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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Rampensystem zum
Betätigen einer Reibungskupplung, insbesondere nasse
oder trockene Lamellenkupplung, mit dessen Hilfe durch
eine Änderung der axialen Erstreckung des Rampensys-
tems die Reibungskupplung geöffnet und/oder geschlos-
sen werden kann, um eine Antriebswelle eines Kraftfahr-
zeugmotors mit mindestens einer Getriebeeingangswel-
le eines Kraftfahrzeuggetriebes zu kuppeln, gemäß dem
Oberbegriff des Anspruchs 1.
Aus DE 10 2010 048 827 A1 ist eine nasse Lamellen-
kupplung zum Kuppeln einer Antriebswelle eines Kraft-
fahrzeugmotors mit einer Getriebeeingangswelle eines
Kraftfahrzeuggetriebes bekannt, bei der eine Vorkupp-
lung mit einem Rampenmechanismus vorgesehen ist,
um eine erhöhte Anpresskraft im geschlossenen Zu-
stand der Reibungskupplung zu erreichen. Weiterhin ist
aus der US 2005/167229 A1 ein Rampensystem gemäß
dem Oberbegriff des Anspruchs 1 bekannt. Es besteht
ein ständiges Bedürfnis mit geringem konstruktivem Auf-
wand eine Reibungskupplung sicher schließen zu kön-
nen.
Es ist die Aufgabe der Erfindung Maßnahmen aufzuzei-
gen, die ein sicheres Schließen einer Reibungskupplung
mit geringem konstruktivem Aufwand ermöglichen.
Die Lösung der Aufgabe erfolgt erfindungsgemäß durch
ein Rampensystem mit den Merkmalen des Anspruchs
1. Bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den
Unteransprüchen angegeben, die jeweils einzeln oder in
Kombination einen Aspekt der Erfindung darstellen kön-
nen.
Ein Rampensystem zum Betätigen einer Reibungskupp-
lung, insbesondere nasse oder trockene Lamellenkupp-
lung, zum Kuppeln einer Antriebswelle eines Kraftfahr-
zeugmotors mit mindestens einer Getriebeeingangswel-
le, ist vorgesehen mit einer Eingangsrampe zum Einlei-
ten eines Betätigungsmoments, einer relativ zur Ein-
gangsrampe verdrehbaren Ausgangsrampe zum Öffnen
und/oder Schließen der Reibungskupplung und einer mit
der Eingangsrampe und der Ausgangsrampe verbunde-
nen als Blattfeder ausgestalteten Rückstellfeder zum
Verdrehen der Ausgangsrampe relativ zur Eingangsram-
pe in eine definierte Ausgangslage, wobei zumindest ein
Teil des an die Ausgangsrampe übertragenen Drehmo-
ments über die Rückstellfeder übertragbar ist, wobei die
Rückstellfeder zwischen einer Drehmomenteinleitungs-
stelle der Eingangsrampe und einer Drehmomentauslei-
tungsstelle der Ausgangsrampe im Wesentlichen in tan-
gentialer Richtung verläuft und um einen Anstellwinkel
zu einer Radialebene des Rampensystems schräg ver-
läuft, wobei die Rückstellfeder bei einer Erhöhung der
axialen Erstreckung des Rampensystems eine Erhö-
hung der Betätigungskraft an der Ausgangsrampe zu-
lässt.
[0002] Die als Blattfeder ausgestaltete Rückstellfeder
wird nicht nur zum Anfahren einer definierten Relativlage
der Eingangsrampe zur Ausgangsrampe in der Aus-

