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©  Die  Kupplungsscheibe  für  eine  Kraftfahrzeug- 
Reibungskupplung  umfaßt  eine  Nabe  (1),  an  der  mit 
axialem  Abstand  angeordnete,  fest  miteinander  ver- 
bundene,  die  Kupplungsreibbeläge  (17),  tragende 
Seitenscheiben  (7,  9)  drehbar  gelagert  sind.  Eine 
über  eine  Verzahnung  (21)  drehfest,  jedoch  mit 
Drehspiel  mit  der  Nabe  (1)  verbundene  Nabenschei- 
be  (19)  ist  über  Federn  (23)  drehelastisch  mit  den 
Seitenscheiben  (7,  9)  gekuppelt.  Axial  zwischen  der 
Nabenscheibe  (19)  und  einer  der  Seitenscheiben  (7) 
ist  ein  Reibring  (41)  aus  Kunststoffmaterial  angeord- 
net,  vom  dem  in  Aussparungen  (61)  der  Seitenschei- 
be  (7)  eingreifende  Nasen  (39)  abstehen,  die  den 
Reibring  (41)  drehfest,  aber  axial  verschiebbar  an 

der  Seitenscheibe  (7)  führen.  Axial  zwischen  dem  in 
Reibkontakt  mit  der  Nabenscheibe  (19)  stehenden 
Reibring  (41)  und  der  Seitenscheibe  (7)  ist  eine 
Tellerfeder  (43)  eingespannt,  die  mit  einer  Vielzahl 
von  ihrem  Innenumfang  abstehenden  Federzungen 
an  dem  Reibring  (41)  anliegt.  Die  Federzungen  grei- 
fen  in  Vertiefungen  des  Reibrings  (41)  ein.  Der  Reib- 
ring  trägt  an  seinem  Innenumfang  radial  federnde 
Klammern  (63)  über  die  er  zusammen  mit  der  Teller- 
feder  (43)  an  der  Seitenscheibe  (7)  oder  einem  mit 
der  Seitenscheibe  (7)  verbundene  Bauteil 
(beispielsweise  einen  Führungsring  (75))  durch  Auf- 
schnappen  vormontiert  werden  kann. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Kupplungsscheibe 
für  eine  Kraftfahrzeug-Reibungskupplung  und  inbe- 
sondere  eine  Kupplungsscheibe  mit  einem  Dreh- 
schwingungsdämpfer,  dem  eine  Reibeinrichtung 
zugeordnet  ist. 

Aus  der  DE-A-36  16  163  (entsprechend  den 
US-Patenten  4  700  822  und  4  890  712)  ist  eine 
Kupplungsscheibe  für  eine  Kraftfahrzeug-Reibungs- 
kupplung  bekannt,  an  deren  mit  der  Getriebeein- 
gangswelle  zu  kuppelnden  Nabe  zwei  in  axialem 
Abstand  voneinander  angeordnete,  durch  Nieten 
fest  miteinander  verbundene  Seitenscheiben  eines 
für  den  Lastbetrieb  bemessenen  Last-Schwin- 
gungsdämpfers  drehbar  gelagert  sind.  Axial  zwi- 
schen  den  beiden  Seitenscheiben,  von  denen  eine 
zugleich  die  Kupplungsreibbeläge  trägt,  ist  eine 
Nabenscheibe  angeordnet,  die  über  eine  Verzah- 
nung  mit  einem  begrenzten  Drehspiel,  ansonsten 
jedoch  drehfest  mit  der  Nabe  verbunden  ist.  Für 
den  Lastbetrieb  bemessene  Lastfedern  kuppeln  die 
das  Eingangsteil  des  Lastdämpfers  bildenden  Sei- 
tenscheiben  drehelastisch  mit  der  das  Ausgangsteil 
des  Lastdämpfers  bildenden  Nabenscheibe.  Axial 
zwischen  einer  der  beiden  Seitenscheiben  und  der 
Nabenscheibe  ist  ein  für  den  Leerlaufbetrieb  be- 
messener  Leerlauf-Drehschwingungsdämpfer  un- 
tergebracht,  dessen  Eingangsteil  drehfest  mit  der 
Nabenscheibe  des  Last-Drehschwingungsdämpfer 
gekuppelt  ist  und  dessen  Ausgangsteil  drehfest  auf 
der  Nabe  sitzt.  Für  den  Leerlaufbetrieb  bemessene 
Federn  kuppeln  das  Eingangsteil  und  das  Aus- 
gangsteil  des  Leerlauf-Drehschwingungsdämpfers 
drehelastisch  miteinander. 

Das  Eingangsteil  des  Leerlauf-Drehschwin- 
gungsdämpfers  ist  als  mehrteiliges  Kunststoff- 
Formteil  ausgebildet  und  hat  eine  Reibfläche,  mit 
der  es  an  der  einen  Seitenscheibe  anliegt.  Zwi- 
schen  der  anderen  Seitenscheibe  des  Last-Dreh- 
schwingungsdämpfers  und  der  Nabenscheibe  ist 
eine  Tellerfeder  eingespannt,  die  die  Reibfläche 
des  Eingangsteils  des  Leerlaufdämpfers  gegen  die 
eine  Seitenscheibe  drückt,  so  daß  eine  für  den 
Lastbetriebe  bemessene  Reibeinrichtung  entsteht. 

Es  ist  Aufgabe  der  Erfindung  eine  Kupplungs- 
scheibe  mit  einem  insbesondere  für  den  Lastbe- 
trieb  bemessenen  Drehschwingungsdämpfer  anzu- 
geben,  dessen  Reibeinrichtung  einfach  aufgebaut 
und  leicht  zu  montieren  ist  sowie  besonders  be- 
triebssicher  ist. 

