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(54) Bezeichnung: KOPPLUNGSANORDNUNG

(57) Hauptanspruch: Kopplungsanordnung (10) für einen
Antriebsstrang eines Kraftfahrzeugs, mit wenigstens einer
Kupplung (11, 11'), die an einer rotierenden Welle (12, 12')
angeordnet ist, um die rotierende Welle (12, 12') wahlweise
mit einem Antriebselement (14, 14', 14") des Antriebsstrangs
zu koppeln, und mit wenigstens einer Betätigungseinrich-
tung (16, 16') zum Betätigen der Kupplung (11, 11'), dadurch-
gekennzeichnet, dass die Betätigungseinrichtung (16, 16')
dazu ausgebildet ist, wahlweise einen Eingriffsabschnitt (28,
34, 84) mit einem mit der Welle (12, 12') rotierenden Gewin-
deabschnitt (30, 40, 65, 67, 82) in Eingriff zu bringen, um ei-
ne Relativbewegung des Eingriffsabschnitts (28, 34, 84) und
des Gewindeabschnitts (30, 40, 65, 67, 82) entlang der Ach-
se (A) der rotierenden Welle (12, 12') zu bewirken und die
Kupplung (11, 11 ') hierdurch in axialer Richtung zu betäti-
gen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Kopp-
lungsanordnung für einen Antriebsstrang eines Kraft-
fahrzeugs, mit wenigstens einer Kupplung, die an ei-
ner rotierenden Welle angeordnet ist, um die rotieren-
de Welle wahlweise mit einem Antriebselement des
Antriebsstrangs zu koppeln, und mit wenigstens einer
Betätigungseinrichtung zum Betätigen der Kupplung.

[0002] Derartige Vorrichtungen können insbesonde-
re in Form so genannter Disconnect-Systeme zur
Entkopplung von Teilen des Antriebsstrangs bei ei-
nem Kraftfahrzeug mit zuschaltbarem Allradantrieb
eingesetzt werden, sodass bei Zweiradantrieb die
Verbindung zwischen der Primärachse oder der
Antriebseinheit einerseits und der Sekundärachse
andererseits zumindest teilweise stillgelegt werden
kann. Alternativ können Kopplungsanordnungen der
genannten Art auch dazu eingesetzt werden, bei ei-
nem Fahrzeug mit Hybridantrieb während einer elek-
trischen Betriebsart das Hauptgetriebe vom Verbren-
nungsmotor zu trennen, um so Leistungsverluste zu
vermeiden und die Geräuschbildung zu minimieren.
Ebenso kann eine Antriebsstrangentkopplung für ei-
nen elektrischen Antrieb an der Sekundärachse vor-
gesehen werden. In der DE 40 02 053 A1 ist ein
Kopplungssystem der vorstehend genannten Art be-
schrieben, bei welchem eine Achswelle mittels einer
axial verschiebbaren Schaltmuffe wahlweise von ei-
nem Differenzialgetriebe entkoppelt werden kann. Im
Leerlauf können so durch Mitschleppen von Differen-
zialgetriebe-Komponenten bedingte Leistungsverlus-
te verringert werden.

[0003] Aus der CH 200 432 A ist eine Kupplungs-
anordnung für ein Zweiganggetriebe mit Klauen be-
kannt.

[0004] Die DE 30 11 590 A1 zeigt eine schalt-
bare Kupplung zweier Wellen mit vorgegebener
Drehwinkelzuordnung mit einer eine Verkupplung
bis zur Drehzahlgleichheit herbeiführenden, hydrau-
lisch beaufschlagbaren Reibungskupplung und einer
die endgültige drehwinkelrichtige Durchkupplung bei
Drehzahlgleichheit bewirkenden Formschluss-Kupp-
lung.

[0005] DE 39 01 310 C1 zeigt einen Synchronkupp-
lung mit Verriegelung.

[0006] Aufgabe der Erfindung ist es, eine einfa-
che und kostengünstige Möglichkeit zu schaffen, die
Kupplung einer Kopplungsanordnung der genannten
Art zu betätigen.

[0007] Diese Aufgabe wird durch eine Kopplungsan-
ordnung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.

[0008] Erfindungsgemäß ist die Betätigungseinrich-
tung dazu ausgebildet, wahlweise einen Eingriffsab-
schnitt mit einem mit der Welle rotierenden Gewin-
deabschnitt in Eingriff zu bringen, um eine Relativ-
bewegung des Eingriffsabschnitts und des Gewinde-
abschnitts entlang der Achse der rotierenden Welle
zu bewirken und die Kupplung hierdurch in axialer
Richtung zu betätigen. Der Eingriffsabschnitt und der
Gewindeabschnitt bilden somit eine Umsetzeinrich-
tung, um die Drehbewegung der Welle in eine Axi-
albewegung umzusetzen. Die Energie für die axiale
Betätigungsbewegung stammt somit direkt aus der
rotierenden Welle selbst, wodurch der Aufbau des
Systems besonders einfach gestaltet werden kann.
Insbesondere muss die Betätigungseinrichtung nicht
notwendigerweise mit einem Antrieb versehen wer-
den, der eine ausreichend hohe Axialkraft für ei-
nen Kupplungseingriff bereitstellen kann. Ein vorzu-
sehender Aktuator muss lediglich in der Lage sein,
den Eingriffsabschnitt in Eingriff oder außer Eingriff
mit dem Gewindeabschnitt der rotierenden Welle zu
bringen. Dies kann z.B. in radialer Richtung erfolgen.

[0009] In Zusammenhang mit der vorliegenden Er-
findung ist als Gewindeabschnitt generell eine Ein-
richtung anzusehen, die bei einer relativen Verdre-
hung zweier Teile eine axiale Relativbewegung der
zwei Teile bewirkt. Insbesondere kann ein derarti-
ger Gewindeabschnitt ein Schraubgewinde oder eine
schraubenförmig verlaufende Nut, welche eine Kulis-
senführung bildet, aufweisen.

[0010] Die Richtungsangaben „axial“ und „radial“ be-
ziehen sich im Zusammenhang mit der vorliegenden
Erfindung stets auf die Achse der rotierenden Welle.

[0011] Generell kann die Drehmomentübertragung
von der rotierenden Welle als Eingangselement zu
dem genannten Antriebselement des Antriebsstrangs
als Ausgangselement, oder in umgekehrter Richtung
erfolgen.

[0012] Der genannte Eingriffsabschnitt kann durch
einen Abschnitt der Betätigungseinrichtung gebildet
sein, beispielsweise durch einen Abschnitt eines axial
versetzbaren Stellglieds oder durch einen Abschnitt
eines radial verfahrbaren Stößels. Die Betätigungs-
einrichtung wirkt also über den Eingriffsabschnitt auf
den rotierenden Gewindeabschnitt ein, um so die
Rotationsbewegung der Welle in eine axiale Bewe-
gung zur Kupplungsbetätigung umzusetzen. Die Be-
wegungsrichtung des Stellgliedes kann generell par-
allel, normal oder windschief (mit beliebigem Winkel)
zur Achse der rotierenden Welle sein. Das Stellglied
kann drehbar oder verschiebbar ausgeführt sein.

