
Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen
Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen
Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr
entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
3 

07
3 

13
9

B
1

TEPZZ¥Z7¥_¥9B_T
(11) EP 3 073 139 B1

(12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des 
Hinweises auf die Patenterteilung: 
13.12.2017 Patentblatt 2017/50

(21) Anmeldenummer: 16157247.4

(22) Anmeldetag: 25.02.2016

(51) Int Cl.:
F16D 1/09 (2006.01) B60T 1/087 (2006.01)

(54) KUPPLUNGSEINRICHTUNG FÜR EINEN HYDRODYNAMISCHEN RETARDER

COUPLING DEVICE FOR A HYDRODYNAMIC RETARDER

DISPOSITIF DE COUPLAGE POUR UN RETARDATEUR HYDRODYNAMIQUE

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR

(30) Priorität: 25.03.2015 DE 102015205417

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 
28.09.2016 Patentblatt 2016/39

(73) Patentinhaber: ZF Friedrichshafen AG
88046 Friedrichshafen (DE)

(72) Erfinder: Wölfle, Bernd
88074 Meckenbeuren (DE)

(56) Entgegenhaltungen:  
EP-A2- 0 287 099 DE-A1- 10 321 279
DE-A1-102007 047 889 JP-A- 2001 295 870



EP 3 073 139 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kupplungseinrich-
tung für einen hydrodynamischen Retarder zur Zuschal-
tung einer Hydraulikpumpe nach dem Oberbegriff von
Anspruch 1 und einen hydrodynamischen Retarder mit
einer solchen Kupplungseinrichtung sowie einen An-
triebsstrang mit einem solchen Retarder.
[0002] Neben den Betriebsbremsen eines Fahrzeugs,
insbesondere eines Nutzfahrzeugs, die im Regelfall ei-
nem Verschleiß unterliegende Reibungsbremsen sind,
werden zusätzliche Verzögerungseinrichtungen gefor-
dert und von den Fahrzeugherstellern angeboten. Der-
artige verschleißfreie zusätzliche Verzögerungseinrich-
tungen in Form von Retardern und Motorbremsen kön-
nen dazu verwendet werden, die Fahrzeuggeschwindig-
keit zu reduzieren und insbesondere im Gefälle die Ge-
schwindigkeit auch konstant zu halten. So werden Re-
tarder bei Nutzfahrzeugen vor allem eingesetzt, um die
beispielsweise bei Bremsung aus hoher Fahrgeschwin-
digkeit anfallende kinetische Bremsenergie aufzuneh-
men und in Wärme umzusetzen. Sie sind aber auch für
geforderte Dauerbremsleistungen gut geeignet, bei-
spielsweise im Gefälle bei lang andauernder Bergab-
fahrt.
[0003] Zu den Retardern werden sowohl zusätzlich am
Getriebe angeordnete hydrodynamische, hydrostatische
oder elektrodynamische Bremseinrichtungen gezählt,
sowie auch Systeme, die in Form eines "Intarders" inner-
halb des Getriebegehäuses vorgesehen sind. Bei hydro-
dynamischen Retardern wird die Strömungsenergie ei-
ner Flüssigkeit zum Bremsen benutzt. Ein hydrodynami-
scher Retarder weist dazu einen sich im Leistungsfluss
befindlichen Rotor und einen mit dem Retardergehäuse
fest verbundenen Stator auf. Rotor und Stator weisen
eine Beschaufelung auf, die gemeinsam einen torusför-
migen Arbeitsraum bildet. Beim Betätigen des Retarders
wird eine der gewünschten Bremsleistung entsprechen-
de Flüssigkeitsmenge, vorzugsweise Öl oder Wasser, in
den Arbeitsraum eingebracht, wobei der drehende Rotor
die Flüssigkeit mitnimmt und an den Stator weiterleitet,
wo sich die Flüssigkeit abstützt, wodurch eine Bremswir-
kung auf die Rotorwelle erzeugt wird.
[0004] Je nach Anordnung im Triebstrang werden Re-
tarder in Primärretarder und Sekundärretarder eingeteilt,
wobei Primärretarder motorseitig und Sekundärretarder
getriebeseitig angeordnet sind. Primärretarder arbeiten
in Abhängigkeit von der Motordrehzahl, während Sekun-
därretarder in Abhängigkeit von der Fahrzeuggeschwin-
digkeit arbeiten.
Aus der DE 102007047889 A1 ist ein hydrodynamischer
Retarder in einer Anordnung bekannt geworden, die ei-
nen Rotor zeigt, dessen Lagerung im Stator des Retar-
ders vorgesehen ist. Dies ergibt eine günstige Gestaltung
des Bauraums des Retarders. Aus der JP2001-295870
is ein hydrodynamischer Retarder mit einer Kupplung,
die in einem an einem Rotor des Retarders befestigten
zylindrischen Gehäuse angeordnet ist, bekannt gewor-