Die  Erfindung  geht  von  einer  Kupplungsschei- 
be  für  eine  Kraftfahrzeug-Reibungskupplung  aus, 
umfassend  folgende  Komponenten: 

-  eine  Nabe,  die  eine  Drehachse  definiert, 
-  einen  Drehschwingungsdämpfer  mit  einem 

Eingangsteil,  einem  relativ  zum  Eingangsteil 
um  die  Drehachse  verdrehbaren,  mit  der 
Nabe  in  Drehmoment  übertragender  Weise 
verbundenen  Ausgangsteil  und  mehreren, 

das  Eingangsteil  drehelastisch  mit  dem  Aus- 
gangsteil  kuppelnden  Federn,  wobei  die  Fe- 
dern  in  Fenstern  eines  ersten  Scheibenteils 
angeordnet  sind  und  in  Fenster  von  zwei 

5  axial  beiderseits  des  ersten  Scheibenteils  an- 
geordneten,  fest  miteinander  verbundenen 
zweiten  Scheibenteilen  eingreifen, 

-  eine  Reibeinrichtung  mit  einem  axial  zwi- 
schen  dem  ersten  und  einem  der  zweiten 

io  Scheibenteile  angeordneten  Reibring,  der  mit 
einer  Reibfläche  am  ersten  Scheibenteil  an- 
liegt  und  axial  in  Öffnungen  des  einen  der 
beiden  zweiten  Scheibenteile  eingreifende 
Nasen  aufweist,  die  den  Reibring  drehfest, 

75  aber  axial  beweglich  an  dem  einem  der  bei- 
den  zweiten  Scheibenteile  führen  und  mit  ei- 
ner  den  Reibring  axial  federnd  gegen  das 
erste  Scheibenteil  spannenden  Tellerfeder, 

-  an  dem  Eingangsteil  gehaltene  Kupplungs- 
20  reibbeläge. 

Bei  einer  solchen  Kupplungsscheibe  ist  erfin- 
dungsgemäß  vorgesehen,  daß  die  Tellerfeder  axial 
zwischen  dem  einen  der  beiden  zweiten  Scheibent- 
eile  und  dem  Reibring  angeordnet  ist  und  von 

25  ihrem  ringförmig  geschlossenen  Federkörper  ange- 
nähert  radial  abstehende  Federzungen  aufweist, 
die  mit  ihren  Enden  am  Reibring  anliegen,  während 
der  Federkörper  mit  seinem  den  Federzungen  ra- 
dial  abgewandten  Rand  an  dem  einen  der  beiden 

30  Scheibenteile  anliegt  und  daß  jede  Nase  des  Reib- 
rings  durch  einen  Zwischenraum  zwischen  einem 
Paar  benachbarter  Federzungen  hindurchreicht.  Die 
Anordnung  der  Tellerfeder  zwischen  dem  genann- 
ten  Scheibenteil  und  dem  Reibring  erlaubt  eine 

35  einache  und  sichere  Montage,  da  die  Tellerfeder 
vor  der  Montage  des  Reibrings  auf  diesen  aufge- 
setzt  und  dort  definiert  fixiert  werden  kann.  Darüber 
hinaus  benötigen  die  Tellerfeder  und  der  Reibring 
nur  einen  vergleichsweise  geringen  radialen  Bau- 

40  räum,  da  sie  sich  in  radialer  Richtung  überlappen. 
Die  Anzahl  der  Federzungen  beträgt  zweckmä- 

ßigerweise  ein  geradzahliges  Vielfaches  der  Anzahl 
der  Nasen,  wobei  bevorzugt  einerseits  die  Feder- 
zungen  voneinander  und  andererseits  die  Nasen 

45  voneinander  jeweils  gleiche  Winkelabstände  von- 
einander  haben,  um  für  eine  gleichmäßige  axiale 
Krafteinleitung  zu  sorgen. 

Der  Reibring  weist  einen  die  Reibfläche  bilden- 
den  Ringkörper  auf,  wobei  die  Nasen  bevorzugt 

50  eine  kleinere  radiale  Erstreckung  haben  als  der 
Ringkörper  und  ungefähr  in  der  Mitte  der  radialen 
Erstreckung  des  Ringkörpers  angeordnet  sind. 
Hierdurch  wird  erreicht,  daß  zum  einen  die  Feder- 
zungen  mittig  an  dem  Ringkörper  angreifen  und 

55  zum  anderen  ragt  der  Federkörper  der  Tellerfeder 
nur  geringfügig  radial  über  den  Reibring  hinaus. 

Zur  Minderung  des  Verschleisses  zwischen  Fe- 
derzungen  und  Reibring  in  Umfangsrichtung,  weist 
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der  Reibring  auf  seiner  der  Reibfläche  axial  abge- 
wandten  Seite  seines  die  Reibfläche  bildenden 
Ringkörpers  in  Umfangsrichtung  im  Abstand  ange- 
ordnete  Vertiefungen  auf,  in  die  die  Federzungen 
eingreifen.  Die  in  Umfangsrichtung  gelegenen  Kan- 
ten  der  Vertiefungen  nehmen  hierbei  die  Federzun- 
gen  im  wesentlichen  ohne  Spiel  in  Umfangsrich- 
tung  zwischen  sich  auf.  Insbesondere  wenn  die 
Vertiefungskanten  zumindest  im  Bereich  der  Enden 
der  Federzungen  parallel  zu  den  an  ihnen  anliegen- 
den  Begrenzungskanten  der  Federzungen  verlau- 
fen,  ist  sichergestellt,  daß  sich  die  Federzungen  in 
Umfangsrichtung  nicht  in  das  Material  der  Nasen 
einarbeiten  können,  wenn  bei  Drehschwingungen 
die  Tellerfeder  aufgrund  ihrer  Trägheit  ein  Drehmo- 
ment  auf  den  Reibring  ausübt. 

Die  Vertiefungen  in  dem  Reibring  können  ra- 
dial  begrenzt  sein,  erstrecken  sich  jedoch  zweck- 
mäßigerweise  über  die  gesamte  radiale  Höhe  des 
Ringkörpers  des  Reibrings  in  Form  radialer  Nuten. 

Die  Begrenzungskanten  jeder  einzelnen  Feder- 
zunge  verlaufen  in  einer  bevorzugten  Ausgestal- 
tung  zueinander  in  einem  spitzen  Winkel,  während 
die  in  Umfangsrichtung  sich  gegenüberliegenden 
Begrenzungskanten  zweier  benachbarten  Feder- 
zungen  zueinander  parallel  verlaufen.  Auf  diese 
Weise  können  die  Nasen  des  Reibrings  als  relativ 
massive  rechteckige  Blöcke  ausgebildet  werden. 

