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(57) Hauptanspruch: Kraftübertragungseinrichtung (1), ins-
besondere für den Einsatz in Kraftfahrzeugen, mit einem Ein-
gang (E) und wenigstens einem Ausgang (A), umfassend:
eine hydrodynamische Komponente (2), umfassend mindes-
tens ein Pumpenrad (P) und ein Turbinenrad (T), die wenigs-
tens einen mit Betriebsmittel befüllbaren Arbeitsraum (23)
miteinander bilden;
eine Überbrückungskupplung (4), welche der hydrodynami-
schen Komponente (2) zur wenigstens teilweisen Umge-
hung des Leistungsflusses über die hydrodynamische Kom-
ponente (2) zugeordnet ist, umfassend eine wenigstens ein
reibflächentragendes Element (15) umfassende und mit dem
Eingang (E) wenigstens mittelbar gekoppelte erste Reibflä-
chenanordnung (9) und eine zweite, wenigstens ein reibflä-
chentragendes Element (16) umfassende und mit dem Aus-
gang (A) gekoppelte Reibflächenanordnung (10), die mittels
einer ein mit einem Druckmittel beaufschlagbaren Kolben-
element (21) umfassenden Betätigungseinrichtung (14) mit-
einander in Wirkverbindung bringbar sind;
gekennzeichnet durch die folgenden Merkmale:
- die Betätigungseinrichtung (14) bildet mit einem reibflä-
chentragenden Element (15) der ersten Reibflächenanord-
nung (9) eine bauliche Einheit und ist drehfest, jedoch in
axialer Richtung verschiebbar mit dem Eingang (E) der Kraft-
übertragungseinrichtung (1) oder eine Verbindung zwischen
dem Eingang (E) der Kraftübertragungseinrichtung (1) und
dem Pumpenrad (P) verbunden und frei von einer drehfes-
ten Verbindung zum Ausgang (A);
- mit ...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kraftübertragungs-
einrichtung, im Einzelnen mit den Merkmalen aus
dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Kraftübertragungseinheiten für Getriebebau-
einheiten sind in einer Vielzahl von Ausführungen
aus dem Stand der Technik bekannt. Diese umfas-
sen in der Regel einen Eingang und einen Ausgang,
zwischen denen eine hydrodynamische Komponen-
te zur hydrodynamischen Leistungsübertragung, um-
fassend zumindest ein Pumpenrad und ein Turbinen-
rad, die miteinander einen mit Betriebsmittel befüllba-
ren oder befüllten Arbeitsraum bilden, bei Ausführun-
gen als Drehmomentwandler auch ein Leitrad sowie
eine Einrichtung in Form einer Überbrückungskupp-
lung zur Umgehung des hydrodynamischen Leis-
tungszweiges angeordnet sind. Die Überbrückungs-
kupplung umfasst dazu zumindest eine erste, we-
nigstens ein reibflächentragendes Element aufwei-
sende Reibflächenanordnung und eine zweite, we-
nigstens ein reibflächentragendes Element aufwei-
sende Reibflächenanordnung, die mittels einer Be-
tätigungseinrichtung miteinander in Wirkverbindung
bringbar sind. Die Überbrückungskupplung dient da-
bei der Kopplung zwischen dem Eingang oder der
Verbindung zwischen dem Eingang und dem Pum-
penrad und dem Turbinenrad. Die Betätigungsein-
richtung umfasst im einfachsten Fall einen axial ver-
schiebbaren Kolben, welcher die einzelnen Reibflä-
chenanordnungen gegeneinander presst. Je nach
Betätigungsprinzip der Überbrückungskupplung ist
die Kraftübertragungseinrichtung als Zwei- oder Drei-
kanalsystem ausgeführt. Dabei kann die hydrody-
namische Komponente zentrifugal oder zentripetal
durchströmt werden, wobei die Strömungsrichtun-
gen je nach Betriebsweise auch wechseln können.
Bei hydrodynamischen Drehmomentwandlern ver-
bleibt das Betriebsmittel auch während der Überbrü-
ckung im Wandler. Es bildet sich über die Anschlüs-
se am Wandler und dem Zwischenraum zwischen
Betätigungseinrichtung und Gehäuse ein Kühlmedi-
umskreislauf als externer Wandlerkreislauf aus. Da-
bei erfolgt die Führung über in der Kupplungsanord-
nung integrierte Kanäle, insbesondere zwischen den
miteinander in Wirkverbindung bringbaren Reibele-
menten von der Rotationsachse aus betrachtet radi-
al nach außen zum Außenumfang und nach diesem
nach radial innen an der hydrodynamischen Kompo-
nente oder umgekehrt. Im letztgenannten Fall wird
die Überbrückungskupplung dabei durch den Druck
in der hydrodynamischen Komponente betätigt, das
heißt, der außerhalb des hydrodynamischen Dreh-
zahl-/Drehmomentwandlers oder der hydrodynami-
schen Kupplung anliegende Druck wird zur Betäti-
gung des Kolbenelementes genutzt. Derartige Aus-
führungen sind beispielsweise in der Druckschrift
DE 199 20 542 A1 beschrieben.

[0003] Diese offenbart eine Kraftübertragungsein-
richtung mit einer Flüssigkeitskupplung oder einem
hydrodynamischen Drehzahl-/Drehmomentwandler
und einem integrierten Dämpfungssystem. Bei die-
ser Ausführung ist die Betätigungseinrichtung ent-
weder an der Verbindung zwischen Pumpenrad und
Eingang der Kraftübertragungseinrichtung in axia-
ler Richtung verschiebbar gelagert und gegenüber
der Verbindung zwischen Eingang der Kraftübertra-
gungseinheit und Pumpenrad jeweils dichtend ge-
führt. Dabei wird zwischen der Innenwand des Ver-
bindungsgehäuses zwischen dem Eingang der Kraft-
übertragungseinheit und dem Pumpenrad eine als
Betätigungskammer fungierende Druckkammer ge-
bildet, die der Beaufschlagung des Kolbens der Be-
tätigungseinrichtung unabhängig vom Druck in der
hydrodynamischen Komponente dient. Dazu ist ne-
ben den Anschlüssen zum Wandler beziehungswei-
se der hydrodynamischen Komponente, in der Regel
im Pumpenhals oder der Stützwelle für das Leitrad
und einem Anschluss zur Erzeugung und Aufrecht-
erhaltung eines externen Kreislaufes, insbesondere
zu Kühlzwecken ein weiterer Anschluss vorgesehen,
über den der Druckraum zwischen Betätigungsein-
richtung und Gehäuse mit Druckmittel beaufschlag-
bar ist. Das System wird daher als Dreikanalsystem
bezeichnet. Die Anbindung des Betätigungselemen-
tes und die Ausbildung der Überbrückungskupplung
gestalten sich hierbei jedoch sehr komplex, insbe-
sondere durch die Vielzahl der vorhandenen Bau-
elemente. Die Überbrückungskupplung ist als Lamel-
lenkupplung ausgeführt und aufgrund des separa-
ten Druckraumes sind die mit dem Pumpenrad we-
nigstens mittelbar verbundenen Kupplungselemen-
te als Außenlamellen ausgebildet, während die mit
dem Ausgang der Kraftübertragungseinrichtung, ins-
besondere hier der Vorrichtung zur Dämpfung von
Schwingungen verbundenen zweiten Kupplungsele-
mente als Innenlamellen ausgeführt sind. Die Betä-
tigungseinrichtung arbeitet dabei in axialer Richtung
gegen die Lamellen, weshalb hier auch ein zusätzli-
cher Anschlag in axialer Richtung zur Abstützung der
Betätigungseinrichtung in axialer Richtung bei Betäti-
gung vorgesehen ist, der drehfest mit der Verbindung
zwischen dem Eingang der Kraftübertragungseinrich-
tung und dem Pumpenrad verbunden ist. Die Über-
brückungskupplung selbst kann aufgrund der Anord-
nung der Betätigungseinrichtung und der Anbindung
an die anderen Elemente nur als Mehrscheibenkupp-
lung, insbesondere Lamellenkupplung, ausgebildet
sein und baut daher in axialer Richtung ebenfalls
sehr groß. Ferner ist es bei Zufuhr des Betätigungs-
druckes über die Getriebeeingangswelle erforderlich,
diese Druckkammer gegenüber den anderen Wand-
lerdruckkammern abzudichten.

[0004] Eine Ausführung einer Kraftübertragungs-
einrichtung mit einem hydrodynamischen Drehmo-
mentwandler ist aus DE 199 09 349 A1 in Zwei-
kanalbauweise vorbekannt. Bei dieser Ausführung
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ist dem hydrodynamischen Drehzahl-/Drehmoment-
wandler eine Überbrückungskupplung zugeordnet.
Das Kolbenelement ist dabei axial verschiebbar am
Ausgang der Kraftübertragungseinheit geführt. Fer-
ner trägt das Kolbenelement eine Reibfläche. Die
Ausführung des Gesamtsystems ist daher durch ei-
ne geringe Bauteilanzahl charakterisiert. Jedoch ist
dieses System nicht geeignet, den Kolben, insbeson-
dere die Betätigungseinrichtung, separat mit einem
Druck zu beaufschlagen, da hier die beaufschlagba-
re Kolbenfläche den Druckraum zum hydrodynami-
schen Drehzahl-/Drehmomentwandler begrenzt und
somit immer eine Betätigung in Abhängigkeit von der
Größe des in der hydrodynamischen Komponente
vorherrschenden Druckes erfolgt.

