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(54) Kupplungseinrichtung

(57) Die Erfindung betrifft eine Kupplungseinrichtung
(3), die in einem Antriebsstrang (5) zwischen einem Ver-
brennungsmotor (1) und einem Handschaltgetriebe (4)
eines Kraftfahrzeuges angeordnet ist. Eine Eingangs-
welle (11) ist drehfest mit dem Verbrennungsmotor (1)
verbunden und eine Ausgangswelle (41) ist drehfest mit
dem Handschaltgetriebe (4) verbunden. Auch ist die Ein-
gangswelle (11) drehfest mit einem Eingangslamellen-

träger (31) verbunden und die Ausgangswelle (41) ist
drehfest mit einem Ausgangslamellenträger (34) verbun-
den. Der Eingangslamellenträger (31) trägt Eingangsla-
mellen (310) und der Ausgangslamellenträger (34) trägt
Ausgangslamellen (340). Die Eingangslamellen (310)
und die Ausgangslamellen (340) sind mit Öl (33) beauf-
schlagbar und kühlbar.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Kupp-
lungseinrichtung, die in einem Antriebsstrang zwischen
einem Verbrennungsmotor und einem Handschaltgetrie-
be eines Kraftfahrzeuges angeordnet ist. Die Erfindung
betrifft ferner ein Verfahren zum Betrieb der Kupplungs-
einrichtung, sowie einen Antriebsstrang eines Kraftfahr-
zeuges mit der Kupplungseinrichtung und zur Durchfüh-
rung des Verfahrens zum Betrieb der Kupplungseinrich-
tung.
[0002] Kraftfahrzeuge werden durch einen Verbren-
nungsmotor angetrieben, welcher über einen Antriebs-
strang Kraft auf ein Fahrwerk überträgt. Im Sinne der
vorliegenden Erfindung werden als Kraftfahrzeuge sol-
che Kraftfahrzeuge verstanden, die nach der EG-Richt-
linie 2007/46/EG vier Räder und eine zulässige Gesamt-
masse von 12 Tonnen besitzen. Einer der wichtigsten
Bestandteile des Antriebsstranges ist das Getriebe. Für
den Einsatz in Kraftfahrzeugen sind heute verschiedene
Getriebearten bekannt. Das für Kraftfahrzeuge in Euro-
pa, Indien und China am häufigsten gewählte Getriebe
ist dabei das Handschaltgetriebe. Im Vergleich zu dem
in den Vereinigten Staaten und Japan populären Auto-
matikgetriebe ist das Handschaltgetriebe nicht nur robust
und preisgünstig, sondern weist auch einen hohen Wir-
kungsgrad auf. Robustheit im Sinne der vorliegenden Er-
findung bezeichnet eine Unempfindlichkeit gegenüber
kurzzeitiger Überlastung, Fehlbedienung, usw.. Das
Handschaltgetriebe ist preisgünstiger, da seine Herstell-
kosten lediglich 50% bis 66% derjenigen eines Automa-
tikgetriebes betragen. Beim Handschaltgetriebe stehen
dem Fahrer eines Kraftfahrzeuges heutzutage fünf,
sechs und mehr Vorwärtsgänge zur Verfügung. Zusätz-
lich ist ein Rückwärtsgang verfügbar. Hierbei wählt der
Fahrer, je nach Geschwindigkeit und Fahrrichtung des
Kraftfahrzeuges, mit einem Schalthebel einen Gang aus.
[0003] Um von einem Gang in den anderen zu wech-
seln, muss der Fahrer den Kraftschluss zwischen Ver-
brennungsmotor und Handschaltgetriebe unterbrechen.
Aus diesem Grund ist der Verbrennungsmotor über eine
Kupplungseinrichtung mit dem Handschaltgetriebe ver-
bunden. Für Handschaltgetriebe sind Trockenreibkupp-
lungen Stand der Technik. Dabei ist eine Druckplatte
drehfest mit dem Verbrennungsmotor und eine Mitneh-
merscheibe drehfest mit dem Handschaltgetriebe ver-
bunden sind. Durch Betätigen eines Kupplungspedals
stellt der Fahrer selber einen Reibschluss zwischen den
Reibelementen Druckplatte und Mitnehmerscheibe her.
Eine solche Trockenreibkupplung ist aus der Schrift
DE10222730A1 bekannt.
[0004] Bei Kraftfahrzeugen mit einem Automatikge-
triebe hingegen wird häufig eine Nassreibkupplung ver-
wendet, bei der Lamellen als Reibelemente mit einem Öl
beaufschlagt werden. Eine derartige Nassreibkupplung
ist aus der Schrift DE102004030660A1 bekannt.
[0005] Im direkten Vergleich zwischen Trockenreib-
kupplung und Nassreibkupplung zeichnet sich die Tro-

ckenreibkupplung durch Robustheit, einen günstigen
Preis und einen hohen Wirkungsgrad aus. Die Nassreib-
kupplung verfügt hingegen über eine bessere Kühlung
der Reibelemente. Bei der Trockenreibkupplung werden
die Reibelemente durch Luft und bei der Nassreibkupp-
lung durch Öl gekühlt. Da Luft eine niedrigere Wärme-
kapazität als Öl besitzt, besteht bei der Trockenreibkupp-
lung die Gefahr, dass bei wiederholter, dauerhafter Über-
lastung wie beim Stop-and-Go-Betrieb im Verkehrsstau
die Reibbeläge aufgrund der hohen thermischen Ener-
gieeinträge verschleißen.
[0006] Es ist daher eine erste Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung, einen durch hohe thermische Energieein-
träge verursachten Verschleiß der Kupplungseinrichtung
eines Kraftfahrzeuges mit Handschaltgetriebe zu ver-
meiden.
[0007] Im Sinne der vorliegenden Erfindung bezeich-
net die Fahrdynamik eines Kraftfahrzeuges das Verhal-
ten der beschleunigten und unbeschleunigten Massen
im Kraftfahrzeug, die zu vom Fahrer als störend empfun-
denen Schwingungen führen können. Diese Schwingun-
gen beeinflussen das Fahrverhalten des Kraftfahrzeuges
wie die Spurtreue und die Beschleunigung. Die Schwin-
gungen beeinflussen aber auch den Fahrkomfort im
Kraftfahrzeug, da sich die Schwingungen als Körper-
schall zur Fahrgastzelle des Kraftfahrzeuges ausbreiten.
Schließlich hat auch die Art und Weise der Kupplungs-
betätigung durch den Fahrer Einfluss auf die Fahrdyna-
mik. So kann der Fahrer die Reibelemente unnötig lange
und häufig im Reibschluss halten, oder er kann den Reib-
schluss zu schnell bei zu großen Drehzahldifferenzen
der Reibelemente herstellen. Eine derart suboptimale
Kupplungsbetätigung durch den Fahrer erhöht sowohl
den Kraftstoffverbrauch als auch den CO2-Ausstoß und
reduziert die Reichweite des Kraftfahrzeuges.
[0008] Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung besteht darin, die Fahrdynamik eines Kraftfahrzeu-
ges mit Handschaltgetriebe zu verbessern.
[0009] Unter dem benötigten Bauraum eines Antriebs-
stranges im Sinne der vorliegenden Erfindung wird das
Volumen verstanden, dass für den Antriebsstrang benö-
tigt wird, um die Kraft des Verbrennungsmotors auf das
Fahrwerk zu übertragen und dabei die Nebenbedingun-
gen wie Betriebssicherheit, Robustheit, Kostengünstig-
keit, Fahrdynamik, Wirkungsgrad zu erfüllen. Gerade bei
Kraftfahrzeugen mit Front-Quer-Antrieb ist der für den
Antriebsstrang verfügbare Bauraum oft sehr knapp be-
messen.
[0010] Zudem stellt sich die vorliegende Erfindung die
Aufgabe, den für einen Antriebstrang benötigten Bau-
raum eines Kraftfahrzeuges mit Handschaltgetriebe zu
reduzieren.
[0011] Und die vorliegende Erfindung stellt sich die zu-
sätzliche Aufgabe, die Betriebssicherheit des Kraftfahr-
zeuges mit Handschaltgetriebe weiter zu verbessern.
[0012] Zumindest eine dieser Aufgaben wird erfin-
dungsgemäß durch die Kupplungseinrichtung des unab-
hängigen Anspruchs 1 gelöst. Die Kupplungseinrichtung
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ist in einem Antriebsstrang zwischen einem Verbren-
nungsmotor und einem Handschaltgetriebe eines Kraft-
fahrzeuges angeordnet; eine Eingangswelle ist drehfest
mit dem Verbrennungsmotor verbunden und eine Aus-
gangswelle ist drehfest mit dem Handschaltgetriebe ver-
bunden; die Eingangswelle ist drehfest mit einem Ein-
gangslamellenträger verbunden und die Ausgangswelle
ist drehfest mit einem Ausgangslamellenträger verbun-
den; der Eingangslamellenträger trägt Eingangslamellen
und der Ausgangslamellenträger trägt Ausgangslamel-
len; und die Eingangslamellen und die Ausgangslamel-
len sind mit Öl beaufschlagbar und kühlbar.
[0013] Durch diese Kupplungseinrichtung wird der
Kraftschluss zwischen Verbrennungsmotor und Hand-
schaltgetriebe mittels einer Nassreibkupplung unterbro-
chen. Da die Ölkühlung der Reibelemente der Nassreib-
kupplung im Vergleich zur Luftkühlung der Reibelemente
bei der Trockenreibkupplung effizienter ist, können die
Reibelemente der Nassreibkupplung mit einer im Ver-
gleich zur Trockenreibkupplung geringeren Masse aus-
gelegt werden, was Gewicht spart. Es hat sich heraus-
gestellt, dass für einen Antriebsstrang mit vorgegebe-
nem Drehmoment, die Kupplungseinrichtung mit Nass-
reibkupplung im Vergleich zu einer Kupplungseinrich-
tung mit Trockenreibkupplung eine um rund 33% redu-
zierte Masse aufweist, was wiederum die Massenträg-
heit an der Eingangswelle und an der Ausgangswelle
deutlich reduziert und die Fahrdynamik des Kraftfahrzeu-
ges verbessert.
[0014] Diese Aufgabe wird somit vollkommen gelöst.
Vorteilhafte Ausführungen und Weiterbildungen der Er-
findung sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.
[0015] Vorzugsweise ist die Eingangswelle drehfest
mit einer Mitnehmerscheibe verbunden; und der Aus-
gangslamellenträger ist radial innerhalb der Mitnehmer-
scheibe angeordnet.
[0016] Die Mitnehmerscheibe ist auf der Seite der
Kupplungseinrichtung in Richtung eines Zweimassen-
schwungrades angeordnet. Diese verschachtelte Anord-
nung von Mitnehmerscheibe und Ausgangslamellenträ-
ger ist platzsparend.
[0017] Vorzugsweise ist ein radial inneres Ende des
Eingangslamellenträgers drehfest mit einer Drehdurch-
führung verbunden; und die Drehdurchführung ist direkt
oberhalb einer gehäusefesten Nabe drehbar gelagert
oder die Drehdurchführung ist direkt oberhalb der Aus-
gangswelle drehbar gelagert.
[0018] Durch diese sich mit dem Innenlamellenträger
im Betrieb der Kupplungseinrichtung drehende Dreh-
durchführung wird das Öl zur Beaufschlagung der Ein-
gangslamellen und der Ausgangslamellen in die Kupp-
lungseinrichtung geleitet. Die Drehdurchführung ist ent-
weder direkt oberhalb der gehäusefesten Nabe drehbar
gelagert oder sie ist direkt oberhalb der Ausgangswelle
gelagert. Durch die minimale Masse der Drehdurchfüh-
rung wird die Masse der Kupplungseinrichtung reduziert.
[0019] Vorzugsweise ist ein radial inneres Ende des
Eingangslamellenträgers drehfest mit einer Drehdurch-