In  einer  weiteren  bevorzugten  Ausgestaltung 
weist  der  Reibring  an  seinem  Innenumfang  verteilt 
mehrere  axial  abstehende,  federnde  Klammern 
oder  Rastarme  auf,  die  durch  Öffnungen  des  einen 
der  beiden  zweiten  Scheibenteile  reichen  und  mit 
einer  an  ihren  der  Reibfläche  fernen  Enden  ange- 
formten,  axialen  Anschlagkante  eine  Begrenzungs- 
kante  des  einen  der  beiden  zweiten  Scheibenteile 
oder  eines  in  das  eine  zweite  Scheibenteil  einge- 
setzten  Bauteils  hintergreifen.  Die  Klammern  erlau- 
ben  es,  die  Tellerfeder  und  den  Reibring  an  dem 
zweiten  Scheibenteil  vorzumontieren,  was  die  Mon- 
tage  der  verbleibenden  Komponenten  der  Kupp- 
lungsscheibe  erleichtert.  Der  axiale  Abstand  der 
Anschlagkante  der  Klammer  von  der  Reibfläche  ist 
hierbei  zweckmäßigerweise  größer  als  der  axiale 
Abstand  der  Begrenzungskanten  von  der  Reibflä- 
che,  um  auch  bei  betriebsmäßigem  Verschleiß  eine 
sichere  Anlage  des  Reibrings  an  dem  ersten 
Scheibenteil  sicherzustellen. 

Eine  weitere  Montagevereinfachung  ergibt  sich, 
wenn  jede  Klammer  an  ihrem  der  Reibfläche  fer- 
nen  Ende  eine  Einfädelschräge  aufweist,  die  die 
Anschlagkante  beim  axialen  Aufstecken  des  Reib- 
rings  während  der  Montage  über  die  Begrenzungs- 
kante  hebt.  Selbst  wenn  eine  Vielzahl  Klammern 
vorgesehen  ist,  muß  der  Reibring  damit  nur  axial, 
gegebenenfalls  gegen  die  Kraft  der  Tellerfeder  auf 
das  zweite  Scheibenteil  aufgesteckt  werden. 

Im  Prinzip  können  die  an  dem  Reibring  vorge- 

sehenen  Klammern  für  die  Rastverbindung  entwe- 
der  radial  oder  auch  in  Umfangsrichtung  ausgelenkt 
werden.  Radial  federnde  Klammern  werden  jedoch 
bevorzugt,  da  sie  zugleich  für  eine  Zentrierung  des 

5  Reibrings  an  dem  Scheibenteil  sorgen.  Zur  besse- 
ren  Ausnutzung  des  Bauraums  sind  die  Nasen  und 
die  Klammern  zweckmäßigerweise  in  Umfangsrich- 
tung  gegeneinander  versetzt. 

Speziell  bevorzugt  sind  radial  federnde  Klam- 
io  mern  mit  nach  radial  innen  abstehender  Anschlag- 

kante,  wenn  in  eine  zentrische  Öffnung  des  ge- 
nannten  einen  der  beiden  zweiten  Scheibenteile  ein 
Führungsring  axial  fest  eingesetzt  ist,  der  die  Be- 
grenzungskante  bildet.  Der  Führungsring  führt  die 

15  beiden  fest  miteinander  verbundenen  zweiten 
Scheibenteile  radial  an  der  Nabe  und  hat  damit 
eine  Doppelfunktion,  indem  er  zum  einen  das  Ein- 
gangsteil  und  das  Ausgangsteil  des  Drehschwin- 
gungsdämpfers  radial  aneinander  führt  und  zum 

20  anderen  den  Reibring  und  die  Tellerfeder  während 
der  Montage  axial  fixiert. 

In  einer  zweckmäßigen  Ausgestaltung  hat  der 
Führungsring  im  Bereich  seines  Außenumfangs 
eine  L-förmige  Querschnittsform,  die  durch  eine  in 

25  die  zentrische  Öffnung  eingreifende  Mantelfläche 
und  einen  radial  abstehenden,  an  der  Innenfläche 
des  zweiten  Scheibenteils  anliegenden  Flansch  ge- 
bildet  wird.  Vor  dem  Flansch  stehen  in  Umfangs- 
richtung  verteilt  und  gegen  die  Klammern  versetzt 

30  weitere  Klammern  bzw.  Rastarme  ab,  die  in  Um- 
fangsrichtung  federnd  ausgebildet  sind  und  paar- 
weise  durch  die  den  Nasen  zugeordneten  Öffnun- 
gen  des  zweiten  Scheibenteils  greifen  sowie  mit  an 
ihren  Enden  angeordneten  Haltekanten  das  zweite 

35  Scheibenteil  auf  dessen  Außenfläche  hintergreifen. 
Auf  diese  Weise  wird  der  Führungsring  für  sich  in 
der  einfach  herstellbaren  zentrischen  Öffnung  des 
zweiten  Scheibenteils  radial  geführt  und  durch  die 
Klammern  axial  gehalten.  Einfädelschrägen  an  den 

40  Enden  der  weiteren  Klammern  sorgen  dafür,  daß 
der  Führungsring  bei  der  Montage  problemlos  auf 
das  zweite  Scheibenteil  aufgeschnappt  werden 
kann.  Der  axiale  Abstand  der  Haltekante  jeder  wei- 
teren  Klammer  vom  Flansch  ist  zur  axial  spielfreien 

45  Befestigung  des  Führungsrings  gleich  der  Dicke 
des  zweiten  Scheibenteils  gewählt. 

Bei  dem  Reibring  handelt  es  sich  bevorzugt 
um  ein  integrales  Kunststoff-Formteil.  Die  Erfindung 
wird  bevorzugt  bei  solchen  Kupplungsscheiben  ein- 