gangslage sondern auch zum Übertragen zumindest ei-
nes Teils des in die Reibungskupplung eingeleiteten Be-
tätigungsmoments verwendet. Hierbei wird die Erkennt-
nis ausgenutzt, dass sich über den Verschleißbereich
von Reibbelägen der Reibungskupplung der axiale Ver-
lagerungsweg einer von der Eingangsrampe weg wei-
senden Anpressfläche der Ausgangsrampe relativ zur
Eingangsrampe vergrößert und sich dadurch der Anstell-
winkel der Rückstellfeder zur Radialebene verändert.
Der axiale Hubweg der Anpressfläche entspricht der Än-
derung der axialen Erstreckung des Rampensystems.
Durch den sich vergrößernden oder verkleinernden An-
stellwinkel ändern sich in der Art eines schräg betätigten
Kniehebels die Kraftverhältnisse an der Rückstellfeder,
so dass sich der in Längsrichtung der Rückstellfeder ver-
laufende Kraftanteil verändert. Entsprechend ändert sich
an dem in Kraftflussrichtung ausgangsseitigen Ende der
Rückstellfeder der in axialer Richtung des Rampensys-
tems weisende Kraftanteil, so dass sich in Abhängigkeit
des Hubwegs der Anpressfläche, der mit dem Ver-
schleißzustand der Reibbeläge korrespondiert, von der
Rückstellfeder eine entsprechende sich erhöhende Axi-
alkraft aufgeprägt werden kann, um im geschlossenen
Zustand der Reibungskupplung eine sich verschleißbe-
dingt erhöhende Rückstellkraft der Rückstellfeder zumin-
dest teilweise zu kompensieren. Dadurch kann über den
Verschleißbereich der Reibbeläge die Anpresskraft des
Rampensystems und/oder die erforderliche Betäti-
gungskraft zum Betätigen der Reibungskupplung inner-
halb einer vergleichsweise engen Bandbreite bleiben
und insbesondere im Wesentlichen konstant sein.
[0003] Das Rampensystem kann dadurch insbeson-
dere für eine Reibungskupplung verwendet werden, mit
deren Hilfe ein Verbrennungsmotor an den Antriebs-
strang eines Hybrid-Fahrzeugs angekuppelt werden
kann. Bei einer derartigen auch als "E-Clutch" bezeich-
neten Reibungskupplung kann es sich um eine rotorin-
tegrierte Kupplung handeln, welche den Verbrennungs-
motor mit einer elektrischen Maschine sowie dem An-
triebstrang verbindet. Die E-Clutch kann hierbei mit dem
Rotor der elektrischen Maschine mitrotieren und/oder
den Verbrennungsmotor mit dem Rotor der elektrischen
Maschine kuppeln. Zum Starten des Verbrennungsmo-
tors kann die elektrische Maschine eingesetzt werden.
Wird bereits elektrisch gefahren, so kann die elektrische
Maschine zum Zeitpunkt des Motorstarts des Verbren-
nungsmotors das aktuell bereitgestellte Moment um das
Startmoment des Verbrennungsmotors erhöhen, wobei
gleichzeitig die E-Clutch geschlossen werden kann. Da-
durch kann ein Drehmomentfluss von der elektrischen
Maschine zum Verbrennungsmotor erfolgen, um den
Verbrennungsmotor zu starten. Hierbei kann insbeson-
dere das übertragbare Moment der E-Clutch sehr genau
auf das Startmoment eingestellt werden, damit am Kraft-
fahrzeug keine Längsbeschleunigung auftritt. Durch die
Kompensierung der sich erhöhenden Rückstellkraft der
Rückstellfeder bei verschlissenen Reibbelägen durch ei-
ne sich ändernde Kraftübersetzung der Rückstellfeder
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kann das von der E-Clutch zu übertragende Drehmoment
im Wesentlichen unabhängig vom Verschleiß der Reib-
beläge sein, so dass ein sehr komfortables und im We-
sentlichen unmerkliches Zuschalten und/oder Abschal-
ten des Verbrennungsmotors an beziehungsweise von
dem Antriebsstrang erfolgen kann. Durch die Verwen-
dung der schräg zur Radialebene tangential verlaufen-
den Rückstellfeder auch zur Drehmomentübertragung
kann eine im Verschleiß der Reibbeläge nachlassende
Anpresskraft durch eine Änderung der Kraftrichtung des
über die Rückstellfeder eingeleiteten Drehmoments zu-
mindest kompensiert werden, so dass ein sicheres
Schließen einer Reibungskupplung mit geringem kon-
struktivem Aufwand ermöglicht ist, wobei insbesondere
gleichzeitig ein besonders komfortables Ankuppeln ei-
nes Verbrennungsmotors an einen Antriebsstrang eines
Hybrid-Kraftfahrzeugs ermöglicht ist.
[0004] Je nach konstruktivem Aufbau des Rampen-
systems kann die Rückstellfeder auf Druck oder auf Zug
belastet werden. Wenn die Rückstellfeder zur Drehmo-
mentübertragung auf Druck belastet wird, kann die als
Blattfeder ausgestaltete Rückstellfeder bis zu einer un-
terhalb einer Knickkraft liegenden und in Längsrichtung
der Blattfeder verlaufenden Kraft auf Biegung bean-
sprucht werden. Insbesondere sind mehrere Rückstell-
federn vorgesehen, die insbesondere in Umfangsrich-
tung vorzugsweise auf einem gemeinsamen Nennradius
gleichmäßig verteilt sind, so dass sich die an der einzel-
nen Rückstellfeder angreifenden Kräfte reduzieren kön-
nen. Die Rückstellfeder verläuft insbesondere im We-
sentlichen tangential und kann durch ihren Anstellwinkel
relativ zur Radialebene eine axiale Strecke überbrücken.
Es ist auch möglich, dass die Rückstellfeder mit einem
Anteil in radialer Richtung verläuft, wobei insbesondere
der Anteil der Längserstreckung der Rückstellfeder in
tangentialer Richtung deutlich größer als in radialer Rich-
tung ist. Die Rückstellfeder weist insbesondere mehrere
übereinander angeordnete Federlagen auf, die insbe-
sondere jeweils aus einem Stahlblech hergestellt sind.
Mehrere Federlagen können beispielsweise miteinander
vernietet sein. Insbesondere ist die Rückstellfeder, bei-
spielsweise durch in den Federlagen eingeprägte Si-
cken, versteift und entsprechend knickfest ausgestaltet.
Zum Betätigung des Rampensystems kann die vorzugs-
weise in axialer Richtung feststehende Eingangsrampe
relativ zur insbesondere in Umfangsrichtung drehfesten
Ausgangsrampe verdreht werden. Hierzu kann mit Hilfe
eines Vorsteuerelements ein entsprechendes Drehmo-
ment in das Rampensystem eingeleitet werden. Bei-
spielsweise kann mit Hilfe einer Wirbelstrombremse ein
von einer elektrischen Maschine eines Hybrid-Fahr-
zeugs erzeugtes Drehmoment eingeleitet werden. Das
eingeleitete Drehmoment kann unmittelbar auf die Ein-
gangsrampe einwirken oder mittelbar, insbesondere
nach einer Drehmomentwandlung, beispielsweise mit
Hilfe eines Planetengetriebes, an die Eingangsrampe
übertragen werden. Das Rampensystem kann als Betä-
tigungselement zum Schließen und/oder Öffnen der Rei-

