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[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: CENTRIFUGAL PENDULUM MECHANISM

(54) Bezeichnung : FLIEHKRAFTPENDELEINRICHTUNG

(57) Abstract: The invention relates to a centrifugal pen-
dulum mechanism (10), comprising pendulum masses (18),
which are arranged axially on both sides of a pendulum
mass carrier (12) that can be rotated about a rotational axis
(100) and which form a pendulum mass pair, wherein the
pendulum masses are fastened to each other with the aid of
at least one fastening element (20) that reaches through an
opening (22) in the pendulum mass carrier (12) in order to
form the pendulum mass pair and wherein the pendulum
mass pair can be pivoted to a limited extent relative to the
pendulum mass carrier with the aid of at least one rolling
element (24) that rolls at an outer surface (30) along an in
ner surface (32) of a track (26) formed in the pendulum
mass carrier and wherein a first axial point (34) and a se-
cond axial point (36) lie on the inner surface (32) at a first
circumferential position along the axial extent of the inner
surface and wherein the first and second axial points are
radially spaced from each other in order to form an axial
course of the inner surface and wherein the outer surface of
the rolling element has at least two different diameters (48,
50) axially spaced from each other on a section (46) that
axially Covers the inner surface of the track.

(57) Zusammenfassung:
o [Fortsetzung auf der nächsten Seite]



Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
V

Die Erfindung betrifft eine Fliehkraftpendeleinrichtung (10) mit axial beidseitig an einem um eine Drehachse (100) drehbaren
Pendelmassenträger (12) angeordneten und ein Pendelmassenpaar bildenden Pendelmassen (18), wobei die Pendelmassen zur Bil
dung des Pendelmassenpaares mit Hilfe von wenigstens einem durch einen Ausschnitt (22) in dem Pendelmassenträger (12)
durchgreifenden Befestigungselement (20) miteinander befestigt sind und wobei das Pendelmassenpaar mit Hilfe von wenigstens
einem mit einer Ausseniläche (30) entlang einer Innenfläche (32) einer in dem Pendelmassenträger ausgebildeten Laufbahn (26)
abrollbaren Abrollelement (24) gegenüber dem Pendelmassenträger begrenzt verschenkbar ist und wobei an einer ersten Umfangs-
position entlang der axialen Erstreckung der Innenfläche ein erster axialer Punkt (34) und ein zweiter axialer Punkt (36) in der In
nenfläche (32) liegt und wobei der erste und der zweite axiale Punkt zur Ausbildung eines axialen Verlaufs der Innenfläche von
einander radial beabstandet sind und wobei die Ausseniläche des Abrollelements an einem die Innenfläche der Laufbahn axial
überdeckenden Abschnitt (46) wenigstens zwei unterschiedliche und voneinander axial beabstandete Durchmesser (48, 50) auf
weist.



Fliehkraftpen deleinrichtunq

Die Erfindung betrifft eine Fliehkraftpendeleinrichtung mit den Merkmalen gemäß dem Ober

begriff von Anspruch .

Aus der DE 10 2006 028 556 A 1 ist ein in einem Antriebsstrang eines Kraftfahrzeugs ange

ordneter Torsionsschwingungsdämpfer bekannt. Der Torsionsschwingungsdämpfer ermöglicht

eine Übertragung eines von einer Antriebsseite, beispielsweise von einer Brennkraftmaschine

kommenden Drehmomentes zu einer Abtriebs seite, beispielsweise einem Getriebe und kann

darüber hinaus eine Däm pfung von Torsionsschwingungen, wie diese durch die Brennkraft

maschine verursacht werden können, bewirken. Dazu weist der Torsionsschwingungsdämpfer

ein Antriebsteil und ein über die Wirkung wenigstens eines Energiespeicherelements gegen¬

über dem Antriebsteil begrenzt verdrehbares Abtriebsteil auf.

Weiterhin umfasst der Torsionsschwingungsdämpfer eine Fliehkraftpendeleinrichtung zur wei¬

teren Dämpfung und/oder Ti Igung der Drehschwingungen in dem Antriebsstrang. Die Flieh¬

kraftpendeleinrichtung umfasst dabei einen um eine Drehachse drehbaren Pendel massenträ¬

ger und wenigstens ein daran angeordnetes P endelmassenpaar bestehend aus zwei axial

beidseitig des Pendel massenträger s gegenüberliegenden Pendelm assen, die mit Hilfe von

durch Ausschnitte in dem Pendelmassenträger durchgreifende Befestigungselementen mit¬

einander verbunden sind.