50  gesetzt,  bei  welchen  ein  für  den  Leerlaufbetrieb 
bemessener  Drehschwingungsdämpfer  auf  der 
dem  Reibring  axial  abgewandten  Seite  des  ersten 
Scheibenteils  axial  zwischen  dem  ersten  Scheib- 
enteil  und  dem  anderen  der  beiden  zweiten 

55  Scheibenteile  angeordnet  ist,  und  zwar  so,  daß  sich 
der  Abstützkraftweg  der  Tellerfeder  über  den  Leer- 
laufschwingungsdämpfer  schließt.  Bevorzugt  sind 
hierbei  Ausgestaltungen,  bei  welchen  auch  zumin- 

3 
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dest  die  im  Abstützkraftweg  liegenden  Komponen- 
ten  des  Leerlaufschwingungsdämpfers  aus  Kunst- 
stoffmaterial  hergestellt  sind,  so  daß  sie  mit  zur 
Reibkrafterzeugung  der  Last-Reibeinrichtung  aus- 
genutzt  werden  können. 

Im  foglenden  wird  die  Erfindung  anhand  einer 
Zeichnung  näher  erläutert.  Hierbei  zeigt: 

Figur  1  einen  Axiallängsschnitt  durch 
ein  Ausführungsbeispiel  einer 
Kupplungsscheibe  gemäß  der 
Erfindung; 

Figur  2  eine  Detailansicht  eines  Reib- 
rings  mit  aufgesetzter  Tellerfe- 
der  einer  Reibeinrichtung  der 
Kupplungsscheibe; 

Figur  3  eine  Schnittansicht  durch  die 
Reibeinrichtung,  gesehen  ent- 
lang  einer  Linie  III-III  in  Figur 
2; 

Figur  4  eine  Schnittansicht  durch  die 
Reibeinrichtung,  gesehen  ent- 
lang  einer  Linie  IV-IV  in  Figur 
2; 

Figur  5  und  6  Detailansichten  aus  Figur  1; 
Figur  7  eine  teilweise  geschnittene 

Radialansicht  eines  Führungs- 
rings,  gesehen  entlang  einer 
Linie  Vll-Vll  in  Figur  6; 

Figur  8  eine  Axialansicht  einer  Sei- 
tenscheibe  der  Kupplungs- 
scheibe  aus  Figur  1  und 

Figur  9  eine  Detailansicht  einer  Vari- 
ante  der  Kupplungsscheibe. 

Fig.  1  zeigt  den  Gesamtaufbau  einer  Kupp- 
lungsscheibe  gemäß  der  Erfindung.  Die  Kupplungs- 
scheibe  umfaßt  eine  Nabe  1  mit  einer  Innennver- 
zahnung  3,  über  die  die  Nabe  1  drehfest,  aber  axial 
verschiebbar,  mit  einer  nicht  dargestellten 
Getriebe-Eingangswelle  gekuppelt  werden  kann. 
Die  Getriebewelle  und  sämtliche  Einzelteile  der 
Kupplungsscheibe  sind  zu  einer  Drehachse  5  kon- 
zentrisch  angeordnet.  An  der  Nabe  1  sind  Seitens- 
cheiben  7,  9  eines  für  den  Lastbetrieb  bemessenen 
Last-Drehschwingungsdämpfer  11  drehbar  gela- 
gert.  Die  im  axialen  Abstand  voneinander  angeord- 
neten  Seitenscheiben  7,  9  sind  durch  Abstandnie- 
ten  13  fest  miteinander  verbunden.  An  der  Seitens- 
cheibe  7  sind  über  eine  Mitnehmerscheibe  15 
Kupplungsreibbeläge  17  befestigt.  Axial  zwischen 
den  Seitenscheiben  7,  9  ist  eine  Nabenscheibe  19 
angeordnet,  die  über  eine  Verzahnung  21  an  ihrem 
Innenumfang  drehfest,  jedoch  mit  einem  vorbe- 
stimmten  Drehspiel,  mit  der  Nabe  1  gekuppelt  ist. 
Der  Lastdämpfer  11  umfaßt  mehrere,  in  Umfangs- 
richtung  verteilt  angeordnete,  für  den  Lastbetrieb 
bemessene  Schraubenfedern  23,  die  die  Seitens- 
cheiben  7,  9  drehelastisch  mit  der  Nabenscheibe 
19  kuppeln.  Fig.  1  zeigt  lediglich  eine  der  Federn 

23,  die  jeweils  in  einem  Fenster  25  der  Naben- 
scheibe  19  und  axial  dazu  fluchtenden  Fenstern  27, 
29  der  Seitenscheiben  7,  9  sitzen. 

Die  Kupplungsscheibe  umfaßt  in  dem  Bauraum 
5  einerseits  radial  zwischen  der  Nabe  1  und  dem 

Anordnungsbereich  der  Lastfedern  23  und  anderer- 
seits  axial  zwischen  der  Nabenscheibe  19  und  der 
Seitenscheibe  9  einen  für  den  Leerlaufbetrieb  be- 
messenen  Leerlauf-Drehschwingungsdämpfer  31  , 

io  dessen  Eingangsteil  33  drehfest  mit  der  Naben- 
scheibe  19  gekuppelt  ist  und  dessen  Ausgangsteil 
35  drehfest  auf  der  Nabe  1  mittels  einer  Verzah- 
nung  gehalten  ist.  Für  den  Leerlaufbetrieb  bemes- 
sene  Schraubenfedern  37  kuppeln  das  Eingangsteil 

15  33  drehelastisch  mit  dem  Ausgangsteil  35.  Der 
Leerlaufdämpfer  31  ist  hierbei  innerhalb  des  Dreh- 
spiels  der  Verzahnung  21  bei  einer  Relativdrehung 
der  Nabenscheibe  19  relativ  zur  Nabe  1  wirksam. 