[0005] Aus der Druckschrift DE 103 50 935 A1 ist ei-
ne weitere Ausführung eines Dreikanalsystems für ei-
ne Kraftübertragungseinrichtung vorbekannt. Bei die-
ser erfolgt die Lagerung und Führung des Kolbens
ebenfalls an der Verbindung zwischen dem Eingang
der Kraftübertragungseinrichtung und dem Pumpen-
rad. Die Betätigungseinrichtung ist somit vollständig
an der Kraftübertragungseinrichtungseingangsseite
gelagert und an dieser in axialer Richtung geführt. Die
hydrodynamische Komponente weist dazu eine mit
dieser drehfest gekoppelte so genannte Pumpenrad-
schale auf, die unter Bildung eines axialen Zwischen-
raumes mit dem Eingang der Kraftübertragungsein-
richtung gekoppelt ist. In diesem Zwischenraum sind
in axialer Richtung die Überbrückungskupplung so-
wie eine Vorrichtung zur Dämpfung von Schwingun-
gen integriert. Dabei ist der Ausgang der Überbrü-
ckungskupplung über die Vorrichtung zur Dämpfung
von Schwingungen mit dem Ausgang der Kraftüber-
tragungseinrichtung gekoppelt. Durch die axiale An-
ordnung von Überbrückungskupplung sowie Vorrich-
tung zur Dämpfung von Schwingungen ergeben sich
eine Vielzahl von einzelnen Druckräumen und Kanä-
len. Auch hier ist das Gesamtsystem durch eine er-
hebliche Anzahl von Bauteilen charakterisiert, was
neben einer Vergrößerung des erforderlichen Bau-
raumes in axialer Richtung auch zu erheblichen Zu-
satzkosten führt.

[0006] Der Erfindung lag daher die Aufgabe zugrun-
de, eine Ausführung einer Kupplungsanordnung in
Form einer Überbrückungskupplung in einer Kraft-
übertragungseinrichtung der eingangs genannten
Art, insbesondere mit der Möglichkeit der separa-
ten Beaufschlagung der Betätigungseinrichtung un-
abhängig vom Druck in der hydrodynamischen Kom-
ponente derart weiterzuentwickeln, dass diese zum
einen mit einem frei wählbaren Druck beaufschlag-
bar ist und zum anderen das Gesamtsystem durch
einen einfachen Aufbau und eine geringe Bauteilan-
zahl charakterisiert ist.

[0007] Die erfindungsgemäße Lösung ist durch die
Merkmale des Anspruchs 1 charakterisiert. Vorteil-

hafte Ausgestaltungen sind in den Unteransprüchen
wiedergegeben.

[0008] Eine Kraftübertragungseinrichtung umfasst
zumindest einen Eingang und einen Ausgang, wobei
zwischen diesem eine hydrodynamische Komponen-
te, umfassend zumindest ein als Pumpenrad fungie-
rendes Primärrad und ein als Turbinenrad fungieren-
des Sekundärrad, die miteinander einen mit Betriebs-
mittel befüllbaren oder befüllten Arbeitsraum bilden,
sowie eine Überbrückungskupplung zur wenigstens
teilweisen Umgehung des hydrodynamischen Leis-
tungszweiges bei der Leistungsübertragung ange-
ordnet sind. Die Überbrückungskupplung umfasst da-
zu zumindest eine erste Reibflächenanordnung, die
wenigstens mittelbar mit dem Eingang der Kraftüber-
tragungseinrichtung oder aber dem Pumpenrad dreh-
fest gekoppelt ist und mit einer zweiten, mit dem Aus-
gang drehfest verbundenen Reibflächenanordnung
in Wirkverbindung bringbar ist. Der Überbrückungs-
kupplung ist dazu eine Betätigungseinrichtung zu-
geordnet. Erfindungsgemäß bildet die Betätigungs-
einrichtung mit einem reibflächentragenden Element
der ersten Reibflächenanordnung eine bauliche Ein-
heit und ist axial verschiebbar und drehfest mit dem
Eingang der Kraftübertragungseinrichtung oder zu-
mindest der Verbindung zwischen dem Eingang und
dem Pumpenrad gekoppelt. Femer ist eine Dichtvor-
richtung, umfassend eine erste Dichteinrichtung zwi-
schen der Betätigungseinrichtung und der Verbin-
dung zwischen Pumpenrad und Kraftübertragungs-
einheit und eine zweite Dichteinrichtung zwischen der
Betätigungseinrichtung und dem Ausgang der Kraft-
übertragungseinrichtung vorgesehen, die den mit ei-
nem Betätigungsdruck beaufschlagbaren Druckraum
gegenüber der hydrodynamischen Komponente ab-
dichtet.

[0009] Die erfindungsgemäße Lösung ermöglicht
es somit, zum einen eine sehr kompakte Über-
brückungskupplung zu gestalten, indem die Betäti-
gungseinrichtung mit dieser eine bauliche Einheit bil-
det. Dies bedeutet im einzelnen, dass das Kolben-
element gleichzeitig als reibflächentragendes Ele-
ment ausgeführt ist und damit auf separate reibflä-
chentragende Elemente, die drehfest mit dem Pum-
penrad beziehungsweise der Verbindung zwischen
Pumpenrad und Kraftübertragungseinrichtungsein-
gang zu verbinden sind, verzichtet werden kann. Fer-
ner erfolgt die Abdichtung des Druckraumes an ei-
nem einzigen Element, dem Kolbenelement, und der
Kolben wird auf einfache Art und Weise gegenüber
dem Ausgang der Kraftübertragungseinrichtung ge-
führt, frei von einer drehfesten Verbindung mit dem
Ausgang, wobei hier lediglich zwischen dem radial in-
nenliegenden Teil des Kolbens und dem Ausgang der
Kraftübertragungseinrichtung die zweite Dichteinrich-
tung vorgesehen ist. Die beiden Dichteinrichtungen
umfassen bewegte Berührungsdichtungen.
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[0010] Bei den gegeneinander abzudichtenden
Druckräumen handelt es sich dabei im ersten Fall
um den Druckraum im hydrodynamischen Drehzahl-/
Drehmomentwandler, das heißt den in axialer Rich-
tung neben dem hydrodynamischen Drehzahl-/Dreh-
momentwandler angeordneten Druckraum und dem
Druckraum zur Betätigung der Überbrückungskupp-
lung. Dadurch ist es möglich, dass die Betätigungs-
einrichtung unabhängig vom Druck in der hydrodyna-
mischen Komponente gesteuert werden kann.

[0011] Der Eingang der Kraftübertragungseinrich-
tung wird im einfachsten Fall von einem drehfest mit
dem Pumpenrad gekoppelten Element, beispielswei-
se einer Pumpenradschale und einem Deckel gebil-
det. Dabei sind mehrteilige Ausführungen denkbar.
Dieses umschließt das Turbinenrad in axialer Rich-
tung unter Bildung eines Zwischenraumes in Um-
fangsrichtung vollständig. Im Zwischenraum in axia-
ler Richtung ist die Überbrückungskupplung ange-
ordnet. Diese ist im einfachsten Fall als mit Schlupf
betreibbar Kupplungseinrichtung, das heißt vorzugs-
weise in Form einer Scheiben- oder Lamellenkupp-
lung ausgebildet. Dabei wird vorzugsweise das ers-
te Kupplungselement von einer Außenlamelle gebil-
det, welche drehfest über einen Außenlamellenträ-
ger mit der Wandung beziehungsweise dem Gehäu-
se der hydrodynamischen Komponente verbunden
ist. Das zweite mit dem ersten Kupplungselement in
Wirkverbindung bringbare Element ist drehfest mit
dem Ausgang der Kraftübertragungseinrichtung, wel-
che vorzugsweise von einer Getriebeeingangswelle
eines der Kraftübertragungseinheit nachgeordneten
Getriebes gebildet wird, verbunden. Die Kupplungs-
elemente sind als reibflächentragende Elemente je-
weils Bestandteil der Reibflächenanordnungen.

[0012] Die Ausbildung des Kolbenelementes als
reibflächentragendes Element der ersten Reibflä-
chenanordnung der Überbrückungskupplung bewirkt
eine Funktionskonzentration. Die Führung des Kol-
bens erfolgt vorzugsweise im Bereich seines Au-
ßenumfanges in radialer Richtung an der Verbin-
dung zwischen dem Eingang der Kraftübertragungs-
einrichtung und dem Pumpenrad beziehungsweise
dem Pumpenrad selbst. Der Kolben bildet somit ei-
ne Außenlamelle. Die drehfeste Kopplung mit axia-
ler Verschiebbarkeit kann unterschiedlich realisiert
werden. Im einfachsten Fall werden form- oder kraft-
schlüssige Verbindungen gewählt. Dazu sind an ei-
nem, einen Außenumfang bildenden Teilbereich des
Kolbens, das heißt einer in radialer Richtung nach
außen gerichteten Fläche und einer in radialer Rich-
tung nach innen gerichteten Fläche beziehungsweise
einem einen Innenumfang bildenden Teilbereich an
der Wandung beziehungsweise der Verbindung zwi-
schen Eingang der Kraftübertragungseinrichtung und
dem Pumpenrad zueinander komplementär ausge-
führte Mitnahmeelemente ausgebildet, die die Lage
zwischen Gehäuse, insbesondere Verbindung zwi-

schen Primärrad und Kraftübertragungseinrichtungs-
eingang und erstem Kupplungselement der Überbrü-
ckungskupplung in Umfangsrichtung und in radialer
Richtung zueinander fixieren und die derart ausge-
richtet sind, dass diese eine Verschiebbarkeit gegen-
einander, das heißt eine Relativbewegung in axialer
Richtung und in Umfangsrichtung, ermöglichen. Ei-
ne zusätzliche Fixierung am Ausgang der Kraftüber-
tragungseinrichtung ist damit nicht mehr erforderlich.
Die Fixierung wird hier in radialer Richtung in den Be-
reich des Außenumfanges verlegt.

