu einer Betätigung
des Betätigungskolbens 74 der (Mehrscheibenlamel-
len-) Kupplung 60 entgegen der Federkraft der Tellerfe-
der 75 als auch zu einer axialen Verschiebung des mit-
tels der elastischen Dichteinrichtung 51 gegenüber der
Umgebung abgedichteten rechten Elements 49 der Rei-
beinrichtung 44 entgegen der Federkraft der Schrau-
benfedern 45.
[0077] Die Figur 6 zeigt ein weiteres Ausführungsbei-
spiel einer erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Dämp-
fung von Drehschwingungen, welche aufgrund einer ge-
meinsamen Nutzung eines Druckraumes für den hy-
draulischen Betätigungskolben der (Mehrscheibenla-
mellen-) Kupplung und die hydraulische Betätigungs-
einrichtung der Reibeinrichtung eine besonders kom-
pakte Gestalt aufweist.
[0078] Die Figur 6 verdeutlicht ähnlich wie die Figur 1
und die Figur 5 anhand eines Ausschnittes aus einem
beispielhaft gewählten Antriebsstrang für ein Kraftfahr-
zeug einen möglichen Grundaufbau und die Funktions-
weise einer erfindungsgemäß gestalteten Vorrichtung
zur Dämpfung von Drehschwingungen.
[0079] Auf der linken Seite der Zeichnungsfigur 6 ist
ein Flansch 95 angedeutet, welcher entsprechend den
vorstehend beschriebenen Ausführungsbeispielen mit
einer Verbrennungskraftmaschine gekoppelt ist. Diese
Seite stellt die Antriebsseite des Antriebsstrangs dar.
[0080] Auf der rechten Seite des Zeichnungsblattes
ist eine Welle 97 skizziert, welche wiederum mit einem
hier nicht dargestellten Getriebe gekoppelt ist. Diese
Seite stellt die Abtriebsseite des Antriebsstrangs dar.
[0081] Zwischen Flansch 95 und Welle 97 ist die er-
findungsgemäße Vorrichtung zur Dämpfung von Dreh-
schwingungen angeordnet. Ein mit der Drehzahl ω über
den Flansch 95 eingeleitetes antriebsseitiges Drehmo-
ment ME kann über die erfindungsgemäße Vorrichtung
zur Dämpfung von Drehschwingungen auf die abtriebs-
seitige Welle 97 übertragen werden, wo es als abtriebs-
seitiges Drehmoment MA abgreifbar ist.
[0082] Diese in der Figur 6 dargestellte Vorrichtung
zur Dämpfung von Drehschwingungen umfaßt folgende
Hauptbestandteile:

1. ein glockenförmiges antriebsseitiges Primärele-
ment 81

2. ein über eine Mehrscheibenlamellenkupplung 96
mit der Welle 97 koppelbares Sekundärelement 82

3. eine Federeinrichtung 83 der vorstehend be-
schriebenen Art, welche das antriebsseitige Pri-
märelement 81 und das abtriebsseitige Sekundär-
element 82 begrenzt gegeneinander um die Dreh-
achse R verdrehbar federnd miteinander koppelt
und

4. eine auf drei aneinander reibenden Reibflächen
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92.1, 92.2, 92.3 und 92.4 aufweisenden Elementen
87, 88 und 89 basierende Reibeinrichtung 84, wel-
che dazu vorgesehen ist, die Drehbeweglichkeit
des Sekundärelement 82 gegenüber dem Primär-
element 81 bei Bedarf zu dämpfen.