führung verbunden; und der Eingangslamellenträger ist
radial innerhalb des Ausgangslamellenträgers angeord-
net.
[0020] Durch die sich im Betrieb der Kupplungseinrich-
tung mit dem Innenlamellenträger drehende Drehdurch-
führung wird Öl zur Kühlung der Eingangslamellen und
der Ausgangslamellen in die Kupplungseinrichtung ge-
leitet. Das Öl wird dann durch die Fliehkraft und mittels
Öffnungen im Eingangslamellenträger und im Ausgangs-
lamellenträger sowie mittels Nuten in den Eingangsla-
mellen und Ausgangslamellen von radial innen nach ra-
dial außen auf die Eingangslamellen und Ausgangsla-
mellen verteilt. Bei stehendem Kraftfahrzeug am Berg
und laufendem Verbrennungsmotor dreht sich nur der
Eingangslamellenträger mit der Eingangswelle, während
sich der Ausgangslamellenträger nicht dreht. Solch eine
Betriebssituation entsteht im Berganfahr-Betrieb. Bei ei-
nem Ausgangslamellenträger, der radial innerhalb des
Eingangslamellenträgers angeordnet ist und sich nicht
dreht, blockiert dieser Ausgangslamellenträger die durch
die Fliehkraft erzeugte Verteilung des Öls, wodurch die
Eingangslamellen Gefahr laufen, aufgrund ungenügen-
der Kühlung zu verschleißen. Durch die Anordnung des
Eingangslamellenträgers radial innerhalb des Aus-
gangslamellenträgers wird ein durch hohe thermische
Energieeinträge verursachter Verschleiß der Kupplungs-
einrichtung vermieden.
[0021] Vorzugsweise ist die Eingangswelle drehfest
mit einer Mitnehmerscheibe verbunden; die Mitnehmer-
scheibe ist drehfest mit einem Korb verbunden; und der
Ausgangslamellenträger ist radial innerhalb der Mitneh-
merscheibe und des Korbs angeordnet.
[0022] Der Korb ist auf der Seite der Kupplungseinrich-
tung in Richtung des Handschaltgetriebes angeordnet.
Auch durch diese verschachtelte Anordnung des Aus-
gangslamellenträgers radial innerhalb von Mitnehmer-
scheibe und Korb ist platzsparend.
[0023] In einem Verfahren zum Betrieb der Kupplungs-
einrichtung wird der Reibschluss der Eingangslamellen
und der Ausgangslamellen mittels einer Federanord-
nung aufgehoben und mittels einer Pumpenaktuatoran-
ordnung hergestellt; oder der Reibschluss der Eingangs-
lamellen und der Ausgangslamellen wird mittels einer
Federanordnung hergestellt und mittels einer Pumpen-
aktuatoranordnung aufgehoben.
[0024] In diesem Verfahren wird die Nassreibkupplung
der Kupplungseinrichtung mittels einer Federanordnung
und einer Pumpenaktuatoranordnung in offene und ge-
schlossene Positionen bewegt. Die Kupplungseinrich-
tung kann sowohl als normalerweise offene oder auch
als normalerweise geschlossene Nassreibkupplung be-
trieben werden. Bei einer normalerweise offenen Nass-
reibkupplung ist der Reibschluss der Eingangslamellen
und der Ausgangslamellen durch die Federanordnung
aufgehoben und wird durch die eingeschaltete Pumpen-
aktuatoranordnung erzeugt. Der Fahrer kann im Notfall,
bei ausgefallener Pumpenaktuatoranordnung, mit dem
Kraftfahrzeug noch in eine sichere Parkposition weiter-
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rollen, da kein Kraftschluss zwischen Verbrennungsmo-
tor und Handschaltgetriebe unterbrochen ist. Bei einer
normalerweise geschlossenen Nassreibkupplung wird
der Reibschluss der Eingangslamellen und der Aus-
gangslamellen durch die Federanordnung erzeugt und
erst durch die eingeschaltete Pumpenaktuatoranord-
nung aufgehoben, sie arbeitet aktiv gegen die Federan-
ordnung. Wenn also der Fahrer das Kraftfahrzeug in ei-
ner Parkposition geparkt hat und die Pumpenaktuatora-
nordnung ausgeschaltet ist, so ist das geparkte Kraft-
fahrzeug durch den Kraftschluss zwischen Verbren-
nungsmotor und Handschaltgetriebe und bei eingelegter
Gangstufe selbsttätig gegen Wegrollen in der Ebene blo-
ckiert und der Fahrer muss zur Sicherheit gegen Weg-
rollen in der Ebene keine Handbremse mehr ziehen und
im Kraftfahrzeug ist auch keine Parksperre vorzusehen.
Durch diese Maßnahmen wird die Betriebssicherheit des
Kraftfahrzeuges auf unterschiedliche Art und Weise ver-
bessert.
[0025] Vorzugsweise wird die Kupplungseinrichtung
mit einem Kupplungspedalsensor betrieben; falls vom
Kupplungspedalsensor eine auf ein Kupplungspedal wir-
kende Fußkraft erfasst wird, wird vom Kupplungspedal-
sensor ein positives elektrisches Kupplungspedalsignal
ausgegeben; das positive elektrische Kupplungspedal-
signal wird an eine Kupplungssteuerung übermittelt; von
der Kupplungssteuerung wird für ein positives elektri-
sches Kupplungspedalsignal ein negatives elektrisches
Aktuatorsignal erzeugt; das negative elektrische Aktua-
torsignal wird an einen Elektromotor übermittelt; und vom
Elektromotor wird für ein übermitteltes negatives elektri-
sches Aktuatorsignal eine Ölpumpe so angetrieben,
dass die Eingangslamellen und die Ausgangslamellen
nicht im Reibschluss sind.
[0026] Durch diese Kupplungseinrichtung wird der
Elektromotor mit einem negativen elektrischen Aktuator-
signal angesteuert. Die Kupplungssteuerung erzeugt
dieses negative elektrische Aktuatorsignal, falls der
Kupplungspedalsensor eine Fußkraft erfasst und ein po-
sitives elektrisches Kupplungspedalsignal ausgibt. Es ist
somit die Kupplungssteuerung, die für ein positives elek-
trisches Kupplungspedalsignal den Reibschluss zwi-
schen den Eingangslamellen und den Ausgangslamellen
aufhebt, sie kuppelt selbsttätig aus. Für den Fahrer wird
die Kupplungsbetätigung somit deutlich vereinfacht, da
die Kupplungssteuerung den Reibschluss rascher und
wirksamer als der Fahrer aufhebt und die Fahrdynamik
des Kraftfahrzeuges verbessert.
[0027] Vorzugsweise wird die Kupplungseinrichtung
mit einem Kupplungspedalsensor betrieben; falls vom
Kupplungspedalsensor keine auf ein Kupplungspedal
wirkende Fußkraft erfasst wird, wird vom Kupplungspe-
dalsensor ein negatives elektrisches Kupplungspedalsi-
gnal ausgegeben; das negative elektrische Kupplungs-
pedalsignal wird an eine Kupplungssteuerung übermit-
telt; von der Kupplungssteuerung wird für ein negatives
elektrisches Kupplungspedalsignal ein positives elektri-
sches Aktuatorsignal erzeugt; das positive elektrische