den. Der Retarder weist eine durchgehende Rotorwelle
auf.
[0005] Bekannt sind hydrodynamische Retarder, wel-
che einen Kreislauf zur Steuerung des Retarders aufwei-
sen, der mit einer Hydraulikpumpe gespeist wird. Die
Pumpe ist mechanisch mit dem Retarder gekoppelt und
dreht mit der entsprechenden Retarderdrehzahl, wo-
durch Verluste entstehen können. Im Nicht-Brems-Be-
trieb wird die Pumpe nicht dauernd benötigt, nur bei-
spielsweise zum Befüllen eines evtl. vorhandenen Spei-
chers. Die restliche Zeit kann sie abgeschaltet werden.
Aus der DE 10331279 A1 ist hierzu bekannt geworden,
einen hydrodynamischen Retarder mit einer Schaltkupp-
lung zu versehen, die es ermöglicht, die Hydraulikpumpe
lösbar mit der Rotorwelle zu verbinden.
Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
einen hydrodynamischen Retarder mit einer Kupplungs-
einrichtung zu versehen, die platzsparend angeordnet
ist.
Die Aufgabe wird nach der Erfindung gelöst durch eine
Kupplungseinrichtung für einen hydrodynamischen Re-
tarder mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und durch
einen entsprechend ausgestalteten hydrodynamischen
Retarder. Ausgestaltungen sind Gegenstand von Unter-
ansprüchen.
Bei einem hydrodynamischen Retarder ist ein Arbeits-
raum vorgesehen, der zwischen einem feststehenden
Stator und einem drehfest mit einer Rotorwelle verbun-
denen Rotor gebildet wird. Ein zur Entfaltung der Wirkung
des hydrodynamischen Retarders erforderliches Ar-
beitsfluid, vorzugsweise Öl oder Wasser bzw. ein Was-
sergemisch, wird bedarfsgerecht in den Arbeitsraum ein-
gebracht. Dazu ist eine Hydraulikpumpe vorgesehen, die
über eine Kupplungseinrichtung mit der Rotorwelle ver-
bunden ist und das Arbeitsfluid in den Arbeitsraum för-
dert. Erfindungsgemäß ist diese Kupplungseinrichtung
in einer nahezu bauraumneutralen Ausbildung radial in-
nerhalb der Rotorwelle angeordnet. Durch die Anord-
nung der Kupplungseinrichtung innerhalb der Rotorwelle
wird erreicht, dass auf sehr kleinem Raum eine effektive
Zuschaltung der Hydraulikpumpe erreicht werden kann
und der hydrodynamische Retarder noch kompakter ge-
baut werden kann. Dadurch, dass die Kupplungseinrich-
tung radial kompakt innerhalb der Rotorwelle sitzt und
dabei nur einen geringen Durchmesser aufweist, werden
auch nur geringe Trägheitseinflüsse durch die Kupp-
lungseinrichtung generiert.
[0006] Dabei ist vorteilhafterweise die Kupplungsein-
richtung axial zwischen einer die Rotorwelle antreiben-
den Verzahnung, beispielsweise einer von der Getriebe-
abtriebswelle angetriebenen Hochtreiberstufe, und der
Hydraulikpumpe angeordnet. Hierdurch lässt sich der
axial verfügbare Platz, der geschaffen wird durch die Ver-
zahnung der Hochtreiberstufe und den axialen Bereich
des Retarders, den der Arbeitsraum selbst einnimmt,
sinnvoll nutzen, um die Kupplungseinrichtung unterzu-
bringen. Die Hydraulikpumpe kann sich dadurch nahezu
unmittelbar an den durch Rotor und Stator gebildeten
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Bereich anschließen und dadurch axial enger an den Re-
tarder angebunden werden. Die gesamte Retarderan-
ordnung baut dadurch axial kürzer. Ein Antriebsstrang,
der den Retarder einschließt, kann dadurch verkürzt wer-
den.
[0007] Um die Kupplungseinrichtung radial kompakt
auszubilden, wird in einer Ausgestaltung vorgeschlagen,
dass die Kupplungseinrichtung eine Konus-Kupplung
aufweist. Durch die Form der Konus-Kupplung kann trotz
nur begrenzter Ausdehnung in radialer Richtung eine
möglichst große Wirkfläche in der Kupplung erzeugt wer-
den. Das Prinzip der reibenden Konusflächen ist bei-
spielsweise auch vielfach aus dem Gebiet der Synchro-
nisierungen bekannt und erfüllt dort zuverlässig den
bremsenden und drehzahlangleichenden Effekt auf die
beteiligten Bauteile. Besonders vorteilhaft kann eine als
Doppelkonus ausgebildete Konus-Kupplung verwendet
werden, deren Reibfläche durch den Doppelkonus deut-
lich vergrößert wird und dadurch ein besseres Brems-
verhalten hervorruft, ohne die baulichen Abmessungen
zu sehr zu vergrößern. Um die Hydraulikpumpe mit der
Kupplungseinrichtung zu verbinden, hat es sich als vor-
teilhaft herausgestellt, wenn die Hydraulikpumpe über
eine innerhalb der Rotorwelle angeordnete Antriebswelle
mit der Kupplungseinrichtung verbunden wird. Dadurch
lässt sich eine sichere Übertragung der Antriebsleistung
auf die Hydraulikpumpe erzeugen, ohne die kompakte
bauliche Anordnung des Retarders zu verschlechtern.
Die Antriebswelle kann innerhalb der hohlgebohrten Ro-
torwelle gelagert werden.
[0008] Da die Kupplungseinrichtung radial innerhalb
der Rotorwelle vorgesehen ist, muss eine Öffnung in der
Rotorwelle vorgesehen sein, in die die Kupplungseinrich-
tung eingebracht werden kann und die leicht zugänglich
ausgebildet ist. Hierfür ist in einer vorteilhaften Ausbil-
dung der Erfindung die Kupplungseinrichtung in einer
Öffnung an einem Ende der Rotorwelle vorgesehen, die
durch einen lösbaren Deckel verschlossen ist. Dadurch
ist es einerseits einfach möglich, die Kupplungseinrich-
tung in die Rotorwelle einzufügen und gegebenenfalls
einer Wartung oder einer Reparatur zu unterziehen, und
andererseits werden die Elemente der Kupplungsein-
richtung vor Einflüssen wie beispielsweise Verschmut-
zungen aus dem Getriebe oder den sonstigen Retarder-
bauteilen geschont. Darüber hinaus dient der Deckel
auch als eine Dichtungseinrichtung des Betätigungsrau-
mes der Kupplungseinrichtung, in den das Betätigungs-
fluid der Kupplungseinrichtung eingebracht wird. Hierzu
kann vorteilhaft vorgesehen sein, dass der lösbare De-
ckel dichtend mit einem Adapter zusammenwirkt. Der
Adapter kann dabei eine getrennte Übergabe von Betä-
tigungsfluid und Schmiermittel für die Kupplungseinrich-
tung gewährleisten. Dies ist insbesondere deshalb erfor-
derlich, da einerseits die Schmiermittelversorgung zen-
tral im Bereich der Drehachse der Rotorwelle erfolgt und
somit auch bei rotierender Welle eine sichere Übertra-
gung zwischen den Bauteilen erfolgen kann. Anderer-
seits erfolgt jedoch die Zuführung des Betätigungsfluids