[0013] Der genannte Gewindeabschnitt kann durch
einen Abschnitt der rotierenden Welle selbst oder
durch einen Abschnitt einer mit der rotierenden Welle
drehfest verbundenen Muffe gebildet sein. Wichtig ist
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lediglich, dass der Gewindeabschnitt gemeinsam mit
der Welle rotiert, um eine Übertragung der Drehbe-
wegung und eine Umsetzung in eine Axialbewegung
zu ermöglichen.

[0014] Insbesondere kann der Eingriffsabschnitt be-
züglich der Achse der rotierenden Welle in radia-
ler Richtung bewegbar sein. Durch das Zusammen-
wirken des Eingriffsabschnitts und des Gewindeab-
schnitts wird somit eine radiale Stellbewegung in eine
axiale Betätigungsbewegung umgesetzt.

[0015] Die Betätigungseinrichtung kann einen Ak-
tuator aufweisen, um den Eingriffsabschnitt relativ
zu dem Gewindeabschnitt zu bewegen und den Ein-
griffsabschnitt hierdurch wahlweise mit dem Gewin-
deabschnitt in Eingriff zu bringen. Der Aktuator kann
eine elektrisch ansteuerbare Linearantriebseinrich-
tung aufweisen, insbesondere einen Hubmagneten
oder einen Linearmotor. Derartige Linearantriebsein-
richtungen sind relativ kosten-günstig. Durch Ver-
wendung eines Hubmagneten wird eine aufwändi-
ge Motorsteuerung, wie sie beispielsweise zum Be-
treiben eines Elektromotors notwendig wäre, vermie-
den. Alternativ hierzu kann der Aktuator beispielswei-
se auch durch eine hydraulische oder pneumatische
Druckquelle angetrieben werden.

[0016] Das anzukoppelnde Antriebselement des An-
triebsstrangs kann eine weitere Welle oder ein Getrie-
beelement sein. Beispielsweise kann bei einer Betä-
tigung der Kupplung eine formschlüssige Verbindung
zwischen der rotierenden Welle einerseits und einer
Eingangswelle, einer Ausgangswelle, einem Gehäu-
se oder einem Tellerrad eines Differenzialgetriebes,
oder einem Zahnrad eines Winkelgetriebes anderer-
seits bereitgestellt werden.

[0017] Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
weist der Gewindeabschnitt zwei Einzelabschnit-
te mit entgegengesetzten Gewindegang-Richtungen
auf, d.h. zwei gegenläufige Einzelabschnitte. Der Ge-
windeabschnitt kann also sowohl ein Rechtsgewin-
de als auch ein Linksgewinde umfassen, welche an-
einander anschließend oder auch voneinander ge-
trennt angeordnet sind. Auf diese Weise ist es mög-
lich, mittels des Gewindeabschnitts unter Beibehal-
tung der Drehrichtung der rotierenden Welle wahlwei-
se ein Öffnen oder Schließen der Kupplung zu be-
wirken, indem nämlich der Eingriffsabschnitt entspre-
chend der gewünschten Betätigungsrichtung mit dem
Rechtsgewinde oder mit dem Linksgewinde in Eingriff
gebracht wird. Es kann auch für jeden Einzelabschnitt
des Gewindeabschnitts ein eigener Eingriffsabschnitt
und/oder ein eigener Aktuator vorgesehen sein.

[0018] Gemäß einer weiteren Ausführungsform
weist die Betätigungseinrichtung ein Stellglied mit
einem Mitnehmer auf, an welchem der Eingriffsab-
schnitt ausgebildet ist, wobei der Gewindeabschnitt

an der rotierenden Welle ausgebildet ist und das
Stellglied zum Betätigen der Kupplung entlang der
Achse der rotierenden Welle versetzbar ist. Beispiels-
weise kann als Eingriffsabschnitt ein Gewinde am
Mitnehmer vorgesehen sein.

[0019] Weiterhin kann die Betätigungseinrichtung ei-
nen Aktuator aufweisen, um den Mitnehmer relativ zu
dem Gewindeabschnitt der rotierenden Welle zu be-
wegen und den Mitnehmer hierdurch wahlweise mit
dem Gewindeabschnitt der rotierenden Welle in Ein-
griff zu bringen. Ein derartiger Aktuator kann beson-
ders kostengünstig bereitgestellt werden, da von die-
sem nur der relativ geringe Hub zum Ineingriffbrin-
gen der beiden Gewindeabschnitte zu bewältigen ist.
Der Mitnehmer und vorzugsweise das gesamte Stell-
glied ist drehfest gehalten. Sobald sich der Mitnehmer
mit dem Gewindeabschnitt in Eingriff befindet, sorgt
die Rotationsbewegung der Welle dafür, dass der Mit-
nehmer angetrieben wird und somit das Stellglied axi-
al versetzt wird.

[0020] Vorzugsweise ist der Aktuator dazu ausgebil-
det, den Mitnehmer bezüglich der Achse der rotieren-
den Welle wahlweise in radialer Richtung zu bewe-
gen. Der radialen Bewegung kann auch eine axiale
Bewegungskomponente überlagert sein. Die Bewe-
gung, welche den Mitnehmer in einen Eingriff mit dem
Gewindeabschnitt der rotierenden Welle überführt,
kann also beispielsweise auch bogenförmig verlau-
fen. Vorzugsweise erfolgt jedoch eine rein lineare Be-
wegung des Aktuators.

[0021] Bevorzugt ist der Eingriffsabschnitt des Mit-
nehmers mittels des Aktuators entlang einer solchen
Länge des Gewindeabschnitts mit dem Gewinde-
abschnitt in Eingriff bringbar, welche dem axialen
Verstellweg des Stellglieds entspricht. Die gesamte
durchzuführende axiale Verstellbewegung wird somit
durch die rotierende Welle herbeigeführt.

[0022] Gemäß einer weiteren Ausführungsform wirkt
das Stellglied mit dem Gewindeabschnitt der rotieren-
den Welle und mit einem Aktuator der Betätigungs-
einrichtung derart zusammen, dass der Eingriffsab-
schnitt des Mitnehmers bei Erreichen einer axialen
Endposition des Stellglieds automatisch außer Ein-
griff mit dem Gewindeabschnitt gerät. Auf diese Wei-
se wird eine exakte und zuverlässige Betätigung der
Kupplung sichergestellt.

[0023] Das Stellglied kann mittels eines oder des be-
reits genannten Aktuators in einer axialen Endpositi-
on (insbesondere in der vorgenannten Endposition)
blockierbar sein. Eine unerwünschte Rückstellbewe-
gung des Stellglieds wird auf diese Weise sicher ver-
mieden.

[0024] Gemäß einer Ausgestaltung ist der Mitneh-
mer mittels einer Federeinrichtung bezüglich der Ach-



DE 11 2011 100 512 B4    2018.10.25

4/18

se der rotierenden Welle nach radial außen oder
nach radial innen vorgespannt. Bei einer Vorspan-
nung nach radial außen befindet sich der Mitnehmer
folglich nicht mit dem Gewindeabschnitt in Eingriff,
außer ein entsprechender Aktuator sorgt für eine Ein-
griffsbewegung entgegen der Vorspannung. Bei ei-
ner Vorspannung nach radial innen kann ein Aktuator
vorgesehen sein, welcher zum außer Eingriffbringen
von Mitnehmer und Gewindeabschnitt eine Bewe-
gung entgegen der Vorspannung herbeiführt. Durch
das Vorsehen einer Federeinrichtung kann der Ge-
samtaufbau der Anordnung vereinfacht werden, da
lediglich ein in einer Richtung wirkender Aktuator er-
forderlich ist.