[0013] Das Kolbenelement ist vorzugsweise als
Formteil ausgebildet und weist wenigstens vier Be-
reiche auf, einen ersten und zweiten Dichtbereich,
einen Anschlagsbereich zur Begrenzung der axia-
len Verschiebbarkeit in Richtung entgegen der Über-
brückungskupplung und einen reibflächentragenden
Bereich, wobei die Dichtbereiche wiederum Flächen-
bereiche aufweisen, die parallel zu den an den An-
schlusselementen Gehäuse und Ausgang ausgebil-
det sind, wobei zwischen diesen die Dichteinrichtun-
gen angeordnet sind. Die erste Dichteinrichtung ist
zwischen einem in radialer Richtung ausgerichteten
Flächenbereich an der Betätigungseinrichtung und
einem in radialer Richtung zur Rotationsachse wei-
senden Flächenbereich an der Verbindung zwischen
Eingang der Kraftübertragungseinrichtung und der
hydrodynamischen Komponente angeordnet und die
zweite Dichteinrichtung in radialer Richtung zwischen
dem Ausgang der Kraftübertragungseinrichtung und
der Betätigungseinrichtung.

[0014] Das aufgrund der Unterteilung in die einzel-
nen Funktionsbereiche und deren spezifische Gestal-
tung komplexe Kolbenelement kann dazu in einfa-
cher Weise als scheibenförmiges Blechformteil, aus
Guss, einem Leichtmetall, einem Kunststoff oder Fa-
serverbundwerkstoff hergestellt werden.

[0015] Gemäß einer besonders vorteilhaften Aus-
führung umfasst die Kraftübertragungseinrichtung ei-
ne Einrichtung zur Dämpfung von Schwingungen,
insbesondere in Form eines Torsionsschwingungs-
dämpfers. Dieser kann verschiedenartig ausgeführt
sein, wobei die Ausführung im Wesentlichen von der
Realisierung der Dämpfungsfunktion abhängt. Die
Vorrichtung zur Dämpfung von Schwingungen um-
fasst jedoch im wesentlichen zwei in Umfangsrich-
tung gegeneinander begrenzt verdrehbare Massen,
die über Mittel zur Feder- und/oder Dämpfungskopp-
lung miteinander verbunden sind. Die Kopplung kann
rein mechanisch, hydraulisch oder einer Kombinati-
on aus diesen erfolgen. Die Anordnung der Vorrich-
tung zur Dämpfung von Schwingungen erfolgt dabei
in axialer Richtung zwischen Überbrückungskupp-
lung und hydrodynamischer Komponente, vorzugs-
weise zwischen Betätigungseinrichtung und hydrody-
namischer Komponente. Die Vorrichtung zur Dämp-
fung von Schwingungen bildet mit ihrem Eingang das
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zweite Kupplungselement bzw. die zweite Reibflä-
chenanordnung der Überbrückungskupplung, welche
über die Vorrichtung zur Dämpfung von Schwingun-
gen mit dem Ausgang der Kraftübertragungseinrich-
tung gekoppelt ist. Die Vorrichtung zur Dämpfung von
Schwingungen fungiert als elastische Kupplung. Die
Kopplung kann direkt mit dem Ausgang der Kraft-
übertragungseinrichtung oder über ein zusätzliches
Zwischenelement in Form eines eine Nabe bilden-
den Bauelementes realisiert werden. Dabei ist es fer-
ner denkbar, dass das Turbinenrad und der Ausgang
der Vorrichtung zur Dämpfung von Schwingungen
separat oder gemeinsam über ein weiteres Element
mit dem Ausgang der Kraftübertragungseinrichtung
drehfest verbindbar sind oder aber das Turbinen-
rad mit der Vorrichtung zur Dämpfung von Schwin-
gungen, insbesondere über die Kopplung mit dem
Eingang der Vorrichtung der Dämpfung von Schwin-
gungen und damit über einen zwischengeschalteten
Dämpfer mit dem Ausgang der Kraftübertragungsein-
richtung verbunden ist.

[0016] Um die Betätigungseinrichtung, insbesonde-
re den Kolben, in axialer Richtung hinsichtlich seiner
Lage zu fixieren und über eine vordefinierte Vorspan-
nung zu halten, sind diesem Mittel zur Vorspannung
zugeordnet. Die Mittel umfassen zumindest eine Fe-
dereinrichtung, umfassend wenigstens ein Federele-
ment. Je nach Anordnung und Abstützung kann das
Federelement als Druck- oder Zugfeder ausgebildet
sein. Die Abstützung kann einseitig oder aber vor-
zugsweise beidseitig erfolgen. Im einfachsten Fall
werden einfache Federstähle vorgesehen, die jeweils
zwischen Innenwandung und der zur Innenwandung
des Gehäuses weisenden Fläche des Kolbens und/
oder einer zur hydrodynamischen Komponente aus-
gerichteten Fläche des Kolbens und dem Ausgang
der Kraftübertragungseinrichtung beziehungsweise
einem mit diesem drehfest gekoppelten Element an-
geordnet sind. Die einzelnen Federelemente können
dabei als ringförmige Federelemente, beispielsweise
in Form von Tellerfedern ausgebildet sein. Vorzugs-
weise wird eine Vielzahl von einzelnen Federelemen-
ten vorgesehen, die jeweils in ihrer Lage gegenüber
dem Gehäuse sowie der jeweiligen Stirnfläche des
Kolbens fixiert sind. Die Fixierung kann dabei im ein-
fachsten Fall nur durch Einstecken in axialer Richtung
erfolgen, wobei die Lagefixierung in radialer Richtung
allein durch die Formgebung bedingt ist. Femer ist es
denkbar, komplett drehfeste und in axialer Richtung
fest fixierte Verbindungen zu wählen. Die konkrete
Auswahl hängt dabei vom Einsatzfall ab.

[0017] Die erfindungsgemäße Lösung wird nachfol-
gend anhand von Figuren erläutert. Darin ist im Ein-
zelnen folgendes dargestellt:

Fig. 1a und Fig. 1b verdeutlichen in schemati-
siert stark vereinfachter Darstellung den Grund-
aufbau einer erfindungsgemäß ausgeführten
Kraftübertragungs einrichtung;

Fig. 2 verdeutlicht anhand eines Ausschnittes
aus einem Axialschnitt einer Kraftübertragungs-
einheit eine erste Ausführung;

Fig. 3 verdeutlicht anhand einer Ausführung ge-
mäß Fig. 2 eine Weiterent wicklung der Ausge-
staltung der Federeinrichtung;

Fig. 4a und Fig. 4b verdeutlichen eine Weiter-
entwicklung der Ausgestaltung gemäß der Fig. 2
mit Fixierung der Federeinrichtung.

[0018] Die Fig. 1a und Fig. 1b verdeutlichen in stark
schematisiert vereinfachter Darstellung anhand eines
Ausschnittes aus einem Axialschnitt eine erste Aus-
führung einer erfindungsgemäß ausgeführten Kraft-
übertragungseinheit 1. Diese umfasst zumindest ei-
nen Eingang E und einen Ausgang A, eine hydrody-
namische Komponente 2 und eine Einrichtung 3 zur
Umgehung des hydrodynamischen Leistungszwei-
ges bei der Leistungsübertragung, welche in Form
einer Überbrückungskupplung 4 ausgebildet ist. Der
Eingang E ist dabei wenigstens mittelbar mit einer
hier nicht dargestellten Antriebseinheit verbindbar.
Der Ausgang A ist mit einer der Kraftübertragungs-
einheit 1 nachordenbaren Leistungsübertragungsein-
heit, insbesondere in Form eines Getriebes, koppel-
bar und kann dabei von einer Getriebeeingangswel-
le 5 gebildet werden. Die hydrodynamische Kompo-
nente 2 ist im dargestellten Fall als hydrodynami-
scher Drehzahl-/Drehmomentwandler 6 ausgebildet.
Dieser umfasst ein als Pumpenrad P fungierendes
Primärrad, ein als Turbinenrad T fungierendes Se-
kundärrad und zumindest ein Leitrad L.

[0019] Die konkrete konstruktive Ausführung des
hydrodynamischen Drehzahl-/Drehmomentwandlers
6 erfolgt entsprechend den Erfordernissen des Ein-
satzfalles. In der Regel wird dieser in Form eines
Trilokwandlers ausgebildet. Der hydrodynamische
Drehzahl-/Drehmomentwandler fungiert dabei quasi
als hydrodynamisches Getriebe, das heißt eine Än-
derung der Drehzahl zwischen Eingang E und Aus-
gang A am hydrodynamischen Drehzahl-/Drehmo-
mentwandler 6 bedingt gleichzeitig eine Änderung
des Momentes. Die hydrodynamische Komponente
2 kann ferner, hier jedoch nicht dargestellt, auch als
hydrodynamische Kupplung ausgeführt sein. In die-
sem Fall ist die hydrodynamische Komponente 2 frei
von einem Leitrad. Die hydrodynamisehe Kupplung
dient dann lediglich der Drehzahlwandlung, und nicht
der Drehmomentwandlung. Das Pumpenrad P der
hydrodynamischen Komponente 2 ist dabei mit dem
Eingang E der Kraftübertragungseinheit 1 drehfest
verbunden. Die Verbindung erfolgt vorzugsweise lös-
bar.