durch einen Anschluss, der radial außerhalb der Dreh-
achse liegt und dennoch eine dichte Übertragung auf die
Kupplungseinrichtung erfolgen muss. Dies wird durch ei-
ne entsprechende Übergabeanordnung zwischen dem
rotierenden Deckel und dem nicht rotierenden Adapter
erreicht.
[0009] Zur Ausbildung der Kupplungseinrichtung mit
konusförmigen Reibflächen weist die innerhalb der Ro-
torwelle angeordnete Antriebswelle der Hydraulikpumpe
vorzugsweise einen drehfest angeordneten Mitnehmer
auf. Dieser Mitnehmer weist wenigstens eine konusför-
mige und radial außenliegende erste Oberfläche auf. Mit
dieser außenliegenden Oberfläche tritt beim Schließen
der Kupplungseinrichtung eine konusförmigen und radial
innenliegenden Oberfläche der Rotorwelle in Kontakt
und wirkt mit dieser zusammen. Dazu ist diese innenlie-
gende Oberfläche vorteilhafterweise direkt in das Mate-
rial der Rotorwelle eingearbeitet, um zusätzliche Bauteile
zu vermeiden und Bauraum zu sparen.
[0010] Zur Betätigung der Kupplungseinrichtung könn-
te ein durch das Betätigungsfluid verschobener Kolben
unmittelbar auf den an der Antriebswelle zur Hydraulik-
pumpe angeordneten Mitnehmer einwirken und dessen
außenliegende Oberfläche gegen die innenliegende
Oberfläche in der Rotorwelle andrücken. Vorteilhafter-
weise weist jedoch die Kupplungseinrichtung einen Kol-
ben auf, der in Teilen seiner Oberfläche eine konusför-
mige Ausgestaltung aufweist, wobei zur Bildung eines
Doppelkonusses die konusförmig ausgestaltete Oberflä-
che des Kolbens radial außenliegend ist und ihrerseits
mit einer konusförmigen und radial innenliegenden zwei-
ten Oberfläche des Mitnehmers zusammenwirkt. Da-
durch kann am Kolben selbst eine erste Reibfläche ge-
bildet werden und bei geringer axialer Ausdehnung kann
der Kolben mit der einen innenliegenden Reibfläche des
Mitnehmers an der Antriebswelle zur Hydraulikpumpe
zusammenwirken, während die außenliegende Reibflä-
che dieses Mitnehmers durch die Bewegung des Kol-
bens gegen die Reibfläche an der Rotorwelle gedrückt
wird und mit dieser zusammenwirken kann.
[0011] Damit die bei Betätigung der Kupplungseinrich-
tung miteinander in Kontakt tretenden und zusammen-
wirkenden Reibflächen bei Nichtnutzung der Kupplungs-
einrichtung schnell voneinander getrennt werden können
und getrennt gehalten werden können, um möglichst ge-
ringe Verluste durch ungewollte Reibung zu vermeiden,
sind in der Kupplungseinrichtung vorteilhafterweise elas-
tische Mittel, wie beispielsweise spiralförmige Federele-
mente, vorgesehen, die ein Lösen der miteinander in
Kontakt getretenen Elementen der Kupplungseinrich-
tung unterstützen. Wenn kein Druck mehr auf den Kolben
ausgeübt wird, drücken vorzugsweise mehrere in der Ro-
torwelle kreisförmig um die Drehachse angeordnete Fe-
derelemente den Kolben weg von der Rotorwelle, wäh-
rend vorzugsweise ein zentral in der Rotorwelle vorge-
sehenes, spiralförmiges Federelement den an der An-
triebswelle der Hydraulikpumpe angeordneten Mitneh-
mer von der Rotorwelle wegdrückt. Hierdurch lässt sich
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die Reibleistung zwischen den konusförmigen Reibflä-
chen bei geöffneter Kupplungseinrichtung auf ein Mini-
mum reduzieren.
[0012] Alle konusförmigen Reibflächen sind vorteilhaf-
terweise mit einem Reibbelag oder einer Reibbeschich-
tung versehen, wodurch dir bremsende Wirkung der mit-
einander in Kontakt kommenden Reibflächen begünstigt
wird. Ein solcher Reibbelag oder eine solche Reibbe-
schichtung kann aus Molybdän oder aus Sintermaterial
bestehen oder ist vorzugsweise aus Carbon gebildet.
[0013] Schließlich wird noch in einer weiteren vorteil-
haften Ausgestaltung der Kupplungseinrichtung vorge-
schlagen, dass zwischen der Kupplungseinrichtung und
einer Schmiermittel für die Kupplungseinrichtung liefern-
den Einrichtung eine Schmiermittelübergabestelle vor-
gesehen ist, die den Übertritt von Schmiermittel von der
Schmiermittel liefernden Einrichtung zur Kupplungsein-
richtung ermöglicht, aber den Übertritt von der Kupp-
lungseinrichtung zur Schmiermittel liefernden Einrich-
tung sperrt. Als Schmiermittel liefernde Einrichtung
kommt hier beispielsweise das Getriebe in Frage, das
zwar Öl zur Schmierung des Retarders zur Verfügung
stellt, aber nicht durch aus dem Retarder zurücklaufen-
des Retarderöl beeinträchtigt werden soll. Hierzu ist die
Schmiermittelübergabestelle in Form eines Rückschlag-
ventils ausgebildet, das den Ölfluss nur in eine Richtung
zulässt.
[0014] Die Erfindung umfasst auch einen hydrodyna-
mischen Retarder mit einer erfindungsgemäßen Kupp-
lungseinrichtung, die radial innerhalb der Rotorwelle des
Retarders angeordnet ist, sowie einen Antriebsstrang mit
einem derartigen Retarder.
[0015] Die Erfindung wird anhand einer Zeichnung nä-
her erläutert.
[0016] Es zeigen:

