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(57) Zusammenfassung: Eine Riementriebanordnung (8) fur
Nebenaggregate (7) eines Kraftfahrzeugs umfasst
– eine auf der Kurbelwelle (2) eines Motors mittels eines La-
gers (21) anordenbare Riemenscheibe (3) zur Aufnahme ei-
nes Treibriemens (4);
– eine Kupplungseinrichtung (9) zur losbaren Drehmomen-
tubertragung zwischen der Riemenscheibe (3) und der Kur-
belwelle (2),
wobei die Kupplungseinrichtung (9) eine Kupplungsscheibe
(22), ein Federelement (23), eine Reibscheibe (24) und ei-
nen Elektromagneten (17) aufweist, wobei die Reibschei-
be (24) eine mit einer mit der Riemenscheibe (3) verbunde-
nen Gegenfläche (26) in Kontakt bringbare Reibflache (25)
aufweist und wobei die Kupplungsscheibe (22) mittels einer
Zentralschraube (12) an der Kurbelwelle (2) festlegbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Riementriebanord-
nung fur Nebenaggregate eines Kraftfahrzeugs, bei-
spielsweise fur eine Kuhlmittelpumpe, eine Lenkhil-
fenpumpe, einen Klimakompressor und/oder einen
Drehstromgenerator (Lichtmaschine). Sie betrifft fer-
ner eine Motoranordnung sowie ein Kraftfahrzeug mit
einer derartigen Riementriebanordnung.

[0002] Aus der DE 101 62 549 A1 ist es bekannt,
eine Antriebskraft eines Verbrennungsmotors mittels
einer Riemenscheibe auf einen Klimakompressor zu
ubertragen, wobei in die Riemenscheibe eine elek-
tromagnetische Kupplung integriert ist. Dies ermog-
licht eine Abkupplung der gesamten Riementrieban-
ordnung und des Klimakompressors in bestimmten
Betriebszustanden des Verbrennungsmotors.

[0003] Aufgabe eines Aspekts der Erfindung ist es,
eine Riementriebanordnung fur Nebenaggregate ei-
nes Kraftfahrzeugs anzugeben, die ein Abkoppeln
der Nebenaggregate, d. h. eine Unterbrechung der
Drehmomentubertragung auf die Nebenaggregate,
ermoglicht, und die gleichzeitig möglichst einfach zu
montieren ist.

[0004] Erfindungsgemaß wird diese Aufgabe mit
dem Gegenstand des unabhangigen Patentan-
spruchs gelost. Vorteilhafte Weiterbildungen der Er-
findung sind Gegenstand der abhangigen Patentan-
spruche.

[0005] Gemaß einem Aspekt der Erfindung wird ei-
ne Riementriebanordnung fur Nebenaggregate eines
Kraftfahrzeugs angegeben, die eine auf der Kurbel-
welle eines Motors mittels eines Lagers anorden-
bare Riemenscheibe zur Aufnahme eines Treibrie-
mens sowie eine Kupplungseinrichtung zur lösba-
ren Drehmomentubertragung zwischen der Riemen-
scheibe und der Kurbelwelle umfasst. Die Kupplungs-
einrichtung weist eine Kupplungsscheibe, ein Feder-
element, eine Reibscheibe und einen Elektromagne-
ten auf, wobei die Reibscheibe eine mit einer mit der
Riemenscheibe verbundenen Gegenflache in Kon-
takt bringbare Reibflache aufweist. Die Kupplungs-
scheibe ist mittels einer Zentralschraube an der Kur-
belwelle festlegbar.

[0006] Die Riementriebanordnung ermoglicht die
Abkupplung des gesamten Riementriebs in bestimm-
ten Betriebszuständen des Motors, beispielsweise
bei einem Kaltstart. Dadurch kann auf einen Betrieb
der Nebenaggregate verzichtet werden, solange kein
akuter Bedarf beispielsweise an einer Umwalzung
des Kuhlwassers besteht. Dies ermoglicht eine Kraft-
stoffeinsparung und damit verbunden eine Reduktion
von CO2-Emissionen.