Auf  der  dem  Leerlaufdämpfer  31  axial  abge- 
20  wandten  Seite  der  Nabenscheibe  19  ist  axial  zwi- 

schen  der  Nabenscheibe  19  und  der  Seitenscheibe 
7  ein  mit  der  Seitenscheibe  7  über  mehrere,  in 
Umfangsrichtung  verteilt  angeordnete,  axial  abste- 
hende  Nasen  39  drehfest,  aber  axial  beweglich 

25  gekuppelter  Reibring  41  vorgesehen,  der  von  einer 
zwischen  dem  Reibring  41  und  der  Seitenscheibe 
7  angeordneten  Tellerfeder  43  gegen  die  Naben- 
scheibe  19  gespannt  wird.  Die  Nabenscheibe  19  ist 
zusammen  mit  dem  Eingangsteil  33  axial  beweg- 

30  lieh  an  der  Nabe  1  geführt,  so  daß  das  Eingangsteil 
33  mit  einer  ebenen  Reibfläche  45  gegen  die  In- 
nenseite  der  Seitenscheibe  9  gespannt  wird.  Der 
Reibring  41  hat  gleichfalls  eine  ebene  Reibfläche 
47,  mit  der  er  auf  der  zur  Seitenscheibe  7  weisen- 

35  den  Fläche  der  Nabenscheibe  19  aufliegt.  Der 
Reibring  41  mit  seiner  Reibfläche  47  und  das  Ein- 
gangsteil  33  mit  seiner  Reibfläche  45  bilden  zu- 
sammen  mit  der  Tellerfeder  43  eine  für  den  Last- 
betrieb  bemessene  Reibeinrichtung,  die  bei  einer 

40  Relativdrehung  zwischen  den  Seitenscheiben  7,  9 
und  der  Nabenscheibe  19  im  Lastbetrieb  wirksam 
ist. 

Im  folgenden  wird  die  Last-Reibeinrichtung  nä- 
her  erläutert.  Fig.  2  zeigt  in  axialer  Draufsicht  den 

45  Reibring  41  und  die  Tellerfeder  43.  Die  Tellerfeder 
43  hat  einen  ringförmigen  Grundkörper  49,  von 
dem  im  dargestellten  Ausführungsbeispiel  eine 
Vielzahl  in  gleichen  Abständen  angeordneter  Fe- 
derzungen  51  radial  nach  innen  abstehen.  Die  Fe- 

50  derzungen  greifen  in  radiale  Nuten  eines  ringförmi- 
gen  Grundkörpers  55  des  Reibrings  41  ein.  Die 
Nuten  53  erstrecken  sich,  wie  auch  die  Reibfläche 
47  im  wesentlichen  über  die  gesamte  radiale  Höhe 
des  Grundkörpers  55,  wie  am  besten  die  Figuren  3 

55  und  4  zeigen.  Die  Figuren  3  und  4  zeigen  ferner, 
daß  die  nach  radial  innen  abstehenden  Federzun- 
gen  51  mit  ihren  Enden  am  Grund  der  Nuten  53 
aufliegen,  während  der  Federkörper  49  mit  seinem 
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Außenumfang  an  der  Seitenscheibe  7  abgestützt 
ist.  Es  versteht  sich,  daß  andere  Anordnungsweisen 
ebenfalls  möglich  sind,  insbesondere  solche,  bei 
welchen  die  Federzungen  nach  radial  außen  vom 
Federkörper  der  Tellerfeder  abstehen.  Wie  Fig.  2 
zeigt,  haben  die  Federzungen  51  in  einem  spitzen 
Winkel  aufeinander  zu  verlaufende  Radialkanten 
57,  die  an  parallel  verlaufenden  Begrenzungskan- 
ten  59  der  Nuten  53  in  Umfangsrichtung  im  we- 
sentlichen  spielfrei  anliegen.  Die  in  Umfangsrich- 
tung  sich  gegenüberliegenden  Begrenzungskanten 
57  benachbarter  Federzungen  51  verlaufen  zuein- 
ander  parallel  und  bilden  Zwischenräume,  durch 
die  die  Nasen  39  hindurchtreten.  Aufgrund  der  be- 
schriebenen  Gestaltung  der  Federzungen  51  erge- 
ben  sich  vergleichsweise  breite  Zwischenräume,  so 
daß  die  Nasen  39  die  Form  massiver,  in  Draufsicht 
rechteckföriger  Klötze  erhalten  können.  Die  Zahl 
der  Federzungen  51  ist  ein  geradzahliges  Vielfa- 
ches  der  ebenfalls  im  gleichen  Winkelabständen 
voneinander  angeordneten  Nasen  39.  Im  darge- 
stellten  Ausführungsbeispiel  sind  bei  vier  Nasen  39 
sechzehn  Federzungen  51  vorgesehen.  Aufgrund 
der  gleichmäßig  verteilten  Anordnung  der  Nasen 
39  und  der  Federzungen  51,  bei  welcher  die  Nasen 
39  durch  Zwischenräume  zwischen  den  Federzun- 
gen  hindurchgreifen,  wird  der  radiale  Raumbedarf 
der  Reibeinrichtung  gering  gehalten  und  die  Kraft 
der  Tellerfeder  43  wird  zentrisch  in  die  ringförmige 
Reibfläche  47  eingeleitet.  Nicht  zuletzt  wird  auf 
diese  Weise  eine  in  Umfangsrichtung  gleichförmi- 
ge  Anpreßkraftverteilung  an  der  Nabenscheibe  19 
erzielt.  Da  die  Federzungen  51  in  durch  die  Nuten 
53  gebildete  Vertiefungen  des  Reibrings  41  eingrei- 
fen,  wird  der  Abstützbereich  zwischen  Tellerfeder 
43  und  Reibring  41  bei  im  Betrieb  auftretenden 
Torsionsschwingungen  und  Axialvibrationen  weni- 
ger  belastet  und  ist  geringerem  Verschleiß  unter- 
worfen.  Insbesondere  in  Umfangsrichtung  ergeben 
sich,  wie  die  Figuren  3  und  4  durch  schraffiert 
eingezeichnete  Überlappungsbereiche  60  zeigend, 
beträchtliche  Anlageflächen,  durch  die  ein  Ver- 
schleiß  an  dieser  Stelle  wesentlich  vermindert  wird. 