[0025] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung ist das
Stellglied mittels einer Federeinrichtung bezüglich
der Achse der rotierenden Welle in axialer Rich-
tung vorgespannt, insbesondere in einer von der
Kupplung weg weisenden Richtung. Der Aufbau der
Kopplungsanordnung kann dadurch weiter verein-
facht werden, da beispielsweise kein separater Ak-
tuator zum Rücksteilen des Stellglieds erforderlich ist.

[0026] Um eine axiale Kraftübertragung von dem
Mitnehmer auf die weiteren Teile des Stellglieds
und gleichzeitig eine radiale Bewegung des Mitneh-
mers relativ zu dem Gewindeabschnitt zu ermögli-
chen, kann der Mitnehmer an einem Hebel vorgese-
hen sein, welcher schwenkbar an einer, vor-zugswei-
se ausschließlich, axial verschiebbaren Komponen-
te des Stellglieds gelagert ist. Bei der ausschließlich
axial verschiebbaren Komponente kann es sich bei-
spielsweise um eine Schaltgabel oder um eine koaxi-
al zu der rotierenden Welle angeordnete Schalthülse
handeln.

[0027] Der genannte Gewindeabschnitt der rotieren-
den Welle ist vorzugsweise als ein Außengewinde
ausgebildet, während der Mitnehmer ein zugeordne-
tes Innengewinde aufweist (insbesondere ein Winkel-
segment eines Innengewindes). Alternativ ist es je-
doch auch möglich, dass der genannte Gewindeab-
schnitt ein Innengewinde bildet, während der Mitneh-
mer ein zugeordnetes Außengewinde aufweist. Ge-
mäß einer weiteren Alternative kann der Gewindeab-
schnitt der rotierenden Welle nach Art einer Spiral-
scheibe ausgebildet sein, d.h. der Gewindeabschnitt
bildet eine spiralförmige Kulissenführung, die sich
innerhalb einer Normalebene zu der Achse der ro-
tierenden Welle erstreckt und in die der Mitnehmer
wahlweise in axialer Richtung eingreift. In diesem
Fall ist vorzugsweise eine Umlenkeinrichtung vorge-
sehen, um eine radiale Verstellbewegung des Mit-
nehmers in eine axiale Verstellbewegung des Stell-
glieds umzuwandeln.

[0028] Ferner ist es bevorzugt, wenn der Gewinde-
abschnitt der rotierenden Welle ein umfänglich um-
laufendes Gewinde mit mehreren Gewindegängen

aufweist oder durch eine schraubenförmig verlaufen-
de Nut gebildet ist.

[0029] Durch ein mehrgängiges Gewinde kann ein
großer Verstellweg bei sicherer Kraftübertragung
zwischen rotierender Welle und Mitnehmer erzielt
werden. Außerdem ist hierdurch gewährleistet, dass
auch bei großen Drehzahlen der rotierenden Wel-
le die axiale Verstellgeschwindigkeit des Stellglieds
nicht zu hoch wird, wodurch eine zuverlässige Betäti-
gung der Kupplung erreicht wird und eine Beschädi-
gung der Kupplung vermieden wird. Eine Ausbildung
des Gewindeabschnitts als schraubenförmig verlau-
fende Nut eignet sich insbesondere für geringe Dreh-
zahlen der rotierenden Welle.

[0030] Der Gewindeabschnitt erstreckt sich vorzugs-
weise koaxial zu der Achse der rotierenden Welle.
Weiterhin ist es bevorzugt, wenn der Gewindeab-
schnitt sich entlang eines Zylindermantels erstreckt,
der koaxial zu der Achse der rotierenden Welle aus-
gerichtet ist. Alternativ hierzu ist es beispielsweise
auch möglich, dass der genannte Gewindeabschnitt
sich entlang eines Kegelmantels erstreckt.

[0031] Der Mitnehmer kann ein Mutterwinkelseg-
ment aufweisen, d.h. ein Winkelsegment eines Ele-
ments mit Innengewinde. Bei dem Mutterwinkelseg-
ment kann es sich um ein einfaches Bauteil mit relativ
geringen Abmessungen handeln, das leicht und kos-
tengünstig herstellbar ist.

[0032] Gemäß einer weiteren Ausführungsform
weist das Stellglied eine Muffe auf. Beispielsweise
kann das Stellglied eine axial verschiebbare Schalt-
hülse oder Schaltgabel umfassen, welche in an sich
bekannter Weise mit einer Schaltmuffe zum Verbin-
den zweier Verzahnungsabschnitte zusammenwirkt.
Die Kupplung kann auch eine Klauenkupplung auf-
weisen, wobei das Stellglied mit einem Kupplungs-
element oder mit einer Synchronisiereinrichtung der
Klauenkupplung zusammenwirkt. Eine Sperrung der
Synchronisierung kann durch geeignete, grundsätz-
lich bekannte Maßnahmen vorgesehen sein, bei-
spielsweise in Form von mit Sperrzähnen ausgestat-
teten Synchronringen.

[0033] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung ist der Gewindeabschnitt durch einen Ab-
schnitt einer mit der rotierenden Welle drehfest ver-
bundenen Muffe gebildet, welche axial versetzbar ist,
um hierdurch eine formschlüssige Verbindung zwi-
schen der Welle und dem Antriebselement des An-
triebsstrangs herzustellen. Die Muffe kann beispiels-
weise eine Innenprofilierung aufweisen, welche nach
Art einer Steckverzahnung mit einer entsprechenden
Außenprofilierung am Antriebselement zusammen-
wirkt. Hierdurch können zuverlässig hohe und wech-
selnde Drehmomente zwischen der Welle und dem
Antriebselement übertragen werden. Weiterhin ergibt
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sich bei dieser Ausgestaltung eine besonders einfa-
che Konstruktion der Kupplung, da gegebenenfalls
auf eine Schaltgabel und andere Übertragungsteile
verzichtet werden kann.

[0034] An der Muffe kann ein den Gewindeabschnitt
bildendes Außengewinde vorgesehen sein, welches
mit einem den Eingriffsabschnitt bildenden Innenge-
winde an einem axial festen Teil der Betätigungs-
einrichtung zusammenwirkt. Durch den Eingriff zwi-
schen dem axial festen Teil der Betätigungseinrich-
tung und der axial verschiebbaren Muffe wird auf-
grund der Rotationsbewegung der Welle eine Axial-
verschiebung der Muffe bewirkt.

[0035] Das Innengewinde kann direkt an einer Stirn-
seite eines radial verfahrbaren Stößels eines Aktua-
tors ausgebildet sein, sodass auf weitere Bauteile zur
Realisierung des Eingriffsabschnitts verzichtet wer-
den kann. Das Innengewinde kann aber auch an
einem eigenständigen Eingriffselement ausgebildet
sein, welches durch einen radial verfahrbaren Stö-
ßel eines Aktuators beaufschlagbar ist. Ein derartiges
Eingriffselement bildet ein Zwischenstück zur Kraft-
übertragung zwischen dem Aktuator und dem als In-
nengewinde ausgebildeten Eingriffsabschnitt.