bungskupplung ausgestaltet sein, wobei insbesondere
die von der Eingangsrampe weg weisenden Anpressflä-
che der Ausgangsrampe an einem Reibbelag der Rei-
bungskupplung angreifen kann. Die Ausgangsrampe
kann dadurch bereits eine Anpressplatte und/oder Stahl-
lamelle der Reibungskupplung ausbilden. Die Reibungs-
kupplung ist insbesondere als nasse oder trockene La-
mellenkupplung mit mehreren hintereinander vorgese-
henen Reibpaarungen zwischen dem Eingangsteil und
dem Ausgangsteil ausgestaltet. Vorzugsweise kann mit
Hilfe eines Kühlmittels, insbesondere Öl, Reibungswär-
me aus der Reibungskupplung abgeführt werden, so
dass die Reibungskupplung insbesondere als nasse La-
mellenkupplung ausgestaltet sein kann. Das Eingangs-
teil und/oder das Ausgangsteil können einen Lamellen-
träger aufweisen, an dem in axialer Richtung verschieb-
bare Lamellen geführt sind. Die jeweilige Lamelle kann
mit Reibbelägen versehen sein oder als Stahllamelle
ausgeführt sein. Die Reibungskupplung kann in der Aus-
gangslage, wenn über das Betätigungselement keine
Betätigungskraft eingeleitet wird, geöffnet ("normally
open) oder geschlossen ("normally closed") sein.
[0005] Insbesondere stellt die Rückstellfeder bei der
Drehmomentübertragung durch den tangentialen Ver-
lauf der Rückstellfeder eine sich bei einer Erhöhung der
axialen Erstreckung des Rampensystems verändernde
Kraftübersetzung in axialer Richtung bereit, wobei die
Kraftübersetzung eine Änderung einer sich bei einer Er-
höhung der axialen Erstreckung des Rampensystems
verändernde Rückstellkraft der Rückstellfeder in axialer
Richtung in die Ausgangslage im Wesentlichen aus-
gleicht. Dadurch ergibt sich zumindest ein Teilbereich
zwischen einer der vollständig geöffneten Stellung der
Reibungskupplung entsprechenden Relativlage der Ein-
gangsrampe zur Ausgangsrampe und einer der bei ver-
schlissenen Reibbelägen vollständig geschlossenen
Stellung der Reibungskupplung entsprechenden Rela-
tivlage der Eingangsrampe zur Ausgangsrampe, in wel-
cher die von der Ausgangsrampe über die Anpressfläche
aufgebrachte Anpresskraft im Wesentlichen konstant
sein kann. Zusätzlich oder alternativ kann in diesem Be-
reich der Verlauf der erforderlichen Betätigungskraft zur
Änderung der axialen Erstreckung des Rampensystems
im Wesentlichen konstant und/oder im Wesentlichen un-
abhängig vom Verschleißzustand der Reibbeläge der
Reibungskupplung sein. Dies ermöglicht eine besonders
genaue Ansteuerung der Reibungskupplung über das
Rampensystem über im Wesentlichen die gesamte Le-
bensdauer der Reibungskupplung. Insbesondere kann
eine Neujustierung des Rampensystems nach einem
Austausch von Reibbelägen eingespart werden.
[0006] Vorzugsweise ist eine Erstreckung der Rück-
stellfeder in Umfangsrichtung und/oder der Anstellwinkel
der Rückstellfeder und/oder eine Federsteifigkeit der
Rückstellfeder und/oder ein axialer Abstand zwischen
der Drehmomenteinleitungsstelle und der Drehmomen-
tausleitungsstelle und/oder ein Reibwert einer von der
Eingangsrampe weg weisenden Anpressfläche der Aus-
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gangsrampe zum Ausgleichen einer sich erhöhenden
Ruckstellkraft der Rückstellfeder bei einer sich erhöhen-
den Erstreckung des Rampensystems gewählt. Durch
diese Parameter kann ein geeigneter Verlauf der Kraftü-
bersetzung der Rückstellfeder sowie der Rückstellkraft
der Rückstellfeder eingestellt werden.
[0007] Besonders bevorzugt ist die Eingangsrampe zu
der Ausgangsrampe über mindestens ein Lagerelement,
insbesondere eine Kugel, beabstandet. Das Rampen-
system kann dadurch als Kugelrampensystem mit einer
geringen inneren Reibung ausgestaltet sein. Durch das
Lagerelement kann insbesondere die Ausgangsrampe
soweit zu der Eingangsrampe beabstandet sein, dass
die Rückstellfeder leicht in axialer Richtung zwischen der
Eingangsrampe und der Ausgangsrampe positioniert
werden kann. Dadurch kann die Rückstellfeder leicht mit
der Eingangsrampe und der Ausgangsrampe verbunden
werden ohne den Bauraumbedarf signifikant zu erhöhen.
Ferner ist es nicht erforderlich die Rückstellfeder in dafür
vorgesehene Vertiefungen in der Eingangsrampe
und/oder der Ausgangsrampe versenkt aufzunehmen.
[0008] Die Eingangsrampe weist ein Lagerteil zur Ab-
stützung des Rampensystems an einem Lager auf, wo-
bei die Rückstellfeder zur Ausbildung der Drehmo-
menteinleitungsstelle mit dem Lagerteil verbunden ist.
Eine direkte Verbindung mit einer Fläche der Eingangs-
rampe, die auch die Rampe der Eingangsrampe ausbil-
det, ist dadurch nicht erforderlich. Dadurch kann ein ent-
sprechend größerer Teil der Eingangsrampe zu Abstüt-
zung der Ausgangsrampe genutzt werden. Da für die
Rückstellfeder insbesondere in einem entsprechend grö-
ßeren Radiusbereich die Drehmomenteinleitungsstelle
vorgesehen werden kann, werden zusätzlich konstrukti-
ve Freiheiten geschaffen.
[0009] Vorzugsweise ist das Lagerteil ein Planetenträ-
ger eines Planetengetriebes zum Übertragen eines Be-
tätigungsmoments an die Eingangsrampe. Durch das
Planetengetriebe kann eine Drehmomentwandlung er-
folgen, so dass beispielsweise ein kleineres Drehmo-
ment in ein grö-ßeres an der Eingangsrampe angreifen-
des Drehmoment gewandelt werden kann. Da die Ram-
pe der Eingangsrampe drehfest mit dem Planetenträger
des Planetengetriebes verbunden sein kann, kann auch
die Rückstellfeder leicht mit dem Planetenträger verbun-
den werden.
[0010] Die Erfindung betrifft ferner eine Reibungs-
kupplung, insbesondere nasse oder trockene Lamellen-
kupplung, zum Kuppeln einer Antriebswelle eines Kraft-
fahrzeugmotors mit mindestens einer Getriebeeingangs-
welle, mit einem mit der Antriebswelle koppelbaren Ein-
gangsteil, insbesondere Eingangslamellenträger, zum
Einleiten eines Drehmoments, einem mit der Getriebe-
eingangswelle koppelbaren Ausgangsteil, insbesondere
Ausgangslamellenträger, zum Ausleiten eines Drehmo-
ments, wobei das Eingangsteil mit dem Ausgangsteil
über mindestens einen verschleißbehafteten Reibbelag
verpressbar ist, und einem Rampensystem, das wie vor-
stehend beschrieben aus- und weitergebildet sein kann,