[0020] Denkbar wäre auch, hier jedoch nicht dar-
gestellt, das Vorsehen einer so genannten Pumpen-
kupplung, welche wahlweise eine Kopplung oder Ent-
kopplung des Pumpenrades P vom Eingang E er-
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möglicht. Die Kopplung erfolgt im einfachsten Fall
über ein Gehäuse 7 in Form des Wandlergehäu-
ses, welches aus der Pumpenschale und einem De-
ckel besteht. Dieses ist derart ausgeführt, dass es in
axialer Richtung betrachtet unter Bildung eines Zwi-
schenraumes 8 die Überbrückungskupplung 4 mit
umschließt. Das Gehäuse 7 kann dabei ein- oder
mehrteilig ausgeführt sein. Im einfachsten Fall wird
dieses von der Pumpenradschale gebildet, das heißt
einem Element, welches drehfest mit dem Pumpen-
rad P gekoppelt ist und mit dem Eingang E der Kraft-
übertragungseinheit 1 verbunden ist oder diesen bil-
det.

[0021] Auch die Überbrückungskupplung 4 kann
verschiedenartig ausgebildet sein. Bei dieser han-
delt es sich in der Regel um eine nicht-synchron
schaltbare mechanische Kupplung, vorzugsweise ei-
ne mit Schlupf betreibbare Kupplung. Im einfachsten
Fall ist diese in Scheibenbauweise, vorzugsweise in
Lamellenbauform, ausgebildet. Die Überbrückungs-
kupplung 4 umfasst dabei zumindest eine erste Reib-
flächenanordnung 9 und eine zweite Reibflächenan-
ordnung 10, die wenigstens mittelbar miteinander in
Wirkverbindung bringbar sind. Dabei umfasst jede
Reibflächenanordnung 9, 10 wenigstens ein reibflä-
chentragendes Element 15, 16. Die Wirkverbindung
kann dabei mit Schlupf oder frei von Schlupf erfolgen.
Die erste Reibflächenanordnung 9 ist dabei dreh-
fest mit dem Eingang E beziehungsweise der Verbin-
dung zwischen Pumpenrad P und Eingang E oder
dem Pumpenrad P gekoppelt. Die zweite Reibflä-
chenanordnung 10 ist wenigstens mittelbar drehfest
mit dem Ausgang A der Kraftübertragungseinheit 1,
insbesondere der Getriebeeingangswelle 5, verbun-
den. Im dargestellten Fall erfolgt die Kopplung mit der
Getriebeeingangswelle 5 wenigstens mittelbar, das
heißt über eine Vorrichtung 11 zur Dämpfung von
Schwingungen in Form eines Torsionsschwingungs-
dämpfers. Dieser kann als mechanischer Dämpfer
oder hydraulischer Dämpfer oder eine Kombination
aus beiden ausgeführt werden. Dabei ist die zwei-
te Reibflächenanordnung 10 mit einem Eingang 12
der Vorrichtung 11 zur Dämpfung von Schwingun-
gen gekoppelt, während der Ausgang der Vorrich-
tung 11 zur Dämpfung von Schwingungen, der hier
mit 13 bezeichnet ist, wenigstens mittelbar drehfest
mit dem Ausgang A, insbesondere der Getriebeein-
gangswelle 5, verbunden ist. Die Vorrichtung 11 zur
Dämpfung von Schwingungen umfasst dabei wenigs-
tens zwei Massen, eine erste Masse, die so genann-
te Primärmasse 68, und eine zweite Masse 69, die
auch als Sekundärmasse bezeichnet wird und die je-
weils den Eingang 12 und den Ausgang 13 der Vor-
richtung 11 bilden. Die Primärmasse 68 und die Se-
kundärmasse 69 sind dabei relativ zueinander be-
grenzt in Umfangsrichtung verdrehbar und über Mit-
tel 29 zur Feder und/oder Dämpfungskupplung mit-
einander verbunden. Die Vorrichtung 11 zur Dämp-
fung von Schwingungen fungiert als elastische Kupp-

lung zwischen dem Eingang E der Kraftübertragungs-
einrichtung 1 und der Getriebeeingangswelle 5. Be-
züglich der konkreten Ausgestaltung der Vorrichtung
11 zur Dämpfung von Schwingungen bestehen kei-
ne Beschränkungen. Entscheidend ist, dass dieses
System unter optimierter Ausnutzung des zur Ver-
fügung stehenden Bauraumes nach Möglichkeit mit
geringer Baugröße in das Gesamtsystem integrier-
bar ist. Die Kopplung der zweiten Reibflächenanord-
nung 10 über die Vorrichtung 11 mit der Gehäuseein-
gangswelle 5 kann über ein Nabenelement 55 erfol-
gen oder aber durch direkte Anbindung an das Turbi-
nenrad T, welches in diesem Fall dann entweder di-
rekt oder über eine Nabe mit der Getriebeeingangs-
welle 5 verbunden ist. Andernfalls ist es ebenfalls
denkbar, die Kopplung des Turbinenrades T nicht di-
rekt mit der Getriebeeingangswelle 5 vorzunehmen,
sondern über die Anbindung des Turbinenrades T an
den Eingang 12 der Vorrichtung 11 zur Dämpfung von
Schwingungen.

[0022] Die miteinander in Wirkverbindung bringba-
ren Reibflächenanordnungen 9 und 10 umfassen je-
weils wenigstens ein reibflächentragendes Element
15, 16, vorzugsweise eine Mehrzahl von reibflächen-
tragenden Elementen. Zur Betätigung der Überbrü-
ckungskupplung 4 ist eine Betätigungseinrichtung 14,
umfassend ein Kolbenelement 21, vorgesehen, das
in axialer Richtung der Überbrückungskupplung 4 zu-
geordnet ist. Erfindungsgemäß ist die Betätigungs-
einrichtung 14, insbesondere das Kolbenelement 21,
drehfest mit der Verbindung zwischen dem Eingang
E der Kraftübertragungseinrichtung 1 und dem Pum-
penrad P verbunden und in axialer Richtung ver-
schiebbar gegenüber dieser gelagert. Dabei ist die-
ser gegenüber der Getriebeeingangswelle 5 in axia-
ler Richtung dichtend geführt. Das Kolbenelement 21
bildet dabei mit einem reibflächentragenden Element
15 der ersten Reibflächenanordnung 9 eine bauliche
Einheit oder bildet diese direkt.

[0023] Die Kraftübertragungseinheit 1 ist hier als
Dreikanaleinheit ausgeführt. Dies bedeutet, dass die-
se einen ersten Kanal 17 aufweist, der mit dem hydro-
dynamischen Drehzahl-/Drehmomentwandler 6, ins-
besondere dem Arbeitsraum, gekoppelt ist, einen
zweiten Kanal 18, der dem Zwischenraum 19 zwi-
schen der Überbrückungskupplung 4 und dem hydro-
dynamischen Drehzahl-/Drehmomentwandler 6 zu-
geordnet ist und einen weiteren dritten Kanal 20,
welcher der Betätigungseinrichtung 14, insbesondere
der Druckbeaufschlagung des Kolbenelementes 21,
dient. Die Betätigungseinrichtung 14, welche zumin-
dest ein Kolbenelement 21 umfasst, ist erfindungsge-
mäß derart ausgebildet, dass ein reibflächentragen-
des Element 15 der ersten Reibflächenanordnung
9 mit dem Kolbenelement 21 eine bauliche Einheit
bildet, beziehungsweise in diesem integriert ist. Der
Kolben 21 ist drehfest mit dem Pumpenrad P bezie-
hungsweise der Verbindung zwischen Eingang E der
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Kraftübertragungseinheit 1 und dem Pumpenrad P
gekoppelt und in axialer Richtung gegenüber diesem
verschiebbar. Die axiale Richtung bezieht sich dabei
auf die axiale Verschiebbarkeit zwischen Eingang E
beziehungsweise Ausgang A der Kraftübertragungs-
einheit. Der Kolben 21 ist dann als ein reibflächentra-
gendes Element 15 ausgebildet und trägt eine Reib-
fläche 22, welche im dargestellten Fall direkt mit der
zweiten Reibflächenanordnung 10 in Wirkverbindung
bringbar ist, insbesondere durch axiale Verschieb-
barkeit gegenüber dieser. Die zweite Reibflächenein-
heit 10 ist dabei entweder frei von einer axialen Ver-
schiebbarkeit gegenüber der Getriebeeingangswelle
5 oder aber mit geringer axialer Verschiebbarkeit mit
dieser gekoppelt.

[0024] Die einzelnen Elemente in ihrer axialen An-
ordnung zueinander bilden ferner Druckräume. Dabei
wird ein erster Druckraum 23 direkt vom Arbeitsraum
der hydrodynamischen Komponente 2 gebildet, ein
zweiter Druckraum 24 in axialer Richtung betrachtet,
zwischen der hydrodynamischen Komponente 2 und
der Betätigungseinrichtung 14, insbesondere der in
Betätigungsrichtung liegenden Kolbenseite des Kol-
benelementes 21 sowie ein dritter Druckraum 25, der
zwischen Kolbenelement 21 und der Wandung des
Gehäuses 7, insbesondere der Verbindung zwischen
Primärrad P und Eingang E gebildet wird. Ein ers-
ter Anschluss beziehungsweise Kanal 17 ist mit dem
Arbeitsraum des hydrodynamischen Drehzahl-/Dreh-
momentwandlers 6 gekoppelt, ein zweiter Kanal 18
mit dem zweiten Druckraum 24 und der dritte Ka-
nal 20 mit dem dritten Druckraum 25 für den Betä-
tigungsdruck. Der erste Druckraum 23 ist ferner mit
dem zweiten Druckraum 24 verbunden, insbesonde-
re über den Spalt zwischen Pumpenrad P und Turbi-
nenrad T in radialer Richtung.

