
(19) *DE202011109244U120120322*

(10) DE 20 2011 109 244 U1 2012.03.22

(12) Gebrauchsmusterschrift

(21) Aktenzeichen: 20 2011 109 244.9
(22) Anmeldetag: 17.12.2011
(47) Eintragungstag: 31.01.2012
(43) Bekanntmachungstag im Patentblatt: 22.03.2012

(51) Int Cl.: F16D 25/08 (2012.01)

(73) Name und Wohnsitz des Inhabers:
FTE automotive GmbH, 96106, Ebern, DE

(74) Name und Wohnsitz des Vertreters:
Patentanwälte Oppermann & Oppermann, 63075,
Offenbach, DE

(56) Recherchenergebnisse nach § 7 Abs. 2 GebrMG:
DE 43 31 728 A1
DE 103 23 570 A1
DE 199 51 414 A1
DE 10 2008 006 202 A1
DE 689 16 250 T2
WO 90/ 04 116 A1

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: Zentralausrücker für eine hydraulische Kupplungsbetätigung

(57) Hauptanspruch: Zentralausrücker (10) für eine hydrau-
lische Kupplungsbetätigung, mit einem aus einem Kunst-
stoff spritzgegossenen Zylindergehäuse (12), welches we-
nigstens eine außenumfangsseitig mit einer Armierungshül-
se (40) versehene Zylinderwandung (16) aufweist, die einen
ringförmigen Druckraum (18) nach radial außen begrenzt,
in dem ein mit der Kupplung wirkverbindbarer Ringkolben
(20) verschiebbar aufgenommen ist, der wahlweise über ei-
nen im Druckraum (18) mündenden Druckanschlussstutzen
(22) des Zylindergehäuses (12) mit einem Druckmittel be-
aufschlagbar ist, um die Kupplung auszurücken, dadurch
gekennzeichnet, dass die Armierungshülse (40) nach dem
Spritzgießen des Zylindergehäuses (12) an der Zylinderwan-
dung (16) mittels einer Schnappverbindung (42) befestigbar
ist, die am vom Druckanschlussstutzen (22) abgewandten
Ende der Armierungshülse (40) vorgesehen ist.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf
einen Zentralausrücker für eine hydraulische Kupp-
lungsbetätigung gemäß dem Oberbegriff des An-
spruchs 1. Insbesondere bezieht sich die Erfin-
dung auf einen Zentralausrücker einer hydraulischen
Kupplungsbetätigung für eine Kraftfahrzeug-Reib-
kupplung, wie sie massenweise in der Automobilin-
dustrie zum Einsatz kommen.

STAND DER TECHNIK

[0002] Eine herkömmliche hydraulische Kupplungs-
betätigung für Kraftfahrzeuge hat einen an einen
mit Hydraulikflüssigkeit gefüllten Ausgleichsbehälter
angeschlossenen Geberzylinder, der z. B. über ein
Kupplungspedal betätigt werden kann. Der Geberzy-
linder ist über eine Druckleitung mit einem Nehmerzy-
linder hydraulisch verbunden, so dass der durch Nie-
dertreten des Kupplungspedals im Geberzylinder er-
zeugte Druck über die Flüssigkeitssäule in der Druck-
leitung auf den Nehmerzylinder übertragbar ist. Im Er-
gebnis wird das Ausrücklager der Reibkupplung von
dem Nehmerzylinder mit einer Betätigungskraft be-
aufschlagt, um über einen Ausrückmechanismus die
Kupplungsdruckplatte von der Kupplungsmitnehmer-
scheibe und somit den Motor vom Getriebe des Kraft-
fahrzeugs zu trennen.

[0003] Um eine gleichmäßige Betätigung der Reib-
kupplung bei möglichst geringem Platzbedarf des
Nehmerzylinders zu gewährleisten, ist es seit lan-
gem bekannt, den Nehmerzylinder als Ringzylinder
auszubilden, der um die Kupplungs- bzw. Getriebe-
welle herum angeordnet und vorzugsweise am Ge-
triebegehäuse befestigt ist. In dem Ringzylinder ist
ein Ringkolben in axialer Richtung der Kupplungs-
bzw. Getriebewelle verschiebbar angeordnet, der mit
dem Ausrücklager der Reibkupplung in Wirkverbin-
dung steht. Bei hydraulischer Beaufschlagung des
Ringzylinders über die Druckleitung wirkt der Ring-
kolben über das Ausrücklager auf den Ausrückhe-
bel der Reibkupplung, um diese auszurücken. Der-
artige Nehmerzylinder werden aufgrund ihrer zur
Kupplungs- bzw. Getriebewelle konzentrischen An-
ordnung auch als Zentralausrücker bezeichnet.