Aktuatorsignal wird an einen Elektromotor übermittelt;
und vom Elektromotor wird für ein übermitteltes positives
elektrisches Aktuatorsignal eine Ölpumpe so angetrie-
ben, dass die Eingangslamellen und die Ausgangslamel-
len im Reibschluss sind.
[0028] Durch diese Kupplungseinrichtung wird ein
Elektromotor mit einem positiven elektrischen Aktuator-
signal angesteuert. Umgekehrt zum negativen elektri-
schen Aktuatorsignal, erzeugt die Kupplungssteuerung
dieses positive elektrische Aktuatorsignal für ein vom
Kupplungspedalsensor erhaltenes negatives elektri-
sches Kupplungspedalsignal. Für den Fahrer wird die
Kupplungsbetätigung somit deutlich vereinfacht, da er
durch Betätigen des Kupplungspedals nicht mehr selber
den Reibschluss zwischen den Eingangslamellen und
den Ausgangslamellen herstellt, sondern lediglich eine
Fußkraft bereitstellt, die vom Kupplungspedalsensor er-
fasst wird. Es ist somit die Kupplungssteuerung, die für
ein positives elektrisches Kupplungspedalsignal den
Reibschluss zwischen den Eingangslamellen und den
Ausgangslamellen herstellt, sie kuppelt selbsttätig ein.
Da die Kupplungssteuerung den Reibschluss rascher
und wirksamer als der Fahrer herstellt, wird die Fahrdy-
namik des Kraftfahrzeuges verbessert.
[0029] Vorzugsweise wird die Kupplungseinrichtung
mit einem Gaspedalsensor betrieben; falls vom Gaspe-
dalsensor eine auf ein Gaspedal wirkende Fußkraft er-
fasst wird, wird vom Gaspedalsensor ein positives elek-
trisches Gaspedalsignal ausgegeben; das positive elek-
trische Gaspedalsignal wird an eine Kupplungssteue-
rung übermittelt; von der Kupplungssteuerung wird für
ein positives elektrisches Gaspedalsignal ein positives
elektrisches Aktuatorsignal erzeugt; das positive elektri-
sche Aktuatorsignal wird an einen Elektromotor übermit-
telt; und vom Elektromotor wird für ein übermitteltes po-
sitives elektrisches Aktuatorsignal eine Ölpumpe so an-
getrieben, dass die Eingangslamellen und die Ausgangs-
lamellen im Reibschluss sind.
[0030] Durch diese Kupplungseinrichtung wird der
Elektromotor mit einem positiven elektrischen Aktuator-
signal angesteuert. Das positive elektrische Aktuatorsi-
gnal wird von der Kupplungssteuerung für ein von einem
Gaspedalsensor erhaltenes positives elektrisches Gas-
pedalsignal erzeugt. Es ist somit die Kupplungssteue-
rung, die für ein positives elektrisches Gaspedalsignal
den Reibschluss zwischen den Eingangslamellen und
den Ausgangslamellen herstellt, sie kuppelt selbsttätig
ein. Der Fahrer muss somit lediglich das Gaspedal be-
tätigen und eine Fußkraft bereitstellen, die vom Kupp-
lungspedalsensor erfasst wird, und die Kupplungssteu-
erung stellt den Reibschluss zwischen den Eingangsla-
mellen und den Ausgangslamellen her, sie kuppelt
selbsttätig ein. Da die Kupplungssteuerung den Reib-
schluss rascher und wirksamer als der Fahrer herstellt,
wird die Fahrdynamik des Kraftfahrzeuges verbessert.
[0031] Vorzugsweise wird, falls eine niedrige Gangstu-
fe des Handschaltgetriebes eingelegt ist, für ein positives
elektrisches Aktuatorsignal eine Ölpumpe so angetrie-
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ben, dass die Eingangslamellen und die Ausgangslamel-
len im Reibschluss sind und ein Kraftschluss zwischen
Verbrennungsmotor und Handschaltgetriebe gebildet
wird und das Kraftfahrzeug anfährt.
[0032] Somit wird falls eine niedrige Gangstufe des
Handschaltgetriebes eingelegt ist und das Gaspedal nie-
dergedrückt wird, das Kraftfahrzeug selbsttätig angefah-
ren. Es ist die Kupplungssteuerung, die für ein positives
elektrisches Gaspedalsignal den Reibschluss zwischen
den Eingangslamellen und den Ausgangslamellen
selbsttätig herstellt und so den Kraftschluss zwischen
Verbrennungsmotor und Handschaltgetriebe bildet und
das Kraftfahrzeug selbsttätig anfährt. Unter einer niedri-
gen Gangstufe wird im Sinne der Erfindung eine solche
niedrige Gangstufe des Kraftfahrzeuges verstanden, in
der das Kraftfahrzeug aus dem Stand anfahren kann,
normalerweise sind das die niedrigste und die zweitnied-
rigste Gangstufe. Dies ist gerade im Stop-and-Go-Be-
trieb im Verkehrsstau von Vorteil, da der Fahrer nun nicht
mehr das Kupplungspedal betätigen muss, was sowohl
den Kraftstoffverbrauch als auch den CO2-Ausstoß re-
duziert und die Reichweite des Kraftfahrzeuges erhöht,
was wiederum die Fahrdynamik des Kraftfahrzeuges
verbessert.
[0033] Vorzugsweise wird die Kupplungseinrichtung
mit einem Gaspedalsensor betrieben; falls vom Gaspe-
dalsensor keine auf ein Gaspedal wirkende Fußkraft er-
fasst wird, wird vom Gaspedalsensor ein negatives elek-
trisches Gaspedalsignal ausgegeben; das negative elek-
trische Gaspedalsignal wird an eine Kupplungssteue-
rung übermittelt; von der Kupplungssteuerung wird für
ein negatives elektrisches Gaspedalsignal ein negatives
elektrisches Aktuatorsignal erzeugt; das negative elek-
trische Aktuatorsignal wird an einen Elektromotor über-
mittelt; und vom Elektromotor wird für ein übermitteltes
negatives elektrisches Aktuatorsignal eine Ölpumpe so
angetrieben, dass die Eingangslamellen und die Aus-
gangslamellen nicht im Reibschluss sind.
[0034] Durch diese Kupplungseinrichtung wird der
Elektromotor mit einem negativen elektrischen Aktuator-
signal angesteuert. Das negative elektrische Aktuatorsi-
gnal wird von der Kupplungssteuerung für ein von einem
Gaspedalsensor erhaltenes negatives elektrisches Gas-
pedalsignal erzeugt. Es ist somit die Kupplungssteue-
rung, die für ein negatives elektrisches Gaspedalsignal
den Reibschluss zwischen den Eingangslamellen und
den Ausgangslamellen aufhebt.
[0035] Vorzugsweise wird, falls eine Gangstufe des
Handschaltgetriebes eingelegt ist, für ein negatives elek-
trisches Aktuatorsignal die Ölpumpe so angetrieben,
dass die Eingangslamellen und die Ausgangslamellen
nicht im Reibschluss sind und ein Kraftschluss zwischen
Verbrennungsmotor und Handschaltgetriebe unterbro-
chen wird und das Kraftfahrzeug segelt.
[0036] Somit segelt, falls eine Gangstufe des Hand-
schaltgetriebes gelegt ist und das Gaspedal nicht betätigt
wird, das Kraftfahrzeug im Leerlauf. Es ist die Kupplungs-
steuerung, die für ein negatives elektrisches Gaspedal-