[0025] Erfindungsgemäß ist dabei das Kolbenele-
ment 21 dichtend gegenüber dem ersten und zwei-
ten Druckraum 23, 24 sowie der Getriebeeingangs-
welle 5 geführt. Dazu ist eine Dichtvorrichtung 26 vor-
gesehen. Diese umfasst eine erste Dichteinrichtung
27, die zwischen Kolbenelement 21 und dem Druck-
raum 24 vorgesehen ist und eine zweite Dichteinrich-
tung 28, die zwischen dem Kolbenelement 21, das
heißt der Betätigungseinrichtung 14 und der Getrie-
beeingangswelle 5 vorgesehen ist. Zwischen der Be-
tätigungseinrichtung 14 und der Getriebeeingangs-
welle 5 besteht dabei keine drehfeste Kopplung. Das
heißt, diese können mit Relativdrehzahl zueinander
rotieren. Dabei handelt es sich bei der zweiten Dicht-
einrichtung 28 um eine bewegbare und berührende
Dichtung. Diese kann verschiedenartig ausgebildet
sein. Im einfachsten Fall umfasst diese zumindest ei-
nen Dichtring, hier beispielsweise einen Dichtring 29.

[0026] Die Kopplung der einzelnen Druckräume 23,
24, 25 mit den entsprechenden Kanälen 17 bis 19
kann konstruktiv verschiedenartig erfolgen. Dabei

kann es sich um Verbindungsbohrungen oder in Wel-
len, Achsen, Drehdurchführungen geführte Kanäle
handeln. Hierbei sei lediglich die funktionale Kopp-
lung miteinander genannt. Die Funktionsweise ge-
staltet sich dabei wie folgt: Der hydrodynamische
Drehzahl-/Drehmomentwandler 6 wird in der Regel
einmal befüllt. Bei hydrodynamischer Leistungsüber-
tragung wird das Pumpenrad P angetrieben und un-
ter Ausbildung eines Strömungskreislaufes im Arbei-
traum das Turbinenrad T. Dabei wird zum Zweck
der Kühlung des Betriebsmittels ein Teil des Be-
triebsmittels außerhalb des Kreislaufes im Arbeits-
raum geführt. Die Durchströmung der hydrodynami-
schen Komponente 2 kann je nach Richtung zentri-
petal oder zentrifugal erfolgen. Im Falle einer zentri-
fugalen Durchströmung erfolgt die Zufuhr über den
ersten Kanal 17. Aufgrund der Zentrifugalkräfte tritt
ein Teil des Betriebsmittels am Außenumfang des
Drehzahl-/Drehmomentwandlers 6 in radialer Rich-
tung über entsprechende Ausgangsöffnungen oder
den Spalt zwischen Pumpenrad P und Turbinenrad
T in den Druckraum 24 aus und gelangt unter Durch-
fließen der Überbrückungskupplung 4 in den zwei-
ten Druckraum 24 und über den Kanal 18 nach au-
ßen. In diesem Fall kann über diesen Weg ein Kühl-
kreislauf zum Zwecke der Kühlung des Betriebsme-
diums während des Wandlerbetriebes erzeugt wer-
den. Die Betätigungseinrichtung 14 ist nicht beauf-
schlagt beziehungsweise der Druck in der Druck-
kammer 25 ist geringer als der Druck im Druckraum
24. Andererseits ist es auch denkbar, über den ers-
ten Kanal 17 Betriebsmittel aus dem Arbeitsraum
zu abführen und über den zweiten Kanal 18 die
Betriebsmittelzufuhr wieder zum Arbeitsraum vorzu-
nehmen. In diesem Fall erfolgt die Betriebsmittelzu-
fuhr in radialer Richtung betrachtet am hydrodyna-
mischen Drehzahl-/Drehmomentwandler 6 von au-
ßen nach innen, wobei die Überbrückungskupplung
4 durchflossen wird und aufgrund des geführten Be-
triebsmediumstromes in geöffneter Position gehal-
ten wird. Die Druckdifferenz zwischen Druckkammer
24 und 25 bestimmt dabei die Stellung des Kolben-
elementes 21. In beiden Fällen kann die Leistungs-
übertragung sowohl rein hydrodynamisch, rein me-
chanisch als auch kombiniert erfolgen. Im letztge-
nannten Fall wird die Überbrückungskupplung 4 mit
Schlupf betrieben, während gleichzeitig noch eine
teilweise Leistungsübertragung über die hydrodyna-
mische Komponente 2 erfolgt. Die Leistungsüber-
tragung über die hydrodynamische Komponente 2
wird dabei vom Eingang E der Kraftübertragungs-
einheit 1 zum Pumpenrad P realisiert, hier über das
Gehäuse 7 beziehungsweise die Kopplung der Ein-
gangswelle E der Kraftübertragungseinheit 1 mit dem
Pumpenrad P über das Gehäuse 7. Vom hydrody-
namischen Drehzahl-/Drehmomentwandler 6 erfolgt
die Leistungsübertragung über die wenigstens mit-
telbare Kopplung mit der Getriebeeingangswelle 5
auf diese. Die Getriebeeingangswelle 5 bildet da-
bei den Ausgang A der Kraftübertragungseinheit 1.
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Bei gewünschter Umgehung der hydrodynamischen
Leistungsübertragung, das heißt Herausnahme des
hydrodynamischen Leistungszweiges, wird die Über-
brückungskupplung 4 aktiviert. Dazu wird der Druck-
raum 25 beaufschlagt. Der Kolben 21 wird in axia-
ler Richtung bewegt und der Reibschluss zwischen
der ersten und zweiten Reibflächenanordnung 9, 10
erzeugt. Die Leistungsübertragung erfolgt über die
drehfeste Kopplung des Kolbenelementes 21, wel-
ches gleichzeitig als reibflächentragendes Element
15 ausgeführt ist, vom Eingang E, dem Gehäuse
7 auf die erste Reibflächenanordnung 9, die zwei-
te Reibflächenanordnung 10, über die Vorrichtung
11 zur Dämpfung von Schwingungen auf die Ge-
triebeeingangswelle 5. Über Kühlkanäle in der Über-
brückungskupplung 4 kann auch bei geschlossener
Überbrückungskupplung der Kühlkreislauf aufrecht-
erhalten werden.

[0027] Die erfindungsgemäße Lösung ist somit da-
durch charakterisiert, dass das Betätigungselement
14 in Form des Kolbenelementes 21 gleichzeitig als
reibflächentragendes Element 15 und damit Bestand-
teil der ersten Reibflächenanordnung 9 fungiert und
ferner dieses drehfest mit dem Eingang E der Kraft-
übertragungseinheit 1 jedoch in axialer Richtung ver-
schiebbar verbunden ist. Ferner ist die Betätigungs-
einrichtung 14 und damit der Druckraum 25 gegen-
über den Druckräumen 24, 23 abgedichtet. Die Ab-
dichtung erfolgt dabei zum einen gegenüber der Ver-
bindung zwischen Eingang E und Pumpenrad P und
ferner der Getriebeeingangswelle 5.

[0028] Damit ist die Betätigungseinrichtung 14 durch
eine Funktionskonzentration charakterisiert. Insbe-
sondere bei Ausbildung der Überbückungskupplung
4 als Scheibenkupplung kann auf ein weiteres reib-
flächentragendes Element 15 verzichtet werden. Der
axiale Bauraum kann dadurch minimiert werden. Die
Abstützung in axialer Richtung erfolgt an einem An-
schlag 30. Dieser ist vorzugsweise als ortsfestes reib-
flächentragendes Element 15 der ersten Reibanord-
nung 9 ausgeführt.

[0029] Entsprechend Fig. 1a ist das Turbinenrad T
an den Eingang 12 der Vorrichtung 11 zur Dämpfung
von Schwingungen angekoppelt. Die Kopplung mit
dem Eingang 12 kann je nach konstruktiver Ausfüh-
rung unterschiedlich erfolgen, das heißt in unmittel-
barer Nähe der Getriebeeingangswelle 5 oder ober-
halb. Diese Ausführung bietet den Vorteil, dass hier
auch bei Leistungsübertragung über die hydrodyna-
mische Komponente immer die Vorrichtung 11 zur
Dämpfung von Schwingungen wirksam ist.