[0036] Der Gewindeabschnitt kann gemäß einer al-
ternativen Ausgestaltung durch eine schraubenför-
mig verlaufende Nut gebildet sein, welche für einen
Eingriff mit einem den Eingriffsabschnitt bildenden
Stellstift ausgebildet ist. Die Nut wirkt nach Art einer
Kulissenführung mit dem Stellstift zusammen, wobei
ein axial fester Stellstift in gleicher Weise eine axiale
Verschiebung der mit der Welle rotierenden Muffe be-
wirkt wie dies bei einem Zusammenwirken eines In-
nengewindes und eines Außengewindes der Fall ist.

[0037] Der Stellstift kann durch einen radial verfahr-
baren Stößel eines Aktuators gebildet sein, wodurch
sich ein besonders einfacher Aufbau ergibt.

[0038] Die Nut kann einen rampenartigen Anfangs-
abschnitt und / oder einen rampenartigen Endab-
schnitt aufweisen, um hierdurch ein Einspuren des
Stellstifts zu erleichtern.

[0039] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung ist
die Muffe in einer axialen Endposition verrastbar, ins-
besondere in einer Schließstellung, welche einer voll-
ständig eingerückten Kupplung entspricht, und/ oder
in einer Öffnungsstellung, welche einer vollständig
ausgerückten Kupplung entspricht. Ein unbeabsich-
tigtes Lösen der Kupplung wird dadurch wirkungsvoll
verhindert.

[0040] Weiterbildungen der Erfindung sind den ab-
hängigen Ansprüchen, der Beschreibung sowie den
beigefügten Zeichnungen zu entnehmen.

[0041] Die Erfindung wird nachfolgend beispielhaft
unter Bezugnahme auf die Zeichnungen erläutert.

Fig. 1 ist eine vereinfachte Seitenansicht einer
Kopplungsanordnung gemäß einer ersten Aus-
führungsform der Erfindung, wobei eine Kupp-
lung der Kopplungsanordnung nicht betätigt ist.

Fig. 2 zeigt die Kopplungsanordnung gemäß
Fig. 1 bei beginnender Betätigung der Kupplung,
wobei sich ein Stellglied der Kupplung in einer
ersten Stellung befindet.

Fig. 3 zeigt die Kopplungsanordnung gemäß
Fig. 1 , wobei sich das Stellglied in einer zweiten
Stellung befindet.

Fig. 4 zeigt die Kopplungsanordnung gemäß
Fig. 1 , wobei sich das Stellglied in einer dritten
Stellung befindet und die Kupplung vollständig
betätigt ist.

Fig. 5 zeigt eine Kopplungseinrichtung gemäß
einer zweiten Ausführungsform der Erfindung,
welche eine Kupplung mit einem ersten und ei-
nem zweiten Aktuator umfasst, wobei die Kupp-
lung nicht betätigt ist.

Fig. 6 zeigt die Kopplungsanordnung gemäß
Fig. 5 während einer Rückstellbewegung.

Fig. 7 ist eine vereinfachte Seitenansicht einer
Kopplungsanordnung gemäß einer dritten Aus-
führungsform der Erfindung.

Fig. 8 ist eine vereinfachte Seitenansicht einer
Kopplungsanordnung gemäß einer vierten Aus-
führungsform der Erfindung.

[0042] Gemäß Fig. 1 ist eine erfindungsgemäße
Kopplungsanordnung 10 in einem Antriebsstrang ei-
nes nicht näher dargestellten Kraftfahrzeugs ange-
ordnet. Eine Kupplung 11, bei der es sich beispiels-
weise um eine Sperr-synchronisierung handeln kann,
dient zum wahlweisen Koppeln einer rotierenden
Welle 12 (beispielsweise einer Ausgangswelle eines
Hauptgetriebes, eines Verteilergetriebes oder eines
Elektromotors eines Kraftfahrzeugs) und einer Ab-
triebswelle 14 (beispielsweise einer Achswelle, ei-
ner Kardanwelle oder eines Eingangselements eines
Winkelgetriebes) . Die in Fig. 1 gezeigte Konfigura-
tion entspricht einer vollständig eingerückten Kupp-
lung 11, also einer antriebswirksamen, vorzugsweise
formschlüssigen, Kopplung der rotierenden Welle 12
und der Abtriebswelle 14, wobei die Kupplung 11 in
die eingerückte Stellung gemäß Fig. 1 vorgespannt
ist.

[0043] Der Kupplung 11 ist eine Betätigungseinrich-
tung 16 zugeordnet, welche ein Stellglied 18 umfasst.
Eine Schaltgabel 22 des Stellglieds 18 ist parallel zu
der Rotationsachse A der rotierenden Welle 12 ver-
setzbar, um eine Muffe 23 zu verschieben und da-
durch eine Betätigung der Kupplung 11 zu bewirken.
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Die Schaltgabel 22 kann wie dargestellt eine Bewe-
gung in axialer Richtung durchführen oder aber al-
ternativ um einen Punkt drehbar gelagert sein. Ein
Hebel 24 ist derart an der Schaltgabel 22 angelenkt,
dass er um eine rechtwinklig zu der Rotationsachse
A angeordnete Schwenkachse S verschwenkbar ist.
Ein Endabschnitt des Hebels 24 ist als Eingriffsab-
schnitt in Form eines Mutterwinkelsegments 28 aus-
gebildet, welcher mit einem an der rotierenden Wel-
le 12 vorgesehenen Gewindeabschnitt 30 in Eingriff
bringbar ist. Das Mutterwinkelsegment 28 an dem
Hebel 24 bildet ferner einen Mitnehmer 26, der bei ei-
nem Eingriff zwischen Gewindeabschnitt 30 und Mut-
terwinkelsegment 28 aufgrund der Rotationsbewe-
gung der rotierenden Welle 12 in Richtung der Rota-
tionsachse A verschoben wird. Die Verfahrgeschwin-
digkeit des Mitnehmers 26 hängt von der Steigung
und der Ganganzahl des Gewindeabschnitts 30 so-
wie von der Rotationsgeschwindigkeit der rotieren-
den Welle 12 ab.

[0044] Ein Aktuator 32 der Betätigungseinrichtung
16, welcher hier als elektrisch ansteuerbarer Hubma-
gnet mit einem linear verschiebbaren Stößel 34 aus-
gebildet ist, sorgt für ein wahlweises in Eingriffbrin-
gen des Mitnehmers 26 mit dem Gewindeabschnitt
30. Wie aus Fig. 1 hervorgeht, ist der Hebel 24 mit-
tels eines ersten Federelements 36 in einer von der
rotierenden Welle 12 weg weisenden radialen Rich-
tung vorgespannt und liegt bei nicht betätigter Kupp-
lung 11 an der Spitze des Stößels 34 an. Weiterhin
ist ein zweites Federelement 38 vorgesehen, welches
die Schaltgabel 22 in axialer Richtung in einer von
der Kupplung 11 weg weisenden Richtung vorspannt.
Diese Vorspannrichtung entspricht bei dem hier ge-
zeigten Beispiel der Einrückrichtung. Das Federele-
ment 36 kann so angeordnet werden, dass es auch
die Funktion des zweiten Federelements 38 vollstän-
dig mitübernimmt, indem es in einem Winkel zur Ro-
tationsachse A angeordnet ist. Der Anteil der Feder-
kraft in radialer Richtung ist zum Anheben des He-
bels 24 zuständig, der axiale Anteil zum Bewegen der
Schaltgabel 22.