Die  den  Reibring  41  drehfest,  jedoch  axial  ver- 
schiebbar  an  der  Seitenscheibe  7  führenden  Nasen 
39  greifen,  wie  Fig.  1  und  im  Detail  Fig.  6  zeigen, 
in  schlitzförmige  Aussparungen  61  ein,  die  in  der 
Seitenscheibe  7  vorgesehen  sind.  Zur  radialen  und 
axialen  Fixierung  des  Reibrings  41  ,  sind  an  dessen 
Innenumfang  in  Umfangsrichtung  gegen  die  Nasen 
39  versetzt  axial  abstehende  Rastarme  bzw.  Klam- 
mern  63  angeformt,  die  durch  zugeordnete  Aus- 
sparungen  65  der  Seitenscheibe  7  greifen.  Die 
Klammern  63  sind  radial  federnd  ausgebildet  und 
tragen  an  ihren  der  Reibfläche  47  abgewandten 
freien  Enden  67  radial  nach  innen  vorspringende, 
axial  zur  Reibfläche  47  weisende  Anschlagschul- 
tern  69,  die  einen  vor  die  Aussparung  65  ragenden 

Flansch  71  eines  in  eine  zentrische  Öffnung  73  der 
Seitenscheibe  7  fest  eingesetzten  Führungsrings 
75  hintergreifen.  Der  Führungsring  75  besteht  aus 
gleitfähigem  Kunststoffmaterial  und  hat  im  Bereich 

5  seines  Außenumfangs  L-förmiges  Profil,  welches 
mit  einer  im  wesentlichen  zylindrischen  Umfangs- 
fläche  77  in  der  zentrischen  Öffnung  73  sitzt  und 
von  der  der  Flansch  71  radial  absteht.  Der  Flansch 
71  liegt  an  der  Innenfläche  79  der  Seitenscheibe  7 

io  an  und  bildet  eine  Umfangsfläche  81  an  der  die 
Klammern  63  den  Reibring  41  radial  führen.  Der  an 
der  Innenfläche  79  der  Seitenscheibe  7  anliegende 
Flansch  71  bildet  damit  eine  Begrenzungskante, 
die  von  der  Anschlagfläche  69  der  Klammer  63 

15  hintergriffen  wird. 
Am  freien  Ende  67  der  Klammer  63  ist  eine 

nach  radial  innen  hin  ansteigende  Einfädelschräge 
83  vorgesehen,  über  die  die  Klammer  63  bei  der 
Montage  des  Reibrings  41  auf  den  Flansch  71 

20  aufgeschnappt  werden  kann.  Der  axiale  Abstand 
der  Anschlagfläche  69  von  der  Reibfläche  47  ist 
größer  gewählt,  als  der  im  Betrieb  der  Kupplungs- 
scheibe  sich  einstellende  Abstand  der  Begren- 
zungskante  des  Flansches  71  von  der  Reibfläche 

25  47.  Der  Reibring  41  und  die  Tellerfeder  43  können 
bei  der  Montage  der  Kupplungsscheibe  an  der 
Seitenscheibe  7  vormontiert  werden,  was  die  Ge- 
samtmontage  der  Kupplungsscheibe  vereinfacht. 
Der  Abstand  der  Anschlagfläche  69  von  der  Reib- 

30  fläche  47  ist  hierzu  so  bemessen,  daß  die  Tellerfe- 
der  43  bereits  mit  leichter  Vorspannung  gehalten 
wird,  wenn  die  Anschlagflächen  69  des  vormontier- 
ten  Reibrings  41  an  dem  Flansch  71  anliegen.  Bei 
fertig  montierter  Kupplungsscheibe  ist  die  Tellerfe- 

35  der  43  weitergehend  komprimiert  und  die  An- 
schlagflächen  69  sind,  wie  in  Fig.  5  dargestellt, 
vom  Flansch  71  abgehoben.  Die  Abstandsdifferenz 
ist  so  bemessen,  daß  sie  bei  betriebsmäßigem 
Verschleiß  des  Reibrings  41  nicht  ausgeglichen 

40  wird. 
Die  Figuren  6  und  7  zeigen  Einzelheiten  der 

Befestigung  des  drehbar  auf  einen  Zylinderabsatz 
85  sitzenden  Führungsrings  75  an  der  Seitenschei- 
be  7.  Vom  Flansch  71  des  Führungsrings  75  ste- 

45  hen  in  Umfangsrichtung  versetzt  weitere  Rastarme 
bzw.  Klammern  87  axial  ab,  die  paarweise  durch 
die  den  Nasen  39  des  Reibrings  41  zugeordneten 
Aussparungen  61  der  Seitenscheibe  7  hindurch- 
greifen  und  mit  axialen  Anschlagflächen  89  die 

50  Aussenseite  91  der  Seitenscheibe  7  engpassend 
hintergreifen.  Die  Klammern  87  jedes  Paars  sind 
durch  einen  Schlitz  94  voneinander  getrennt  und 
sind  in  Umfangsrichtung  federnd  ausgebildet.  Wäh- 
rend  die  Anschlagflächen  89  voneinander  weg  ver- 

55  laufen,  sind  an  den  freien  Enden  der  Klammern  87 
aufeinander  zu  sich  verjüngende  Einfädelschrägen 
95  angeformt.  Der  Führungsring  75  kann  damit 
ebenfalls  auf  die  Seitenscheibe  7  aufgeschnappt 
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werden. 
Fig.  8  zeigt  Einzelheiten  der  Seitenscheibe  7 

und  insbesondere  die  zentrische  Öffnung  73  und 
die  Fenster  27  der  Federn  23.  Die  zur  Aufnahme 
der  Nasen  39  und  der  Klammern  87  vorgesehenen 
Aussparungen  61  sind  als  von  der  zentrischen  Öff- 
nung  73  radial  ausgehende  Schlitze  ausgebildet, 
deren  Begrenzungskanten  zueinander  parallel  ver- 
laufen.  Die  zur  Aufnahme  der  Klammern  63  des 
Reibrings  41  bestimmten  Aussparungen  65  sind 
ebenfalls  als  von  der  Öffnung  73  ausgehende  ra- 
diale  Schlitze  mit  parallelen  Begrenzungskanten 
ausgebildet,  deren  radiale  Länge  jedoch  kürzer  ist 
als  die  der  Schlitze  61.  Während  die  Schlitze  61  in 
Umfangsrichtung  zwischen  den  Fenstern  27  liegen, 
befinden  sich  die  Schlitze  65  in  der  Mittelebene 
der  Fenster  27. 