signal den Reibschluss zwischen den Eingangslamellen
und den Ausgangslamellen selbsttätig aufhebt und so
den Kraftschluss zwischen Verbrennungsmotor und
Handschaltgetriebe unterbricht und das Kraftfahrzeug im
Leerlauf segelt. Beim Segelbetrieb ist der Verbrennungs-
motor vom Antriebsstrang abgekoppelt, somit dreht nur
die Eingangswelle, was den Wirkungsgrad des Kraftfahr-
zeuges erhöht, eine Maßnahme durch welche der Kraft-
stoffverbrauch und der CO2-Ausstoß reduziert und die
Reichweite des Kraftfahrzeuges erhöht werden, durch
all dies wird die Fahrdynamik des Kraftfahrzeuges ver-
bessert.
[0037] Vorzugsweise werden die Eingangslamellen
und die Ausgangslamellen mit einer vordefinierten Men-
ge Öl beaufschlagt; über die Beaufschlagung der Ein-
gangslamellen und der Ausgangslamellen mit einer vor-
definierten Menge Öl werden Schlupfdrehzahlen für ei-
nen Schlupf zwischen den Eingangslamellen und den
Ausgangslamellen eingestellt; und mittels der schlupfen-
den Eingangslamellen und Ausgangslamellen werden
Drehschwingungen isoliert.
[0038] Durch diesen schlupfenden Betrieb der Kupp-
lungseinrichtung werden Drehschwingungen, die von
Drehungleichförmigkeiten des Verbrennungsmotors
herrühren und die sich über den Antriebsstrang zur Fahr-
gastzelle des Kraftfahrzeuges ausbreiten und dort vom
Fahrer als störend empfunden werden, aktiv isolieren,
was die Fahrdynamik des Kraftfahrzeuges verbessert.
Diese aktive Isolierung der Drehschwingungen erfolgt
durch die Kupplungssteuerung, die die Eingangslamel-
len und die Ausgangslamellen mit einer vordefinierten
Menge Öl beaufschlagt. Bei Kraftfahrzeugen mit Hand-
schaltgetriebe und Trockenreibkupplung ist ein solcher
schlupfender Betrieb der Trockenreibkupplung nicht
möglich, da eine entsprechende Kupplungssteuerung
nicht vorhanden ist.
[0039] Die vorstehend genannten und die nachste-
hend noch zu erläuternden Merkmale sind nicht nur in
der jeweils angegebenen Kombination, sondern auch in
anderen Kombinationen oder in Alleinstellung verwend-
bar, ohne den Rahmen der vorliegenden Erfindung zu
verlassen.
[0040] Die Erfindung wird in den Figuren beispielhaft
dargestellt und in der Beschreibung der Figuren näher
erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines Antriebs-
stanges eines Kraftfahrzeuges mit einer Aus-
führungsform einer Kupplungseinrichtung nach
einer der Fig. 2 bis 6;

Fig. 2 einen Teil einer ersten Ausführungsform einer
Kupplungseinrichtung;

Fig. 3 einen Teil einer zweiten Ausführungsform einer
Kupplungseinrichtung;

Fig. 4 einen Teil einer dritten Ausführungsform einer
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Kupplungseinrichtung;

Fig. 5 einen Teil einer vierten Ausführungsform einer
Kupplungseinrichtung;

Fig. 6 einen Teil einer fünften Ausführungsform einer
Kupplungseinrichtung;

Fig. 7 eine Ansicht eines Teils des Antriebsstanges
eines Kraftfahrzeuges mit einer Ausführungs-
form der Kupplungseinrichtung nach einer der
Fig. 2 bis 6; und

Fig. 8 eine schematische Darstellung einer Pumpen-
aktuatoranordnung einer Kupplungseinrich-
tung nach einer der Fig. 2 bis 6.

[0041] In der nachfolgenden Beschreibung der Figu-
ren 1 bis 8 werden ähnliche Merkmale mit den gleichen
Bezugszeichen versehen. Sollten gravierende Unter-
schiede zwischen einzelnen Merkmalen vorhanden sein,
wird explizit hingewiesen werden.
[0042] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Antriebsstanges 5 eines Kraftfahrzeuges mit einem
Verbrennungsmotor 1, einem Zweimassenschwungrad
2, einer Kupplungseinrichtung 3 und einem Handschalt-
getriebe 4. Der Verbrennungsmotor 1 ist über eine Kur-
belwelle oder Eingangswelle 11 drehfest mit dem Zwei-
massenschwungrad 2 und der Kupplungseinrichtung 3
verbunden. Das Zweimassenschwungrad 2 reduziert
Drehschwingungen, die von Drehungleichförmigkeiten
des Verbrennungsmotors 1 herrühren und die sich über
den Antriebsstrang 5 zur Fahrgastzelle des Kraftfahrzeu-
ges ausbreiten und dort vom Fahrer als störend empfun-
den werden. Die Kupplungseinrichtung 3 ist über eine
Ausgangswelle 41 drehfest mit dem Handschaltgetriebe
4 verbunden. Fig. 7 zeigt einen Teil des Antriebsstrangs
5 in Ansicht. Bei Kenntnis der vorliegenden Erfindung
kann der Fachmann anstatt eines Verbrennungsmotors
auch einen Elektromotor oder einen Hybridantrieb ver-
wenden.
[0043] Je nach vorgegebenem Drehmoment des An-
triebsstranges 5, sind der Verbrennungsmotor 1, das
Zweimassenschwungrad 2, die Kupplungseinrichtung 3
und das Handschaltgetriebe 4 mit unterschiedlicher Mas-
se und unterschiedlichem Bauraum ausgelegt. Ein Ver-
brennungsmotor 1 mit 750Nm Drehmoment ist somit von
der Masse her schwerer und vom Bauraum her größer
als ein Verbrennungsmotor 1 mit 150Nm Drehmoment,
das gleiche gilt auch für das Zweimassenschwungrad 2,
die Kupplungseinrichtung 3 und das Handschaltgetriebe
4, auch hier sind ein Zweimassenschwungrad 2, eine
Kupplungseinrichtung 3 oder ein Handschaltgetriebe 4
mit 750Nm Drehmoment von der Masse her schwerer
und vom Bauraum her größer als ein Zweimassen-
schwungrad 2, eine Kupplungseinrichtung 3 oder ein
Handschaltgetriebe 4 mit 150Nm Drehmoment. Wenn
man nun für ein vorgegebenes Drehmoment eine Kupp-

lungseinrichtung mit Trockenreibkupplung mit einer
Kupplungseinrichtung mit Nassreibkupplung vergleicht,
so ist die Kupplungseinrichtung mit Trockenreibkupplung
von der Masse her schwerer und vom Bauraum her grö-
ßer als eine Kupplungseinrichtung mit Nassreibkupp-
lung.
[0044] Für einen Antriebsstrang 5 mit vorgegebenem
Drehmoment von 350Nm wiegt eine Kupplungseinrich-
tung mit Trockenreibkupplung rund 6kg, während die
Kupplungseinrichtung 3 mit Nassreibkupplung nur rund
4kg wiegt, die Reduzierung der Masse der Kupplungs-
einrichtung 3 beträgt also rund 33%. Für diesen Antriebs-
strang 5 beträgt die Massenträgheit an der Eingangswel-
le 11 der Kupplungseinrichtung 3 mit Nassreibkupplung
rund 10gm2, während die Massenträgheit an der Ein-
gangswelle einer Kupplungseinrichtung mit Trockenreib-
kupplung rund 75gm2 beträgt, die Reduzierung der Mas-
senträgheit an der Eingangswelle 11 beträgt rund 85%.
Für diesen Antriebsstrang 5 beträgt die Massenträgheit
an der Ausgangswelle 41 der Kupplungseinrichtung 3
mit Nassreibkupplung rund 2,6gm2, während die Mas-
senträgheit an der Ausgangswelle einer Kupplungsein-
richtung mit Trockenreibkupplung rund 6,4gm2 beträgt,
die Reduzierung der Massenträgheit an der Ausgangs-
welle 41 beträgt rund 60%. Für diesen Antriebsstrang 5
beträgt die Summe der Massenträgheit von Eingangs-
welle 11 und Ausgangswelle 41 der Kupplungseinrich-
tung 3 mit Nassreibkupplung rund 13gm2, während die
Summe der Massenträgheit von Eingangswelle und Aus-
gangswelle einer Kupplungseinrichtung mit Trockenreib-
kupplung rund 82gm2 beträgt, die Reduzierung der Sum-
me der Massenträgheit von Eingangswelle 11 und Aus-
gangswelle 41 beträgt rund 85%. Für diesen Antriebs-
strang 5 weist der Bauraum in radialer Richtung zur Dreh-
achse A der Kupplungseinrichtung 3 mit Nassreibkupp-
lung einen Durchmesser von rund 180mm, während der
Bauraum in radialer Richtung zur Drehachse einer Kupp-
lungseinrichtung mit Trockenreibkupplung einen Durch-
messer von rund 240mm aufweist, die Reduzierung des
Bauraumes in radialer Richtung zur Drehachse beträgt
rund 25%. Für diesen Antriebsstrang 5 beträgt der Bau-
raum in axialer Richtung zur Drehachse A der Kupp-
lungseinrichtung 3 mit Nassreibkupplung rund 100mm,
während der Bauraum in axialer Richtung zur Drehachse
einer Kupplungseinrichtung mit Trockenreibkupplung
rund 120mm beträgt, die Reduzierung des Bauraumes
in axialer Richtung zur Drehachse beträgt rund 20%. Im
Sinne der vorliegenden Erfindung sind die Prozentanga-
ben auf 5% gerundet.
[0045] Die Fig. 2 bis 6 zeigen Teile von mehreren Aus-
führungsformen einer Kupplungseinrichtung 3. Wenn
nicht anders erwähnt, sind die Merkmale des Antriebs-
stranges 5 aus Metall wie Stahl, beispielsweise S420MC,
HC300LA, HC340LA. Die Eingangswelle 11 ist über eine
Steckverzahnung nach DIN5480 drehfest mit einer Mit-
nehmerscheibe 301 der Kupplungseinrichtung 3 verbun-
den. Gemäß der Ausführungsformen nach Fig. 2 und 3
erstreckt sich die Mitnehmerscheibe 301 im Wesentli-
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chen in radialer Richtung zur Drehachse A. Gemäß der
Ausführungsformen nach Fig. 4 und 5 erstreckt sich die
Mitnehmerscheibe 301 in radialer und axialer Richtung
zur Drehachse A. Gemäß der Ausführungsformen nach
Fig. 2 und 3 ist die Mitnehmerscheibe 301 über einen
Sicherrungsring drehfest mit einem radial äußeren Ende
eines Korbes 302 verbunden. Der Korb 302 erstreckt sich
korbförmig axial und radial bezüglich der Drehachse A.
Mit einem radial inneren Ende ist der Korb 302 drehfest
mit einer Drehdurchführung 36 verbunden. Auch diese
Verbindung kann als Schweißnaht realisiert sein. Gemäß
der Ausführungsformen nach Fig. 4, 5 und 6 weist die
Kupplungseinrichtung 3 keinen Korb 302 auf und die Mit-
nehmerscheibe 301 ist über eine Schweißnaht drehfest
mit einem radial äußeren Ende eines Eingangslamellen-
trägers 31 verbunden.
[0046] Gemäß der Ausführungsformen nach Fig. 2 und
3 ist ein Ausgangslamellenträger 34 radial innerhalb der
Mitnehmerscheibe 301 und des Korbs 302 angeordnet;
und ein Kolben 32 ist radial innerhalb des Korbs 302 an-
geordnet. Gemäß der Ausführungsformen nach Fig. 4,
5 und 6 ist der Ausgangslamellenträger 34 radial inner-
halb der Mitnehmerscheibe 301 angeordnet; und der Kol-
ben 32 ist radial innerhalb des Ausgangslamellenträgers
34 angeordnet.
[0047] Gemäß der Ausführungsformen nach Fig. 2, 4,
5 und 6 ist der Eingangslamellenträger 31 radial inner-
halb des Ausgangslamellenträgers 34 angeordnet, ge-
mäß der Ausführungsform nach Fig. 3 ist der Ausgangs-
lamellenträger 34 radial innerhalb des Eingangslamel-
lenträgers 31 angeordnet.
[0048] Die Drehdurchführung 36 ist im Wesentlichen
zylindrisch ausgebildet und koaxial zur Eingangswelle
11 und zur Ausgangswelle 41 angeordnet. Gemäß der
Ausführungsformen nach Fig. 2, 3 und 4 ist die Dreh-
durchführung 36 über zwei radiale Lager 361 wie Nadel-
lager direkt oberhalb einer gehäusefesten Nabe 35 dreh-
bar gelagert. Gemäß der Ausführungsformen nach Fig.
5 und 6 ist die Drehdurchführung 36 über zwei radiale
Lager 361 wie Nadellager direkt oberhalb der Ausgangs-
welle 41 drehbar gelagert. Auch die Nabe 35 ist im We-
sentlichen zylindrisch ausgebildet und koaxial zur Ein-
gangswelle 11 und zur Ausgangswelle 41 angeordnet,
sie erstreckt sich in axialer Richtung zur Drehachse A
zwischen dem Zweimassenschwungrad 2 und dem
Handschaltgetriebe 4.
[0049] Ein radial inneres Ende des Eingangslamellen-
trägers 31 ist drehfest mit der Drehdurchführung 36 ver-
bunden. Gemäß der Ausführungsformen nach Fig. 2, 4
und 5 ist der Eingangslamellenträger 31 T-förmig, gemäß
der Ausführungsform nach Fig. 3 und 6 ist der Eingangs-
lamellenträger 31 L-förmig. Der Eingangslamellenträger
31 erstreckt sich im Wesentlichen in radialer Richtung
zur Drehachse A. Der Eingangslamellenträger 31 trägt
mehrere Eingangslamellen 310. Somit ist die Eingangs-
welle 11 über Mitnehmerscheibe 301, Korb 302 und
Drehdurchführung 36 drehfest mit dem Eingangslamel-
lenträger 31 verbunden. Die Ausgangswelle 41 ist dreh-