Fig. 1 einen Schnitt durch die erfindungsgemäße
Kupplungseinrichtung

Fig. 2 einen Schnitt eines Details zur Betätigung der
Kupplungseinrichtung

[0017] In der Fig. 1 ist in einer Schnittdarstellung ein
hydrodynamischer Retarder 2 gezeigt, der einen fest im
Getriebegehäuse 3 vorgesehenen Stator 4 und einen
Rotor 6 umfasst, der auf einer Rotorwelle 8 drehfest be-
festigt ist. Die Rotorwelle 8 ist innerhalb des Stators 4
über zwei Lager 10 und 12 drehbar gelagert und der Ro-
tor 6 ist auf der Rotorwelle 8 über eine Stützscheibe 14
und einen Sicherungsring 16 axial gesichert. Die Rotor-
welle 8 weist eine Verzahnung 18 auf, die als Teil einer
hier nicht näher dargestellten Hochtreiberstufe die Ro-
torwelle 8 antreibt. Der Rotor 6 weist eine Rotorbeschau-
felung 20 auf, die zusammen mit einer Statorbeschaufe-
lung 22 einen Arbeitsraum 24 bildet.
[0018] Radial innerhalb der Rotorwelle 8 ist eine Kupp-
lungseinrichtung 26 vorgesehen, die an einem Ende der
Rotorwelle 8, hier in der Zeichnung dem linken Ende der