[0007] In einer Ausfuhrungsform sind das Federele-
ment und die Reibscheibe ringformig ausgebildet und
konzentrisch um die Kupplungsscheibe herum an-
geordnet. In dieser Ausfuhrungsform können Feder-
element und Reibscheibe mit der Kupplungsschei-
be derart verbunden sein, dass die gesamte Anord-
nung als ein einziges Modul und damit besonders ein-
fach montiert werden kann. Hierzu kann im Zentrum
der Kupplungsscheibe ein Durchgangsloch fur eine
Schraube vorgesehen sein.

[0008] In einer Ausfuhrungsform weist die Zentral-
schraube einen Kopfabschnitt und einen Gewindeab-
schnitt auf, wobei im Kopfabschnitt eine axiale Boh-
rung angeordnet ist. In die axiale Bohrung kann ins-
besondere ein Verbindungselement zur formschlus-
sigen Verbindung der Kupplungsscheibe mit der Kur-
belwelle einsetzbar sein. Als Verbindungselement
kann beispielsweise eine Zahnwelle und/oder eine
Schraube vorgesehen sein.

[0009] Diese Ausgestaltung der Zentralschraube er-
moglicht einen besonders einfachen Zusammenbau
der Riementriebanordnung. Zunachst wird bei die-
ser Ausführungsform beispielsweise der Elektroma-
gnet mit dem Wicklungspaket am Gehause des Mo-
tors verschraubt. Die Riemenscheibe kann dann auf
die Kurbelwelle aufgesetzt und auf dieser mittels
der Zentralschraube gegen Herunterlaufen gesichert
werden. Anschließend kann die Kupplungsscheibe
mit konzentrisch darum herum angeordnetem Feder-
element und Reibscheibe aufgesetzt und als zusam-
menhangendes Modul an der Zentralschraube mit-
tels des Verbindungselements befestigt beziehungs-
weise gegen Verdrehen gesichert werden.

[0010] Dadurch ist es moglich, die gesamte Riemen-
triebanordnung in nur wenigen Schritten zu montie-
ren. Dies ist unter anderem dann vorteilhaft, wenn die
Montage am bereits eingebauten Motorblock erfolgt
und daher wenig Platz zur Verfugung steht.

[0011] In einer Ausfuhrungsform weist das Federele-
ment ein Elastomer auf. Durch die Wahl des Mate-
rials kann die Steifigkeit und die Vorspannkraft des
Federelements festgelegt werden. Ein Federelement
aus Elastomer lasst sich besonders gut als ringformi-
ges Element zwischen Kupplungsscheibe und Reib-
scheibe einsetzen und ermoglicht daher die Integra-
tion von Kupplungsscheibe, Federelement und Reib-
scheibe zu einem einzigen Modul.

[0012] In einer Ausfuhrungsform ist das Federele-
ment derart vorgespannt, dass die Kupplungseinrich-
tung in einem stromlosen Zustand des Elektroma-
gneten geschlossen ist. Bei dieser Ausfuhrungsform
ist auch bei einem Ausfall des Elektromagneten die
Funktion der Nebenaggregate sichergestellt.
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[0013] In einer Ausfuhrungsform ist die Reibschei-
be als Anker fur den Elektromagneten ausgebildet
und weist ein entsprechendes, typischerweise ferro-
magnetisches Material auf. Das Vorsehen einer wei-
teren Komponente, die lediglich als Anker dient, ist
in dieser Ausfuhrungsform nicht notwendig. Es kann
daher Bauraum und ein Montageschritt gespart wer-
den.