Fig.  9  zeigt  eine  Variante  der  Befestigung  des 
Reibrings  41,  die  sich  von  der  vorstehend  erläu- 
ternden  Ausführungsform  nur  dadurch  unterschei- 
det,  daß  die  zur  Aufnahme  der  Klammer  63  vorge- 
sehene  Aussparung  65  der  Seitenscheibe  7  nach 
radial  innen  hin  durch  eine  radiale  Anlagefläche  93 
der  Seitenscheibe  7  geschlossen  ist,  so  daß  die 
durch  die  Aussparung  65  greifende,  radial  federnde 
Klammer  63  des  Reibrings  41  anstatt  an  dem  Füh- 
rungsring  75  an  der  Anlagefläche  93  radial  geführt 
ist.  Die  axiale  Länge  der  Klammer  63  ist  so  bemes- 
sen,  daß  ihre  axiale  Anschlagflächen  69  die  äußere 
Sietenfläche  91  der  Seitenscheibe  7  unmittelbar 
hintergreift.  Die  Tellerfeder  43  und  der  Reibring  41 
kann  damit  wiederum,  wie  bereits  erläutert,  an  der 
Seitenscheibe  7  vormontiert  werden.  Der  Reibring 
41  entspricht  im  übrigen  dem  anhand  der  Figuren 
1  bis  8  erläuterten  Reibring. 

Patentansprüche 

1.  Kupplungsscheibe  für  eine  Kraftfahrzeug-Rei- 
bungskupplung,  umfassend 

-  eine  Nabe  (1),  die  eine  Drehachse  (5) 
definiert, 

-  einen  Drehschwingungsdämpfer  (11)  mit 
einem  Eingangsteil  (7,  9),  einem  relativ 
zum  Eingangsteil  (7,  9)  um  die  Drehach- 
se  (5)  verdrehbaren,  mit  der  Nabe  (1)  in 
Drehmoment  übertragender  Weise  ver- 
bundenen  Ausgangsteil  (19)  und  mehre- 
ren,  das  Eingangsteil  (7,  9)  drehelastisch 
mit  dem  Ausgangsteil  (19)  kuppelnden 
Federn  (23),  wobei  die  Federn  (23)  in 
Fenstern  (25)  eines  ersten  Scheibenteils 
(19)  angeordnet  sind  und  in  Fenstern  (27, 
29)  von  zwei  axial  beiderseits  des  ersten 
Scheibenteils  (19)  angeordneten,  fest 
miteinander  verbundenen,  zweiten 
Scheibenteilen  (7,  9)  eingreifen, 

-  eine  Reibeinrichtung  (41,  43,  45)  mit  ei- 

nem  axial  zwischen  dem  ersten  (19)  und 
einem  (7)  der  zweiten  Scheibenteile  (7, 
9)  angeordneten  Reibring  (41)  der  mit 
einer  Reibfläche  (47)  am  ersten  Scheib- 

5  enteil  (19)  anliegt  und  axial  in  Öffnungen 
(61)  des  einen  (7)  der  beiden  zweiten 
Scheibenteile  (7,  9)  eingreifende  Nasen 
(39)  aufweist,  die  den  Reibring  (41)  dreh- 
fest,  aber  axial  beweglich  an  dem  einen 

io  (7)  der  beiden  zweiten  Scheibenteile  (7, 
9)  führen  und  mit  einer  den  Reibring  (41) 
axial  federnd  gegen  das  erste  Scheibent- 
eil  (19)  spannenden  Tellerfeder  (43), 

-  an  dem  Eingangsteil  (7,  9)  gehaltene 
15  Kupplungsreibbeläge  (17), 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Tellerfeder  (43)  axial  zwischen 
dem  einen  (7)  der  beiden  zweiten 
Scheibenteile  (7,  9)  und  dem  Reibring 

20  (41)  angeordnet  ist  und  von  ihrem  ring- 
förmig  geschlossenen  Federkörper  (49) 
angenähert  radial  abstehende  Federzun- 
gen  (51)  aufweist,  die  mit  ihren  Enden 
am  Reibring  (41)  anliegen,  während  der 

25  Federkörper  (49)  mit  seinem  den  Feder- 
zungen  (51)  radial  abgewandten  Rand  an 
dem  einen  (7)  der  beiden  zweiten 
Scheibenteile  (7,  9)  anliegt  und 
daß  jede  Nase  (39)  des  Reibrings  (41) 

30  durch  einen  Zwischenraum  zwischen  ei- 
nem  Paar  in  Umfangsrichtung  benach- 
barter  Federzungen  (51)  hindurchreicht. 

2.  Kupplungsscheibe  nach  Anspruch  1; 
35  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Anzahl  der  Federzungen  (51)  ein  ge- 
radzahliges  Vielfaches  der  Anzahl  der  Nasen 
(39)  beträgt. 

40  3.  Kupplungsscheibe  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Reibring  (41)  einen  die  Reibfläche 
(47)  bildenden  Ringkörper  (55)  aufweist  und 
daß  die  Nasen  (39)  eine  kleinere  radiale  Er- 

45  Streckung  haben  als  der  Ringkörper  (55)  und 
ungefähr  in  der  Mitte  der  radialen  Erstreckung 
des  Ringkörpers  (55)  angeordnet  sind. 

4.  Kupplungsscheibe  nach  einem  der  Ansprüche 
50  1  bis  4, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Reibring  (41)  einen  die  Reibfläche 
(47)  bildenden  Ringkörper  (55)  aufweist,  der 
auf  seiner  der  Reibfläche  (47)  axial  abgewand- 

55  ten  Seite  in  Umfangsrichtung  im  Abstand  an- 
geordnete  Vertiefungen  (53)  aufweist,  in  die 
die  Federzungen  (51)  eingreifen  und  deren  in 
Umfangsrichtung  gelegene  Vertiefungskanten 
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(59)  die  Federzungen  (51)  im  wesentlichen 
ohne  Spiel  in  Umfangsrichtung  zwischen  sich 
aufnehmen. 