[0004] Moderne Zentralausrücker haben ein aus
Kosten- und Gewichtsgründen vornehmlich aus
Kunststoff gefertigtes Zylindergehäuse mit wenigs-
tens einer äußeren Zylinderwandung, die einen ring-
förmigen Druckraum nach radial außen begrenzt, in
dem der mit der Kupplung wirkverbundene Ringkol-
ben verschiebbar aufgenommen ist. Ggf. weist das
aus Kunststoff gefertigte Zylindergehäuse auch ei-
ne innere Zylinderwandung auf, die den Druckraum
nach radial innen begrenzt und den Ringkolben führt;

andernfalls ist eine vornehmlich aus Stahlblech tief-
gezogene Führungshülse konzentrisch innerhalb der
Zylinderwandung angeordnet und am Zylindergehäu-
se befestigt, um den Druckraum nach radial innen zu
begrenzen und den Ringkolben zu führen. Das Zylin-
dergehäuse weist ferner einen im Druckraum mün-
denden Druckanschluss auf, über den der Druckraum
wahlweise mit dem Druckmittel beaufschlagbar ist,
um die Kupplung auszurücken.

[0005] Methode der Wahl zur kostengünstigen Her-
stellung derartiger Zylindergehäuse in großen Stück-
zahlen ist natürlich das Kunststoffspritzgießen. Da-
bei wird bekanntlich der jeweilige Kunststoff in einer
Spritzeinheit einer Spritzgießmaschine geschmolzen
und in ein zwei- oder mehrteiliges Spritzgießwerk-
zeug eingespritzt, in dem der Kunststoff sich wieder
verfestigt bevor das Spritzgussteil durch bzw. nach
Öffnen des Spritzgießwerkzeugs entformt wird. Der
Hohlraum – die Kavität – des Spritzgießwerkzeugs
bestimmt die Form und die Oberflächenstruktur des
fertigen Teils. Im konkreten Fall des Zentralausrü-
cker-Zylindergehäuses wird insbesondere der Druck-
anschluss vermittels eines Formkerns ausgebildet,
der in das Spritzgießwerkzeug eingelegt wird und
um den der Kunststoff beim Spritzgießvorgang her-
um fließt. Hierbei hat sich gezeigt, dass es in Fluss-
richtung des geschmolzenen Kunststoffs hinter dem
Formkern nicht immer zu einer belastbaren Struktur
des Kunststoffs kommt, so dass die Gefahr besteht,
dass das Zylindergehäuse bei Druckbeaufschlagung
des Druckraums im Bereich der äußeren Zylinder-
wandung aufreißt und dort eine Leckage entsteht.
Dieser Gefahr gilt es zu begegnen.