zum reibschlüssigen Verpressen des Ausgangsteils mit
dem Eingangsteil durch eine Änderung der axialen Er-
streckung des Rampensystems. Durch die Verwendung
der schräg zur Radialebene tangential verlaufenden
Rückstellfeder auch zur Drehmomentübertragung in
dem Rampensystem kann eine im Verschleiß der Reib-
beläge nachlassende Anpresskraft durch eine Änderung
der Kraftrichtung des über die Rückstellfeder eingeleite-
ten Drehmoments zumindest kompensiert werden, so
dass ein sicheres Schließen einer Reibungskupplung mit
geringem konstruktivem Aufwand ermöglicht ist, wobei
insbesondere gleichzeitig ein besonders komfortables
Ankuppeln eines Verbrennungsmotors an einen An-
triebsstrang eines Hybrid-Kraftfahrzeugs ermöglicht ist.
[0011] Insbesondere ist die Rückstellkraft der Rück-
stellfeder zwischen der geschlossenen Stellung der Rei-
bungskupplung bei unverschlissenem Reibbelag und der
geschlossenen Stellung der Reibungskupplung bei ver-
schlissenem Reibbelag im Wesentlichen konstant. Da-
durch ergibt sich zumindest ein Teilbereich zwischen ei-
ner der bei unverschlissenen Reibbelägen geschlosse-
nen Stellung der Reibungskupplung entsprechenden
Relativlage der Eingangsrampe zur Ausgangsrampe und
einer der bei verschlissenen Reibbelägen geschlosse-
nen Stellung der Reibungskupplung entsprechenden
Relativlage der Eingangsrampe zur Ausgangsrampe, in
welcher die von der Ausgangsrampe über die Anpress-
fläche aufgebrachte Anpresskraft im Wesentlichen kon-
stant sein kann. Zusätzlich oder alternativ kann in diesem
Bereich der Verlauf der erforderlichen Betätigungskraft
zum Änderung der axialen Erstreckung des Rampensys-
tems im Wesentlichen konstant und/oder im Wesentli-
chen unabhängig vom Verschleißzustand der Reibbelä-
ge der Reibungskupplung sein. Dies ermöglicht eine be-
sonders genaue Ansteuerung der Reibungskupplung
über das Rampensystem über im Wesentlichen die ge-
samte Lebensdauer der Reibungskupplung. Insbeson-
dere kann eine Neujustierung des Rampensystems nach
einem Austausch von Reibbelägen eingespart werden.
[0012] Vorzugsweise stellt die Rückstellfeder bei un-
verschlissenem Reibbelag in der geschlossenen Stel-
lung der Reibungskupplung eine Nennrückstellkraft und
die Rückstellfeder bei der Drehmomentübertragung
durch den tangentialen Verlauf der Rückstellfeder eine
sich bei einer verschleißbedingeten Erhöhung der axia-
len Erstreckung des Rampensystems durch einen Ver-
schleiß des Reibbelags verändernde Kraftübersetzung
in axialer Richtung bereit, wobei die Kraftübersetzung
eine Änderung einer sich bei einer verschleißbedingten
Erhöhung der axialen Erstreckung des Rampensystems
verändernde Nennrückstellkraft im Wesentlichen aus-
gleicht. Dadurch kann die Nennrückstellkraft im Wesent-
lichen unabhängig vom Verschleißzustand der Reibbe-
läge sein. Insbesondere kann die in das Rampensystem
und die Reibungskupplung eingeleitete Betätigungskraft
für die Nennrückstellkraft ausgelegt sein, ohne dass zu-
sätzliche signifikante unnötige Sicherheitszuschläge
vorgesehen werden brauchen. Eine unnötige Überdi-
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mensionierung der Betätigungskraft kann dadurch ver-
mieden werden.
[0013] Nachfolgend wird die Erfindung unter Bezug-
nahme auf die anliegenden Zeichnungen anhand bevor-
zugter Ausführungsbeispiele exemplarisch erläutert, wo-
bei die nachfolgend dargestellten Merkmale sowohl je-
weils einzeln als auch in Kombination einen Aspekt der
Erfindung darstellen können. Es zeigen:

Fig. 1: eine schematische Schnittansicht eines Kupp-
lungsaggregats und

Fig. 2: eine schematische Schnittansicht eines Ram-
pensystems für das Kupplungsaggregat aus
Fig. 1.