Das Pendelm assen paar ist gegenüber dem Pendelmassenträger über zwei Abrollelemente

begrenzt verschwenkbar. Dazu umfasst das Abrollelement eine Aussenfläche, die entlang ei¬

ner Innenfläche einer in dem Pendelmassenträger ausgebildeten Laufbahn abrollbar ist und

wodurch das Abrollelement gegenüber dem Pendelmassenträger begrenzt verschenkbar ist.

Die Innenfläche ist entlang ihrer axialen Erstreckung eben ausgebildet, das bedeutet entlang

der axialen Erstreckung der Innenfläche liegt ein erster axialer Punkt und ein zweiter axialer

Punkt in der Abrollfläche und der erste und zweite axiale Punkt weisen einen gleichen radialen

Abstand von der Drehachs e auf. Unter Umständen kann es zu einem axialen Verschieben des

Abrollelements in der Laufbahn des Pendelmassenträgers kommen.

Aufgabe der Erfindung ist es, die Führung einer Pendelmasse an einem Pendel massenträger

zu verbessern, insbesondere die axiale Führung z u verbessern.



Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch eine Fliehkraftpendeleinrichtung mit den Merkma¬

len gemäß Anspruch 1 gelöst.

Entsprechend wird eine Fliehkraftpendeleinrichtung m it axial beidseitig an einem um eine

Drehachse drehbaren Pendelmassenträger angeordneten und ein Pendelmassenpaar bilden¬

den Pendelmassen vorgeschlagen, wobei die Pendelmassen zur Bildung des Pendelmassen¬

paares mit Hilfe von wenigstens einem durch einen Ausschnitt in dem Pendelmassenträger

durchgreifenden Befestigungselement miteinander befestigt sind und wobei das Pendelmas¬

senpaar mit Hilfe von wenigstens einem mit einer Aussenfläche entlang einer Innenfläche e i

ner in dem Pendelmassenträger ausgebildeten Laufbahn abrollbaren Abrollelement gege n

über dem Pendelmassenträger begrenzt verschenkbar ist und wobei an einer ersten Um-

fangsposition entlang der axialen Erstreckung der Innenfläche ein erster axialer Punkt und ein

zweiter axialer Punkt in der Innenfläche liegt. Dabei sind der erste und der zweite axiale Punkt

zur Ausbildung eines axialen Verlaufs der Innenfläche voneinander radial beabstandet, wobei

die Aussenfläche des Abrollelements an einem die Innenfläche der Laufbahn axial überde

ckenden Abschnitt wenigstens zwei unterschiedliche und voneinander axial beabstandete

Durchmesser aufweist. Dadurch kann eine axiale Führung des Abrollelements in der Laufbahn

und insbesondere eine axiale Sicherung bewirkt werden.

Vorzugsweise ist die Fliehkraftpendeleinrichtung an einem Torsionsschwingungsdämpfer

und/oder an einem Zweimassenschwungrad und/oder in einem hydrodynamischen Drehmo

mentwandler angeordnet. Dabei ist das Abrollelement vorteilhafterweise als Wälzkörper oder

als Wälzlager ausgebildet. Auch kann das Abrollelement als Stufenbolzen ausgebildet sein.

In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist der axiale Verlauf der Aussenfläche

des Abroiielements keilförmig, ballig, dreickig oder rechteckig ausgebildet. Auch kann ein Ab¬

satz in der Aussenfläche vorgesehen sein.

In einer vorteilhaften Ausführung der Erfindung ist der axiale Verlauf zwischen dem ersten und

zweiten axialen Punkt stetig und/oder unstetig. Dabei kann in der Innenfläche ein Absatz, eine

Nut oder dergleichen eingebracht sein. Auch kann der axiale Verlauf der Innenfläche L-förmig

und/oder als stetige Krümmung ausgebildet sein.