[0006] Der den Oberbegriff des Anspruchs 1 bilden-
den DE 199 51 414 A1 (siehe insbesondere die Fig. 2
und die zugehörige Beschreibung in Spalte 5, Zei-
len 59 bis 67) ist ein aus Kunststoff spritzgegosse-
nes Zylindergehäuse eines Zentralausrückers zu ent-
nehmen, bei dem zur Versteifung des Zylindergehäu-
ses dessen äußere Zylinderwandung mit einer Armie-
rung (Bezugszeichen 21) versehen ist, die im Betrieb
des Zentralausrückers, d. h. bei Druckbeaufschla-
gung des Druckraums ein radiales Aufweiten der äu-
ßeren Zylinderwandung verhindern soll. Insbesonde-
re wird in diesem Stand der Technik vorgeschlagen,
als Armierung eine spanlos hergestellte Blechhülse
zu verwenden, die durch ein Aufpressen oder Auf-
schrumpfen auf die Mantelfläche der äußeren Zylin-
derwandung kraftformschlüssig am Zylindergehäuse
befestigt werden kann. Hierbei wird jedoch gerade
der oben angesprochene kritische Bereich, in dem
es beim Spritzgießvorgang ggf. zu einer nicht hinrei-
chend belastbaren Struktur des Kunststoffs gekom-
men ist, noch zusätzlich von außen mechanisch be-
ansprucht, so dass eine solche Armierung nicht ge-
eignet erscheint, die erwähnte Gefahr von Leckagen
zu vermeiden.
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[0007] Ferner sind aus dem Stand der Technik aus
Kunststoff spritzgegossene Zylindergehäuse für Zen-
tralausrücker bekannt, bei denen während des Spritz-
gießvorgangs insbesondere im Bereich einer Zylin-
derwandung eine ggf. hülsenförmige Armierung mit
um- bzw. angespritzt wird (siehe WO 90/04116 A1,
Fig. 2, Fig. 4, Fig. 5 & Fig. 10: Bezugszeichen
56; DE 103 23 570 A1, Fig. 3: Bezugszeichen 19;
DE 10 2008 006 202 A1, Fig. 1 & Fig. 3: Bezugs-
zeichen 17). Zum einen kompliziert dies jedoch das
Spritzgießwerkzeug und den eigentlichen Spritzgieß-
vorgang, weil die Armierung erst in das im Hinblick
auf die Eingießkanalführung und Entlüftungskanä-
le aufwendiger gestaltete Spritzgießwerkzeug ein-
gelegt und dort geeignet orientiert gehalten werden
muss. Zum anderen bedingt dies in der Massenfer-
tigung unerwünschte, im Verhältnis lange Verweil-
zeiten des gespritzten Werkstücks in der Spritzgieß-
form, da der Kunststoff in der Spritzgießform auf-
grund des Wärmespeichervermögens der metallenen
Armierung weniger schnell abkühlen und erhärten
kann.

AUFGABENSTELLUNG

[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, für
eine hydraulische Kupplungsbetätigung einen Zen-
tralausrücker mit einem aus einem Kunststoff spritz-
gegossenen Zylindergehäuse zu schaffen, der mög-
lichst einfach und kostengünstig herstellbar ist und
den im Betrieb auftretenden hydraulischen Kräften
zuverlässig zu widerstehen vermag.

DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0009] Diese Aufgabe wird durch die im Anspruch
1 angegebenen Merkmale gelöst. Vorteilhafte oder
zweckmäßige Weiterbildungen der Erfindung sind
Gegenstand der Ansprüche 2 bis 8.

[0010] Erfindungsgemäß ist bei einem Zentralaus-
rücker für eine hydraulische Kupplungsbetätigung,
der ein aus einem Kunststoff spritzgegossenes Zy-
lindergehäuse hat, welches wenigstens eine außen-
umfangsseitig mit einer Armierungshülse versehe-
ne Zylinderwandung aufweist, die einen ringförmi-
gen Druckraum nach radial außen begrenzt, in dem
ein mit der Kupplung wirkverbindbarer Ringkolben
verschiebbar aufgenommen ist, der wahlweise über
einen im Druckraum mündenden Druckanschluss
des Zylindergehäuses mit einem Druckmittel beauf-
schlagbar ist, um die Kupplung auszurücken; die
Armierungshülse nach dem Spritzgießen des Zylin-
dergehäuses an der Zylinderwandung mittels einer
Schnappverbindung befestigbar, die am vom Druck-
anschluss abgewandten Ende der Armierungshülse
vorgesehen ist.

[0011] Bei dem erfindungsgemäß ausgebildeten
Zentralausrücker wird die Armierungshülse weder

kraftformschlüssig auf die äußere Zylinderwandung
aufgepresst oder aufgeschrumpft noch wird sie in
die Spritzgießform eingelegt und bei dem Spritz-
gießvorgang umspritzt oder angespritzt, so dass
die zum Stand der Technik angeführten Nachteile
bei dem erfindungsgemäßen Zentralausrücker nicht
auftreten. Die Armierungshülse wird nach der Ent-
nahme des verfestigten Zylindergehäuses aus dem
Spritzgießwerkzeug lediglich auf die Zylinderwan-
dung des Zylindergehäuses aufgeschoben und mit-
tels der Schnappverbindung befestigt, die auf der
vom eingangs beschriebenen Problembereich abge-
wandten Seite der Armierungshülse ausgebildet ist.
Hierdurch wird einerseits eine vergleichsweise kurze
Belegungszeit der Spritzgießform und andererseits
eine belastbare Struktur des Kunststoffs im armierten
Bereich des Zylindergehäuses erzielt.