[0045] Wenn während des Fahrbetriebs eine an-
triebsmäßige Trennung der Abtriebswelle 14 von der
rotierenden Welle 12 herbeigeführt werden soll, wird
mittels eines nicht dargestellten Steuergeräts der
Hubmagnet 32 aktiviert, also bestromt, sodass des-
sen Stößel 34 entgegen einer nicht dargestellten Vor-
spannung in eine ausgefahrene Betätigungsstellung
bewegt wird. Diese Situation ist in Fig. 2 darge-
stellt. Das Mutterwinkelsegment 28 des Mitnehmers
26 wird durch den Stößel 34 in einen kämmenden
Eingriff mit dem Gewindeabschnitt 30 der rotierenden
Welle 12 gedrückt, wodurch eine axiale Bewegung
des Mitnehmers 26 und somit des Hebels 24 in einer
auf die Kupplung 11 zu weisenden Richtung herbei-
geführt wird.

[0046] Fig. 3 zeigt einen dementsprechend axial ver-
schobenen Mitnehmer 26. Während einer solchen
axialen Bewegung des Mitnehmers 26 gleitet die
Rückseite 39 des Mitnehmers 26 an der Spitze des
Stößels 34 entlang. Die Anordnung und Dimensionie-
rung des Hubmagneten 32, des Gewindeabschnitts
30 und des Mitnehmers 26 sind derart gewählt, dass
bei Erreichen einer axialen Endposition der Schaltga-
bel 22, welche einem vollständigen ausgerückten Zu-
stand der Kupplung 11 entspricht, der Mitnehmer 26
an dem Stößel 34 vorbeigleitet und durch das erste
Federelement 36 in radialer Richtung von der rotie-
renden Welle 12 weggezogen wird, sodass das Mut-
terwinkelsegment 38 außer Eingriff mit dem Gewin-
deabschnitt 30 gerät.

[0047] Diese Phase der Verstellbewegung ist in
Fig. 4 dargestellt. Der Hebel 24 rastet hinter dem Stö-
ßel 34 des Hubmagneten 32 ein, wodurch eine axiale
Rückstellbewegung der Schaltgabel 22 blockiert ist.
In dieser Stellung ist die Kupplung 11 geöffnet und
eine Drehmomentübertragung zwischen der rotieren-
den Welle 12 und der Abtriebswelle 14 ist unterbro-
chen.

[0048] Sobald die Aktivierung des Hubmagneten 32
aufgehoben wird und der Stößel 34 - durch eine in
den Fig. 1 bis Fig. 4 nicht dargestellte Feder - wie-
der in seine in Fig. 1 dargestellte eingefahrene Aus-
gangsstellung zurückbewegt wird, drückt das zwei-
te Federelement 38 die Schaltgabel 22 mitsamt dem
Hebel 24 in von der Kupplung 11 weg weisender axia-
ler Richtung wieder in die Ausgangsstellung zurück,
wobei der Mitnehmer 26 stets außer Eingriff mit dem
Gewindeabschnitt 30 bleibt. Für den Hebel 24 kann
ein Anschlag vorgesehen sein, damit der Hebel 24
der Bewegung des Stößels 34 nicht folgt. Die Kupp-
lung 11 wird während dieser Rückstellbewegung wie-
der geschlossen, sodass in der Ausgangsstellung ge-
mäß Fig. 1 aufs Neue eine antriebswirksame Kopp-
lung zwischen der rotierenden Welle 12 und der Ab-
triebswelle 14 hergestellt ist. Das zweite Federele-
ment 38 übt zu Beginn der Rückstellbewegung ei-
ne konstante Kraft auf die Kupplung 11 aus, womit
ein Synchronisiermoment aufgebaut wird. Sobald ei-
ne Angleichung der Drehzahlen von rotierender Wel-
le 12 und Abtriebswelle 14 erreicht ist, kann die Sperr-
wirkung überwunden werden und die Kupplung 11
schließt formschlüssig.

[0049] Die Ausführung der Kupplung 11 kann in viel-
fältiger Weise an die jeweilige Anwendung ange-
passt sein. So kann insbesondere eine Sperrsynchro-
nisation oder eine reine Klauenkupplung eingesetzt
werden. Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel
sorgt eine elektrische Aktivierung des Hubmagneten
32 für eine Betätigung der Kupplung 11 im Sinne einer
Trennung von rotierender Welle 12 und Abtriebswelle
14. Das Schließen der Kupplung 11 erfolgt dement-
sprechend durch Aufheben der Aktivierung des Hub-
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magneten 32. Alternativ könnte auch umgekehrt vor-
gegangen werden, d.h. es könnte ein Hubmagnet ein-
gesetzt werden, bei welchem durch entsprechende
Vorspannung der Stößel in nicht aktiviertem Zustand
des Hubmagneten 32 den Mitnehmer 26 auf den Ge-
windeabschnitt 30 drückt bzw. in der genannten axia-
len Endposition (Fig. 4) blockiert, um die Kupplung
11 zu öffnen, während der Stößel 34 bei Aktivierung
des Hubmagneten 32 den Hebel 24 und somit das
Stellglied 18 für eine Bewegung entlang der Achse A
freigibt, um die Kupplung 11 zu schließen. Die Kopp-
lungsanordnung 10 ist in den Fig. 1 bis Fig. 4 derart
konfiguriert, dass durch ein axiales Verschieben des
Mitnehmers 26 in einer auf die Kupplung 11 zu wei-
senden Richtung die Kupplung 11 geöffnet wird. Al-
ternativ ist es auch möglich, durch axiales Verschie-
ben des Mitnehmers 26 in einer auf die Kupplung 11
zu weisenden Richtung die Kupplung 11 zu schlie-
ßen. Bei einer derartigen Konstellation könnte auch
ein zusätzliches Federelement eingesetzt werden,
um eine Beschädigung der Systemkomponenten im
Falle einer „Zahn auf Zahn“-Stellung zu vermeiden.
Maßgeblich für die Konfigurierung der Kopplungsan-
ordnung 10 kann insbesondere das erwünschte Ver-
halten im Fehlerfall sein.

[0050] Gemäß einer weiteren Abwandlung des vor-
stehend beschriebenen Ausführungsbeispiels kann
anstelle einer Schaltgabel 22 beispielsweise auch ei-
ne koaxial zu der Achse A angeordnete, axial ver-
setzbare Schalthülse vorgesehen sein. Somit ist kei-
ne Führungsstange für eine Schaltgabel erforderlich.

[0051] In Fig. 5 und Fig. 6 ist eine zweite Ausfüh-
rungsform der Erfindung dargestellt. In Fig. 5 ist die
Kupplung 11 nicht betätigt. In Fig. 6 ist die Kopp-
lungsanordnung 10 während einer aktiv unterstützten
Rückstellbewegung gezeigt.