[0014] Das in Fig. 1 dargestellte Kupplungsaggregat
10 weist eine als trockene Lamellenkupplung ausgestal-
tete Reibungskupplung 12 auf, die mit Hilfe eines Ram-
pensystems 14 geöffnet und/oder geschlossen werden
kann, um einen Drehmomentfluss zwischen einer An-
triebswelle 16 eines als Verbrennungsmotor ausgestal-
teten Kraftfahrzeugmotors und einer über ein Ausgangs-
teil 18 der Reibungskupplung 12 anschließbaren Getrie-
beeingangswelle eines Kraftfahrzeuggetriebes zu tren-
nen beziehungsweise herzustellen. Das Ausgangsteil 18
kann gleichzeitig Teil eines Rotors einer elektrischen Ma-
schine zum Antrieb eines Kraftfahrzeugs sein. Dies er-
möglicht es insbesondere mit Hilfe einer Wirbelstrom-
bremse 20 ein Teil des von der elektrischen Maschine
über das Ausgangsteil 18 bereitgestellten Drehmoments
abzuzweigen. Die Wirbelstrombremse 20 ist mit einem
Sonnenrad 22 eines Planetengetriebes 24 drehfest ver-
bunden. Das Planetengetriebe 24 weist mehrere, insbe-
sondere drei, mit dem Sonnenrad 22 kämmende Plane-
tenräder 26 auf, die an einem Planetenträger 28 gelagert
sind. Dadurch kann das über die Wirbelstrombremse 20
entnommene Drehmoment geeignet gewandelt werden.
[0015] Wie in Fig. 2 dargestellt kann der Planetenträ-
ger 28 Teil einer mehrteiligen Eingangsrampe 30 des
Rampensystems 14 sein. Die Eingangsrampe 30 weist
ferner ein Lagerteil 32 auf, über das die Eingangsrampe
30 und das Rampensystem 14 an einem an der Antriebs-
welle 16 abgestützten Lager 34 gelagert und abgestützt
ist. Zur Ausbildung der Eingangsrampe 30 ist der Plane-
tenträger 28 über das Lagerteil 32 mit einem Rampene-
lement 36 drehfest verbunden. Die Gesamtheit der Ein-
gangsrampe 30 ist in Umfangsrichtung drehbar und in
axialer Richtung unbeweglich gelagert. An dem Ram-
penelement 36 der Eingangsrampe 30 ist über als Kugel
ausgestaltete Lagerelemente 38 eine Ausgangsrampe
40 abgestützt, die insbesondere drehfest mit dem Aus-
gangsteil 18 gekoppelt ist und in axialer Richtung beweg-
bar ist. Bei einer Relativdrehung der Eingangsrampe 30
zur Ausgangsrampe 40 ändert sich die Erstreckung des
Rampensystems 14 in axialer Richtung, so dass eine
von der Eingangsrampe 30 weg weisende Anpressfläche
42 der Ausgangsrampe 40 axial verlagert werden kann,

um die Reibungskupplung 12 zu öffnen beziehungswei-
se zu schließen.
[0016] Im geschlossenen Zustand der Reibungskupp-
lung 12 kann ein Eingangsteil 44 der Reibungskupplung
über verschleißbehaftete Reibbeläge 46 mit dem Aus-
gangsteil 18 reibschlüssig verpresst werden. Das Ein-
gangsteil 44 ist drehfest mit der Antriebswelle 16 verbun-
den, so dass im geschlossenen Zustand der Reibungs-
kupplung 12 der Kraftfahrzeugmotor mit dem Ausgangs-
teil 18 gekoppelt ist, um ein Startmoment zum Starten
des Kraftfahrzeugmotors über die Antriebswelle 16 in
den Kraftfahrzeugmotor einzuleiten oder ein von dem
Kraftfahrzeugmotor erzeugtes Drehmoment über die An-
triebswelle 16 an das Ausgangsteil 18 zu übertragen.
Das Ausgangsteil 18 kann insbesondere über eine
Trennkupplung mit mindestens einer Getriebeeingangs-
welle eines Kraftfahrzeuggetriebes gekuppelt werden.
[0017] Wenn über die Wirbelstrombremse 20 kein
Drehmoment in das Rampensystem 14 eingeleitet wird,
kann von der Anpressfläche 42 der Ausgangsrampe 40
keine Anpresskraft mehr in die Reibungskupplung 12 ein-
geleitet werden. Mit Hilfe einer als Blattfeder ausgestal-
teten Rückstellfeder 48 kann das Rampensystem 14 in
eine Relativlage zurückgedreht werden, die einer geöff-
neten Stellung der Reibungskupplung 12 einspricht. Im
dargestellten Ausführungsbeispiel ist die Rückstellfeder
48 radial außerhalb zum Rampenelement 36 der Ein-
gangsrampe 30 an aufeinander zu weisenden Seiten des
Planetenträgers 36 und der Ausgangsrampe 40 befes-
tigt. Die Rückstellfeder 48 kann dadurch zwischen einer
durch die Verbindungsstelle mit dem Planetenträger 36
ausgebildeten Drehmomenteinleitungsstelle der Ein-
gangsrampe 30 und einer durch die Verbindungsstelle
mit der Ausgangsrampe 40 ausgebildeten Drehmomen-
tausleitungsstelle der Ausgangsrampe 40 im Wesentli-
chen in tangentialer Richtung verlaufen und dadurch ein
Teil des über den Planetenträger 36 eingeleiteten Dreh-
moments übertragen. Die Rückstellfeder 48 verläuft um
einen Anstellwinkel zu einer Radialebene des Rampen-
systems 14 schräg, wobei sich der erreichbare Anstell-
winkel in der geschlossenen Stellung der Reibungskupp-
lung 12 in Abhängigkeit vom Verschleißzustand der
Reibbeläge 46 und einem damit verbundenen erhöhten
Verlagerungsweg der Anpressfläche 42 ändert. Dadurch
ändert sich die Kraftübersetzung der Rückstellfeder 48,
so dass eine sich verschleißbedingt erhöhende Rück-
stellkraft der Rückstellfeder 48 in der geschlossenen
Stellung der Reibungskupplung 12 ausgeglichen werden
kann.