fest mit einem Ausgangslamellenträger 34 verbunden.
Gemäß der Ausführungsformen nach Fig. 2, 3 und 4 ist
der Ausgangslamellenträger 34 über axiale Lager 362
wie Nadellager bezüglich der Drehdurchführung 36 und
der Mitnehmerscheibe 301 drehbar gelagert. Gemäß der
Ausführungsformen nach Fig. 5 und 6 ist der Ausgangs-
lamellenträger 34 über axiale Lager 362 wie Nadellager
bezüglich der Drehdurchführung 36 drehbar gelagert.
Der Ausgangslamellenträger 34 trägt mehrere Aus-
gangslamellen 340. Die Eingangslamellen 310 und die
Ausgangslamellen 340 sind ringförmig und koaxial zur
Eingangswelle 11 und zur Ausgangswelle 41 angeord-
net. Die Lamellen bestehen aus unbeschichteten, dicken
Stahllamellen und aus mit Reibbelag beschichteten, dün-
nen Stahllamellen, auch Reiblamellen genannt. Die
Reiblamellen haben eine positive bis neutrale Reibcha-
rakteristik. In den Figuren sind Stahllamellen als Recht-
ecke dargestellt, während Reiblamellen als Striche dar-
gestellt sind. Die Lamellen sind in axialer Richtung zur
Drehachse A alternierend in einer Reihe angeordnet Vier
Reiblamellen sind zwischen fünf Stahllamellen angeord-
net, diese neun Lamellen von Eingangslamellen 310 und
Ausgangslamellen 340 bilden ein Lamellenpaket. Die
Eingangslamellen 310 und Ausgangslamellen 340 sind
in einen Reibschluss bringbar.
[0050] Der Kolben 32 steht mit dem Lamellenpaket in
Wirkverbindung. Der Kolben 32 erstreckt sich im We-
sentlichen in radialer Richtung zur Drehachse A. Ein ra-
dial inneres Ende des Kolbens 32 kontaktiert lose die
Drehdurchführung 36 und ein radial äußeres Ende des
Kolbens 32 ist mit einer Anpresskraft gegen das Lamel-
lenpaket pressbar. Unter einem losen Kontakt im Sinn
der Erfindung wird ein mechanischer Kontakt verstan-
den, bei dem keine reibschlüssige-, formschlüssige-,
stoffschlüssige- oder kraftschlüssige Verbindung be-
steht, Kolbens 32 und Drehdurchführung 36 sind somit
beweglich zueinander angeordnet. Dazu ist der Kolben
32 axial verschieblich zur Drehachse A gelagert. Der Kol-
ben 32 ist einfach oder zweifach gelagert. Gemäß der
Ausführungsform nach Fig. 2 ist der Kolben 32 zweifach
am Korb 302 und am Eingangslamellenträger 31 ver-
schieblich gelagert. Gemäß der Ausführungsform nach
Fig. 3 ist der Kolben 32 zweifach am Korb 302 und an
einem Träger 37 verschieblich gelagert. Ein inneres En-
de des Trägers 37 ist drehfest mit der Drehdurchführung
36 verbunden, der Träger 37 ist L-förmig. Gemäß der
Ausführungsform nach Fig. 4 ist der Kolben 32 einfach
am Träger 37 verschieblich gelagert. Gemäß der Aus-
führungsform nach Fig. 5 ist der Kolben 32 zweifach am
Eingangslamellenträger 31 und am Träger 37 verschieb-
lich gelagert. Gemäß der Ausführungsform nach Fig. 6
ist der Kolben 32 zweifach an zwei Trägern 37, 37’ ver-
schieblich gelagert.
[0051] Die Kupplungseinrichtung 3 kann entweder als
normalerweise geöffnete oder als normalerweise ge-
schlossene Nassreibkupplung ausgeführt sein. Bei einer
normalerweise offenen Nassreibkupplung ist das Lamel-
lenpaket normalerweise nicht im Reibschluss, da der Kol-
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ben 32 mittels einer Federanordnung 39 vom Lamellen-
paket beabstandet wird und erst mittels einer Pumpen-
aktuatoranordnung 38 durch das Öl 33 gegen das La-
mellenpaket pressbar ist. Die Kupplungseinrichtung 3
gemäß der Ausführungsformen nach Fig. 2, 3, 4 und 5
ist normalerweise offen. Umgekehrt wird bei einer nor-
malerweise geschlossenen Nassreibkupplung der Kol-
ben 32 mittels der Federanordnung 39 normalerweise
gegen das Lamellenpaket gepresst und mittels der Pum-
penaktuatoranordnung 38 vom Lamellenpaket beab-
standet. Die Kupplungseinrichtung 3 gemäß der Ausfüh-
rungsform nach Fig. 6 ist normalerweise geschlossen.
[0052] Die folgende Beschreibung dieses Absatzes gilt
für eine normalerweise offene Nassreibkupplung 3 ge-
mäß der Ausführungsformen nach Fig. 2 bis 5. Bei Be-
aufschlagung des Lamellenpakets mit Öl 33 wird das ra-
dial äußere Ende des Kolbens 32 axial gegen das La-
mellenpaket verschoben und mit der Anpresskraft gegen
das Lamellenpaket gepresst. Gemäß der Ausführungs-
formen nach Fig. 2 und 3 wird der Kolben 32 von der
linken Seite der Kupplungseinrichtung 3 in Richtung des
Handschaltergetriebes 4 gegen das Lamellenpaket ge-
presst, gemäß der Ausführungsformen nach Fig. 4 und
5 wird der Kolben 32 von der rechten Seite der Kupp-
lungseinrichtung 3 in Richtung des Zweimassen-
schwungrades 2 gegen das Lamellenpaket gepresst.
Der Kolben 32 ist mit einer mechanischen Federkraft der
Federanordnung 39 wie einer Schraubendruckfeder vor-
gespannt. Die Federanordnung 39 ist in einem Fliehöl-
raum 333 angeordnet. Bei Beendigung der Beaufschla-
gung mit Öl 33 wird der Kolben 32 mit der mechanischen
Federkraft axial vom Lamellenpaket weggeschoben.
[0053] Das Öl 33 wird über eine Ölzuleitung 331 der
Drehdurchführung 36 in einen Ölraum 332 geleitet. Ge-
mäß der Ausführungsformen nach Fig. 2, 3 und 4 kom-
muniziert die Ölzuleitung 331 mit einer Ölnut 335 in der
Nabe 35. Die Ölnut 335 kommuniziert mit einer Ölleitung
383 einer Pumpenaktuatoranordnung 38 der Kupplungs-
einrichtung 3. Gemäß der Ausführungsformen nach Fig.
5 und 6 kommuniziert die Ölzuleitung 331 direkt mit der
Ölleitung 383 der Pumpenaktuatoranordnung 38. Die
Ölableitung zurück in ein Ölreservoir 384 ist figürlich nicht
dargestellt.
[0054] Gemäß Fig. 8 weist die Pumpenaktuatoranord-
nung 38 zwei Elektromotoren 381, 381’ und zwei Ölpum-
pen 382, 382’ auf. Ein Elektromotor 381 und eine Ölpum-
pe 382 ist für die Beaufschlagung des Lamellenpakets
mit Öl 33 vorgesehen. Ein weiterer Elektromotor 381’ und
eine weitere Ölpumpe 382’ ist für eine Kühlung des La-
mellenpakets mit Öl 33 vorgesehen. Die Ölpumpe 382
weist zwei Drehrichtungen auf, die weitere Ölpumpe 382’
weist eine Drehrichtung auf. Durch den weiteren Elek-
tromotors 381’ und die weitere Ölpumpe 382’ nur für die
Kühlung des Lamellenpakets mit Öl 33, kann die Kühlung
bedarfsoptimiert und unabhängig von der Beaufschla-
gung des Lamellenpakets mit Öl 33 durch die Elektro-
motor 381 und die Ölpumpe 382 erfolgen. Bei Kenntnis
der vorliegenden Erfindung kann der Fachmann auch