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung weist die Innenfläche an der ersten Umfangs-

position entlang der axialen Erstreckung der Innenfläche einen dritten axialen Punkt auf, wo-



bei der dritte axiale Punkt einen radialen Abstand zu dem zweiten axialen Punkt aufweist und

wobei der zweite axiale Punkt axial zwischen dem ersten axialen Punkt und dem dritten axia¬

len Punkt liegt. Vorteilhafterweise ist die Innenfläche zwischen dem ersten und dritten axialen

Punkt konkav oder konvex ausgebildet. Auch kann der axiale Verlauf spitz sein und/oder meh¬

rere Umlenkpunkte aufweisen und/oder wellenförmig ausgeformt sein. Auch kann ein recht¬

eckiger Verlauf vorgesehen sein.

In vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung weist die das Abrollelement eine komplementär

zum axialen Verlauf der Innenfläche ausgebildete Aussenfläche auf. Beispielsweise kann der

axiale Verlauf der Innenfläche konkav und die Aussenfläche konvex oder ballig ausgebildet

sein.

In einer weiteren Ausführungsform der Erfindung ist der axiale Verlauf der Innenfläche um-

fangsseitig abschnittsweise, das bedeutet über einen Abschnitt des Umfangs der Innenfläche

ausgebildet. Vorzugsweise ist der axiale Verlauf der Innenfläche umfangsseitig entlang der

beim Betrieb der Fliehkraftpendeleinrichtung durch die Abroll bewegung des Abrollelements an

der Laufbahn übestrichenen Innenfläche ausgebildet. Auch kann der axiale Verlauf über den

gesamten Umfang der Innenfläche ausgebildet sein.

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung sind in den Pendelmassen des Pendelmassen¬

paares jeweils komplementär zu der Laufbahn in dem Pendelmassenträger verlaufende weite¬

re Laufbahnen ausgebildet, in denen das Abrollelement aufgenommen und abrollbar ist. Da¬

bei ist das Abrollelement vorzugsweise mit einem axial mittleren Abschnitt in der Laufbahn

des Pendelmassenträgers und mit beidseitig des mittleren Abschnitts angebrachten axial äu¬

ßeren Abschnitten jeweils in den Laufbahnen der Pendelmassen aufgenommen und abrollbar.

Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus der Be

schreibung und den Abbildungen, bei deren Darste llung zugunsten der Übersichtlichkeit auf

eine maßstabsgetreue Wiedergabe verzichtet wurde. Alle erläuterten Merkmale sind nicht nur

in der angegebenen Kombination, sondern auch in anderen Kombinationen beziehungsweise

in Alleinstellung anwendbar, ohne den R ahmen der Erfindung zu verlassen.

Die Erfindung wird im Folgenden unter Bez ugnahme auf die Abbildungen ausführlich be¬

schrieben. Es zeigen im Einzelnen:

Figur : Seitenansicht einer Fliehkraftpendeleinrichtung gemäß dem Stand der Technik.



Figur 2 : Räumliche Querschn ittsansicht eines Ausschnitts der Fliehkraftpendeleinrich-

tung aus Figur 1.

Figur 3 : Räumliche Querschn ittsansicht eines Ausschnitts einer Fliehkraftpendeleinrich¬

tung in einer speziellen Ausführungsform der Erfindung.

Figur 4 : Querschnitt durch einen Ausschn itt der Fliehkraftpendeleinrichtung aus Figur 3 .

Figur 5 : Querschnitt durch einen Ausschn itt einer Fliehkraftpendelei nrichtung in einer

weiteren speziellen Ausführungsform der Erfindung.

Figur 6 : Querschnitt durch einen Ausschn itt einer Fliehkraftpendelei nrichtung in einer

weiteren speziellen Ausführungsform der Erfindung.

In Figur 1 ist eine Fliehkraftpendelei nrichtung 10 gemäß dem Stand der Technik in Seitenan¬

sicht dargestellt. Die Fliehkraftpendelei nrichtung 10 umfasst einen um eine Drehachs e 100

drehbaren Pen delmassenträger 12 m it in einem radial inneren Bereich eingebrachten Feder¬

fenstern 14 z ur Aufnahme von Energiespe icherelementen, beispielsweise Schraubenfedern.

Die Energiespeicherelemente stehen m it dem Pendelmassenträger 12 und einem hier nicht

gezeigten Dämpferbauteil eines Torsionsschwingungsdäm pfers in Wirkverbindung zur Ermög¬

lichung einer Verdrehung des Däm pferbauteils gegenüber dem Pendel massenträger 12 unter

der Wirkung der Energiespei cherelemente.