Rotorwelle 8 angeordnet ist. Ein Deckel 28 schließt die
Kupplungseinrichtung 26 nach außen ab und ist über ei-
ne Verschraubung 30 an der Rotorwelle 8 befestigt. Über
eine Mitnahmeverzahnung 32 stützt sich ein Kolben 34
der Kupplungseinrichtung 26 im Deckel 28 ab. Zwischen
dem Deckel 28 und dem Kolben 34 wird ein Betätigungs-
raum 36 gebildet, in den ein Betätigungsfluid zur Aktivie-
rung der Kupplungseinrichtung 26 eingebracht werden
kann. Der Betätigungsraum 36 ist durch Dichtmittel 38,
40 und 42 gegenüber der Rotorwelle 8 und der Umge-
bung abgedichtet.
[0019] Auf der dem Betätigungsraum 36 gegenüber-
liegenden Seite des Kolbens 34 ist an dem Kolben 34
eine radial außenliegende und konusförmige Oberfläche
44 vorgesehen. Diese Oberfläche 44 kommt in Kontakt
mit einer radial innenliegenden und ebenfalls konusför-
migen Oberfläche 46 an einem Mitnehmer 48. Der Mit-
nehmer 48 weist zudem eine radial außenliegende und
konusförmige Oberfläche 50 auf, die ihrerseits mit einer
radial innenliegenden und konusförmigen Oberfläche 52
zusammenwirkt. Diese radial innenliegende und konus-
förmige Oberfläche 52 ist unmittelbar in die Rotorwelle
8 eingearbeitet. Die konusförmigen Oberflächen 44, 46,
50 und 52 bilden Reibflächen einer Doppelkonus-Kupp-
lung, die jeweils paarweise aneinander reiben und da-
durch Relativdrehzahlen zwischen den jeweiligen, die
Oberflächen aufweisenden Bauteilen reduzieren und
schließlich mit gleicher Drehzahl rotieren und die Rotor-
welle 8 und den Mitnehmer 48 kuppeln.
[0020] Mit dem Mitnehmer 48 über eine Mitnahmever-
zahnung 54 drehfest verbunden ist eine Antriebswelle
56, die einerseits im Kolben 34 dichtend gelagert ist und
andererseits über zwei weitere Lagerungen 58 und 60
radial innerhalb der Rotorwelle 8 gelagert wird. Die An-
triebswelle 56 dient dem Antrieb einer Hydraulikpumpe
62, deren Pumpenwelle 64 über eine Hülse 66 drehfest
mit der Antriebswelle 56 verbunden ist. Über Sicherungs-
ringe 68 und 70 innerhalb der Hülse 66 kann eine ge-
wünschte Distanzierung der Bauteile zueinander erreicht
werden. Die Antriebswelle 56 ist hohlgebohrt, so dass
rotierende Bauteile und aneinander reibende Bauteile
mit Schmiermittel aus Schmiermittel führenden Berei-
chen in dem Getriebegehäuse versorgt werden können.
[0021] Innerhalb der Rotorwelle 8 ist ein erstes Feder-
element 72 platziert, das sich an der Rotorwelle 8 abstützt
und den Mitnehmer 48 mit seiner radial außenliegenden
Oberfläche 50 von der radial innenliegenden Oberfläche
52 der Rotorwelle 8 wegdrückt, um ein Auseinanderge-
hen der beiden Oberflächen 50 und 52 zu unterstützten.
Ein weiteres Federelement 74 ist zusammen mit mehre-
ren gleichartigen Federelementen kreisförmig um eine
Rotationsachse 76 in der Rotorwelle 8 vorgesehen, um
den Kolben 34 mit seiner radial außenliegenden Ober-
fläche 44 von der radial innenliegenden Oberfläche 46
des Mitnehmers 48 wegzudrücken und damit ein Aus-
einandergehen der beiden Oberflächen 44 und 46 zu un-
terstützen. Die Federelemente 72 und 74 beschleunigen
und vereinfachen das Auseinandergehen der konusför-
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migen Reibflächen der Kupplungseinrichtung 26 in den
Zeiträumen, in denen die Kupplungseinrichtung 26 nicht
betätigt wird.
[0022] Wie bereits weiter oben dargestellt, ist zwi-
schen dem Kolben 34 und dem Deckel 28 ein Betäti-
gungsraum 36 für die Kupplungseinrichtung 26 gebildet.
Zur Betätigung der Kupplungseinrichtung 26 muss Be-
tätigungsfluid in diesen Betätigungsraum 36 gefördert
werden. Als Betätigungsfluid kommt insbesondere Hy-
drauliköl oder Druckluft in Betracht. Der durch die Ver-
schraubung 30 mit der Rotorwelle 8 verbundene Deckel
28 rotiert mit der Rotorwelle 8. Es ist ein Adapter 78 vor-
gesehen, der mit dem Deckel 28 zusammenwirkt und
durch Dichtmittel 80 und 82 gegenüber dem Deckel 28
abgedichtet ist. Im Gegensatz zum Deckel 28 ist der Ad-
apter feststehend und rotiert nicht. Der Adapter 78 steht
mit einem Ventilelement 84 in Verbindung, das in einen
Ölraum des Getriebegehäuses 3 hineinragt. Eine Ventil-
feder 86 drückt eine Kugel 88 auf einen Ventilsitz. Das
Ventilelement 84 verhindert das Eindringen von Öl aus
dem Retarder in den Ölraum des Getriebegehäuses 3,
lässt aber den Zufluss von Schmiermittel aus dem Öl-
raum zum Retarder 2 zu. Das Ventilelement 84 bildet
eine Schmiermittelübergabestelle zwischen der Kupp-
lungseinrichtung 26 und dem Ölraum des Getriebege-
häuses 3.
[0023] In der Fig. 2 ist die Zufuhrmöglichkeit von Be-
tätigungsfluid in den Betätigungsraum 36 weiter be-
schrieben. Über ein Anschlussrohr 90 gelangt das Betä-
tigungsfluid in den Adapter 78, das durch eine radial au-
ßerhalb der Rotationsache 76 liegende Öffnung 92 den
Adapter 78 in Richtung des Deckels 28 verlässt. In dem
Deckel 28 sind mehrere kreisförmig um die Rotations-
achse 76 verteilte Durchtrittsöffnungen 94 vorgesehen,
durch die das Betätigungsfluid vom Adapter 78 in den
Betätigungsraum 36 gelangen kann. Im Zentrum des Ad-
apters 78 rund um die Rotationsachse 76 kann Schmier-
mittel den Adapter zwischen dem Ventilelement 84 ei-
nerseits und dem Kolben 34 andererseits durchströmen.
Schmiermittel und Betätigungsfluid kommen nicht mit-
einander in Kontakt.
[0024] Beim Betätigen der Kupplungseinrichtung 26
wird Betätigungsfluid durch das Anschlussrohr 90 zu-
nächst in den Adapter 78 und dann weiter durch den
Deckel 28 in den Betätigungsraum 36 gefördert. Dort
drückt das Betätigungsfluid auf den Kolben 34, wodurch
die reibenden Oberflächen 44, 46, 50 und 52 miteinander
in Kontakt geraten und eine Verbindung zwischen der
angetriebenen Rotorwelle 8 und der anzutreibenden An-
triebswelle 56 hergestellt wird. Über die Antriebswelle 56
wird die Hydraulikpumpe 62 angetrieben und fördert Ar-
beitsfluid in den Arbeitsraum 23 des hydrodynamischen
Retarders 2.