nur einen Elektromotor 381 und eine Ölpumpe 382 für
die Beaufschlagung des Lamellenpakets mit Öl 33 vor-
sehen. Jedes Paar von Elektromotor 381, 381’ und Öl-
pumpe 382, 382’ steht in Wirkverbindung zueinander.
Eine Kupplungssteuerung 385 der Kupplungseinrich-
tung 3 steuert und regelt den Elektromotor 381, 381’ mit
Steuer- und Regelsignalen, die von der Kupplungssteu-
erung 385 über eine elektrische Steuerleitung 386 an
den Elektromotor 381, 381’ übermittelt werden. Zu die-
sem Zweck weist die Kupplungssteuerung 385 einen
Prozessor und einen Datenspeicher auf. Aus dem Da-
tenspeicher wird ein Algorithmus in den Prozessor gela-
den und ausgeführt. Der ausgeführte Algorithmus steuert
und regelt den Elektromotor 381, 381’ mit Steuer- und
Regelsignalen. Bei Aktivierung des Elektromotors 381,
381’ treibt der Elektromotor 381, 381’ die Ölpumpe 382,
382’ so an, dass die Ölpumpe 382, 382’ Öl 33 aus einer
Ölleitung 383, 383’ ansaugt oder Öl 33 in die Ölleitung
383, 383’ ausstößt. Die Ölleitung 383, 383’ kommuniziert
mit der Ölzuleitung 331. Das Öl 33 wird auf diese Weise
zwischen dem Ölreservoir 384 und dem Ölraum 332 hin-
und her gepumpt.
[0055] Die Kupplungssteuerung 385 ist über eine elek-
trische Kupplungspedalsignalleitung 420 mit einem
Kupplungspedalsensor 42 eines Kupplungspedals des
Kraftfahrzeuges verbunden, und die Kupplungssteue-
rung 385 ist über eine elektrische Gaspedalsignalleitung
430 mit einem Gaspedalsensor 43 eines Gaspedals des
Kraftfahrzeuges verbunden. Bei Kenntnis der vorliegen-
den Erfindung kann der Fachmann auch nur eine elek-
trische Kupplungspedalsignalleitung 420 zwischen der
Kupplungssteuerung 385 und dem Kupplungspedalsen-
sor 42 oder auch nur eine elektrische Gaspedalsignal-
leitung 430 zwischen der Kupplungssteuerung 385 und
dem Gaspedalsensor 43 vorsehen. Sobald der Fahrer
das Kupplungspedal mit einer Fußkraft betätigt, gibt der
Kupplungspedalsensor 42 ein elektrisches Kupplungs-
pedalsignal 421, 422 aus, das über die elektrische Kupp-
lungspedalsignalleitung 420 an die Kupplungssteuerung
385 übermittelt wird. Die auf das Kupplungspedal wir-
kende Fußkraft ist in Fig. 8 schematisch mit einem Pfeil
dargestellt. Der Kupplungspedalsensor 420 erfasst bei-
spielsweise eine durch eine Fußkraft verursachte elasti-
sche Verformung einer am Kupplungspedal angebrach-
ten mechanischen Feder. Die mechanische Feder ist in
Fig. 8 schematisch dargestellt. Sobald die elastische Ver-
formung der mechanischen Feder einen vorbestimmten
Schwellwert übersteigt, wird vom Kupplungspedalsen-
sor 420 ein positives elektrisches Kupplungspedalsignal
421 ausgegeben. Umgekehrt wird vom Kupplungspedal-
sensor 420 ein negatives elektrisches Kupplungspedal-
signal 422 ausgegeben, sobald der Fahrer die am Kupp-
lungspedal anliegende Fußkraft unter den vorbestimm-
ten Schwellwert reduziert, in diesem Fall wird im Sinne
der Erfindung von einer nicht wirkenden Fußkraft gespro-
chen. Vorzugsweise gibt der Kupplungspedalsensor 420
nur ein positives elektrisches Kupplungspedalsignal 421
und nur ein negatives elektrisches Kupplungspedalsig-
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nal 422 aus, er arbeitet also binär. In ähnlicher Weise
gibt der Gaspedalsensor 43 ein elektrisches Gaspedal-
signal 431, 432 aus, das über die zweite elektrische Si-
gnalleitung 430 an die Kupplungssteuerung 385 über-
mittelt wird, sobald der Fahrer das Gaspedal mit einer
Fußkraft betätigt. Auch die auf das Gaspedal wirkende
Fußkraft ist in Fig. 8 schematisch mit einem Pfeil darge-
stellt. Der Gaspedalsensor 430 erfasst beispielsweise ei-
ne durch eine Fußkraft verursachte Drehung einer Welle
wenn das Gaspedal niedergedrückt wird. Das Gaspedal
ist an der Welle drehfest angebracht. Die Welle ist in Fig.
8 schematisch dargestellt. Sobald die Drehung der Welle
einen vorbestimmten Schwellwert übersteigt, wird vom
Gaspedalsensor 430 ein positives elektrisches Gaspe-
dalsignal 431 ausgegeben. Umgekehrt wird vom Gaspe-
dalsensor 430 ein negatives elektrisches Gaspedalsig-
nal 432 ausgegeben, sobald der Fahrer die am Gaspedal
anliegende Fußkraft unter den vorbestimmten Schwell-
wert reduziert, wenn also keine Fußkraft mehr auf das
Gaspedal wirkt. Vorzugsweise gibt der Gaspedalsensor
430 eine Mehrzahl von elektrischen Gaspedalsignalen
431, 432 für eine Mehrzahl von unterschiedlichen Ver-
drehungen der Welle aus, beispielsweise gibt der Gas-
pedalsensor 430 dreißig abgestufte elektrische Gaspe-
dalsignale 431, 432 für dreißig unterschiedliche verdreh-
te Winkelstellungen der Welle aus. Bei Kenntnis der vor-
liegenden Erfindung kann der Fachmann andere Senso-
ren zur Erfassung der an einem Kupplungspedal oder an
einem Gaspedal anliegenden Fußkraft verwenden.
[0056] Für ein an die Kupplungssteuerung 385 über-
mitteltes positives elektrisches Kupplungspedalsignal
421 erzeugt die Kupplungssteuerung 385 ein negatives
elektrisches Aktuatorsignal 388, das über die elektrische
Steuerleitung 386 von der Kupplungssteuerung 385 an
den Elektromotor 381 übermittelt wird. Für ein an die
Kupplungssteuerung 385 übermitteltes negatives elek-
trisches Kupplungspedalsignal 422 erzeugt die Kupp-
lungssteuerung 385 ein positives elektrisches Aktuator-
signal 387, das über die elektrische Steuerleitung 386
von der Kupplungssteuerung 385 an den Elektromotor
381 übermittelt wird. Für ein an die Kupplungssteuerung
385 übermitteltes positives elektrisches Gaspedalsignal
431 erzeugt die Kupplungssteuerung 385 ein positives
elektrisches Aktuatorsignal 387, das über die elektrische
Steuerleitung 386 von der Kupplungssteuerung 385 an
den Elektromotor 381 übermittelt wird. Für ein an die
Kupplungssteuerung 385 übermitteltes negatives elek-
trisches Gaspedalsignal 432 erzeugt die Kupplungssteu-
erung 385 ein negatives elektrisches Aktuatorsignal 388,
das über die elektrische Steuerleitung 386 von der Kupp-
lungssteuerung 385 an den Elektromotor 381 übermittelt
wird. Für ein an den Elektromotor 381 übermitteltes po-
sitives elektrisches Aktuatorsignal 387 treibt der Elektro-
motor 381 die Ölpumpe 382 so an, dass die Eingangs-
lamellen 310 und die Ausgangslamellen 340 im Reib-
schluss sind. Für ein an den Elektromotor 381 übermit-
teltes negatives elektrisches Aktuatorsignal 388 treibt
der Elektromotor 381 die Ölpumpe 382 so an, dass die