[0012] In einer bevorzugten Ausführungsform des
Zentralausrückers ist die Armierungshülse an ihrem
vom Druckanschluss abgewandten vorderen Ende
umlaufend zu einem konischen Verrastungsabschnitt
nach innen umgeformt und dieser Verrastungsab-
schnitt bildet zusammen mit einer am Außenum-
fang der Zylinderwandung angeformten Rippe die
Schnappverbindung. Beim Aufschieben der Armie-
rungshülse auf die Zylinderwandung verrastet der
Verrastungsabschnitt mit der angeformten Rippe der
Zylinderwandung.

[0013] In Weiterführung des Erfindungsgedankens
weist die Armierungshülse an ihren konischen
Verrastungsabschnitt anschließend einen Hauptab-
schnitt auf, der zu der im Armierungsbereich eben-
falls konisch ausgebildeten Außenumfangsfläche der
Zylinderwandung komplementär konisch geformt ist,
wobei der Konuswinkel des Verrastungsabschnitts
mit der Mittelachse des Zentralausrückers größer ist
als derjenige des Hauptabschnitts. Aufgrund dieser
Ausbildung legt sich die Innenwandfläche des Haupt-
abschnitts beim Aufschieben der Armierungshülse im
Formschluss an die Außenumfangsfläche der Zylin-
derwandung an, ohne dass eine nennenswerte Flä-
chenpressung entsteht.

[0014] Vorzugsweise ist die Armierungshülse aus-
gehend von ihrem vom Druckanschluss abgewand-
ten vorderen Rand mit Aussparungen versehen, die
den konischen Verrastungsabschnitt in mehrere Teil-
bereiche gliedern, die bei Verrastung der Schnapp-
verbindung federnd nachgebend sind. Hierbei kön-
nen die Aussparungen zweckmäßig bis in den Haupt-
abschnitt der Armierungshülse hineinreichen. Für die
Erzielung gleicher Federwirkungen an den Teilberei-
chen ist es von Vorteil, wenn zwischen den Aus-
sparungen in Umfangsrichtung der Armierungshülse
Abstände gleicher Größe vorhanden sind. Die Aus-
sparungen ermöglichen auch einen Werkzeugangriff
beim Aufschieben der Armierungshülse auf die Au-
ßenumfangsfläche der Zylinderwandung.
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[0015] Vorzugsweise ist die Armierungshülse aus ei-
nem ebenen Blech tiefgezogen. Durch den Tiefzieh-
vorgang wird auch erreicht, dass die Armierungs-
hülse an ihrem dem Druckanschluss zugeordneten
hinteren Ende mit einer an die Innenumfangsfläche
der Armierungshülse stufenlos anschließenden um-
laufenden Abrundung versehen ist. Die Abrundung
entsteht wenn das ebene Blech mittels des Tief-
ziehstempels über den Ziehring gezogen wird. Die
Abrundung erleichtert das Aufschieben der Armie-
rungshülse auf die Zylinderwandung des Zylinderge-
häuses.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0016] Im Folgenden wird die Erfindung anhand ei-
nes bevorzugten Ausführungsbeispiels unter Bezug-
nahme auf die beigefügten Zeichnungen näher erläu-
tert. In den Zeichnungen zeigen:

[0017] Fig. 1 eine Längsschnittansicht des Zentral-
ausrückers,

[0018] Fig. 2 eine vergrößerte Einzelheit des Zen-
tralausrückers entsprechend dem Ausschnittskreis II
in Fig. 1,

[0019] Fig. 3 eine perspektivische Ansicht der Ar-
mierungshülse,

[0020] Fig. 4 eine Seitenansicht der Armierungshül-
se und

[0021] Fig. 5 einen abgebrochenen Schnitt durch die
Armierungshülse.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG
DES AUSFÜHRUNGSBEISPIELS