[0083] Die als Bestandteil der Vorrichtung zur Dämp-
fung von Drehschwingungen vorgestellte Federeinrich-
tung 83 gemäß der Figur 6 ist in an sich bekannter Art
ausgeführt. Die Federeinrichtung 83 umfaßt zwei ring-
förmige Seitenscheiben 98 und 99, welche in Umfangs-
richtung U-förmig ausgebuchtet sind. Diese Seiten-
scheiben 98 und 99 sind an deren Außenumfang zu-
sammengeführt und dort mit dem Primärelement 81 im
Wesentlichen drehfest verbunden. Eine im Wesentli-
chen ringförmig ausgebildete Mittelscheibe 100 ist zwi-
schen den beiden Seitenscheiben 98 und 99 angeord-
net. Diese-Mittelscheibe 100 ist mittels einer Verschrau-
bung an dem Sekundärelement 82 befestigt..
[0084] In dem von den beiden in Umfangsrichtung U-
förmigen Auswölbungen gebildeten Raum zwischen
den beiden Seitenscheiben 98 und 99 sind koaxial zur
Rotationsachse R eine Mehrzahl N von Federpaketen
94 aneinandergereiht.
[0085] Einzelne dieser Federpakete 94 oder mehrere
hintereinander angeordnete Federpakete 94 sind in der
vorstehend beschriebenen Weise (Fig. 2) einendseitig
mit den Seitenscheiben 98 und 99 verbunden und an-
dernendseitig mit der Mittelscheibe 100. Auf diese Wei-
se ergibt sich eine elastische Federkopplung zwischen
dem mit der Antriebswelle über den Flansch 95 verbun-
denen Primärelement 81 und dem über die Mehrschei-
benlamellenkupplung 96 mit der abtriebsseitigen Welle
97 koppelbaren Sekundärelement 82.
[0086] In axialer Richtung benachbart zu der Mittel-
scheibe 100 der vorstehend beschriebenen Federein-
richtung 83 ist die vorstehend erwähnte Reibeinrichtung
84 angeordnet, deren Bestandteile in der in Rede ste-
henden Zeichnungsfigur mit Hilfe eines Kreises kennt-
lich gemacht sind. Diese Reibeinrichtung 84 besteht
demzufolge aus drei jeweils wenigstens eine Reibfläche
92.1, 92.2, 92.3, 92.4 aufweisenden Elementen 87, 88
und 89. Diese Elemente 87, 88 und 89 sind im wesent-
lichen kreisringförmig ausgebildet. Sie sind koaxial zur
Drehachse R und benachbart zueinander angeordnet.
[0087] Das linke Element 87 mit der Reibfläche 92.1
ist integraler Bestandteil des Sekundärelements 82.
Das zweite zu dem linken Element 87 benachbart an-
geordnete mittlere Element 88 ist mit seinem radial nach
äußen abstehenden Übergangsende 88.1 in axialer
Richtung ax verschieblich aber im wesentlichen dreh-
fest mit der mit dem Primärelement 81 starr gekoppelten
Seitenscheibe 98 verbunden. Das dritte zu dem mittle-
ren Element 88 benachbart angeordnete in axialer Rich-
tung verschiebliche rechte Element 89 weist innenum-
fangsseitig diverse fingerartig in axialer Richtung abste-
hende Übergangsenden 89.1 auf. Diese Übergangsen-
den 89.1 sind durch axial verlaufende Öffnungen 82.1