Eingangslamellen 310 und die Ausgangslamellen 340
nicht im Reibschluss sind.
[0057] Für einen Antriebsstrang 5 mit vorgegebenem
Drehmoment von 350Nm weist die Kupplungseinrich-
tung 3 rund 2-4Liter Öl 33 auf, das Lamellenpaket wird
mit einem maximalen Druck von rund 12bar im Ölraum
332 beaufschlagt, der Aufbau des maximalen Drucks im
Ölraum 332 benötigt rund 100-200msec und ist wesent-
lich rascher als der vom Fahrer benötigte Zeitraum, um
per Fußkraft das Kupplungspedal oder das Gaspedal zu
betätigen, um so durch den Kupplungspedalsensor 420
ein Kupplungspedalsignal 421, 422 oder durch den Gas-
pedalsensor 430 ein Gaspedalsignal 431, 432 bereitzu-
stellen. Diese beispielhaften Angaben haben eine Tole-
ranz von plus/minus 10%.
[0058] Das Zweimassenschwungrad 2 reduziert Dreh-
schwingungen, die von Drehungleichförmigkeiten des
Verbrennungsmotors 1 herrühren. Da die Drehschwin-
gungen im Antriebsstrang 5 innerhalb eines relativ gro-
ßen Betriebsdrehzahlenbereiches resonanzartig auftre-
ten, hat das Zweimassenschwungrad 2 zumeist mehre-
re, für unterschiedliche Drehmomentbereiche bemesse-
ne Federstufen und Reibeinrichtungen. Ein Zweimas-
senschwungrad ist damit vergleichsweise aufwendig und
vielfach auch anfällig für Störungen. Nun wird die Kupp-
lungseinrichtung 3 zur aktiven Schwingungsdämpfung
eingesetzt. Dazu werden die Eingangslamellen 310 und
die Ausgangslamellen 340 im Schlupf betrieben. Dazu
werden für ein negatives elektrisches Aktuatorsignal 388
die Eingangslamellen 310 und die Ausgangslamellen
340 mit einer vordefinierten Menge Öl 33 beaufschlagt,
so dass die Eingangslamellen 310 und die Ausgangsla-
mellen 340 zueinander schlupfen. Je nach Antriebs-
strang 5 und Drehmomentbereich des Verbrennungsmo-
tors 1 werden über die vordefinierte Menge Öl 33 solche
Schlupfdrehzahlen eingestellt, dass die Drehschwingun-
gen isoliert werden. Typische Schlupfdrehzahlen betra-
gen 10 bis 100min-1. Aufgrund der positiven bis neutralen
Reibcharakteristik der Reiblamellen lassen sich so Dreh-
schwingungen reduzieren, da sich mit steigender
Schlupfdrehzahl auch der Reibschluss des Lamellenpa-
kets erhöht. Angaben zu den vordefinierten Mengen Öl
33 sind beispielsweise in einem Register im Datenspei-
cher der Kupplungssteuerung 385 gespeichert. Diese
Mengen Öl 33 sind für mehrere Drehmomentbereiche
des Verbrennungsmotors 1 vordefiniert, dass eine opti-
male Reduzierung der Drehschwingungen erfolgt. In wel-
chem Drehmomentbereich sich der Verbrennungsmotor
1 augenblicklich befindet, wird der Kupplungssteuerung
385 über eine nicht figürlich dargestellte elektrische Steu-
erleitung von einem ebenfalls nicht figürlich dargestellten
Drehzahlsensor mitgeteilt, beispielsweise übermittelt der
Drehzahlsensor in regelmäßigen Zeitabständen Dreh-
zahlsignale der Eingangswelle 41 an die Kupplungssteu-
erung 385. Ein Algorithmus der Kupplungssteuerung 385
berechnet dann aus den Drehzahlsignalen das augen-
blickliche Drehmomentbereich des Verbrennungsmo-
tors 1. Somit werden Drehschwingungen sowohl vom
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Zweimassenschwungrad 2, als auch von der Kupplungs-
einrichtung 3 reduziert. Dies ermöglicht eine platzspa-
rende und kostengünstige Auslegung des Zweimassen-
schwungrades 2, wodurch für einen Antriebsstrang 5 mit
vorgegebenem Drehmoment, die Kupplungseinrichtung
3 mit Nassreibkupplung im Vergleich zu einer Kupplungs-
einrichtung mit Trockenreibkupplung einen reduzierten
Bauraum in axialer Richtung zur Drehachse A aufweist.
[0059] Bei dem Antriebsstrang nach Anspruch 15 ist
es bevorzugt, wenn für einen Antriebsstrang 5 mit vor-
gegebenem Drehmoment, die Kupplungseinrichtung 3
mit Nassreibkupplung im Vergleich zu einer Kupplungs-
einrichtung mit Trockenreibkupplung eine um rund 85%
reduzierte Massenträgheit an der Eingangswelle 11 auf-
weist; und/oder dass für einen Antriebsstrang 5 mit vor-
gegebenem Drehmoment, die Kupplungseinrichtung 3
mit Nassreibkupplung im Vergleich zu einer Kupplungs-
einrichtung mit Trockenreibkupplung eine um rund 60%
reduzierte Massenträgheit an der Ausgangswelle 41 auf-
weist.
[0060] Dabei ist es bei einem solchen Antriebsstrang
bevorzugt, wenn für einen Antriebsstrang 5 mit vorgege-
benem Drehmoment, die Kupplungseinrichtung 3 mit
Nassreibkupplung im Vergleich zu einer Kupplungsein-
richtung mit Trockenreibkupplung eine um rund 85% re-
duzierte Summe der Massenträgheit von Eingangswelle
11 und Ausgangswelle 41 aufweist.
[0061] Bei jedem der oben genannten Antriebsstränge
ist es bevorzugt, wenn für einen Antriebsstrang 5 mit vor-
gegebenem Drehmoment, die Kupplungseinrichtung 3
mit Nassreibkupplung im Vergleich zu einer Kupplungs-
einrichtung mit Trockenreibkupplung einen um rund 25%
reduzierten Bauraum in radialer Richtung zur Drehachse
A aufweist.
[0062] Ferner ist es bei jedem der oben genannten An-
triebsstränge vorteilhaft, wenn für einen Antriebsstrang
5 mit vorgegebenem Drehmoment, die Kupplungsein-
richtung 3 mit Nassreibkupplung im Vergleich zu einer
Kupplungseinrichtung mit Trockenreibkupplung einen
um rund 20% reduzierten Bauraum in axialer Richtung
zur Drehachse A aufweist.

Bezugszeichenliste

[0063]

A Drehachse
1 Verbrennungsmotor
2 Zweimassenschwungrad
3 Kupplungseinrichtung
4 Handschaltgetriebe
5 Antriebsstrang
11 Eingangswelle
31 Eingangslamellenträger
32 Kolben
33 Öl
34 Ausgangslamellenträger
35 Nabe

36 Drehdurchführung
37, 37’ Träger
38 Pumpenaktuatoranordnung
39 Federanordnung
41 Ausgangswelle
42 Kupplungspedalsensor
43 Gaspedalsensor
301 Mitnehmerscheibe
302 Korb
310 Eingangslamellen
331 Ölzuleitung
332 Ölraum
333 Ölfliehraum
335 Ölnut
361 radiales Lager
362 axiales Lager
340 Ausgangslamellen
381, 381’ Elektromotor
382, 382’ Ölpumpe
383, 383’ Ölleitung
384 Ölreservoir
385 Kupplungssteuerung
386 elektrische Steuerleitung
387 positives elektrisches Aktuatorsignal
388 negatives elektrisches Aktuatorsignal
420 elektrische Kupplungspedalsignalleitung
421 positives elektrisches Kupplungspedalsig-

nal
422 negatives elektrisches Kupplungspedalsig-

nal
430 elektrische Gaspedalsignalleitung
431 positives elektrisches Gaspedalsignal
432 negatives elektrisches Gaspedalsignal

Patentansprüche

1. Kupplungseinrichtung (3), die in einem Antriebs-
strang (5) zwischen einem Verbrennungsmotor (1)
und einem Handschaltgetriebe (4) eines Kraftfahr-
zeuges angeordnet ist; mit einer Eingangswelle (11),
die drehfest mit dem Verbrennungsmotor (1) verbun-
den ist; mit einer Ausgangswelle (41), die drehfest
mit dem Handschaltgetriebe (4) verbunden ist; da-
durch gekennzeichnet, dass die Eingangswelle
(11) drehfest mit einem Eingangslamellenträger (31)
verbunden ist; dass die Ausgangswelle (41) drehfest
mit einem Ausgangslamellenträger (34) verbunden
ist; dass der Eingangslamellenträger (31) Eingangs-
lamellen (310) trägt; dass der Ausgangslamellenträ-
ger (34) Ausgangslamellen (340) trägt; und dass die
Eingangslamellen (310) und die Ausgangslamellen
(340) mit Öl (33) beaufschlagbar und kühlbar sind.