[0022] In Fig. 1 ist ein Zentralausrücker 10 für ei-
ne hydraulische Kupplungsbetätigung für Trocken-
reibungskupplungen im nicht montierten Zustand in
Grundstellung dargestellt. Der Zentralausrücker 10
hat ein aus Kunststoff, beispielsweise aus GF-ge-
fülltem Polyphtalamid, spritzgegossenes Zylinderge-
häuse 12 mit zwei konzentrisch angeordneten Zylin-
derwandungen, nämlich einer inneren Zylinderwan-
dung 14 und einer äußeren Zylinderwandung 16, die
einen ringförmigen Druckraum 18 begrenzen. In dem
Druckraum 18 ist ein mit der Kupplung (nicht darge-
stellt) wirkverbindbarer Ringkolben 20 verschiebbar
aufgenommen, der wahlweise über einen Druckan-
schlussstutzen 22 des Zylindergehäuses 12 mit ei-
nem Druckmittel beaufschlagbar ist, um die Trocken-
reibungskupplung durch Verschiebung des Ringkol-
bens 20 auszurücken. Der Druckanschlussstutzen 22
ist zu diesem Zweck über einen in das Zylinderge-
häuse 12 eingeformten Kanal 24 mit dem Druckraum
18 verbunden, so dass das Druckmittel, nämlich Hy-

draulikflüssigkeit, dem Druckraum 18 über den Kanal
24 zugeführt werden kann.

[0023] Die konzentrisch zueinander angeordneten
Zylinderwandungen 14 und 16 sind an ihrem in Fig. 1
rechts dargestellten Ende über einen Flanschab-
schnitt 26 miteinander verbunden. Der Flanschab-
schnitt 26 ist außenumfangsseitig mit einer Mehrzahl
von winkelbeabstandeten Befestigungsaugen (nicht
dargestellt) versehen, die im Kraftfahrzeug auf an
sich bekannte Weise der Befestigung des Zentral-
ausrückers 10 an einer Getriebewand bzw. einem
Getriebedeckel (nicht dargestellt) mittels beispiels-
weise Schrauben (nicht dargestellt) dienen, welche
die Befestigungsaugen durchgreifen und den Zen-
tralausrücker 10 mit seiner Stirnseite 28 des Zylin-
dergehäuses 12 gegen die Getriebewand bzw. den
Getriebedeckel ziehen. Das Zylindergehäuse 12 mit
dem sich an den Flanschabschnitt 26 anschließen-
den Druckanschlussstutzen 22, seinen Zylinderwan-
dungen 14 und 16 und dem diese verbindenden, die
Befestigungsaugen aufweisenden Flanschabschnitt
26 ist vorzugsweise einteilig aus Kunststoff spritzge-
gossen.

[0024] Die äußere Zylinderwandung 16 ist von ei-
ner Vorlastfeder 30 umhüllt, im dargestellten Aus-
führungsbeispiel einer sich konisch erweiternden
Schraubendruckfeder, die sich an ihrem in Fig. 1
rechten Ende über ein ringförmiges Blechteil 32 am
Flanschabschnitt 26 des Zylindergehäuses 12 ab-
stützt und auf ihrer in Fig. 1 linken Seite über einen
aus einem Metallblech tiefgezogenen Federteller 34
eine definierte Vorspannkraft auf ein an sich bekann-
tes Ausrücklager 36 aufbringt. Das Ausrücklager 36
ist am in Fig. 1 linken Ende des Ringkolbens 20 auf
geeignete Weise befestigt, so dass das Ausrücklager
36 bei Druckbeaufschlagung des ringförmigen Druck-
raums 18 in axialer, d. h. in Fig. 1 horizontaler Rich-
tung verschiebbar ist, um die Trockenreibkupplung in
an sich bekannter Weise aus- bzw. einzurücken.

[0025] Am in Fig. 1 rechten Ende des Ringkolbens
20, der in der dargestellten Grundstellung in axialer
Richtung noch mit der äußeren Zylinderwandung 16
überlappt, ist eine dynamische Dichtung in der Form
einer elastomeren Dichtmanschette 38 auf geeigne-
te Weise angebracht. Die hier zur Vereinfachung der
Darstellung im unverformten Zustand gezeigte Dicht-
manschette 38 liegt sowohl an der inneren Zylinder-
wandung 14 des Zylindergehäuses 12 als auch an
der äußeren Zylinderwandung 16 des Zylindergehäu-
ses 12 dicht an, um den Druckraum 18 bezogen auf
die Fig. 1 nach links abzudichten.