5.  Kupplungsscheibe  nach  Anspruch  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Vertiefungskanten  (59)  zumindest  im 
Bereich  der  Enden  der  Federzungen  (51)  pa- 
rallel  zu  den  an  ihnen  anliegenden  Begren- 
zungskanten  (57)  der  Federzungen  (51)  verlau- 
fen. 

6.  Kupplungsscheibe  nach  Anspruch  4  oder  5, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Vertiefungen  (53)  als  im  wesentlichen 
über  die  gesamte  radiale  Höhe  des  Ringkör- 
pers  (55)  sich  erstreckende,  radiale  Nuten  aus- 
gebildet  sind. 

7.  Kupplungsscheibe  nach  Anspruch  5  oder  6, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Begrenzungskanten  (57)  jeder  einzel- 
nen  Federzunge  (51)  zueinander  in  einem  spit- 
zen  Winkel  verlaufen  und  die  in  Umfangsrich- 
tung  sich  gegenüberliegenden  Begrenzungs- 
kanten  (57)  zweier  benachbarter  Federzungen 
(51)  zueinander  parallel  verlaufen. 

8.  Kupplungsscheibe  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Reibring  (41)  an  seinem  Innenumfang 
verteilt  mehrere  axial  abstehende,  federnde 
Klammern  (63)  aufweist,  die  in  Öffnungen  (65) 
des  einen  (7)  der  beiden  zweiten  Scheibenteile 
(7,  9)  reichen  und  mit  einer  an  ihren  der  Reib- 
fläche  (47)  fernen  Enden  (67)  angeformten, 
axialen  Anschlagkante  (69)  eine  Begrenzungs- 
kante  (81;  93)  des  einen  zweiten  Scheibenteil 
(7)  oder  eines  in  das  eine  zweite  Scheibenteil 
(7)  eingesetzten  Bauteils  (75)  hintergreifen. 

9.  Kupplungsscheibe  nach  Anspruch  8, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  axiale  Abstand  der  Anschlagkante  (69) 
der  Klammer  (63)  von  der  Reibfläche  (47)  grö- 
ßer  ist  als  der  axiale  Abstand  der  Begren- 
zungskante  (81  ;  93)  von  der  Reibfläche  (47). 

10.  Kupplungsscheibe  nach  Anspruch  8  oder  9, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  jede  Klammer  (63)  an  ihrem  der  Reibflä- 
che  (47)  fernen  Ende  (67)  eine  Einfädelschrä- 
ge  (83)  aufweist,  die  die  Anschlagkkante  (69) 
beim  axialen  Aufstecken  des  Reibrings  (41) 
während  der  Montage  über  die  Begrenzungs- 
kante  (81  ;  93)  hebt. 

11.  Kupplungsscheibe  nach  einem  der  Ansprüche 
8  bis  10, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Nasen  (39)  und  die  Klammern  (63)  in 

5  Umfangsrichtung  gegeneinander  versetzt  sind 
und  daß  die  Anschlagkkante  (69)  radial  absteht 
und  die  Klammer  (63)  radial  federnd  ausgebil- 
det  ist. 

70  12.  Kupplungsscheibe  nach  Anspruch  8  bis  1  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Klammer  (63)  radial  federnd  ausgebil- 
det  ist  und  die  Anschlagkante  (69)  nach  radial 
innen  absteht  und  daß  in  eine  zentrische  Öff- 

75  nung  (73)  des  einen  (7)  der  beiden  zweiten 
Scheibenteile  (7,  9)  ein  Führungsring  (75)  axial 
fest  eingesetzt  ist,  der  die  Begrenzungskante 
(81)  bildet. 

20  13.  Kupplungsscheibe  nach  Anspruch  12, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Führungsring  (75)  im  Bereich  seines 
Außenumfangs  eine  L-förmige  Querschnitts- 
form  hat,  die  durch  eine  in  die  zentrische  Öff- 

25  nung  (73)  eingreifende  Mantelfläche  (77)  und 
einen  radial  abstehenden,  an  der  dem  ersten 
Scheibenteil  (19)  zugewandten  Innenfläche 
(79)  des  einen  (7)  der  beiden  zweiten  Scheib- 
enteile  (7,  9)  anliegenden  Flansch  (71)  gebildet 

30  wird 
und  daß  von  dem  Flansch  (71)  in  Umfangsrich- 
tung  verteilt  und  gegen  die  Klammern  (63) 
versetzt  weitere  in  Umfangsrichtung  federnde 
Klammern  (87)  axial  abstehen,  die  paarweise 

35  durch  die  den  Nasen  (39)  zugeordneten  Öff- 
nungen  (61)  des  zweiten  Scheibenteils  (7)  grei- 
fen  und  mit  an  ihren  Enden  angeordneten  Hal- 
tekanten  (89)  das  zweite  Scheibenteil  (7)  auf 
dessen  Außenseite  (91)  hintergreifen. 

40 
14.  Kupplungsscheibe  nach  Anspruch  13, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  beiden  weiteren  Klammern  (87)  jedes 
Paars  durch  einen  Schlitz  (93)  voneinander  ge- 

45  trennt  sind  und  an  ihren  Enden  mit  Einfä- 
delschrägen  (95)  versehen  sind. 

15.  Kupplungsscheibe  nach  Anspruch  13  oder  14, 
dadurch  gekennzeichnet, 

50  daß  der  axiale  Abstand  der  Haltekante  (91) 
jeder  weiteren  Klammer  (87)  vom  Flansch  (71) 
gleich  der  Dicke  des  einen  (7)  der  beiden 
zweiten  Scheibenteile  (7,  9)  ist. 

55  16.  Kupplungsscheibe  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  15, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Reibring  (41)  integral  als  Kunststoff- 

7 
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Formteil  ausgebildet  ist. 
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