2. Kupplungseinrichtung (3) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Eingangswelle
(11) drehfest mit einer Mitnehmerscheibe (301) ver-
bunden ist; und dass der Ausgangslamellenträger
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(34) radial innerhalb der Mitnehmerscheibe (301)
angeordnet ist.

3. Kupplungseinrichtung (3) nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass ein radial inneres En-
de des Eingangslamellenträgers (31) drehfest mit ei-
ner Drehdurchführung (36) verbunden ist; und dass
die Drehdurchführung (36) direkt oberhalb einer ge-
häusefesten Nabe (35) drehbar gelagert ist oder
dass die Drehdurchführung (36) direkt oberhalb der
Ausgangswelle (41) drehbar gelagert ist.

4. Kupplungseinrichtung (3) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass ein radial inneres En-
de des Eingangslamellenträgers (31) drehfest mit ei-
ner Drehdurchführung (36) verbunden ist; und dass
der Eingangslamellenträger (31) radial innerhalb
des Ausgangslamellenträgers (34) angeordnet ist.

5. Kupplungseinrichtung (3) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Eingangswelle
(11) drehfest mit einer Mitnehmerscheibe (301) ver-
bunden ist; dass die Mitnehmerscheibe (301) dreh-
fest mit einem Korb (302) verbunden ist; und dass
der Ausgangslamellenträger (34) radial innerhalb
der Mitnehmerscheibe (301) und des Korbs (302)
angeordnet ist.

6. Kupplungseinrichtung (3) nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass ein radial inneres En-
de des Eingangslamellenträgers (31) drehfest mit ei-
ner Drehdurchführung (36) verbunden ist; und dass
die Drehdurchführung (36) direkt oberhalb einer ge-
häusefesten Nabe (35) drehbar gelagert ist.

7. Verfahren zum Betrieb einer Kupplungseinrichtung
(3) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Reibschluss der Eingangs-
lamellen (310) und der Ausgangslamellen (340) mit-
tels einer Federanordnung (39) aufgehoben wird
und mittels einer Pumpenaktuatoranordnung (38)
hergestellt wird; oder dass ein Reibschluss der Ein-
gangslamellen (310) und der Ausgangslamellen
(340) mittels einer Federanordnung (39) hergestellt
wird und mittels einer Pumpenaktuatoranordnung
(38) aufgehoben wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass falls von einem Kupplungspedalsen-
sor (420) eine auf ein Kupplungspedal wirkende
Fußkraft erfasst wird, vom Kupplungspedalsensor
(420) ein positives elektrisches Kupplungspedalsig-
nal (421) ausgegeben wird; dass das positive elek-
trische Kupplungspedalsignal (421) an eine Kupp-
lungssteuerung (385) übermittelt wird; dass von der
Kupplungssteuerung (385) für ein positives elektri-
sches Kupplungspedalsignal (421) ein negatives
elektrisches Aktuatorsignal (388) erzeugt wird; dass

das negative elektrische Aktuatorsignal (388) an ei-
nen Elektromotor (381) übermittelt wird; und dass
vom Elektromotor (381) für ein übermitteltes nega-
tives elektrisches Aktuatorsignal (388) eine Ölpum-
pe (382) so angetrieben wird, dass die Eingangsla-
mellen (310) und die Ausgangslamellen (340) nicht
im Reibschluss sind.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass falls vom Kupplungspedalsensor
(420) keine auf das Kupplungspedal wirkende
Fußkraft erfasst wird, vom Kupplungspedalsensor
(420) ein negatives elektrisches Kupplungspedalsi-
gnal (422) ausgegeben wird; dass das negative elek-
trische Kupplungspedalsignal (422) an die Kupp-
lungssteuerung (385) übermittelt wird; dass von der
Kupplungssteuerung (385) für ein negatives elektri-
sches Kupplungspedalsignal (422) ein positives
elektrisches Aktuatorsignal (387) erzeugt wird; dass
das positive elektrische Aktuatorsignal (387) an den
Elektromotor (381) übermittelt wird; und dass vom
Elektromotor (381) für ein übermitteltes positives
elektrisches Aktuatorsignal (387) die Ölpumpe (382)
so angetrieben wird, dass die Eingangslamellen
(310) und die Ausgangslamellen (340) im Reib-
schluss sind.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass falls von einem Gas-
pedalsensor (430) eine auf ein Gaspedal wirkende
Fußkraft erfasst wird, vom Gaspedalsensor (430) ein
positives elektrisches Gaspedalsignal (431) ausge-
geben wird; dass das positive elektrische Gaspedal-
signal (431) an eine Kupplungssteuerung (385)
übermittelt wird; dass von der Kupplungssteuerung
(385) für ein positives elektrisches Gaspedalsignal
(431) ein positives elektrisches Aktuatorsignal (387)
erzeugt wird; dass das positive elektrische Aktuator-
signal (387) an einen Elektromotor (381) übermittelt
wird; und dass vom Elektromotor (381) für ein über-
mitteltes positives elektrisches Aktuatorsignal (387)
eine Ölpumpe (382) so angetrieben wird, dass die
Eingangslamellen (310) und die Ausgangslamellen
(340) im Reibschluss sind.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass falls eine niedrige Gangstufe des
Handschaltgetriebes (4) eingelegt ist, ) für ein über-
mitteltes positives elektrisches Aktuatorsignal (387)
eine Ölpumpe (382) so angetrieben wird, dass die
Eingangslamellen (310) und die Ausgangslamellen
(340) im Reibschluss sind und ein Kraftschluss zwi-
schen Verbrennungsmotor (1) und Handschaltge-
triebe (4) gebildet wird und das Kraftfahrzeug an-
fährt.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 oder 11,
dadurch gekennzeichnet, dass falls vom Gaspe-
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dalsensor (430) keine auf das Gaspedal wirkende
Fußkraft erfasst wird, vom Gaspedalsensor (430) ein
negatives elektrisches Gaspedalsignal (431) ausge-
geben wird; dass das negative elektrische Gaspe-
dalsignal (431) an die Kupplungssteuerung (385)
übermittelt wird; dass von der Kupplungssteuerung
(385) für ein negatives elektrisches Gaspedalsignal
(431) ein negatives elektrisches Aktuatorsignal
(388) erzeugt wird; dass das negative elektrische
Aktuatorsignal (388) an den Elektromotor (381)
übermittelt wird; und dass vom Elektromotor (381)
für ein übermitteltes negatives elektrisches Aktua-
torsignal (388) die Ölpumpe (382) so angetrieben
wird, dass die Eingangslamellen (310) und die Aus-
gangslamellen (340) nicht im Reibschluss sind.

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass falls eine Gangstufe des Hand-
schaltgetriebes (4) eingelegt ist, für ein negatives
elektrisches Aktuatorsignal (388) die Ölpumpe (382)
so angetrieben wird, dass die Eingangslamellen
(310) und die Ausgangslamellen (340) nicht im Reib-
schluss sind und ein Kraftschluss zwischen Verbren-
nungsmotor (1) und Handschaltgetriebe (4) unter-
brochen wird und das Kraftfahrzeug segelt.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass die Eingangslamel-
len (310) und die Ausgangslamellen (340) mit einer
vordefinierten Menge Öl (33) beaufschlagt werden;
dass über die Beaufschlagung der Eingangslamel-
len (310) und der Ausgangslamellen (340) mit einer
vordefinierten Menge Öl (33) Schlupfdrehzahlen für
einen Schlupf zwischen den Eingangslamellen (310)
und den Ausgangslamellen (340) eingestellt wer-
den; und dass mittels der schlupfenden Eingangs-
lamellen (310) und Ausgangslamellen (340) Dreh-
schwingungen isoliert werden.

15. Antriebsstrang (5) eines Kraftfahrzeuges mit einer
Kupplungseinrichtung (3) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6 und/oder zur Durchführung des Verfah-
rens zum Betrieb einer Kupplungseinrichtung (3)
nach einem der Ansprüche 7 bis 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass für einen Antriebsstrang (5) mit
vorgegebenem Drehmoment, die Kupplungseinrich-
tung (3) mit Nassreibkupplung im Vergleich zu einer
Kupplungseinrichtung mit Trockenreibkupplung ei-
ne um rund 33% reduzierte Masse aufweist.
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