[0026] Die äußere Zylinderwandung 16 ist an ihrem
Außenumfang mit einer Armierungshülse 40 verse-
hen, die in der in Fig. 1 gezeigten Lage der zum Zen-
tralausrücker 10 gehörenden Teile an der äußeren
Zylinderwandung 16 mittels einer nachfolgend noch
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näher beschriebenen Schnappverbindung 42 befes-
tigt ist, die am vom Druckanschlussstutzen 22 ab-
gewandten Ende der Armierungshülse 40 vorgese-
hen ist. Die Armierungshülse 40 ist etwa im mittleren
Bereich der äußeren Zylinderwandung 16 angeord-
net, der gegen den Druck im Druckraum 18 zur Ver-
meidung von schädlichen Strukturänderungen des
Kunststoffs abzustützen ist.

[0027] Die Armierungshülse 40, die aus einem ebe-
nen Metallblech tiefgezogen ist, ist an ihrem vom
Druckanschlussstutzen 22 abgewandten vorderen
Ende umlaufend zu einem konischen Verrastungs-
abschnitt 44 nach innen umgeformt. Dieser Verras-
tungsabschnitt 44 bildet zusammen mit einer am Au-
ßenumfang der äußeren Zylinderwandung 16 umlau-
fend angeformten Rippe 46 die Schnappverbindung
42.

[0028] Wie am Besten aus den Fig. 3–Fig. 5 er-
sichtlich ist, weist die Armierungshülse 40 an ihren
konischen Verrastungsabschnitt 44 anschließend ei-
nen ebenfalls konisch geformten Hauptabschnitt 48
auf. Dieser Hauptabschnitt 48 ist zu der im Armie-
rungsbereich ebenfalls konisch ausgebildeten Au-
ßenumfangsfläche 50 der äußeren Zylinderwandung
16 komplementär konisch geformt, sodass sich beim
Aufschieben der Armierungshülse 40 auf die äuße-
re Zylinderwandung 16 zwischen der Innenumfangs-
fläche 52 der Armierungshülse 40 und der koni-
schen Außenumfangsfläche 50 der äußeren Zylin-
derwand 16 ein radialspielfreier aber praktisch druck-
freier Formschluss ergibt. Der Konuswinkel des Ver-
rastungsabschnitts 44 mit der Mittelachse 54 des
Zentralausrückers 10 ist wegen der Umformung des
Verrastungsabschnitts 44 nach radial innen größer
als der Konuswinkel des Hauptabschnitts 48 zur Mit-
telachse 54 des Zentralausrückers.

[0029] Die Armierungshülse 40 ist ausgehend von
ihrem vom Druckanschlussstutzen 22 abgewandten
vorderen Rand 56 mit Aussparungen 58 versehen,
von denen im Ausführungsbeispiel vier Aussparun-
gen 58 vorgesehen sind, zwischen denen in Um-
fangsrichtung der Armierungshülse 40 gesehen vier
Abstände gleicher Größe vorhanden sind. Die Aus-
sparungen 58 gliedern den Verrastungsabschnitt 44
der Armierungshülse 40 in vier Teilbereiche, die zur
Verrastung der Schnappverbindung 42 hinreichend
federnd nachgebend sind. Die Aussparungen 58 sind
bis in den Hauptabschnitt 48 der Armierungshülse 40
hineinreichend ausgebildet, was den Federungsei-
genschaften der zwischen den Aussparungen 58 be-
findlichen Teilbereiche förderlich ist. Beim Aufschie-
ben der Armierungshülse 40 auf die Außenumfangs-
fläche 50 der äußeren Zylinderwandung 16 dienen
die Aussparungen 58 dem Werkzeugangriff (nicht
dargestellt).

[0030] Um eine glatte Aufschiebbarkeit der Armie-
rungshülse 40 auf die konische Außenumfangsfläche
50 der äußeren Zylinderwandung 16 sicherzustellen
ist die Armierungshülse 40 an ihrem dem Druckan-
schlussstutzen 22 zugewandten hinteren Ende mit ei-
ner an die Innenumfangsfläche 60 der Armierungs-
hülse 40 stufenlos anschließenden umlaufenden Ab-
rundung 61 versehen, wie am deutlichsten aus Fig. 5
hervorgeht. Diese Abrundung 61 entsteht bei dem die
Armierungshülse 40 formenden Tiefziehvorgang und
wird bei dem anschließenden Randbeschnitt der Ar-
mierungshülse 40 nicht entfernt.