Radial innerhalb der Federfenster 14 ist an dem Pendelmassenträger 12 eine Abtriebsnabe

16 befestigt, insbesondere vernietet, wobei die Abtriebsnabe 16 über eine Verzahnung 18 m it

einer Getriebeei ngangswelle drehfest verbindbar ist.

Radial aussen a d em Pendelmassenträger 12 sind vier Pendelmassen 18 angeordnet die m it

hier nicht dargestellten axial gege nüberliegenden und an der anderen Sei te des Pendelmas¬

senträgers 12 befindlichen Pendel massen zu jeweils vier Pendelmassenpaaren miteinander

verbunden si nd. Die Verbindung erfolgt mit Hilfe von drei Befestigungselementen 20 pro Pen¬

delmassenpaar, wobei die Befestigungselemente 20 mit den Pendel massen 18 fest verbun

den sind und durch Ausschnitte 22 in dem Pendel massenträger 12 durchgreif n. Die Aus¬

schnitte 22 sind dabei derart geformt, dass eine Verschwenkung der Pendelmassen 18 ge-



genüberdem Pendelmassenträger 12 entlang einer Pendelbahn ermöglicht werden kann. Ins¬

besondere sind die Ausschnitte 22 nierenförmig ausgebildet.

Die eigentliche Schwenkbewegung der Pendelmassen 1 gegenüber dem Pendel massenträ¬

ger 12 wird durch Abrollelemente 24 und entsprechend in dem Pendelmassenträger 12 und in

den Pendelmassen 18 ausgeformten Laufbahnen 26, 28 ermöglicht. Dazu sind pro Pendel

massenpaar zwei Abrollelemente 24, beispielsweise Wälzkörper, insbesondere Stufenbolzen

in den jeweiligen Laufbahnen 26, 28 angeordnet. Die La ufbahnen 28 in den Pendelmassen 18

eines Pendel massenpaars sind komplementär zu der Laufbahn 26 i dem Pendel massenträ¬

ger 12 ausgebildet. Insbesondere ist die Laufbahn 26 in dem Pendelmassenträger 12 nieren¬

förmig und die Laufbahnen 28 in den Pendelmassen 18 gegensinnig gekrümmt.

Figur 2 zeigt eine räumliche Querschnittsansicht eines Ausschnitts der Fliehkraftpendelein¬

richtung 10 aus Figur 1 . Die Abrollelemente 24 weisen jeweils eine Aussenfläche 30 auf, mit

der diese entlang ei ner Innenfläche 32 der Laufbahn 26 in dem Pendelmassenträger 12

abrollbar sind. Die Innenfläche 32 ist entlang ihrer axialen E rstreckung in Bezug auf eine axia¬

le Richtung 102 eben ausgebildet, das bedeutet entlang der axiale n Erstreckung der Innenflä¬

che 32 haben ein erster axialer Punkt 34 und ein zweiter axialer Punkt 36 in der Innenfläche

einen gleichen radialen Abstand in Bezug auf eine radiale Richtung 104 ausgehend von der

Drehachse 100.

In Figur 3 ist eine räumliche Querschnittsansicht eines Ausschnitts einer Fliehkraf tpendelein

richtung 10 in einer speziellen Ausführungsform der Erfindung dargestellt. Das Abrollelement

24 ist vorzugsweise als Wälzkörper und insbesondere als Stufenbolzen ausgebildet, dessen

axial mittlerer Bereich 38, der die Laufbahn 26 des Pendelmassenträgers 1 axial überdeckt,

einen größeren Durchmesser aufweist wie die beiden angrenzenden axial äußeren Bereiche

40, 42. Die Umfangs flächen 42 der beiden axial äußeren Bereiche 40, 42, die in den Laufbah¬

nen 28 der Pendelmassen 8 des Pendelmassenpaars abrollbar si nd, sind zylindrisch ausge¬

bildet.