[0030] Verdeutlicht die Fig. 1a eine Ausführung mit
Anbindung des Turbinenrades T an die Verbindung
zwischen der Vorrichtung 11 zur Dämpfung von
Schwingungen und Getriebeeingangswelle 5, so ver-
deutlicht Fig. 1b eine Ausbildung der Kraftübertra-

gungseinheit 1 gemäß Fig. 1a mit direkter Ankopp-
lung des Turbinenrades T an die Getriebeeingangs-
welle 5. In diesem Fall ist der Dämpfer 11 lediglich
im rein mechanischen Betrieb wirksam, das heißt
bei Leistungsübertragung über die Überbrückungs-
kupplung 4. Der Restaufbau der Kraftübertragungs-
einrichtung 1 entspricht dem in der Fig. 1a beschrie-
benen, weshalb für gleiche Elemente die gleichen
Bezugszeichen verwendet werden. Überbrückungs-
kupplung 4, Betätigungseinrichtung 14 sowie Gehäu-
se 7 der Drehzahl-/Drehmomentwandlungseinheit 6
sind in beiden Ausführungen koaxial zueinander an-
geordnet. Die Leistungsübertragung auf die zwei-
te Reibflächenanordnung 10 erfolgt über die axiale
Verschiebbarkeit der ersten Reibflächenanordnung
9, insbesondere des Kolbenelementes 21, welches
ein reibflächentragende Element 15 bildet, gegen-
über der zweiten Reibflächenanordnung 10, wobei
diese quasi in ihrer axialen Position aufgrund des An-
schlags 30 in Betätigungsrichtung der Betätigungs-
einrichtung 14 gehalten wird. Die Gehäusewandung
des Gehäuses 7 ist hier schalenförmig ausgestaltet.
Im einfachsten Fall handelt es sich um eine Pumpen-
radschale 31, die drehfest mit dem Pumpenrad P ge-
koppelt ist. Die Anbindung der ersten Reibflächenan-
ordnung 9 an die Gehäuseinnenwandung erfolgt über
ein ringförmiges Element 34, welches kraft-, form-
oder stoffschlüssig, vorzugsweise stoffschlüssig, mit
der Innenwand 32 des Gehäuses 7 verbunden ist und
in radialer Richtung eine Dichtfläche 33 für die Be-
tätigungseinrichtung 14, insbesondere das Kolben-
element 21, bildet. Das ringförmige Element 34 ist
hier zumindest durch zwei Bereiche unterschiedli-
chen Durchmessers in radialer Richtung charakteri-
siert, welche in axialer Richtung zueinander versetzt
sind. Der erste Bereich 35 ist durch einen geringe-
ren Durchmesser di35 charakterisiert. An einer in ra-
dialer Richtung in Richtung zur Rotationsachse R des
hydrodynamischen Drehzahl-/Drehmomentwandlers
6 weisenden Fläche 36 wird dabei die Dichtfläche
33 gebildet. Ferner ist ein zweiter Bereich vorgese-
hen, dieser ist mit 37 bezeichnet. Der zweite Be-
reich 37 dient der drehfesten Kopplung zwischen der
Überbrückungskupplung 4 beziehungsweise der ers-
ten Reibflächenanordnung 9 sowie Betätigungsein-
richtung 14 mit dem ringförmigen Element 34 und
damit dem Gehäuse 7 in der Verbindung zwischen
Eingang E und Pumpenrad P. Der zweite Bereich
37 ist dabei durch einen größeren Innendurchmes-
ser di37 charakterisiert als der erste Bereich 35 und
fungiert quasi als Träger für die reibflächentragenden
Elemente der ersten Reibanordnung 9, insbesonde-
re als Außenlamellenträger. Die drehfeste Kopplung
zwischen dem ringförmigen Element 34 und dem
Gehäuse 7 erfolgt im dargestellten Fall vorzugswei-
se stoffschlüssig. Dadurch wird eine dichte Abtren-
nung von Druckräumen, insbesondere 25 und 23 be-
ziehungsweise 24 gewährleistet und das ringförmige
Element 34 ist integraler Bestandteil beziehungswei-
se bildet eine bauliche Einheit mit der Gehäusewand
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des Gehäuses 7. Die drehfeste Verbindung des Kol-
benelementes 21 mit dem ringförmigen Element 34
und damit dem Gehäuse 7 erfolgt hier über eine Ver-
zahnung, die gleichzeitig eine axiale Verschiebbar-
keit zulässt. Dazu weist der zweite Bereich 37 an sei-
nem Innenumfang 38 eine Verzahnung 39 auf, wel-
che mit dazu komplementär ausgebildeten Verzah-
nungen 40 am Außenumfang 41 der reibflächentra-
genden Elemente 15 der ersten Reibflächenanord-
nung 9 und damit in radialer Richtung an der Betäti-
gungseinrichtung 14 in Wirkverbindung bringbar ist.
Die Betätigungseinrichtung 14 ist somit in Eingriff mit
der Verzahnung 39. Andere Ausführungen drehfester
Verbindungen sind ebenfalls denkbar. Entscheidend
ist, dass durch Form- oder Kraftschluss eine drehfes-
te Verbindung erzeugt wird, die gleichzeitig eine axia-
le Verschiebbarkeit zulässt. Die Fläche 36 am ersten
Bereich 35 fungiert wie bereits ausgeführt als Dicht-
fläche 33. Dazu ist das Betätigungselement 14 vor-
zugsweise derart ausgeführt, dass dieses entweder
mit entsprechender Passung in Einbaulage hinsicht-
lich dieses Flächenbereiches ausgebildet ist und glei-
tend mit diesem an der Gehäuseinnenwand, insbe-
sondere dem ringförmigen Element 34, geführt wer-
den kann oder aber unter Abstand, was hinsichtlich
der Verschleißerscheinungen besser ist. In diesem
Fall ist jedoch eine berührende und bewegbare Dich-
tung vorgesehen. Bei dieser handelt es sich um die
erste Dichteinrichtung 26 zwischen der Betätigungs-
einrichtung 14 beziehungsweise dem Kolbenelement
21 und dem Gehäuse 7, hier dem ersten Bereich
35, insbesondere einem zur Rotationsachse R ge-
wandten Flächebereich 36 des ringförmigen Elemen-
tes 34, welches integraler Bestandteil des Gehäuses
7 durch die stoffschlüssige Verbindung ist. Die Be-
tätigungseinrichtung 14, insbesondere das Kolben-
element 21 ist somit in radialer Richtung ebenfalls
durch unterschiedliche Bereiche charakterisiert. Die
Ausbildung der einzelnen Bereiche erfolgt durch die
Formgebung des Kolbenelements 21. Dieses ist im
einfachsten Fall als Blechformteil ausgebildet und im
wesentlichen durch vier Bereiche charakterisiert. Der
erste Bereich 42 bildet dabei einen in radialer Rich-
tung ausgerichteten Flächenbereich 43, der parallel
zur Fläche 36 im ersten Bereich 35 ausgeführt ist,
mit Anordnung der ersten Dichtungseinrichtung 26.
Dieser erste Bereich wird daher auch als Dichtbe-
reich bezeichnet. Der zweite Bereich 45 ist der An-
schlagsbereich, dieser trägt den Anschlag 46, der
parallel zur Innenwand des Gehäuses 7 beziehungs-
weise dem ringförmigen Element 34, insbesondere
der Wandung des ringförmigen Elementes 34 zwi-
schen erstem und zweitem Bereich 35 und 37 aus-
gebildet ist, und somit die Bewegung entgegen der
Betätigungsrichtung begrenzt. Der dritte Bereich ist
der reibflächentragende Bereich 47, in welchem die
Reibfläche angeordnet ist und ferner auch die Kopp-
lung mit dem Gehäuse 7 erfolgt. Der vierte Bereich
64 dient der Führung und Abdichtung gegenüber der
Getriebeeingangswelle 5.

[0031] Aufgrund der drehfesten Kopplung zwischen
Kolbenelement 21 und ringförmigem Element 34 und
damit dem Gehäuse 7 ist der Kolben 21 frei von einer
drehfesten Verbindung mit der Getriebeeingangswel-
le 5. Dieser ist jedoch derart gegenüber dieser an-
geordnet, dass die Anordnung einer Dichteinrichtung
27 zwischen Kolben 21 und Getriebeeingangswelle
5 möglich ist. Die Anordnung erfolgt dabei zwischen
zueinander weisenden Flächenbereichen am Kolben
21 und dem Außenumfang 48 der Getriebeeingangs-
welle. Der entsprechende Flächenbereich wird dabei
von einem nabenartigen Fortsatz in radialer Richtung
am Kolben 21 gebildet. Dieser ist mit 49 bezeichnet
und ringförmig ausgeführt, wobei dieser die Getriebe-
eingangswelle 5 in Umfangsrichtung umschließt und
in diesem Umschließungsbereich, der frei von einer
drehfesten Kopplung ist, in axialer Richtung die Dicht-
einrichtung 27, angeordnet ist. Die Dichteinrichtung
27 ist dabei in einer Nut 50, welche an der zur Ge-
triebeeingangswelle 5 gewandten Fläche des naben-
artigen Fortsatzes 49 angeordnet ist, eingearbeitet.
Bei dieser Dichteinrichtung 27 handelt es sich eben-
falls um eine berührende, jedoch bewegende Dich-
tung, die bei axialer Verschiebung des Kolbenele-
ments 21 gegenüber der zweiten Reibflächenanord-
nung 10 ebenfalls in axialer Richtung relativ zum Au-
ßenumfang 48 der Getriebeeingangswelle 5 bewegt
wird. Die Gehäuseinnenwand, insbesondere das Ge-
häuse 7, das ringförmige Element 34 und des Kol-
benelements 21 mit den Dichteinrichtungen 26 und
27 begrenzen dabei in radialer und axialer Richtung
den Druckraum 25, welcher mit dem Kanal 20 zur Be-
aufschlagung der Betätigungseinrichtung 14 mit ei-
nem Druckmittel gekoppelt ist. Dieser Kanal 20 wird
hier beispielsweise durch die Getriebeeingangswelle
5 geführt. Andere Ausführungen sind ebenfalls denk-
bar, beispielsweise durch ein mit dem Eingang E der
Kraftübertragungseinrichtung 1 drehfest gekoppeltes
Element.