Bezugszeichenliste

[0018]

10 Kupplungsaggregat
12 Reibungskupplung
14 Rampensystem
16 Antriebswelle
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18 Ausgangsteil
20 Wirbelstrombremse
22 Sonnenrad
24 Planetengetriebes
26 Planetenrad
28 Planetenträger
30 Eingangsrampe
32 Lagerteil
34 Lager
36 Rampenelement
38 Lagerelemente
40 Ausgangsrampe
42 Anpressfläche
44 Eingangsteil
46 Reibbelag
48 Rückstellfeder

Patentansprüche

1. Rampensystem zum Betätigen einer Reibungs-
kupplung (12), insbesondere nasse oder trockene
Lamellenkupplung, zum Kuppeln einer Antriebswel-
le (16) eines Kraftfahrzeugmotors mit mindestens ei-
ner Getriebeeingangswelle, wobei das Rampensys-
tem aufweist:

eine Eingangsrampe (30) zum Einleiten eines
Betätigungsmoments,
eine relativ zu der Eingangsrampe (30) verdreh-
bare Ausgangsrampe (40) zum Öffnen oder
Schließen der Reibungskupplung (12) und
eine mit der Eingangsrampe (30) und der Aus-
gangsrampe (40) verbundene als Blattfeder
ausgestaltete Rückstellfeder (48) zum Verdre-
hen der Ausgangsrampe (40) relativ zu der Ein-
gangsrampe (30) in eine definierte Ausgangs-
lage, wobei zumindest ein Teil des an die Aus-
gangsrampe (40) übertragenen Drehmoments
über die Rückstellfeder (48) übertragbar ist,
die Rückstellfeder (48) zwischen einer Drehmo-
menteinleitungsstelle der Eingangsrampe (30)
und einer Drehmomentausleitungsstelle der
Ausgangsrampe (40) im Wesentlichen in tan-
gentialer Richtung verläuft und um einen An-
stellwinkel zu einer Radialebene des Rampen-
systems (14) schräg verläuft, und
die Rückstellfeder (48) bei einem Erhöhen einer
axialen Erstreckung des Rampensystems (14)
ein Erhöhen der Betätigungskraft an der Aus-
gangsrampe (40) zulässt,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Eingangsrampe (30) ein Lagerteil (32) zum
Abstützen des Rampensystems (14) an einem
Lager (34) aufweist, und
die Rückstellfeder (48) zum Ausbilden der Dreh-
momenteinleitungsstelle mit dem Lagerteil (32)
verbunden ist.

2. Rampensystem nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
die Rückstellfeder (48) bei der Drehmomentübertra-
gung durch den tangentialen Verlauf der Rückstell-
feder (48) eine sich bei einem Erhöhen der axialen
Erstreckung des Rampensystems (14) verändernde
Kraftübersetzung in axialer Richtung bereitstellt, und
die Kraftübersetzung eine Änderung einer sich bei
einem Erhöhen der axialen Erstreckung des Ram-
pensystems (14) verändernden Rückstellkraft der
Rückstellfeder (48) in axialer Richtung in die Aus-
gangslage im Wesentlichen ausgleicht.

3. Rampensystem nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass eine Erstreckung der Rück-
stellfeder (48) in Umfangsrichtung und/oder der An-
stellwinkel der Rückstellfeder (48) und/oder eine Fe-
dersteifigkeit der Rückstellfeder (48) und/oder ein
axialer Abstand zwischen der Drehmomenteinlei-
tungsstelle und der Drehmomentausleitungsstelle
und/oder ein Reibwert einer von der Eingangsrampe
(30) weg weisenden Anpressfläche (42) der Aus-
gangsrampe (40) zum Ausgleichen einer sich erhö-
henden Ruckstellkraft der Rückstellfeder (48) bei ei-
ner sich erhöhenden Erstreckung des Rampensys-
tems (14) gewählt ist.

4. Rampensystem nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Eingangsram-
pe (30) zu der Ausgangsrampe (40) über mindestens
ein Lagerelement (38), insbesondere eine Kugel, be-
abstandet ist.

5. Rampensystem nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Lagerteil (32) ein Plane-
tenträger (36) eines Planetengetriebes (24) zum
Übertragen eines Betätigungsmoments an die Ein-
gangsrampe (30) ist.

6. Reibungskupplung, insbesondere nasse oder tro-
ckene Lamellenkupplung, zum Kuppeln einer An-
triebswelle (16) eines Kraftfahrzeugmotors mit min-
destens einer Getriebeeingangswelle, wobei die
Reibungskupplung aufweist:

ein mit der Antriebswelle (16) koppelbares Ein-
gangsteil (44), insbesondere Eingangslamel-
lenträger, zum Einleiten eines Drehmoments,
ein mit der Getriebeeingangswelle koppelbaren
Ausgangsteil (18), insbesondere Ausgangsla-
mellenträger, zum Ausleiten eines Drehmo-
ments, wobei das Eingangsteil (44) mit dem
Ausgangsteil (18) über mindestens einen ver-
schleißbehafteten Reibbelag (46) verpressbar
ist, und
ein Rampensystem (14) nach einem der An-
sprüche 1 bis 5 zum reibschlüssigen Verpres-
sen des Ausgangsteils (18) mit dem Eingangs-
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teil (44) durch Ändern einer axialen Erstreckung
des Rampensystems (14).