im Sekundärelement 82 hindurchgeführt. Die Stirnsei-
ten 89.2 dieser Übergangsenden 89.1 stützen sich auf
einem in axialer Richtung ax verschieblich geführten hy-
draulischen Betätigungskolben 93 ab. Die freie Ringflä-
che des rechten Elements 89 stützt sich axial auf einem
an der Mittelscheibe 100 in axialer Richtung ax abge-
stützten Tellerfederpaket 85 in Form zweier geschichte-
ter Tellerfedern ab (ggf. kann auch eine einzelne Teller-
feder eingesetzt werden) ab.
[0088] Die Mittelscheibe 100 wird axial von einem Si-
cherungsring 108 gehalten, der den axialen Kraftfluss
über die Nabe 109 mit dem hieran angeschraubten Se-
kundärelement 82 schließt.
[0089] Die drei benachbart zueinander angeordneten
Elemente 87, 88, 89 weisen entsprechend den vorste-
hend beschriebenen Ausführungsbeispielen entspre-
chend den Figuren 1 und 5 gegeneinander ausgerich-
tete Reibflächen 92.1, 92.2, 92.3 und 92.4 auf, welche
miteinander in Reibverbindung verbringbar sind. Es ver-
steht sich für den Fachmann von selbst, dass die ent-
sprechenden Reibflächen auch durch die Oberflächen
von auf den Elementen 87, 88, 89 angebrachten Reib-
belägen gebildet sein können.
[0090] Ähnlich den vorstehend beschriebenen Aus-
führungsbeispielen wird das rechte Element 89 von ei-
nem Federelement, hier einer Tellerfeder 85, in den üb-
rigen Beispielen von Schraubenfedern 5, 45 in axialer
Richtung gegen das mittlere Element 88 angedrückt ge-
halten. Durch diese durch das Tellerfederpaket 85 her-
vorgerufenen Anpreßkraft wird zwischen den die Reib-
flächen 92.1, 92.2, 92.3 und 92.4 aufweisenden Ele-
menten 87, 88 und 89 ein Reibschluß hervorgerufen,
welcher die Drehbeweglichkeit des Primärelements 81
gegenüber dem Sekundärelement 82 und umgekehrt
dämpft.
[0091] Die naßlaufende (Kühlmittelversorgung über
Schraubendrossel 106 aus dem Druckmittelraum 86)
Mehrscheibenlamellenkupplung 96 umfaßt eine Mehr-
zahl von Lamellen 101. Eine erste Gruppe dieser La-
mellen 101 ist mit den Außenlamellenträger 102 im we-
sentlichen drehfest verbunden, eine zweite Gruppe ist
mit dem Innenlamellenträger 103 im Wesentlichen dreh-
fest verbunden. Die jeweiligen Lamellen 101 der beiden
Gruppen greifen in der Art einer Verzahnung ineinander.
Beide Gruppen sind in axialer Richtung relativ zueinan-
der verschiebbar und können mittels eines gegen den
Druck einer Tellerfeder 105 wirkenden hydraulischen
Betätigungskolbens 104 paarweise in reibschlüssige
Verbindung gebracht werden.
[0092] Der Außenlamellenträger 102 ist vorliegend in-
tegraler Bestandteil des Sekundärelements 82. Der In-
nenlamellenträger 103 ist drehfest mit der abtriebssei-
tigen Welle 97 verbunden. Bei geschlossener Mehr-
scheibenlamellenkupplung 96 ergibt sich somit eine
Kopplung von Sekundärelement 82 und (Abtriebs-) Wel-
le 97.
Die in Rede stehende Vorrichtung zeichnet sich dadurch
aus, dass der hydraulische Betätigungskolben 104 der
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Mehrscheibenlamellenkupplung 96 und der hydrauli-
sche Betätigungskolben 93 der Reibeinrichtung 84 im
wesentlichen einen gemeinsamen Druckmittelraum 86
einschließen. Der hydraulische Betätigungskolben 93
der Reibeinrichtung 84 ist dabei mittels der elastischen
Dichteinrichtung 91.1 gegenüber der Umgebung abge-
dichtet an dem Sekundärelement 82 und mittels der ela-
stischen Dichteinrichtung 91.2 gegenüber der Umge-
bung abgedichtet an dem hydraulischen Betätigungs-
kolben 104 der Mehrscheibenlamellenkupplung 96 in
axialer Richtung verschieblich geführt. Der hydraulische
Betätigungskolben 104 der Mehrscheibenlamellen-
kupplung 96 ist ebenso einerseits mittels der elasti-
schen Dichteinrichtung 91.2 gegenüber der Umgebung
abgedichtet an dem hydraulischen Betätigungskolben
93 der Reibeinrichtung 84 und andererseits mittels der
elastischen Dichteinrichtung 91.3 gegenüber der Um-
gebung abgedichtet an dem Sekundärelement 82 in
axialer Richtung verschieblich geführt.
[0093] (In diesem Zusammenhang sei darauf hinge-
wiesen, dass der hydraulische Betätigungskolben der
Lamellenkupplung auch als Bestandteil der hydrauli-
schen Betätigungseinrichtung der Reibeinrichtung aus-
geführt sein könnte, ohne dass die Funktionsweise des
Systems geändert würde, jedoch mit den Vorteilen einer
reduzierten Anzahl beweglicher Bauteile und einer noch
kompakteren Bauweise.)
[0094] Entsprechend den vorstehend beschriebenen
Ausführungsbeispielen gemäß den Figuren 1 bis 5 kom-
biniert die vorliegende Ausführungsvariante gemäß der
Figur 6 eine "normally open"- (Mehrscheibenlamellen-)
Kupplung 96 und eine "normally closed"-Reibeinrich-
tung 84. Eine Erhöhung des Drucks des Druckmittels in
dem Druckmittelraum 86 über den Leitungskanal 90 aus
dem Druckmittelraum 107 führt sowohl zu einer Betäti-
gung des Betätigungskolbens 104 der (Mehrscheiben-
lamellen-) Kupplung 96 entgegen der Federkraft der ge-
gen das Sekundärelement 82 abgestützten Tellerfeder
105 (Schließen der Kupplung 96) als auch zu einer Be-
tätigung des Betätigungskolbens 93 der Reibeinrich-
tung 84 entgegen der Federkraft der gegen die Mittel-
scheibe 100 (und damit das Sekundärelement 82) ab-
gestützten Tellerfeder 85 (d.h. Verringern der auf die
Elemente 87, 88, 89 wirkenden Anpreßkraft und somit
Öffnen der Reibeinrichtung 84).