Figur 4 zeigt einen Querschnitt durch einen Ausschnitt der Fliehkraftpendeleinrichtung 10 aus

Figur 3 . Dabei weist das Abrollelement 24 an einer Umfangsposition der den Umfang der

Laufbahn bildenden Innenfläche 32 entlang der axialen Richtung 102 einen ersten ax ialen

Punkt 34 und einen zweiten axialen Punkt 36 auf, wobei der zweite axiale Punkt 36 z u dem

ersten axialen Punkt 34 axial beabstandet ist. Der erste und der zweite axiale Punkt 34, 36

sind zur Ausbildung eines axialen Verlaufs der Innenfläche 32 voneinander auch in Bezug auf



die radiale Richtung 104 von dem Abrollelement radial beabstandet. Der axiale Verlauf der In¬

nenfläche 32 ist zwischen dem ersten und zweiten axialen Punkt 34, 36 stetig und gekrümmt

ausgebildet. Weiterhin weist die Innenfläche 32 an der dem ersten und zweiten axialen Punkt

34, 36 zugehörigen Umfangsposition entlang der axialen Erstreckung der Innenfläche 32 ei¬

nen dritten axialen Punkt 44 auf, wobei der dritte axiale P unkt 44 einen radialen Abstand z u

dem zweiten axialen Punkt 36 und insbesondere einen glei chen radialen Abstand wie der ers¬

te axiale Punkt 34 aufweist. Der zweite axiale Punkt 36 liegt axial zwischen dem ersten axia¬

len Punkt 34 und dem dritten axialen Punkt 44. Die Innenfläche 32 ist insgesamt zwischen

dem ersten und dem dritten axialen Punkt 34, 44 konkav ausgebildet.

Komplementär zu dem axialen Verlauf der Innenfläche 32 ist die Aussenfläche 30 des Abroll¬

elements 24 derart ausgebildet, dass diese an einem die Innenfläche 32 der Laufbahn 26 axi¬

al überdeckenden Abschnitt 46 wenigstens zwei unterschiedliche und voneinander axial

beabstandete Durch messer48, 50 aufweist. Dabei ist ein mittlerer Durchmesser 50 grösser

als der axial äussere Durchmesser 48 und die Aussenfläche 30 insgesamt ballig und als sich

in den konkaven axialen Verlauf der Innenfläche 32 der Laufbahn 26 einfügende Fläche aus¬

gebildet. Dadurch kann eine axiale Führung des Abrollelements 24 in der Laufbahn 26 und

insbesondere eine axiale Sicherung bewirkt werden.

Der axiale Verlauf der Innenfläche 32 ist dabei umfangsseitig abschnittsweise ausgebildet,

insbesondere über einen Umfangsabschnitt der Innenfläche 32 der beim Betrieb der Flieh¬

kraftpendeleinrichtung 0 durch die Abrol Ibewegung des Abrollelements 24 an der Laufbahn

26 überstrichen wird.

In Figur 5 ist ein Querschnitt durch einen Ausschnitt einer Fliehkraftpendeleinrichtung 10 in ei¬

ner weiteren speziellen Ausführungsform der Erfindung dargestellt. Dabei weist der axiale

Verlauf der Aussenfläche 30 des Abrollelements 24 an einer Umfangsposition in einem die

Laufbahn des Pendelmassenträgers 12 überdeckenden Bereich zwei Knickstellen 52 auf, wo¬

bei die Innenfläche 32 der Laufbahn des Pendelmassenträgers 12 entsprechend komplemen

tär zur Aufnahme des Abrollelements 24 ausgebildet ist.

Figur 6 zeigt einen Querschnitt durch einen Ausschnitt einer Fliehkraftpendeleinrichtung 10 in

einer weiteren speziellen Ausführungsform der Erfindung. Hierbei ist der axiale Verlauf der

Aussenfläche 30 des Abrollelements 24 und entsprechend die Form der Laufbahn des Pen¬

delmassenträgers 12 dreieckförmig mit einer Knickstelle 52 ausgebildet.
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Patentansprüche

1 . Fliehkraftpendeleinrichtung (10) mit axial beidseitig an einem um eine Drehachse (100)

drehbaren Pendelmassenträger (12) angeordneten und ein Pe ndelmassenpaar bil¬

denden Pendelmassen (18), wobei die Pendelmassen (18) zur Bildung des Pendel¬

massenpaares mit Hilfe von wenigstens einem durch einen Ausschnitt (22) in dem

Pendelmassenträger (12) durchgreifenden Befestigungselement (20) miteinander be¬

festigt sind und wobei das Pendelmassenpaar mit Hilfe von wenigstens einem mit ei¬

ner Aussenfläche (30) entlang einer Innenfläche (32) einer in dem Pendel massenträ¬

ger (12) ausgebildeten Laufbahn (26) abrollbaren Abrollelement (24) gegenüber dem