7. Reibungskupplung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Rückstellkraft der Rück-
stellfeder (48) zwischen der geschlossenen Stellung
der Reibungskupplung (12) bei unverschlissenem
Reibbelag (46) und der geschlossenen Stellung der
Reibungskupplung (12) bei verschlissenem Reibbe-
lag (46) im Wesentlichen konstant ist.

8. Reibungskupplung nach Anspruch 6 oder 7, da-
durch gekennzeichnet, dass
die Rückstellfeder (48) bei unverschlissenem Reib-
belag (46) in der geschlossenen Stellung der Rei-
bungskupplung (12) eine Nennrückstellkraft und die
Rückstellfeder (48) bei der Drehmomentübertra-
gung durch den tangentialen Verlauf der Rückstell-
feder (48) eine sich bei einem verschleißbedingten
Erhöhen der axialen Erstreckung des Rampensys-
tems (14) durch einen Verschleiß des Reibbelags
(46) verändernde Kraftübersetzung in axialer Rich-
tung bereitstellt, und
die Kraftübersetzung eine Änderung einer sich bei
einem verschleißbedingten Erhöhen der axialen Er-
streckung des Rampensystems (14) verändernde
Nennrückstellkraft im Wesentlichen ausgleicht.

Claims

1. Ramp system for actuating a friction clutch (12), in
particular a wet or dry multiple disc clutch, for cou-
pling a drive shaft (16) of a motor vehicle engine to
at least one transmission input shaft, the ramp sys-
tem having:

an input ramp (30) for introducing an actuating
torque, an output ramp (40) which can be rotated
relative to the input ramp (30) in order to open
or close the friction clutch (12), and
a restoring spring (48) which is configured as a
leaf spring and is connected to the input ramp
(30) and the output ramp (40) in order to rotate
the output ramp (40) relative to the input ramp
(30) into a defined starting position,
it being possible for at least part of the torque
which is transmitted to the output ramp (40) to
be transmitted via the restoring spring (48),
the restoring spring (48) running substantially in
the tangential direction between a torque intro-
duction point of the input ramp (30) and a torque
output point of the output ramp (40), and running
obliquely at an attack angle with respect to a
radial plane of the ramp system (14), and
the restoring spring (48) permitting an increase
in the actuating force at the output ramp (40) in
the case of an increase in an axial extent of the

ramp system (14), characterized in that
the input ramp (30) has a bearing part (32) for
supporting the ramp system (14) on a bearing,
and
the restoring spring (48) is connected to the
bearing part (32) in order to configure the torque
introduction point.

2. Ramp system according to Claim 1, characterized
in that, during the transmission of torque, the restor-
ing spring (48) provides a transmission of force in
the axial direction which changes in the case of an
increase in the axial extent of the ramp system (14),
by way of the tangential course of the restoring spring
(48),
and,
in the axial direction into the starting position, the
transmission of force substantially compensates for
a change in a restoring force of the restoring spring
(48) which changes in the case of an increase in the
axial extent of the ramp system (14).

3. Ramp system according to Claim 1 or 2, character-
ized in that an extent of the restoring spring (48) in
the circumferential direction and/or the attack angle
of the restoring spring (48) and/or a spring stiffness
of the restoring spring (48) and/or an axial spacing
between the torque introduction point and the torque
output point and/or a coefficient of friction of a press-
ing face (42) of the output ramp (40), which pressing
face (42) points away from the input ramp (30), are/is
selected in order to compensate for an increasing
restoring force of the restoring spring (48) in the case
of an increasing extent of the ramp system (14).

4. Ramp system according to one of Claims 1 to 3,
characterized in that the input ramp (30) is spaced
apart from the output ramp (40) via at least one bear-
ing element (38), in particular a ball.

5. Ramp system according to Claim 1, characterized
in that the bearing part (32) is a planetary carrier
(36) of a planetary transmission (24) for transmitting
an actuating torque to the input ramp (30).

6. Friction clutch, in particular wet or dry multiple disc
clutch, for coupling a drive shaft (16) of a motor ve-
hicle engine to at least one transmission input shaft,
the friction clutch having:

an input part (14), in particular an input disc car-
rier, which can be coupled to the drive shaft (16)
in order to introduce a torque,
an output part (18), in particular an output disc
carrier, which can be coupled to the transmis-
sion input shaft in order to output a torque, it
being possible for the input part (44) to be
pressed with the output part (18) via at least one
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friction lining (46) which is subject to wear, and
a ramp system (14) according to one of Claims
1 to 5 for pressing the output part (18) with the
input part (44) in a frictionally locking manner by
way of a change in an axial extent of the ramp
system (14).

7. Friction clutch according to Claim 6, characterized
in that the restoring force of the restoring spring (48)
is substantially constant between the closed position
of the friction clutch (12) in the case of an unworn
friction lining (46) and the closed position of the fric-
tion clutch (12) in the case of a worn friction lining
(46).

8. Friction clutch according to Claim 6 or 7, character-
ized in that the restoring spring (48) provides a nom-
inal restoring force in the case of an unworn friction
lining (46) in the closed position of the friction clutch
(12), and the restoring spring (48) provides a trans-
mission of force in the axial direction which changes
in the case of a wear-induced increase in the axial
extent of the ramp system (14) as the result of wear
of the friction lining (46), in the case of the transmis-
sion of torque by way of the tangential course of the
restoring spring (48), and
the transmission of force substantially compensates
for a change in a nominal restoring force which
changes in the case of a wear-induced increase in
the axial extent of the ramp system (14).