[0014] In einer Ausfuhrungsform ist die Riemen-
triebanordnung als Rippenkeilriementriebanordnung
ausgebildet. Die Verwendung von Rippenkeiltreibrie-
men hat den Vorteil, dass eine Verbiegung des Rie-
mens in beide Richtungen in einer Ebene moglich
ist und somit mehrere Umlenkungen des Riemens
problemlos moglich sind. Rippenkeilriemen werden
daher mittlerweile oftmals eingesetzt, wenn mehrere
Aggregate mittels eines einzigen Riemens betrieben
werden sollen und einen komplizierteren Verlauf des
Riemens erfordern.

[0015] Gemaß einem Aspekt der Erfindung wird eine
Motoranordnung mit der beschriebenen Riementrie-
banordnung angegeben, wobei die Kupplungsschei-
be der Riementriebanordnung mittels einer Zentral-
schraube an der Kurbelwelle festgelegt ist.

[0016] Dabei kann die Zentralschraube die Riemen-
scheibe insbesondere gegen Herunterlaufen von der
Kurbelwelle sichern. Wenn ein axiales Spiel der Rie-
menscheibe verhindert werden soll, kann auch die
genaue Positionierung der Riemenscheibe auf der
Kurbelwelle mittels der Zentralschraube vorgenom-
men werden.

[0017] In einer Ausfuhrungsform weist die Riemen-
scheibe beispielsweise ein Radiallager auf, mit dem
die Riemenscheibe drehbar an der Kurbelwelle gela-
gert ist.

[0018] Uber die Riementriebanordnung konnen
mehrere Nebenaggregate betrieben werden, bei-
spielsweise ein Klimakompressor und/oder eine
Wasserpumpe und/oder eine Lenkhilfepumpe und/
oder ein Drehstromgenerator.

[0019] In einer Ausfuhrungsform ist auf der Kur-
belwelle zusatzlich eine Zahnriemenscheibe eines
Zahnriemenantriebs einer Ölpumpe angeordnet.

[0020] Gemaß einem Aspekt der Erfindung wird die
Motoranordnung in einem Kraftfahrzeug eingesetzt.

[0021] Bei dem Fahrzeug wird eine Kraftstoffeinspa-
rung dadurch ermoglicht, dass die Nebenaggregate
nur bedarfsweise mit Drehmoment versorgt werden.
So kann beispielsweise bei einem Kaltstart des Kraft-
fahrzeugs auf das Umwalzen von Kuhlmittel verzich-
tet werden, indem die Riementriebanordnung abge-
kuppelt wird.

[0022] Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung werden
im folgenden anhand der beigefügten Figuren naher
erlautert.

[0023] Fig. 1 zeigt schematisch eine Einrichtung zur
Ubertragung eines Drehmoments von einer Brenn-
kraftmaschine auf ein Nebenaggregat mittels einer
Riementriebanordnung und

[0024] Fig. 2 zeigt schematisch einen Schnitt
durch eine Riementriebanordnung gemaß einer Aus-
fuhrungsform der Erfindung.

[0025] Gleiche Teile sind in beiden Figuren mit den
gleichen Bezugszeichen versehen.

[0026] Fig. 1 zeigt eine Brennkraftmaschine 1 eines
Kraftfahrzeugs mit einer Kurbelwelle 2. Sie zeigt fer-
ner ein Nebenaggregat 7, das in der gezeigten Aus-
fuhrungsform als Wasserpumpe ausgebildet ist, und
auf das mittels einer Riementriebanordnung 8 Dreh-
moment der Brennkraftmaschine 1 ubertragen wird.

[0027] Dazu ist auf der Kurbelwelle 2 eine Riemen-
scheibe 3 angeordnet, die uber einen Treibriemen 4
mit einem Abtriebsrad 5 verbunden ist, das auf einer
Welle 6 des Nebenaggregats 7 angeordnet ist.

[0028] In Fig. 1 ist der Ubersichtlichkeit halber ledig-
lich ein einziges Nebenaggregat 7 dargestellt. Uber
die Riementriebanordnung 8 sind jedoch mehrere
Nebenaggregate gleichzeitig mittels eines einzigen
Riemens 4 betreibbar.