[0052] Bei dieser Ausführungsform ist die Abtriebs-
welle 14' mit einem zusätzlichen Gewindeabschnitt
40 versehen, der bezüglich des Gewindeabschnitts
30 gegenläufig ausgebildet ist, wobei die Abtriebs-
welle 14' in derselben Drehrichtung rotiert wie die
Welle 12. Zudem ist an der Schaltgabel 22' ein zu-
sätzlicher Hebel 42 mit einem Mutterwinkelsegment
44 als Mitnehmer 46 angelenkt, und zwar an einer in
Bezug auf den ersten Hebel 24 axial entgegengesetz-
ten Position. Ein zusätzlicher Hubmagnet 52 dient da-
zu, den Mitnehmer 46 wahlweise in Eingriff mit dem
Gewindeabschnitt 40 der Abtriebswelle 14' zu brin-
gen. Durch Aktivieren des Hubmagneten 52 kann die
Kupplung 11 somit (nach einem vorherigen Betätigen
der Kupplung 11 durch Aktivieren des Hubmagneten
32) aktiv in Richtung der Ausgangsstellung gemäß
Fig. 5 rückgestellt werden, oder eine derartige Rück-
stellbewegung wird aktiv unterstützt, wie in Fig. 6 ge-
zeigt ist.

[0053] Wie bei dem Ausführungsbeispiel gemäß
Fig. 1 bis Fig. 4 sorgt das zweite Federelement 38
ebenfalls für eine Rückstellkraft bei betätigter Kupp-
lung 11. Der zusätzliche Hebel 42 ist ferner in Be-
zug auf die Schaltgabel 22' axial verschiebbar, wo-
bei ein drittes Federelement 54 den zusätzlichen He-
bel 42 von der Schaltgabel 22' weg vorspannt und
somit eine zusätzliche Rückstellkraft bereitstellt. Da-
durch kann das Stellglied 18 ausgehend von der Aus-
gangsstellung gemäß Fig. 5 axial versetzt werden,
selbst wenn der zusätzliche Hebel 42 an dem ausge-
fahrenen Stößel 34 des zusätzlichen Hubmagneten
52 anliegt.

[0054] Wie vorstehend beschrieben wird die von der
Feder 38 bewirkte Rückstellbewegung durch das Zu-
sammenwirken des zusätzlichen Hubmagneten 52
mit dem Mutterwinkelsegment 44 und dem Hebel 42
aktiv unterstützt. Grundsätzlich ist es jedoch auch
möglich, die Rückstellbewegung - ohne Federvor-
spannung - ausschließlich durch eine zusätzliche An-
ordnung aus Gewindeabschnitt und Mitnehmer aktiv
herbeizuführen.

[0055] Der zweite Gewindeabschnitt 40 gemäß
Fig. 5 und Fig. 6 könnte grundsätzlich auch an der
rotierenden Welle 12 angeordnet sein, d.h. ebenfalls
auf der linken Seite in Fig. 5 und Fig. 6.

[0056] Unter Bezugnahme auf Fig. 7 wird nun eine
dritte Ausführungsform der Erfindung beschrieben.
Bei dieser Ausführungsform umfasst die Kupplung
11 ' eine drehfest mit der rotierenden Welle 12' ver-
bundene, jedoch auf der Welle 12' axial versetzbare
Schiebemuffe 60. Die Schiebemuffe 60 weist eine In-
nenprofilierung oder Innenverzahnung 61 auf, welche
mit einer entsprechenden Außenprofilierung 63 der
rotierenden Welle 12' in Eingriff steht und wahlwei-
se zusätzlich mit einer entsprechenden Außen-profi-
lierung 63' der Abtriebswelle 14" in Eingriff bringbar
ist, um die beiden Wellen 12', 14" in einer Schließ-
stellung der Schiebemuffe 60 formschlüssig und so-
mit drehfest miteinander zu verbinden. In der in Fig. 7
gezeigten Öffnungsstellung besteht kein Eingriff zwi-
schen der Innenprofilierung 61 der Schiebemuffe 60
und der Außenprofilierung 63' der Abtriebswelle 14",
sodass die Kupplung 11 ' in dieser Stellung geöffnet
und die Kopplung zwischen der Welle 12' und der
Abtriebswelle 14" aufgehoben ist. Vorzugsweise ist
eine nicht dargestellte Rasteinrichtung vorgesehen,
um die Schiebemuffe 60 nach einer Betätigung der
Kupplung 11 ' in der Schließstellung zu halten.

[0057] Wie aus Fig. 7 hervorgeht, weisen die Innen-
profilierung 61 der Schiebemuffe 60 sowie die Au-
ßenprofilierungen 63, 63' der Wellen 12', 14" jeweils
stirnseitige dachartige Abschrägungen 64 auf, um
den Einrückvorgang zu erleichtern. Speziell bei ge-
ringer Drehzahldifferenz zwischen der Welle 12' und
der Abtriebswelle 14" kann auf diese Weise eventuell
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auf zusätzliche Synchronisiermaßnahmen verzichtet
werden. Je nach Anforderung kann allerdings auch
ein zwischen der Schiebemuffe 60 und der Abtriebs-
welle 14" wirkender Federspeicher vorgesehen sein,
um eine Schädigung von Komponenten der Betäti-
gungseinrichtung 16' bei einer „Zahn auf Zahn“-Stel-
lung zu verhindern. Das Versetzen der Schiebemuffe
60 in axialer Richtung von der Öffnungsstellung in die
Schließstellung und umgekehrt erfolgt mittels zwei-
er Hubmagnete 32, 52, wie nachfolgend genauer be-
schrieben wird.

[0058] An der zylindrischen Außenseite der Schie-
bemuffe 60 sind zwei schraubenförmig verlaufende
Nuten vorgesehen, nämlich eine erste, rechtsgängi-
ge Nut 65 und eine zweite, linksgängige Nut 67. Die
beiden Nuten 65, 67 sind derart ausgestaltet, dass
jeweilige Stößel 34 der Hubmagnete 32, 52 direkt mit
den Nuten 65, 67 in einen gleitenden Eingriff gelan-
gen können. Die Nuten 65, 67 und die Stößel 34 wir-
ken also im Sinne einer Kulissenführung zusammen,
wodurch aufgrund des schraubenförmigen Verlaufs
der Nuten 65, 67 eine Gewindeanordnung gebildet
ist, bei welcher die Nuten 65, 67 einen Gewindeab-
schnitt und die Stößel 34 einen Eingriffs-abschnitt bil-
den. Bei einem Bewegen des Stößels 34 des Hub-
magnets 32 in seine radial ausgefahrene Endstellung
gelangt dieser im Verlauf einer Drehung der Schie-
bemuffe 60 in Eingriff mit der ersten Nut 65 und be-
wirkt - da er selbst axial fest ist und die Rotation
der Schiebemuffe 60 anhält - ein axiales Verschie-
ben der Schiebemuffe 60 in die in Fig. 7 rechts gele-
gene Schließstellung. Um ein weiteres Verschieben
der Schiebemuffe 60 über die Schließstellung hinaus
zu vermeiden, kann entweder das durch die schrau-
benförmig verlaufende erste Nut 65 gebildete Gewin-
de entsprechend auslaufen oder der Stößel 34 kann
in seine radial eingefahrene Endstellung zurückbe-
wegt werden, sobald die Schließstellung erreicht ist.
Zu diesem Zweck kann die momentane axiale Positi-
on der Schiebemuffe 60 mittels eines Sensors erfasst
oder in einer Steuereinrichtung durch ein Rechenmo-
dell ermittelt werden. Prinzipiell könnte der zum Betä-
tigen aktivierte Hubmagnet 32 bis zum nächsten Be-
tätigungsvorgang bestromt bleiben.