Bezugszeichen

[0025]

2 Retarder
3 Getriebegehäuse
4 Stator
6 Rotor
8 Rotorwelle
10 Lager
12 Lager
14 Stützscheibe
16 Sicherungsring
18 Verzahnung
20 Rotorbeschaufelung
22 Statorbeschaufelung
24 Arbeitsraum
26 Kupplungseinrichtung
28 Deckel
30 Verschraubung
32 Mitnahmeverzahnung
34 Kolben
36 Betätigungsraum
38 Dichtmittel
40 Dichtmittel
42 Dichtmittel
44 Oberfläche
46 Oberfläche
48 Mitnehmer
50 Oberfläche
52 Oberfläche
54 Mitnahmeverzahnung
56 Antriebswelle
58 Lagerung
60 Lagerung
62 Hydraulikpumpe
64 Pumpenwelle
66 Hülse
68 Sicherungsring
70 Sicherungsring
72 Federelement
74 Federelement
76 Rotationsachse
78 Adapter
80 Dichtmittel
82 Dichtmittel
84 Ventilelement
86 Ventilfeder
88 Kugel
90 Anschlussrohr
92 Öffnung
94 Durchtrittsöffnung

Patentansprüche

1. Kupplungseinrichtung (26) für einen hydrodynami-
schen Retarder (2) zur Verbindung einer Rotorwelle
(8) des hydrodynamischen Retarders (2) mit einer
Hydraulikpumpe (62), die Arbeitsfluid in einen von
einem drehfest mit der Rotorwelle (8) verbundenen
Rotor (6) gemeinsam mit einem Stator (4) gebildeten
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Arbeitsraum (24) fördert, dadurch gekennzeich-
net, dass die Kupplungseinrichtung (26) radial in-
nerhalb der Rotorwelle (8) angeordnet ist.

2. Kupplungseinrichtung (26) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kupplungsein-
richtung (26) axial zwischen einer die Rotorwelle (8)
antreibenden Verzahnung (18) und der Hydraulik-
pumpe (62) angeordnet ist.

3. Kupplungseinrichtung (26) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kupplungsein-
richtung (26) eine Konus-Kupplung aufweist.

4. Kupplungseinrichtung (26) nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Konus-Kupplung
eines Doppelkonus aufweist.

5. Kupplungseinrichtung nach einem der Ansprüche 3
oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Konus-
Kupplung einen Reibbelag bzw. eine Reibbeschich-
tung aufweist, die insbesondere aus Carbon gebildet
ist.

6. Kupplungseinrichtung (26) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Hydraulikpumpe
(62) über eine innerhalb der Rotorwelle (8) angeord-
nete Antriebswelle (56) mit der Kupplungseinrich-
tung (26) verbunden ist.

7. Kupplungseinrichtung (26) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kupplungsein-
richtung (26) in einer Öffnung an einem Ende der
Rotorwelle (8) vorgesehen ist, die durch einen lös-
baren Deckel (28) verschlossen ist.

8. Kupplungseinrichtung (26) nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass der lösbare Deckel
(28) dichtend mit einem Adapter (78) zusammen-
wirkt zur getrennten Übergabe von Betätigungsfluid
und Schmiermittel für die Kupplungseinrichtung
(26).

9. Kupplungseinrichtung (26) nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die innerhalb der Ro-
torwelle (8) angeordnete Antriebswelle (56) einen
drehfest angeordneten Mitnehmer (48) aufweist, der
wenigstens eine konusförmige und radial außenlie-
gende erste Oberfläche (50) aufweist, die mit einer
konusförmigen und radial innenliegenden Oberflä-
che (52) der Rotorwelle (8) zusammenwirkt.