[0029] Fig. 2 zeigt einen Schnitt durch einen Teil der
Riementriebanordnung 8 gemaß einer Ausfuhrungs-
form der Erfindung. Die Riementriebanordnung 8
weist eine Kupplungseinrichtung 9 auf, mittels der die
Drehmomentubertragung zwischen der Kurbelwelle 2
und der Riemenscheibe 3 unterbrochen und wieder
hergestellt werden kann.

[0030] Die Riementriebanordnung 8 umfasst die
Riemenscheibe 3, die mittels eines radialen Kugella-
gers 21 drehbar auf dem aus dem Motorgehause 10
ragenden Ende 11 der Kurbelwelle 2 gelagert ist. Die
Riemenscheibe 3 ist zur Aufnahme eines nicht ge-
zeigten Rippenkeilriemens (poly-v-belt) ausgebildet.

[0031] Die Kupplungseinrichtung 9 umfasst einer-
seits einen ringformig ausgebildeten Elektromagne-
ten 17, der fest mit dem Motorgehause 10 verbunden
ist. Dazu ist der Elektromagnet 17 auf einer Grund-
platte 18 angeordnet, die an mehreren Befestigungs-
punkten 19 mit dem Motorgehause 10 verschraubt
ist.

[0032] Die Kupplungseinrichtung 9 umfasst anderer-
seits die Kupplungsscheibe 22, die verdrehfest an der
Kurbelwelle 2 gehaltert ist, und die mit einem ring-
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formigen Federelement 23 aus einem Elastomer und
einer ebenfalls ringformigen Reibscheibe 24 verbun-
den ist. Die Reibscheibe 24 weist eine ringformige
Reibflache 25 auf, die mit einer Gegenflache 26 der
Riemenscheibe 3 zusammenwirkt. Die Reibflache 25
und die Gegenflache 26 weisen dazu einen geeigne-
ten Reibbelag auf, der in Fig. 2 nicht gezeigt ist.

[0033] Das Federelement 23 ist derart vorgespannt,
dass die Reibflache 25 und die Gegenflache 25 im
stromlosen Zustand des Elektromagneten 17 aufein-
andergepresst sind. Die Kupplungseinrichtung 9 ist
somit geschlossen und es findet eine Ubertragung
von Drehmoment von der Kurbelwelle 2 auf die Rie-
menscheibe 3 statt.

[0034] Die Riemenscheibe 3 und die Kupplungs-
scheibe 22 sind folgendermaßen mit der Kurbelwelle
2 verbunden: Die Kurbelwelle 2 weist an ihrem Ende
11 eine Bohrung mit Gewinde auf, in die eine Zentral-
schraube 12 eingesetzt ist. Die Zentralschraube 12
weist einen Kopfabschnitt 13, einen Schaftabschnitt
14 und einen Gewindeabschnitt 15 auf, wobei das
Gewinde im Gewindeabschnitt 15 in das Gewinde der
Bohrung in der Kurbelwelle 2 eingreift.

[0035] Ferner weist die Zentralschraube 12 eine
zentrale Bohrung 16 mit einer nicht gezeigten Innen-
verzahnung auf, die sich durch ihren Kopfabschnitt
13 teilweise in den Schaftabschnitt 14 erstreckt. Der
Durchmesser des Kopfabschnitts 13 ist derart groß,
dass er das Kugellager 21 der Riemenscheibe 3 an
der Kurbelwelle 2 festlegt.

[0036] In die zentrale Bohrung 16 ist eine Zahnwel-
le 28 mit einer Außenverzahnung eingesetzt, die in
die Innenverzahnung der zentralen Bohrung 16 ein-
greift. Die Zahnwelle 28 weist ferner ein Innengewin-
de auf. In das Innengewinde ist eine Schraube 29 ein-
gesetzt, die durch das Durchgangsloch 27 der Kupp-
lungsscheibe 22 gefuhrt ist.