[0059] Zum Verschieben der Schiebemuffe 60 von
der Schließstellung in die in Fig. 7 dargestellte Öff-
nungsstellung wird der der zweiten Nut 67 zugeord-
nete Hubmagnet 52 aktiviert, sodass dessen Stößel
34 mit der zweiten Nut 67 in Eingriff gelangt und ana-
log zu der vorstehend beschriebenen Weise ein axia-
les Versetzen der Schiebemuffe 60 in Öffnungsrich-
tung bewirkt.

[0060] Um ein Einspuren der Stößel 34 in die Nuten
65, 67 der rotierenden Schiebemuffe 60 zu erleich-
tern, weisen beide Nuten 65, 67 einen rampenartigen
Anfangsabschnitt 69 und einen rampenartigen End-
abschnitt 70 auf.

[0061] Falls ein relativ schnelles Betätigen der Kupp-
lung 11’ gewünscht ist, können die Nuten 65, 67 ent-
sprechend kurz ausgebildet sein. Insbesondere kön-
nen sie sich über weniger als 360° erstrecken.

[0062] Gemäß Fig. 8, welche eine vierte Ausfüh-
rungsform der Erfindung zeigt, umfasst die Kupplung
11’ eine Schiebemuffe 80 mit einem Außengewinde
82, welches in ein Rechtsgewinde 82 A und ein davon
getrenntes Linksgewinde 82B aufgeteilt ist. Wie bei
der zweiten und bei der dritten Ausführungsform sind
zwei Hubmagnete 32, 52 vorgesehen, wobei jeweils
einer der Hubmagnete 32, 52 dem Rechtsgewinde
82A und der andere Hubmagnet 52 dem Linksgewin-
de 82B zugeordnet ist. An der Stirnseite der Stößel
84 der Hubmagnete 32, 52 sind jeweilige Innenge-
winde 86 ausgebildet, welche zu dem Außengewin-
de 82 passen. Bei einer Aktivierung eines jeweiligen
Hubmagneten 32, 52 und einem dementsprechen-
den Ausfahren des Stößels 84 gerät dessen stirnsei-
tiges Innengewinde 86 in einen Eingriff mit dem Au-
ßengewinde 82 der Schiebemuffe 80 und bewirkt so-
mit analog zu der Anordnung aus Nut und Stößel ge-
mäß der dritten Ausführungsform (Fig. 7) ein axiales
Verschieben der Schiebemuffe 80 in Schließrichtung
oder in Öffnungsrichtung. Je nachdem, ob ein Öffnen
oder ein Schließen der Kupplung 11’ gewünscht wird,
wird also der in Fig. 8 untere Hubmagnet 32 oder der
obere Hubmagnet 52 aktiviert.

Bezugszeichenliste

10 Kopplungsanordnung

1 1, 1 1' Kupplung

12, 12' rotierende Welle

14, 14', 14" Abtriebswelle

16, 16' Betätigungseinrichtung

18 Stellglied

22, 22' Schaltgabel

23 Muffe

24 Hebel

26 Mitnehmer

28 Mutterwinkelsegment

30 Gewindeabschnitt

32 Hubmagnet

34 Stößel

36 erstes Federelement

38 zweites Federelement

39 Rückseite

40 zusätzlicher Gewindeab-
schnitt
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42 zusätzlicher Hebel

44 zusätzliches Mutterwinkel-
segment

46 zusätzlicher Mitnehmer

52 zusätzlicher Hubmagnet

54 drittes Federelement

60 Schiebemuffe

61 Innenprofilierung

63, 63' Außenprofilierung

64 Abschrägung

65 rechtsgängige Nut

67 linksgängige Nut

69 rampenartiger Anfangsab-
schnitt

70 rampenartiger Endabschnitt
80 Schiebemuffe

82 Außengewinde

82A Rechtsgewinde

82B Linksgewinde

84 Stößel

86 Innengewinde

A Rotationsachse

S Schwenkachse

Patentansprüche

1.    Kopplungsanordnung (10) für einen Antriebs-
strang eines Kraftfahrzeugs, mit wenigstens einer
Kupplung (11, 11'), die an einer rotierenden Welle
(12, 12') angeordnet ist, um die rotierende Welle (12,
12') wahlweise mit einem Antriebselement (14, 14',
14") des Antriebsstrangs zu koppeln, und mit wenigs-
tens einer Betätigungseinrichtung (16, 16') zum Be-
tätigen der Kupplung (11, 11'), dadurchgekennzeich-
net, dass die Betätigungseinrichtung (16, 16') da-
zu ausgebildet ist, wahlweise einen Eingriffsabschnitt
(28, 34, 84) mit einem mit der Welle (12, 12') rotieren-
den Gewindeabschnitt (30, 40, 65, 67, 82) in Eingriff
zu bringen, um eine Relativbewegung des Eingriffs-
abschnitts (28, 34, 84) und des Gewindeabschnitts
(30, 40, 65, 67, 82) entlang der Achse (A) der rotie-
renden Welle (12, 12') zu bewirken und die Kupplung
(11, 11 ') hierdurch in axialer Richtung zu betätigen.

2.    Kopplungsanordnung nach Anspruch 1, da-
durchgekennzeichnet, dass der Eingriffsabschnitt
durch einen Abschnitt der Betätigungseinrichtung
(16, 16') gebildet ist, nämlich durch einen Abschnitt
(28) eines axial versetzbaren Stellglieds (18) oder
durch einen Abschnitt eines radial verfahrbaren Stö-
ßels (34, 84).

3.  Kopplungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurchgekennzeichnet, dass der Gewindeabschnitt
durch einen Abschnitt (30, 40) der rotierenden Wel-
le (12) selbst oder durch einen Abschnitt (65, 67, 82)
einer mit der rotierenden Welle (12') drehfest verbun-
denen Muffe (60, 80) gebildet ist.

4.    Kopplungsanordnung nach zumindest einem
der vorstehenden Ansprüche, dadurchgekennzeich-
net, dass der Eingriffsabschnitt (28, 34, 84) bezüglich
der Achse (A) der rotierenden Welle (12, 12') in ra-
dialer Richtung bewegbar ist.

5.  Kopplungsanordnung nach zumindest einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Betätigungseinrichtung (16, 16') einen
Aktuator (32) aufweist, um den Eingriffsabschnitt (28,
34, 84) relativ zu dem Gewindeabschnitt (30, 40, 65,
67, 82) zu bewegen und den Eingriffsabschnitt (28,
34, 84) hierdurch wahlweise mit dem Gewindeab-
schnitt (30, 40, 65, 67, 82) in Eingriff zu bringen.