[0032] Ferner beschreibt das Kolbenelement 21 in
seiner Lage gegenüber dem hier nicht vollstän-
dig dargestellten Außenumfang des hydrodynami-
schen Drehzahl-/Drehmomentwandlers 6 den wei-
teren Druckraum 24, welcher dem Rückfluss oder
Zufluss von Betriebsmitteln zum Wandler oder vom
Wandler dient. Dazu ist zwischen der Vorrichtung
11 zur Dämpfung von Schwingungen und der Betäti-
gungseinrichtung 14 in axialer Richtung der Kanal 18
vorgesehen. Dieser Kanal ist jedoch vom Druckraum
25, welcher dem Betätigungsraum entspricht, flüssig-
keits- und druckmitteldicht getrennt. Dies erfolgt bei-
spielsweise durch Vorsehen eines rohrförmigen Ele-
mentes 51 in der Getriebeeingangswelle 5.

[0033] Das Kolbenelement 21 kann neben der Aus-
führung als Blechteil alternativ auch aus anderen Ma-
terialien gefertigt werden, beispielsweise Guss, Le-
gierungen, Leichtmetall, Kunststoff, einem Faserver-
bundwerkstoff.
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[0034] Zur Lagerung, Führung und Vorspannung
des Kolbenelementes 21 sind entsprechende Mittel
52 vorgesehen. Diese können einseitig oder beidsei-
tig dem Kolbenelement 21 zugeordnet werden. Die-
se umfassen zumindest eine Federeinrichtung 53,
umfassend wenigstens eine Federeinheit 54 mit -je
nach Ausführung - wenigstens einem Federelement
56. Gemäß Fig. 1a und Fig. 1b ist eine Federein-
heit 54 vorgesehen. Diese stützt das Kolbenelement
21 im radial inneren Bereich 58 gegenüber dem Aus-
gang A, insbesondere an der Nabe 55 zur Verbin-
dung zwischen Ausgang 13 der Vorrichtung 11 zur
Dämpfung von Schwingungen ab. Die Federeinheit
54 ist in axialer Richtung zwischen der von der Ge-
häuseinnenwandung 32 weggerichteten Stirnseite 57
des Kolbenelementes 21, welche zum Wandler hin
gerichtet ist, und einem zu diesem weisenden Flä-
chenbereich 59 an der Nabe 55 angeordnet.

[0035] Die Federeinheit 54 ist dabei derart ausge-
bildet, dass dieses wenigstens eine Durchgangsöff-
nung, vorzugsweise eine Mehrzahl von Durchgangs-
öffnungen 60 umfasst, die einen Betriebsmitteldurch-
fluss durch das Federelement 56 erlauben. Die ein-
zelnen Durchgangsöffnungen 60 können dabei in
Umfangsrichtung einander benachbart mit gleichem
Abstand oder mit unterschiedlichem Abstand ange-
ordnet sein. Im einfachsten Fall wird ein Federele-
ment 56 in Form einer Tellerfeder verwendet. Das
Federelement 56 ist dabei in seiner Lage in axia-
ler Richtung, radialer Richtung und Umfangsrich-
tung zumindest an einem der beiden Abstützberei-
che fixiert. Dies kann unterschiedlich erfolgen. Denk-
bar sind Befestigungsmittel oder aber ein einfacher
Formschluss. Im dargestellten Fall erfolgt die Anbin-
dung am Kolbenelement 21 über Mittel 63.

[0036] Die Fig. 1a und Fig. 1b verdeutlichen eine
Ausführung mit nur einseitiger Abstützung des Kol-
benelementes 21. Die Fig. 2 bis Fig. 5 verdeutlichen
in schematisierter Darstellung anhand eines Aus-
schnittes aus einer Kraftübertragungseinheit 1 ge-
mäß Fig. 1a weitere Ausgestaltungen der Federein-
richtungen 53 mit beidseitiger Abstützung des Kol-
benelementes 21 in axialer Richtung. Der Grundauf-
bau entspricht dem in Fig. 1a beschriebenen, wes-
halb für gleiche Elemente die gleichen Bezugszei-
chen verwendet werden.

[0037] Gemäß Fig. 2 ist eine weitere Federeinheit
61 vorgesehen, welche an der anderen, zur Innen-
wandung des Gehäuses 7 in axialer Richtung wei-
senden Stirnseite 62 des Kolbenelementes 21 wirk-
sam wird. Dazu ist das Federelement 61 in axialer
Richtung in seiner Lage gegenüber dem Gehäuse 7
fixiert und wirkt mit seinem anderen Endbereich 65
auf die Stirnseite 62 des Kolbenelementes 21 in Be-
tätigungsrichtung. Auch hier ist zur Realisierung ei-
ner gleichmäßigen Beaufschlagung über die gesam-
te Kolbenfläche in radialer Richtung das Federele-

ment 61 mit Durchgangsöffnungen 66 ausgeführt, die
einen Betriebsmittel- oder Steuermittelübertritt erlau-
ben. Die Durchströmungsrichtungen sind mit Doppel-
pfeil angegeben. Bei dem Federelement 61 kann es
sich um ein ringförmiges Federelement handeln oder
aber um einzelne in Umfangsrichtung vorzugsweise
mit gleichmäßigem Abstand zueinander verteilt an-
geordnete einzelne, eine Federeinheit bildende Ele-
mente. Die Lagefixierung des Federelementes 61 er-
folgt über Mittel 63 am Gehäuse 7.

[0038] Die Mittel 63 dienen im Wesentlichen der Fi-
xierung in axialer Richtung. Diese können ferner eine
Fixierung der Federelemente 61, 56 in Umfangs- und
radialer Richtung ermöglichen.

[0039] Stützt sich das Federelement 61 hier an der
in radialer Richtung ausgerichteten Kolbenfläche ab,
verdeutlicht die Fig. 3 eine alternative Ausführung für
die zweite Federeinheit 61. Diese stützt sich dabei
nach unten im Nabenbereich 49 des Kolbenelemen-
tes 21 ab.

[0040] Die Fig. 4a und Fig. 4b verdeutlichen alter-
native Ausführungen für die Anbindung der Federein-
heit 61 zur Ausführung gemäß Fig. 2. Der Grundauf-
bau entspricht dem in der Fig. 2 beschriebenen, ins-
besondere auch hinsichtlich der Anordnung der ers-
ten Federeinheit 54 und der zweiten Federeinheit 61.
Lediglich anders ist hier, dass die Abstützung nicht
frei von einer drehfesten Verbindung und einer festen
Verbindung in axialer Richtung erfolgt, sondern das
Federelement bzw. die Federeinheit 61 hier sowohl
am Kolbenelement 21 und dem Gehäuse 7 in axialer
Richtung fixiert ist. Gemäß Fig. 4a erfolgt die Befes-
tigung am Kolbenelement 21 über einen Schließring-
bolzen 67

[0041] Demgegenüber verdeutlicht die Fig. 4b ei-
ne alternative Ausführung, bei welcher anstatt der
in Fig. 4a die Fixierung in Umfangsrichtung, axia-
ler Richtung und radialer Richtung, die Fixierung
hauptsächlich in axialer Richtung durch einen Form-
schluss, insbesondere Klemm- oder Steckverbin-
dung 70 sowohl am Kolbenelement 21 als auch dem
Gehäuse 7 erfolgt.

5. Kraftübertragungseinrichtung (1) nach 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das Kolbenelement
(21) der Betätigungseinrichtung (14) einen in ra-
dialer Richtung im Bereich des Außenumfanges
(41) eine Verzahnung (40) aufweisenden Teilbe-
reich umfasst, der mit einer dazu komplemen-
tär ausgeführten Verzahnung (39) an der Ver-
bindung zwischen Eingang (E) der Kraftüber-
tragungseinrichtung (1) und Pumpenrad (P) in
Wirkverbindung bringbar ist.

6. Kraftübertragungseinrichtung (1) nach 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass der Betätigungs-
einrichtung (14) Mittel (52) zur Lagefixierung
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und/oder Vorspannung in axialer Richtung zuge-
ordnet sind.

7. Kraftübertragungseinrichtung (1) nach 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Mittel (52) zur
Lagefixierung und/oder Vorspannung in axialer
Richtung eine zumindest einseitig wirkende Fe-
dereinrichtung (53) umfassen.

8. Kraftübertragungseinrichtung (1) nach 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Federeinrich-
tung (53) eine Federeinheit (54) umfasst, die
zwischen der zur hydrodynamischen Kompo-
nente (2) weisenden Stirnseite (57) und dem
Ausgang (A) oder einem mit diesem drehfest ge-
koppelten Element an einer in axialer Richtung
weisenden Fläche angeordnet ist.

9. Kraftübertragungseinrichtung (1) nach 7 oder
8, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel (52)
eine beidseitig wirkende Federeinrichtung (53)
umfassen und die Federeinrichtung (53) eine
weitere zweite Federeinheit (61) aufweist, die
zwischen der von der hydrodynamischen Kom-
ponente (2) wegweisenden Stirnseite (62) und
dem Gehäuse (7) angeordnet ist.

10. Kraftübertragungseinrichtung (1) nach 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die weitere zweite
Federeinheit (54) sich in radialer Richtung im Be-
reich der Führung des Kolbenelementes (21) am
Ausgang (A) abstützt.