Bezugszeichenliste

[0095]

1 Primärelement
1a rechtes reibflächentragendes Element
2 Sekundärelement
3 Federeinrichtung
4 Reibeinrichtung
5 Federelement (Schraubenfeder)
6 Druckmittelraum
7 linkes reibflächentragendes Element

8 mittleres reibflächentragendes Element
9 Kolbenelement
10 Leitungskanal
11 elastische Dichteinrichtung
12.1 Reibfläche
12.2 Reibfläche
12.3 Reibfläche
12.4 Reibfläche
13.1 Reibbelag
13.2 Reibbelag
14 Federpaket
15 Federpaket
16 Federpaket
17 Koppelelement mit Primärelement
18 Koppelelement mit Sekundärelement
19 Flansch
20 Mehrscheibenlamellenkupplung
21 Welle
22 Zentrierzapfen
23 Zwischenflansch ("Flexplate")
24 Seitenscheibe
25 Seitenscheibe
26 Mittelscheibe
27 Abstandshalter
28 Abstandhalter
29 Abstandhalter
30 Abstandhalter
31 Lamelle
32 Lamellenträger
33 Nabe
34 Betätigungskolben
35 Leitungskanal
36 Druckmittelraum
37 Schraubendrossel für Kühlmittel
38 Schraubendrossel für Kühlmittel

41 Primärelement
42 Sekundärelement
43 Federeinrichtung
44 Reibeinrichtung
45 Federelement (Schraubenfeder)
46 Druckmittelraum
47 linkes reibflächentragendes Element
48 mittleres reibflächentragendes Element
49 rechtes reibflächentragendes Element
50 Leitungskanal
51 elastische Dichteinrichtung
52.1 Reibfläche
52.2 Reibfläche
52.3 Reibfläche
52.4 Reibfläche
53 Drosseleinrichtung
54 Federpaket
59 Flansch
60 Mehrscheibenlamellenkupplung
61 Welle
64 Seitenscheibe
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65 Seitenscheibe
66 Mittelscheibe
71 Lamelle
72 Außenlamellenträger
73 Innenlamellenträger
74 Betätigungskolben
75 Tellerfeder
76 Leitungskanal
77 Druckmittelraum
78 Schraubendrossel für Kühlmittel
79 Schraubendrossel für Kühlmittel