[0037] Mittels der Schraube 29, der Zahnwelle 28
und der Zentralschraube 12 ist die Kupplungsscheibe
22 verdrehfest mit der Kurbelwelle 2 verbunden und
wird von dieser mitgenommen.

[0038] Auf der Kurbelwelle 2 ist ferner verdrehfest ei-
ne Zahnriemenscheibe 20 fur den Betrieb einer nicht
gezeigten Olpumpe montiert. Der Betrieb der Olpum-
pe ist somit unabhangig vom Zustand der Kupplungs-
einrichtung 9.

[0039] Im Betrieb der Riementriebanordnung 8 wird
bei geschlossener Kupplungseinrichtung 9 Drehmo-
ment von der Kurbelwelle 2 auf die Kupplungsschei-
be und uber die mit ihr verbundene Reibflache 25 und
die Gegenflache 26 auf die Riemenscheibe 3 uber-
tragen. Die Nebenaggregate 7 werden in diesem Be-
triebszustand somit mit Drehmoment versorgt.

[0040] Wird festgestellt, dass momentan kein Be-
darf an Drehmoment fur die Nebenaggregate 7 be-
steht, wird die Kupplungseinrichtung 9 geoffnet. Da-
zu erfolgt eine Bestromung des Elektromagneten 17,
der eine abstoßende Kraft auf die als Anker dienen-
de Reibscheibe 24 ausubt. Der Kontakt und damit
die Drehmomentubertragung zwischen der Reibfla-
che 25 und der Gegenflache 26 wird unterbrochen.

[0041] Zum Zusammenbau der Riementriebanord-
nung 8 wird beispielsweise folgendermaßen vorge-
gangen: Auf dem aus dem Motorgehause 10 ra-
genden Ende 11 der Kurbelwelle 2 wird die Zahn-
riemenscheibe 20 verdrehsicher montiert. Anschlie-
ßend wird die Grundplatte 18 mit dem darauf ange-
brachten Elektromagneten 17 uber das Ende 11 der
Kurbelwelle 2 gefuhrt und die Grundplatte 18 wird an
mehreren Befestigungspunkten 19 fest mit dem Mo-
torgehause 10 verschraubt.

[0042] Anschließend wird die Riemenscheibe 3 ein-
schließlich des Kugellagers 21 uber das Ende 11 der
Kurbelwelle 2 gefuhrt. Die Zentralschraube 12 wird in
die Bohrung in der Kurbelwelle 2 eingesetzt und an-
gezogen. Die Zahnwelle 28 ist bereits vorher in die
Bohrung 16 eingesetzt.

[0043] Anschließend werden die zum Modul ver-
bundenen Elemente Kupplungsscheibe 22, Feder-
element 23 und Reibscheibe 24 uber die aus dem
Kopfabschnitt 13 der Zentralschraube 12 ragende
Zahnwelle 28 gefuhrt und mit der Schraube 29 gesi-
chert.

Bezugszeichenliste

1 Brennkraftmaschine
2 Kurbelwelle
3 Riemenscheibe
4 Treibriemen
5 Abtriebsrad
6 Welle
7 Nebenaggregat
8 Riementriebanordnung
9 Kupplungseinrichtung
10 Motorgehause
11 Endbereich
12 Zentralschraube
13 Kopfabschnitt
14 Schaftabschnitt
15 Gewindeabschnitt
16 zentrale Bohrung
17 Elektromagnet
18 Grundplatte
19 Befestigungspunkt
20 Zahnriemenscheibe
21 Kugellager
22 Kupplungsscheibe
23 Federelement
24 Reibscheibe
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25 Reibflache
26 Gegenflache
27 Durchgangsloch
28 Zahnwelle
29 Schraube
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Patentansprüche