Pendelmassenträger (12) begrenzt verschenkbar ist und wobei an einer ersten Um¬

fangsposition entlang der axialen Erst reck ung der Innenfläche (32) ein erster axialer

Punkt (34) und ein zweiter axialer Punkt (36) in der Innenfläche (32) liegt dadurch ge¬

kennzeichnet, dass der erste und der zweite axiale Punkt (34, 36) zur Ausbildung ei¬

nes axialen Verlaufs der Innenfläche (32) voneinander radial beabstand et sind und

wobei die Aussenfläche (30) des Abrollelements (24) an einem die Innenfläche (32)

der Laufbahn (26) axial überdeckenden Abschnitt (46) wenigstens zwei unterschiedli¬

che und voneinander axial beabstandete Durchmesser (48, 50) aufweist.

2 . Fliehkraftpendeleinrichtung (10) nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass der

axiale Verlauf der Innenfläche (32) zwischen dem ersten und zweiten axialen Punkt

(34, 36) stetig und/oder unstetig ist.

3 . Fliehkraftpendeleinrichtung (10) nach einem der Ansprüche 1 oder 2 , dadurch gekenn¬

zeichnet, dass die Innenfläche (32) a n der ersten Umfangsposition entlang der axialen

Erstreckung der Innenfläche (32) einen dritten axialen Punkt (44) und der dritte axiale

Punkt (44) einen radialen Abstand zu dem zweiten axialen Punkt (36) aufweist, wobei

der zweite axiale Punkt (36) axial zwischen dem ersten axialen Punkt (34) und dem

dritten axialen Punkt (44) liegt.

4 . Fliehkraftpendeleinrichtung (10) nach Anspruch 4 , dadurch gekennzeichnet, dass die

Innenfläche (32) zwischen dem ersten und dritten axialen Punkt (34, 44) konkav oder

konvex ausgebildet ist.

5. Fliehkraftpendeleinrichtung (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 4 , dadurch gekenn

zeichnet, dass das Abrollelement (24) eine komplementär zum axialen Verlauf der In¬

nenfläche (32) ausgebildete Aussenfläche (30) aufweist.



Fliehkraftpendeleinrichtung (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekenn¬

zeichnet, dass der axiale Verlauf der Innenfläche (32) umfangsseitig abschnittsweise

ausgebildet ist.

7 . Fliehkraftpendeleinrichtung (10) nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der

axiale Verlauf der Innenfläche (32) umfangsseitig entlang der beim Betrieb der Flieh¬

kraftpendeleinrichtung ( 10) durch die Abrol Ibewegung des Abrollelements (24) an der

Laufbahn (26) von dem Abrollelement (24) überstrichenen Innenfläche (32) ausgebil¬

det ist.

8 . Fliehkraftpendeleinrichtung (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekenn

zeichnet, dass in den Pendelmassen (18) des Pendelmassenpaares jeweils komple¬

mentär zu der Laufbahn (26) in dem Pendelmassenträger (12) ausgebildete weitere

Laufbahnen (28) ausgebildet sind, in denen das Abrollelement (24) aufgenommen und

abrollbar ist.









A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
INV. F16F15/14
ADD.

According to International Patent Classification (IPC) orto both national Classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (Classification System followed by Classification Symbols)

F16F

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to Claim No.

DE 10 2006 028556 AI ( LUK LAMELLEN & 1-8
KUPPLUNGSBAU [DE] )
18 January 2007 (2007-01-18)
ci ted i n the appl i cati on
paragraphs [0002] - [0062] ; Cl aims ;
f i gures

DE 10 2010 005599 AI ( LUK LAMELLEN & 1-8
KUPPLUNGSBAU [DE] )
12 August 2010 (2010-08-12)
paragraphs [0004] - [0022] ; Cl aims ;
f i gures

DE 10 2006 028552 AI ( LUK LAMELLEN & 1-8
KUPPLUNGSBAU [DE] ) 3 May 2007 (2007-05-03)
paragraphs [0002] - [0039] ; Cl aims ;
f i gures

-/-

Further documents are listed in the continuation of Box C . See patent family annex.