10. Kupplungseinrichtung (26) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kupplungsein-
richtung (26) einen Kolben (34) aufweist, der in Tei-
len seiner Oberfläche (44) eine konusförmige Aus-
gestaltung aufweist.

11. Kupplungseinrichtung (26) nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die konusförmig aus-
gestaltete Oberfläche (44) des Kolbens (34) radial
außenliegend ist und mit einer konusförmigen und
radial innenliegenden zweiten Oberfläche (46) des
Mitnehmers (48) zusammenwirkt.

12. Kupplungseinrichtung (26) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass elastische Mittel (72,
74) vorgesehen sind, die ein Lösen von miteinander
in Kontakt tretenden Elementen (44, 46, 50, 52) der
Kupplungseinrichtung (26) unterstützen.

13. Kupplungseinrichtung (26) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass zwischen der Kupp-
lungseinrichtung (26) und einer Schmiermittel für die
Kupplungseinrichtung (26) liefernden Einrichtung ei-
ne Schmiermittelübergabestelle (84) vorgesehen
ist, die den Übertritt von Schmiermittel von der
Schmiermittel liefernden Einrichtung zur Kupplungs-
einrichtung (26) ermöglicht und den Übertritt von der
Kupplungseinrichtung (26) zur Schmiermittel liefern-
den Einrichtung sperrt.

14. Hydrodynamischer Retarder (2) mit einem Stator (4)
und einem drehfest mit einer Rotorwelle (8) verbun-
denen Rotor (6), der mit dem Stator (4) einen ge-
meinsamen Arbeitsraum (24) bildet, und mit einer
Kupplungseinrichtung (26) zur Verbindung der Ro-
torwelle (8) mit einer ein Arbeitsfluid in den Arbeits-
raum (24) fördernden Hydraulikpumpe (62), da-
durch gekennzeichnet, dass die Kupplungsein-
richtung (26) radial innerhalb der Rotorwelle (8) an-
geordnet ist.

15. Antriebsstrang mit einem hydrodynamischen Retar-
der (2) mit den Merkmalen des Anspruchs 14.

Claims

1. Coupling device (26) for a hydrodynamic retarder (2)
for connecting a rotor shaft (8) of the hydrodynamic
retarder (2) to a hydraulic pump (62) which delivers
operating fluid into an operating space (24) which is
formed by a rotor (6) together with a stator (4), which
rotor (6) is connected fixedly to the rotor shaft (8) so
as to rotate with it, characterized in that the coupling
device (26) is arranged radially within the rotor shaft
(8).

2. Coupling device (26) according to Claim 1, charac-
terized in that the coupling device (26) is arranged
axially between a toothing system (18), which drives
the rotor shaft (8), and the hydraulic pump (62).

3. Coupling device (26) according to Claim 1, charac-
terized in that the coupling device (26) has a cone
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coupling.

4. Coupling device (26) according to Claim 3, charac-
terized in that the cone coupling has a double cone.

5. Coupling device according to either of Claims 3 and
4, characterized in that the cone coupling has a
friction lining or a friction coating which is formed, in
particular, from carbon.

6. Coupling device (26) according to Claim 1, charac-
terized in that the hydraulic pump (62) is connected
to the coupling device (26) via a drive shaft (56) which
is arranged within the rotor shaft (8).

7. Coupling device (26) according to Claim 1, charac-
terized in that the coupling device (26) is provided
in an opening at an end of the rotor shaft (8) which
is closed by way of a releasable cover (28).

8. Coupling device (26) according to Claim 7, charac-
terized in that the releasable cover (28) interacts
sealingly with an adapter (78) for the separate trans-
fer of actuating fluid and lubricant for the coupling
device (26).

9. Coupling device (26) according to Claim 6, charac-
terized in that the drive shaft (56) which is arranged
within the rotor shaft (8) has a driver (48) which is
arranged in a rotationally locked manner and has at
least one conical and radially outer first surface (50)
which interacts with a conical and radially inner sur-
face (52) of the rotor shaft (8).

10. Coupling device (26) according to Claim 1, charac-
terized in that the coupling device (26) has a piston
(34) which has a conical configuration in parts of its
surface (44).

11. Coupling device (26) according to Claim 10, char-
acterized in that the conically configured surface
(44) of the piston (34) lies radially on the outside and
interacts with a conical and radially inner second sur-
face (46) of the driver (48).

12. Coupling device (26) according to Claim 1, charac-
terized in that elastic means (72, 74) are provided
which assist a release of elements (44, 46, 50, 52)
of the coupling device (26) which have passed into
contact with one another.

13. Coupling device (26) according to Claim 1, charac-
terized in that a lubricant transfer point (84) is pro-
vided between the coupling device (26) and a device
which delivers lubricant for the coupling device (26),
which lubricant transfer point (84) makes the pas-
sage of lubricant possible from the device which de-
livers lubricant to the coupling device (26), and

blocks the passage from the coupling device (26) to
the device which delivers lubricant.