11. Kraftübertragungseinrichtung (1) nach 7 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass die Feder-
einheiten (54, 61) der Federeinrichtung (53)
wenigstens an einem der beiden gegeneinan-
der verspannten Elementen - Betätigungsein-
richtung (14) und/oder Gehäuse (7) und/oder
Ausgang (A) oder mit diesen drehfest gekoppel-
ten Elementen in ihrer Lage in radialer Richtung
und axialer Richtung fixiert sind.

12. Kraftübertragungseinrichtung (1) nach 11,
dadurch gekennzeichnet, dass die Lagefixierung
kraft- oder formschlüssig erfolgt.

13. Kraftübertragungseinrichtung (1) nach 7 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass die Federein-
heiten (54, 61) eine Tellerfeder umfassen oder
aus einer Vielzahl von in Umfangsrichtung beab-
standet zueinander angeordneten Einzelfeder-
elementen gebildet werden.

14. Kraftübertragungseinrichtung (1) nach 7 bis
13, dadurch gekennzeichnet, dass die Federein-
richtung (53) Durchgangsöffnungen (60, 66) für
die Fluidströme in der Kraftübertragungseinrich-
tung (1) aufweist.

15. Kraftübertragungseinrichtung (1) nach 1 bis
14, dadurch gekennzeichnet, dass das Kolben-
element (21) als Blechformteil ausgeführt ist.

16. Kraftübertragungseinrichtung (1) nach 1 bis
14, dadurch gekennzeichnet, dass das Kolben-
element (21) aus einem Gusswerkstoff, Leicht-
metall, Kunststoff oder einem Faserverbund-
werkstoff ausgebildet ist.

17. Kraftübertragungseinheit (1) nach 1 bis 16,
dadurch gekennzeichnet, dass diese als Drei-
kanalsystem ausgeführt ist, umfassend einen
ersten Anschluss (17) zur Koppelung mit dem
Arbeitsraum der hydrodynamischen Komponen-
te (2), einen zweiten Anschluss (18) zur Kopp-
lung des Zwischenraumes (24) zwischen Au-
ßenumfang der hydrodynamischen Komponen-
te (2) und Gehäuse (7) und einen dritten An-
schluss (20) zur Koppelung mit dem dem Kol-
benelement (21) zugeordneten Druckraum (25)
zur Beaufschlagung mit einem Druckmittel aus-
geführt ist

18. Kraftübertragungseinrichtung (1) nach 1 bis
17, dadurch gekennzeichnet, dass die hydro-
dynamische Komponente (2) als hydrodynami-
scher Drehzahl-/Drehmomentwandler (6) aus-
geführt ist, umfassend wenigstens noch ein Lei-
trad (L).

Patentansprüche

1.    Kraftübertragungseinrichtung (1), insbesonde-
re für den Einsatz in Kraftfahrzeugen, mit einem Ein-
gang (E) und wenigstens einem Ausgang (A), umfas-
send:
eine hydrodynamische Komponente (2), umfassend
mindestens ein Pumpenrad (P) und ein Turbinenrad
(T), die wenigstens einen mit Betriebsmittel befüllba-
ren Arbeitsraum (23) miteinander bilden;
eine Überbrückungskupplung (4), welche der hydro-
dynamischen Komponente (2) zur wenigstens teil-
weisen Umgehung des Leistungsflusses über die
hydrodynamische Komponente (2) zugeordnet ist,
umfassend eine wenigstens ein reibflächentragen-
des Element (15) umfassende und mit dem Eingang
(E) wenigstens mittelbar gekoppelte erste Reibflä-
chenanordnung (9) und eine zweite, wenigstens ein
reibflächentragendes Element (16) umfassende und
mit dem Ausgang (A) gekoppelte Reibflächenanord-
nung (10), die mittels einer ein mit einem Druckmittel
beaufschlagbaren Kolbenelement (21) umfassenden
Betätigungseinrichtung (14) miteinander in Wirkver-
bindung bringbar sind;
gekennzeichnet durch die folgenden Merkmale:
- die Betätigungseinrichtung (14) bildet mit einem
reibflächentragenden Element (15) der ersten Reib-
flächenanordnung (9) eine bauliche Einheit und ist
drehfest, jedoch in axialer Richtung verschiebbar mit
dem Eingang (E) der Kraftübertragungseinrichtung
(1) oder eine Verbindung zwischen dem Eingang (E)
der Kraftübertragungseinrichtung (1) und dem Pum-
penrad (P) verbunden und frei von einer drehfesten
Verbindung zum Ausgang (A);
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- mit einer Dichtvorrichtung (26), umfassend zumin-
dest eine erste Dichteinrichtung (27) und eine zweite
Dichteinrichtung (28) zur Abdichtung eines die Betä-
tigungseinrichtung (14) mit Druckmittel beaufschlag-
baren Druckraumes (25) gegenüber der hydrodyna-
mischen Komponente (2), wobei die erste Dichtein-
richtung (27) zwischen der Betätigungseinrichtung
(14) und der Verbindung zwischen dem Eingang (E)
der Kraftübertragungseinrichtung (1) und dem Pum-
penrad (P) angeordnet ist, und die zweite Dichtein-
richtung (28) zwischen der Betätigungseinrichtung
(14) und dem Ausgang (A) der Kraftübertragungsein-
richtung (1).

2.  Kraftübertragungseinrichtung (1) nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass das Kolbenele-
ment (21) als Formteil ausgebildet ist und wenigs-
tens vier Bereiche aufweist, einen ersten und zwei-
ten Dichtbereich (42, 64), einen Anschlagsbereich
(45) zur Begrenzung der axialen Verschiebbarkeit in
Richtung entgegen Überbrückungskupplung (4) und
einen reibflächentragenden Bereich (47), wobei die
Dichtbereiche (42, 64) Flächenbereiche aufweisen,
die parallel zu Anschlusselementen des Gehäuses
(7) und des Ausgangs (A) ausgebildet sind und zwi-
schen diesen die Dichteinrichtungen (27, 28) ange-
ordnet sind.

3.  Kraftübertragungseinrichtung (1) nach Anspruch
2, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Dicht-
einrichtung (27) zwischen einem in radialer Richtung
ausgerichteten Flächenbereich an der Betätigungs-
einrichtung (14) und einem in radialer Richtung zur
theoretischen Drehachse (R) weisenden Flächenbe-
reich an der Verbindung zwischen Eingang (E) der
Kraftübertragungseinrichtung (1) und dem Pumpen-
rad (P) angeordnet ist und die zweite Dichteinrichtung
(28) in radialer Richtung zwischen dem Ausgang (A)
der Kraftübertragungseinrichtung (1) und der Betäti-
gungseinrichtung (14) angeordnet ist.

4.    Kraftübertragungseinrichtung (1) nach einem
der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,
dass die drehfeste Verbindung zwischen der Betäti-
gungseinrichtung (14) und der Verbindung zwischen
dem Eingang (E) der Kraftübertragungseinrichtung
(1) und dem Pumpenrad (P) kraftschlüssig oder form-
schlüssig ausgebildet ist.

5.    Kraftübertragungseinrichtung (1) nach einem
der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet,
dass der Betätigungseinrichtung (14) Mittel (52) zur
Lagefixierung und/oder Vorspannung in axialer Rich-
tung zugeordnet sind.

6.  Kraftübertragungseinrichtung (1) nach Anspruch
5, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel (52) zur
Lagefixierung und/oder Vorspannung in axialer Rich-
tung eine zumindest einseitig wirkende Federeinrich-
tung (53) umfassen.

7.  Kraftübertragungseinrichtung (1) nach Anspruch
6, dadurch gekennzeichnet, dass die Federeinrich-
tung (53) eine Federeinheit (54) umfasst, die zwi-
schen der zur hydrodynamischen Komponente (2)
weisenden Stirnseite (57) und dem Ausgang (A) oder
einem mit diesem drehfest gekoppelten Element an
einer in axialer Richtung weisenden Fläche angeord-
net ist.

8.    Kraftübertragungseinrichtung (1) nach einem
der Ansprüche 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet,
dass die Mittel (52) eine beidseitig wirkende Feder-
einrichtung (53) umfassen und die Federeinrichtung
(53) eine weitere zweite Federeinheit (61) aufweist,
die zwischen der von der hydrodynamischen Kompo-
nente (2) wegweisenden Stirnseite (62) und dem Ge-
häuse (7) angeordnet ist.

9.  Kraftübertragungseinrichtung (1) nach Anspruch
8, dadurch gekennzeichnet, dass die weitere zweite
Federeinheit (61) sich in radialer Richtung im Bereich
der Führung des Kolbenelementes (21) am Ausgang
(A) abstützt.

10.   Kraftübertragungseinrichtung (1) nach einem
der Ansprüche 6 bis 9, dadurch gekennzeichnet,
dass die Federeinheiten (54, 61) der Federeinrich-
tung (53) wenigstens an einem der beiden gegenein-
ander verspannten Elementen - Betätigungseinrich-
tung (14) und/oder Gehäuse (7) und/oder Ausgang
(A) oder mit diesen drehfest gekoppelten Elementen
in ihrer Lage in radialer Richtung und axialer Richtung
fixiert sind.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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DE 10 2007 039 856 B4    2018.12.20

14/18



DE 10 2007 039 856 B4    2018.12.20

15/18



DE 10 2007 039 856 B4    2018.12.20

16/18



DE 10 2007 039 856 B4    2018.12.20

17/18



DE 10 2007 039 856 B4    2018.12.20

18/18


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