Bezugszeichenliste

10 Zentralausrücker
12 Zylindergehäuse
14 innere Zylinderwandung
16 äußere Zylinderwandung
18 Druckraum
20 Ringkolben
22 Druckanschlussstutzen
24 Kanal
26 Flanschabschnitt
28 Stirnseite
30 Vorlastfeder
32 Blechteil
34 Federteller
36 Ausrücklager
38 Dichtmanschette
40 Armierungshülse
42 Schnappverbindung
44 Verrastungsabschnitt
46 Rippe
48 Hauptabschnitt
50 Außenumfangsfläche
52 Innenumfangsfläche
54 Mittelachse
56 Rand
58 Aussparungen
60 Innenumfangsfläche
61 Abrundung
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Schutzansprüche

1.    Zentralausrücker (10) für eine hydraulische
Kupplungsbetätigung, mit einem aus einem Kunst-
stoff spritzgegossenen Zylindergehäuse (12), wel-
ches wenigstens eine außenumfangsseitig mit ei-
ner Armierungshülse (40) versehene Zylinderwan-
dung (16) aufweist, die einen ringförmigen Druck-
raum (18) nach radial außen begrenzt, in dem ein mit
der Kupplung wirkverbindbarer Ringkolben (20) ver-
schiebbar aufgenommen ist, der wahlweise über ei-
nen im Druckraum (18) mündenden Druckanschluss-
stutzen (22) des Zylindergehäuses (12) mit einem
Druckmittel beaufschlagbar ist, um die Kupplung aus-
zurücken, dadurch gekennzeichnet, dass die Ar-
mierungshülse (40) nach dem Spritzgießen des Zylin-
dergehäuses (12) an der Zylinderwandung (16) mit-
tels einer Schnappverbindung (42) befestigbar ist, die
am vom Druckanschlussstutzen (22) abgewandten
Ende der Armierungshülse (40) vorgesehen ist.

2.  Zentralausrücker (10) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Armierungshülse (40) an
ihrem vom Druckanschlussstutzen (22) abgewandten
vorderen Ende umlaufend zu einem konischen Ver-
rastungsabschnitt (44) nach innen umgeformt ist und
dieser Verrastungsabschnitt (44) zusammen mit ei-
ner am Außenumfang der Zylinderwandung (16) an-
geformten Rippe (46) die Schnappverbindung (42)
bildet.

3.  Zentralausrücker (10) nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Armierungshülse (40) an
ihren konischen Verrastungsabschnitt (44) anschlie-
ßend einen Hauptabschnitt (48) aufweist, der zu der
im Armierungsbereich ebenfalls konisch ausgebilde-
ten Außenumfangsfläche (50) der äußeren Zylinder-
wandung (16) komplementär konisch geformt ist, wo-
bei der Konuswinkel des Verrastungsabschnitts (44)
mit der Mittelachse (54) des Zentralausrückers (10)
größer ist als derjenige des Hauptabschnitts (48).

4.    Zentralausrücker nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Armierungshülse
(40) ausgehend von ihrem vom Druckanschlussstut-
zen (22) abgewandten vorderen Rand (56) mit Aus-
sparungen (58) versehen ist, die den konischen Ver-
rastungsabschnitt (44) in mehrere Teilbereiche glie-
dern, die bei Verrastung der Schnappverbindung (42)
federnd nachgebend sind.

5.  Zentralausrücker nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Aussparungen (58) bis in den
Hauptabschnitt (48) der Armierungshülse (40) hinein-
reichen.

6.  Zentralausrücker nach Anspruch 4 oder 5, da-
durch gekennzeichnet, dass zwischen den Ausspa-
rungen (58) in Umfangsrichtung der Armierungshülse
(40) Abstände gleicher Größe vorhanden sind.

7.  Zentralausrücker nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ar-
mierungshülse (40) aus einem ebenen Blech tiefge-
zogen ist.

8.  Zentralausrücker nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ar-
mierungshülse (40) an ihrem dem Druckanschluss-
stutzen (22) zugewandten hinteren Ende mit einer
an die Innenumfangsfläche (60) der Armierungshülse
(40) stufenlos anschließenden umlaufenden Abrun-
dung (61) versehen ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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