* Special categories of cited documents :
"T" later document published after the international filing date

o r priority date and not in conflictwith the application but
"A" document defining the general State of the art which is not cited to understand the principle o r theory underlying the

considered to be of particular relevance invention
"E" earlier document but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention

filing date cannot be considered novel o r cannot be considered to
"L" documentwhich maythrow doubts on priority claim(s) o r involve an inventive step when the document is taken alone

which is cited to establish the publication date of another "Y" document of particular relevance; the claimed invention
citation o r other special reason (as specified) cannot be considered to involve an inventive step when the

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition o r document is combined with one or more other such docu¬
other means ments, such combination being obvious to a person skilled

"P" document published prior to the international filing date but in the art.

laterthan the priority date claimed "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report

26 September 2011 05/10/2011

Name and mailing address of the ISA/ Authorized officer

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016 Ti edemann , Di r k



C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to Claim No.

DE 10 2009 042836 AI (LUK LAMELLEN & 1-8

KUPPLUNGSBAU [DE])

27 May 2010 (2010-05-27)
paragraphs [0004] - [0047]; Claims;
figures

DE 10 2009 042825 AI (LUK LAMELLEN & 1-8

KUPPLUNGSBAU [DE])

12 May 2010 (2010-05-12)
paragraphs [0005] - [0041]; Claims;
figures

EP 1 780 434 A2 (LUK LAMELLEN & 1-8

KUPPLUNGSBAU [DE]) 2 May 2007 (2007-05-02)
the whole document



Patent document Publioation Patent family Publioation
cited in search report date member(s) date

DE 102006028556 AI 18-01-2007 N0NE

DE 102010005599 AI 12-08-2010 US 2010200347 AI 12-08-2010

DE 102006028552 AI 03-05-2007 N0NE

DE 102009042836 AI 27-05-2010 N0NE

DE 102009042825 AI 12-05-2010 N0NE

EP 1780434 A2 02-05-2007 CN 1955502 A 02-05-2007



A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
INV. F16F15/14
ADD.

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter MindestprUfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )

F16F

Recherchierte, aber nicht zum MindestprUfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.

DE 10 2006 028556 AI ( LUK LAMELLEN & 1-8
KUPPLUNGSBAU [DE] )
18. Januar 2007 (2007-01-18)
i n der Anmel dung erwähnt
Absätze [0002] - [0062] ; Ansprüche;
Abbi 1düngen

DE 10 2010 005599 AI ( LUK LAMELLEN & 1-8
KUPPLUNGSBAU [DE] )
12 . August 2010 (2010-08-12)
Absätze [0004] - [0022] ; Ansprüche;
Abbi 1düngen

DE 10 2006 028552 AI ( LUK LAMELLEN & 1-8
KUPPLUNGSBAU [DE] )
3 . Mai 2007 (2007-05-03)
Absätze [0002] - [0039] ; Ansprüche;
Abbi 1düngen

-/-

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen X Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der

aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Theorie angegeben ist
Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er¬ kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf
scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet
ausgeführt) werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

26. September 2011 05/10/2011

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016 Ti edemann , Di r k

Sei t e 1 von 2



C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.

DE 10 2009 042836 AI (LUK LAMELLEN & 1-8

KUPPLUNGSBAU [DE])

27. Mai 2010 (2010-05-27)
Absätze [0004] - [0047]; Ansprüche;
Abbi 1düngen

DE 10 2009 042825 AI (LUK LAMELLEN & 1-8

KUPPLUNGSBAU [DE])

12. Mai 2010 (2010-05-12)
Absätze [0005] - [0041]; Ansprüche;
Abbi 1düngen

EP 1 780 434 A2 (LUK LAMELLEN & 1-8

KUPPLUNGSBAU [DE])

2 . Mai 2007 (2007-05-02)
das ganze Dokument

Seite 2 von 2



Im Recherchenbericht Datum der Mitglied(er) der Datum der
angeführtes Patentdokument Veröffentlichunc Patentfamilie Veröffentlichunq

DE 102006028556 AI 18-01-2007 KEINE

DE 102010005599 AI 12-08-2010 US 2010200347 AI 12-08-2010

DE 102006028552 AI 03-05-2007 KEINE

DE 102009042836 AI 27-05-2010 KEINE

DE 102009042825 AI 12-05-2010 KEINE

EP 1780434 A2 02-05-2007 CN 1955502 A 02-05-2007


	abstract
	description
	claims
	drawings
	wo-search-report
	wo-search-report