6.    Kopplungsanordnung nach Anspruch 5, da-
durchgekennzeichnet, dass der Aktuator (32) eine
elektrisch, hydraulisch oder pneumatisch ansteuer-
bare Linearantriebseinrichtung aufweist, nämlich ei-
nen Hubmagneten oder einen Linearmotor.

7.    Kopplungsanordnung nach zumindest einem
der vorstehenden Ansprüche, dadurchgekennzeich-
net, dass das Antriebselement (14, 14', 14") des An-
triebsstrangs eine weitere Welle oder ein Getriebe-
element ist.

8.    Kopplungsanordnung nach zumindest einem
der vorstehenden Ansprüche, dadurchgekennzeich-
net, dass der Gewindeabschnitt (30, 40, 82) zwei Ein-
zelabschnitte (30, 40, 82A, 82B) mit entgegengesetz-
ten Gewindegang-Richtungen aufweist.

9.    Kopplungsanordnung nach zumindest einem
der vorstehenden Ansprüche, dadurchgekennzeich-
net, dass die Betätigungseinrichtung (16) ein Stell-
glied (18) mit einem Mitnehmer (26) aufweist, an wel-
chem der Eingriffsabschnitt (28) ausgebildet ist, wo-
bei der Gewindeabschnitt (30) an der rotierenden
Welle (12) ausgebildet ist, und wobei das Stellglied
(18) zum Betätigen der Kupplung (11) entlang der
Achse (A) der rotierenden Welle (12) versetzbar ist.

10.    Kopplungsanordnung nach Anspruch 9, da-
durchgekennzeichnet, dass der Eingriffsabschnitt
(28) des Mitnehmers (26) entlang einer solchen Län-
ge des Gewindeabschnitts (30) mit dem Gewindeab-
schnitt (30) in Eingriff bringbar ist, welche dem axia-
len Verstellweg des Stellglieds (18) entspricht.

11.    Kopplungsanordnung nach Anspruch 9 oder
10, dadurchgekennzeichnet, dass das Stellglied (18)
mit dem Gewindeabschnitt (30) der rotierenden Wel-
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le (12) und mit einem Aktuator (32) der Betäti-
gungseinrichtung (16) derart zusammenwirkt, dass
der Eingriffsabschnitt (28) des Mitnehmers (26) bei
Erreichen einer axialen Endposition des Stellglieds
(18) automatisch außer Eingriff mit dem Gewindeab-
schnitt (30) gerät.

12.  Kopplungsanordnung nach einem der Ansprü-
che 9 bis 11, dadurchgekennzeichnet, dass das Stell-
glied (18) mittels eines Aktuators (32) der Betäti-
gungseinrichtung (16) in einer oder der axialen End-
position blockierbar ist.

13.   Kopplungsanordnung nach zumindest einem
der Ansprüche 9 bis 12, dadurchgekennzeichnet,
dass der Mitnehmer (26) mittels einer Federeinrich-
tung (36) bezüglich der Achse (A) der rotierenden
Welle (12) nach radial außen oder nach radial innen
vorgespannt ist.

14.   Kopplungsanordnung nach zumindest einem
der Ansprüche 9 bis 13, dadurchgekennzeichnet,
dass das Stellglied (18) mittels einer Federeinrich-
tung (38) bezüglich der Achse (A) der rotierenden
Welle (12) in einer von der Kupplung (11) wegweisen-
den Richtung axial vorgespannt ist.

15.   Kopplungsanordnung nach zumindest einem
der Ansprüche 9 bis 14, dadurchgekennzeichnet,
dass der Mitnehmer (26) an einem Hebel (24) vor-
gesehen ist, welcher schwenkbar an einer axial ver-
schiebbaren Komponente (22, 22') des Stellglieds
(18) gelagert ist.

16.   Kopplungsanordnung nach zumindest einem
der Ansprüche 9 bis 15, dadurchgekennzeichnet,
dass der Gewindeabschnitt (30) der rotierenden Wel-
le (12) ein Außengewinde aufweist, wobei der Ein-
griffsabschnitt (28) des Mitnehmers (26) ein Innenge-
winde aufweist, und/oder dass der Gewindeabschnitt
(30) der rotierenden Welle (12) ein umfänglich umlau-
fendes Gewinde mit mehreren Gewindegängen auf-
weist oder durch eine schraubenförmig verlaufende
Nut gebildet ist, und/ oder dass der Mitnehmer (26)
ein Mutterwinkelsegment (28) aufweist.

17.   Kopplungsanordnung nach zumindest einem
der Ansprüche 9 bis 16, dadurchgekennzeichnet,
dass das Stellglied (18) eine Muffe (23) aufweist, und/
oder dass die Kupplung eine Klauenkupplung auf-
weist, wobei das Stellglied (18) mit einem Kupplungs-
element oder mit einer Synchronisiereinrichtung der
Klauenkupplung zusammenwirkt.

18.   Kopplungsanordnung nach zumindest einem
der Ansprüche 1 bis 8, dadurchgekennzeichnet, dass
der Gewindeabschnitt durch einen Abschnitt einer mit
der rotierenden Welle drehfest verbundenen Muffe
(60, 80) gebildet ist, welche axial versetzbar ist, um
hierdurch eine formschlüssige Verbindung zwischen

der Welle (12') und dem Antriebselement (14") des
Antriebsstrangs herzustellen.

19.  Kopplungsanordnung nach Anspruch 18, da-
durch gekennzeichnet, dass an der Muffe (80) ein
den Gewindeabschnitt bildendes Außengewinde (82)
vorgesehen ist, welches mit einem den Eingriffsab-
schnitt bil denden Innengewinde (86) an einem axial
festen Teil der Betätigungseinrichtung (16') zusam-
menwirkt.

20.   Kopplungsanordnung nach Anspruch 19, da-
durchgekennzeichnet, dass das Innengewinde (86)
an einer Stirnseite eines radial verfahrbaren Stößels
(84) eines Aktuators (32, 52) ausgebildet ist, oder
dass das Innengewinde an einem Eingriffselement
ausgebildet ist, welches durch einen radial verfahrba-
ren Stößel eines Aktuators beaufschlagbar ist.

21.   Kopplungsanordnung nach Anspruch 18, da-
durchgekennzeichnet, dass der Gewindeabschnitt
durch eine schraubenförmig verlaufende Nut (65, 67)
gebildet ist, welche für einen Eingriff mit einem den
Eingriffsabschnitt bildenden Stellstift ausgebildet ist.

22.   Kopplungsanordnung nach Anspruch 21, da-
durchgekennzeichnet, dass der Stellstift durch einen
radial verfahrbaren Stößel (34) eines Aktuators (32,
52) gebildet ist.

23.  Kopplungsanordnung nach Anspruch 21 oder
22, dadurchgekennzeichnet, dass die Nut (65, 67) ei-
nen rampenartigen Anfangsabschnitt (69) und/oder
einen rampenartigen Endabschnitt (70) aufweist.

24.   Kopplungsanordnung nach zumindest einem
der Ansprüche 18 23, dadurch gekennzeichnet,
dass die Muffe (60,80)in einer axialen Endposition
verrastbar ist.
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