Revendications

1. Système de rampe permettant l’actionnement d’un
embrayage à friction (12), en particulier d’un em-
brayage à disques humide ou sec, pour l’accouple-
ment d’un arbre d’entraînement (16) d’un moteur de
véhicule automobile à au moins un arbre d’entrée
de boîte de vitesses, le système de rampe
présentant :

une rampe d’entrée (30) pour l’introduction d’un
couple d’actionnement,
une rampe de sortie (40) pouvant tourner par
rapport à la rampe d’entrée (30) pour ouvrir ou
fermer l’embrayage à friction (12) et
un ressort de rappel (48) configuré sous forme
de ressort à lames et connecté à la rampe d’en-
trée (30) et à la rampe de sortie (40) pour faire
tourner la rampe de sortie (40) par rapport à la
rampe d’entrée (30) dans une position de sortie
définie,
au moins une partie du couple transmis à la ram-
pe de sortie (40) pouvant être transmise par le
biais du ressort de rappel (48),
le ressort de rappel (48) s’étendant essentielle-
ment dans la direction tangentielle entre un en-

droit d’introduction de couple de la rampe d’en-
trée (30) et un endroit de sortie de couple de la
rampe de sortie (40) et s’étendant obliquement
suivant un angle d’inclinaison par rapport à un
plan radial du système de rampe (14), et
le ressort de rappel (48), en cas d’augmentation
d’une étendue axiale du système de rampe (14),
autorisant une augmentation de la force d’ac-
tionnement au niveau de la rampe de sortie (40),
caractérisé en ce que
la rampe d’entrée (30) présente une partie de
palier (32) pour l’appui du système de rampe
(14) sur un palier (34), et
le ressort de rappel (48) est connecté à la partie
de palier (32) pour former l’endroit d’introduction
de couple.

2. Système de rampe selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que
le ressort de rappel (48), lors du transfert de couple
par l’allure tangentielle du ressort de rappel (48),
fournit un transfert de force dans la direction axiale
variant en cas d’augmentation de l’étendue axiale
du système de rampe (14), et
le transfert de force compense essentiellement une
variation d’une force de rappel du ressort de rappel
(48), variant en cas d’augmentation de l’étendue
axiale du système de rampe (14), dans la direction
axiale dans la position de sortie.

3. Système de rampe selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce qu’une étendue du ressort de rap-
pel (48) dans la direction périphérique et/ou l’angle
d’inclinaison du ressort de rappel (48) et/ou une rai-
deur de ressort du ressort de rappel (48) et/ou une
distance axiale entre l’endroit d’introduction de cou-
ple et l’endroit de sortie de couple et/ou un coefficient
de friction d’une surface de pressage (42) de la ram-
pe de sortie (40), tournée à l’écart de la rampe d’en-
trée (30), sont choisis pour compenser une force de
rappel croissante du ressort de rappel (48) dans le
cas d’une étendue croissante du système de rampe
(14).

4. Système de rampe selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 3, caractérisé en ce que la rampe
d’entrée (30) est espacée de la rampe de sortie (40)
par le biais d’au moins un élément de palier (38), en
particulier d’une bille.

5. Système de rampe selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que la partie de palier (32) est un sup-
port planétaire (36) d’un engrenage planétaire (24)
pour transférer un couple d’actionnement à la rampe
d’entrée (30).

6. Embrayage à friction, en particulier embrayage à dis-
ques humide ou sec, pour l’accouplement d’un arbre
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d’entraînement (16) d’un moteur de véhicule auto-
mobile à au moins un arbre d’entrée de boîte de vi-
tesses, l’embrayage à friction présentant :

une partie d’entrée (44) pouvant être accouplée
à l’arbre d’entraînement (16), en particulier un
support de disques d’entrée pour introduire un
couple,
une partie de sortie (18) pouvant être accouplée
à l’arbre d’entrée de boîte de vitesses, en parti-
culier un support de disques de sortie pour la
sortie d’un couple, la partie d’entrée (44) pou-
vant être pressée avec la partie de sortie (18)
par le biais d’au moins une garniture de friction
(46) soumise à usure, et
un système de rampe (14) selon l’une quelcon-
que des revendications 1 à 5 pour presser par
engagement par friction la partie de sortie (18)
avec la partie d’entrée (44) en faisant varier une
étendue axiale du système de rampe (14).

7. Embrayage à friction selon la revendication 6, ca-
ractérisé en ce que la force de rappel du ressort de
rappel (48) entre la position fermée de l’embrayage
à friction (12) lorsque la garniture de friction (46) n’est
pas usée et la position fermée de l’embrayage à fric-
tion (12) lorsque la garniture de friction (46) est usée
est essentiellement constante.

8. Embrayage à friction selon la revendication 6 ou 7,
caractérisé en ce que le ressort de rappel (48), lors-
que la garniture de friction (46) n’est pas usée, dans
la position fermée de l’embrayage à friction (12),
fournit une force de rappel nominale et le ressort de
rappel (48) lors du transfert de couple par l’allure
tangentielle du ressort de rappel (48), fournit un
transfert de force dans la direction axiale variant
dans le cas d’une augmentation, due à l’usure, de
l’étendue axiale du système de rampe (14) par une
usure de la garniture de friction (46) et
le transfert de force compense essentiellement une
variation d’une force de rappel nominale variant dans
le cas d’une augmentation due à l’usure de l’étendue
axiale du système de rampe (14).
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