1.  Riementriebanordnung (8) fur Nebenaggregate
(7) eines Kraftfahrzeugs, umfassend
– eine auf der Kurbelwelle (2) eines Motors mittels ei-
nes Lagers (21) anordenbare Riemenscheibe (3) zur
Aufnahme eines Treibriemens (4);
– eine Kupplungseinrichtung (9) zur losbaren Dreh-
momentubertragung zwischen der Riemenscheibe
(3) und der Kurbelwelle (2),
wobei die Kupplungseinrichtung (9) eine Kupplungs-
scheibe (22), ein Federelement (23), eine Reibschei-
be (24) und einen Elektromagneten (17) aufweist,
wobei die Reibscheibe (24) eine mit einer mit der
Riemenscheibe (3) verbundenen Gegenflache (26) in
Kontakt bringbare Reibflache (25) aufweist und wo-
bei die Kupplungsscheibe (22) mittels einer Zentral-
schraube (12) an der Kurbelwelle (2) festlegbar ist.

2.    Riementriebanordnung (8) nach Anspruch 1,
wobei das Federelement (23) und die Reibscheibe
(24) ringformig ausgebildet und konzentrisch um die
Kupplungsscheibe (22) herum angeordnet sind.

3.    Riementriebanordnung (8) nach Anspruch 1
oder 2, wobei die Zentralschraube (12) einen Kopf-
abschnitt (13) und einen Gewindeabschnitt (14) auf-
weist, wobei im Kopfabschnitt (12) eine axiale Boh-
rung (16) angeordnet ist.

4.    Riementriebanordnung (8) nach Anspruch 3,
wobei in die axiale Bohrung (16) ein Verbindungs-
element zur formschlussigen Verbindung der Kupp-
lungsscheibe (22) mit der Kurbelwelle (2) einsetzbar
ist.

5.    Riementriebanordnung (8) nach Anspruch 4,
wobei als Verbindungselement eine Zahnwelle (28)
und/oder eine Schraube (29) vorgesehen sind.

6.  Riementriebanordnung (8) nach einem der An-
spruche 1 bis 5, wobei das Federelement (23) ein
Elastomer aufweist.

7.  Riementriebanordnung (8) nach einem der An-
spruche 1 bis 6, wobei das Federelement (23) derart
vorgespannt ist, dass die Kupplungseinrichtung (9) in
einem stromlosen Zustand des Elektromagneten (17)
geschlossen ist.

8.  Riementriebanordnung (8) nach einem der An-
spruche 1 bis 7, wobei die Reibscheibe (24) als Anker
fur den Elektromagneten (17) ausgebildet ist.

9.  Riementriebanordnung (8) nach einem der An-
spruche 1 bis 8, die als Rippenkeilriementriebanord-
nung ausgebildet ist.

10.  Motoranordnung mit einer Riementriebanord-
nung (8) nach einem der Anspruche 1 bis 9, wobei die

Kupplungsscheibe (22) mittels einer Zentralschraube
(12) an der Kurbelwelle (2) festgelegt ist.

11.  Motoranordnung nach Anspruch 10, wobei die
Zentralschraube (12) die Riemenscheibe (3) gegen
Herunterlaufen von der Kurbelwelle (2) sichert.

12.   Motoranordnung nach Anspruch 10 oder 11,
wobei die Riemenscheibe (3) ein Radiallager (21)
aufweist, mit dem die Riemenscheibe (3) drehbar auf
der Kurbelwelle (2) gelagert ist.

13.  Motoranordnung nach einem der Anspruche 10
bis 12, wobei uber die Riementriebanordnung (8) ein
Klimakompressor und/oder eine Wasserpumpe und/
oder eine Lenkhilfepumpe und/oder ein Drehstrom-
generator betrieben werden.

14.    Motoranordnung nach einem der Anspruche
10 bis 13, wobei auf der Kurbelwelle (2) zusatzlich
eine Zahnriemenscheibe (20) eines Zahnriemenan-
triebs einer Olpumpe angeordnet ist.

15.  Kraftfahrzeug mit einer Motoranordnung nach
einem der Anspruche 10 bis 14.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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