14. Hydrodynamic retarder (2) having a stator (4) and a
rotor (6) which is connected fixedly to a rotor shaft
(8) so as to rotate with it and forms a common oper-
ating space (24) with the stator (4), and having a
coupling device (26) for connecting the rotor shaft
(8) to a hydraulic pump (62) which delivers an oper-
ating fluid into the operating space (24), character-
ized in that the coupling device (26) is arranged ra-
dially within the rotor shaft (8).

15. Drive train having a hydrodynamic retarder (2) with
the features of Claim 14.

Revendications

1. Dispositif d’accouplement (26) pour un retardateur
hydrodynamique (2) pour le raccordement d’un ar-
bre de rotor (8) du retardateur hydrodynamique (2)
à une pompe hydraulique (62) qui refoule du fluide
de travail dans un espace de travail (24) formé par
un rotor (6) raccordé de manière solidaire en rotation
à l’arbre de rotor (8) conjointement avec un stator
(4), caractérisé en ce que le dispositif d’accouple-
ment (26) est disposé radialement à l’intérieur de
l’arbre de rotor (8).

2. Dispositif d’accouplement (26) selon la revendica-
tion 1, caractérisé en ce que le dispositif d’accou-
plement (26) est disposé axialement entre une den-
ture (18) entraînant l’arbre de rotor (8) et la pompe
hydraulique (62).

3. Dispositif d’accouplement (26) selon la revendica-
tion 1, caractérisé en ce que le dispositif d’accou-
plement (26) présente un accouplement à cône.

4. Dispositif d’accouplement (26) selon la revendica-
tion 3, caractérisé en ce que le dispositif d’accou-
plement à cône présent un double cône.

5. Dispositif d’accouplement selon l’une quelconque
des revendications 3 ou 4, caractérisé en ce que
l’accouplement à cône présente une garniture de
friction ou un revêtement de friction qui est notam-
ment réalisé en carbone.

6. Dispositif d’accouplement (26) selon la revendica-
tion 1, caractérisé en ce que la pompe hydraulique
(62) est raccordée au dispositif d’accouplement (26)
par le biais d’un arbre d’entraînement (56) disposé
à l’intérieur de l’arbre de rotor (8).

7. Dispositif d’accouplement (26) selon la revendica-
tion 1, caractérisé en ce que le dispositif d’accou-
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plement (26) est prévu dans une ouverture au niveau
d’une extrémité de l’arbre de rotor (8) qui est fermée
par un couvercle amovible (28).

8. Dispositif d’accouplement (26) selon la revendica-
tion 7, caractérisé en ce que le couvercle amovible
(28) coopère hermétiquement avec un adaptateur
(78) pour le transfert séparé de fluide de commande
et de lubrifiant pour le dispositif d’accouplement (26).

9. Dispositif d’accouplement (26) selon la revendica-
tion 6, caractérisé en ce que l’arbre d’entraînement
(56) disposé à l’intérieur de l’arbre de rotor (8) pré-
sente un dispositif d’entraînement (48) disposé de
manière solidaire en rotation, qui présente au moins
une première surface (50) de forme conique et située
radialement à l’extérieur qui coopère avec une sur-
face (52) de forme conique et située radialement à
l’intérieur de l’arbre de rotor (8).

10. Dispositif d’accouplement (26) selon la revendica-
tion 1, caractérisé en ce que le dispositif d’accou-
plement (26) présente un piston (34) qui présente
dans des parties de sa surface (44) une configuration
de forme conique.

11. Dispositif d’accouplement (26) selon la revendica-
tion 10, caractérisé en ce que la surface (44) du
piston (34) réalisée sous forme conique est située
radialement à l’extérieur et coopère avec une
deuxième surface (46) du dispositif d’entraînement
(48) de forme conique et située radialement à l’inté-
rieur.

12. Dispositif d’accouplement (26) selon la revendica-
tion 1, caractérisé en ce que des moyens élastiques
(72, 74) sont prévus, lesquels agissent dans le sens
d’un desserrage d’éléments (44, 46, 50, 52) du dis-
positif d’accouplement (26) venant en contact les
uns avec les autres.

13. Dispositif d’accouplement (26) selon la revendica-
tion 1, caractérisé en ce qu’entre le dispositif d’ac-
couplement (26) et un dispositif fournissant du lubri-
fiant pour le dispositif d’accouplement (26) est prévu
un point de transfert de lubrifiant (84) qui permet le
transfert de lubrifiant du dispositif fournissant du lu-
brifiant au dispositif d’accouplement (26) et qui blo-
que le transfert du dispositif d’accouplement (26) au
dispositif fournissant du lubrifiant.

14. Retardateur hydrodynamique (2) comprenant un
stator (4) et un rotor (6) raccordé de manière solidaire
en rotation à un arbre de rotor (8), qui forme avec le
stator (4) un espace de travail commun (24) et com-
prenant un dispositif d’accouplement (26) pour le
raccordement de l’arbre de rotor (8) à une pompe
hydraulique (62) refoulant un fluide de travail dans

l’espace de travail (24), caractérisé en ce que le
dispositif d’accouplement (26) est disposé radiale-
ment à l’intérieur de l’arbre de rotor (8).

15. Chaîne cinématique comprenant un retardateur hy-
drodynamique (2) ayant les caractéristiques de la
revendication 14.
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