81 Primärelement
82 Sekundärelement
82.1 Öffnung
83 Federeinrichtung
84 Reibeinrichtung
85 Tellerfederpaket
86 Druckmittelraum
87 linkes eine Reibfläche 92.1 aufweisendes Ele-

ment
88 mittleres zwei Reibflächen 92.2, 92.3 aufwei-

sendes Element
88.1 Übergangsende
89 rechtes eine Reibfläche 92.4 aufweisendes Ele-

ment
89.1 Übergangsende
89.2 Stirnseite
90 Leitungskanal
91.1 elastische Dichteinrichtung
91.2 elastische Dichteinrichtung
91.3 elastische Dichteinrichtung
92.1 Reibfläche
92.2 Reibfläche
92.3 Reibfläche
92.4 Reibfläche
93 hydraulischer Betätigungskolben
94 Federpaket
95 Flansch
96 Mehrscheibenlamellenkupplung
97 Welle
98 Seitenscheibe
99 Seitenscheibe
100 Mittelscheibe
101 Lamelle
102 Außenlamellenträger
103 Innenlamellenträger
104 hydraulischer Betätigungskolben
105 Tellerfeder
106 Schraubendrossel für Kühlmittel
107 Druckmittelraum
108 Sicherungsring
109 Nabe

α Winkel
R Drehachse
ME antriebsseitiges Drehmoment
MA abtriebsseitiges Drehmoment

ω Drehzahl
ωo Resonanzdrehzahl
N Anzahl der Federpakete

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Dämpfung von Drehschwingungen
mit wenigstens einem Primärelement (1, 41, 81)
und einem Sekundärelement (2, 42, 82), welche
mittels einer Federeinrichtung (3, 43, 83) miteinan-
der koppelbar und um eine Drehachse (R) begrenzt
gegeneinander verdrehbar sind und welche mittels
einer wenigstens zwei miteinander von einer Kraft-
erzeugungseinrichtung erzeugbaren, Reibschluss
hervorrufenden Anpreßkraft beaufschlagbar anein-
ander reibbar ausgebildete Elemente (7, 8, 1a; 47,
48, 49; 87, 88, 89) umfassenden Reibeinrichtung
(4, 44, 84) miteinander in Reibverbindung verbring-
bar sind
dadurch gekennzeichnet, dass
die Krafterzeugungseinrichtung (5, 6, 9, 10; 45, 46,
50, 51, 53; 85, 86, 90, 91.1, 91.2, 93) eine mecha-
nische Betätigungseinrichtung (5, 45, 85) zur Er-
zeugung einer Betätigungskraft und eine hydrauli-
sche Betätigungseinrichtung (9, 10, 11; 46, 50, 51,
53; 86, 90, 91.1, 91.2, 93) zur Erzeugung einer Ge-
genkraft umfaßt, wobei die Anpresskraft eine Vek-
torsumme der Betätigungskraft und der Gegenkraft
umfaßt.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die mechanische
Betätigungseinrichtung wenigstens ein Federele-
ment (5, 45, 85) umfaßt.

3. Vorrichtung nach einem der vorangegangenen An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung
eine naßlaufende Kupplungs- und / oder Getriebe-
anordnung (20, 60, 96) umfaßt, die mit einer Küh-
lund / oder Druckflüssigkeit betrieben ist, und dass
die hydraulische Betätigungseinrichtung (9, 10, 11;
46, 50, 51; 86, 90, 91.1, 91.2, 93) eine Druckmittel-
versorgungseinrichtung (10, 50, 90) zum Versorgen
der hydraulischen Betätigungseinrichtung (9, 10,
11; 46, 50, 51, 86, 90, 91) mit Druckmittel umfaßt,
mit dessen Hilfe die Gegenkraft erzeugbar ist und
dass das Druckmittel die Kühl- und / oder Druck-
flüssigkeit ist.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Druckmittel-
versorgungseinrichtung (10, 50, 90) Bestandteil der
naßlaufenden Kupplungs- und / oder Getriebean-
ordnung (20, 60, 96) ist.

5. Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 4,
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dadurch gekennzeichnet, dass die Kupplungs-
und / oder Getriebeanordnung eine Lamellenkupp-
lung (20, 60, 96) ist.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Lamellen-
kupplung (20, 60, 96) eine "normally open"-Kupp-
lung ist und die Reibeinrichtung (4, 44, 84) eine
"normally closed"-Reibeinrichtung ist oder dass die
Lamellenkupplung eine "normally closed"-Kupp-
lung ist und die Reibeinrichtung eine "normally
open"-Reibeinrichtung ist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6,
dadurch .gekennzeichnet, dass der hydraulische
Betätigungskolben (104) der Lamellenkupplung
(96) und die hydraulische Betätigungseinrichtung
(93) der Reibeinrichtung (84) im wesentlichen einen
gemeinsamen Druckmittelraum (86) einschließen.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass der hydraulische
Betätigungskolben der Lamellenkupplung Bestand-
teil der hydraulischen Betätigungseinrichtung der
Reibeinrichtung ist oder dass die hydraulische Be-
tätigungseinrichtung der Reibeinrichtung Bestand-
teil des hydraulischen Betätigungskolbens der La-
mellenkupplung ist.

9. Vorrichtung nach einem der vorangegangenen An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass zumindestens ei-
nes der reibflächentragenden Elemente (7, 8, 48,
49, 88, 89) gegenüber zumindestens einem der be-
nachbarten reibflächentragenden Elemente (1a,
47, 87) im Wesentlichen senkrecht zu den jeweili-
gen Reibflächen (12.1, 12.2, 12.3, 12.4; 52.1, 52.2,
52.3, 52.4; 92.1, 92.2, 92.3, 92.4) verschiebbar ist.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass das wenigstens
eine Federelement (5, 45, 85) das wenigstens eine
gegenüber dem benachbarten reibflächentragen-
den Element (1a, 47, 87) verschiebbare reibflä-
chentragende Element (7, 8, 48, 49, 88, 89) gegen
das benachbarte reibflächentragende Element (1a,
47, 87) einrückend hält.

11. Vorrichtung nach Anspruch 9 oder 10,
dadurch gekennzeichnet, dass die hydraulische
Betätigungseinrichtung ein mit Hilfe eines angren-
zenden Druckmittelraumes (6, 86) mit einem Druck-
mittel beaufschlagbares Kolbenelement (9, 93) auf-
weist, welches mit dem Druckmittel beaufschlagt
das wenigstens eine gegenüber dem benachbarten
reibflächentragenden Element (1a, 87) verschieb-
bare reibflächentragende Element (9, 89) von dem
benachbarten flächentragenden Element (8, 88)

ausrückend hält.

12. Vorrichtung nach Anspruch 9 oder 10,
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem
wenigstens einen gegenüber dem benachbarten
reibflächentragenden Element (47) verschiebbaren
reibflächentragenden Element (49) und dem be-
nachbarten reibflächentragenden Element (47) ein
Druckmittelraum (46) gebildet ist, welcher Bestand-
teil der hydraulischen Betätigungseinrichtung ist,
wobei der Druckmittelraum (46) mit einem Druck-
mittel beaufschlagbar ist, so dass das wenigstens
eine gegenüber den benachbarten reibflächentra-
genden Element (47) verschiebbare reibflächentra-
genden Element (49) von dem benachbarten reib-
flächentragenden Element (47) ausrückend haltbar
ist.

13. Vorrichtung nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Drosselein-
richtung (53) zum Begrenzen eines Druckmittelver-
lustes vorgesehen ist.

14. Vorrichtung nach einem der Anspruche 11 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Dichteinrich-
tung (11, 51, 91.1, 91.2, 91.3) zum Abdichten des
Druckmittelraums (6, 46, 86) vorgesehen ist.

15. Antriebsstrang mit einer Vorrichtung nach einem
der vorangegangenen Ansprüche.
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