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(54) Bezeichnung: Fliehkraftpendel

(57) Zusammenfassung: Fliehkraftpendel mit einem um ei-
ne Drehachse drehbaren Pendelflansch und mehreren über
den Umfang verteilten, gegenüber dem Pendelflansch be-
grenzt verschwenkbaren Pendelmassen, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mindestens eine Pendelmasse ein Radial-
kraftelement aufweist, über welches eine radial nach außen
wirkende Radialkraft auf ein in Umfangsrichtung betrachte-
tes Zentrum der Pendelmasse aufbringbar ist.
Das Fliehkraftpendel erlaubt in vorteilhafter Weise eine bau-
raumneutrale Vergrößerung des Rückstellmoments M des
Fliehkraftpendels. So kann eine verbesserte Dämpfung von
Schwingungsmoden bauraumneutral erreicht werden, wie
insbesondere beim Einsatz in Kraftfahrzeugen und deren
Kupplungen vorteilhaft ist.
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Beschreibung

[0001] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist
ein Fliehkraftpendel, welches zur Unterdrückung von
ungewollten Schwingungsmoden bei der Übertra-
gung von Drehmomenten von einer Abtriebswelle zu
einer Antriebswelle beispielsweise im Antriebsstrang
eines Kraftfahrzeugs eingesetzt werden kann.

[0002] Fliehkraftpendel werden zur Unterdrückung
von unerwünschten Schwingungen beim Übertragen
von Drehmomenten von einer Abtriebswelle auf eine
Antriebswelle eingesetzt. Hierzu weisen sie einen um
eine Drehachse drehbaren Pendelflansch und meh-
rere, über den Umfang verteilte, gegenüber dem Pen-
delflansch begrenzt verschwenkbare Pendelmassen
auf. Das entsprechende Rückstellmoment, welches
das Fliehkraftpendel ausübt, wird dabei begrenzt
durch die Pendelmasse und den Schwingwinkel. Ge-
rade beim Einsatz im Antriebsstrang in Automobi-
len sind beide Parameter begrenzt durch den zur
Verfügung stehenden Bauraum. Um insbesondere
auch höhere Schwingungsmoden dämpfen zu kön-
nen, wäre es notwendig, die Pendelmasse oder den
Schwingwinkel zu erhöhen. Beides lassen die Platz
und Gewichtsverhältnisse insbesondere in modernen
Automobilen nicht zu.

[0003] Der vorliegenden Erfindung liegt deshalb die
Aufgabe zugrunde, die aus dem Stand der Tech-
nik bekannten Nachteile zumindest teilweise zu über-
winden und insbesondere ein Fliehkraftpendel vorzu-
schlagen, welches im Vergleich zu aus dem Stand
der Technik bekannten Fliehkraftpendeln mit gleicher
Pendelmasse und gleichem Schwingwinkel ein er-
höhtes Rückstellmoment aufweist.

[0004] Diese Aufgabe wird gelöst mit den Merkma-
len des unabhängigen Anspruchs. Abhängige An-
sprüche sind auf vorteilhafte Weiterbildungen gerich-
tet.

[0005] Das erfindungsgemäße Fliehkraftpendel
weist einen um eine Drehachse drehbaren Pendel-
flansch und mehrere über den Umfang verteilte, ge-
genüber dem Pendelflansch begrenzt verschwenk-
bare Pendelmassen auf. Es zeichnet sich dadurch
aus, dass mindestens eine Pendelmasse ein Ra-
dialkraftelement aufweist, über welches eine radial
nach außen wirkende Radialkraft auf ein in Umfangs-
richtung betrachtetes Zentrum der Pendelmasse auf-
bringbar ist.

[0006] Unter einem Zentrum der jeweiligen Pen-
delmasse kann zum einen der in Umfangsrichtung
betrachtete zentrale Punkt der Pendelmasse ver-
standen werden, der also von beiden umfangssei-
tigen Enden der Pendelmasse gleich beabstandet
ist. Alternativ oder zusätzlich kann unter dem Zen-
trum auch der Schwerpunkt der Pendelmasse ver-

standen werden. Bevorzugt wird der Begriff Zentrum
als ein zentraler Drehpunkt oder Aufhängungspunkt
der Pendelmasse verstanden. Bei einem aus dem
Stand der Technik bekannten Fliehkraftpendel be-
stimmt sich das Rückstellmoment M in Abhängigkeit
von der Masse m der Pendelmasse, dem Abstand d
der Pendelmasse von der Drehachse, der entspre-
chenden Winkelgeschwindigkeit Ω und dem Radius
R des Zentrums, beispielsweise der Pendelrollenmit-
te, der Pendelmasse von der Drehachse. Das Rück-
stellmoment M ist das Produkt der auf die Pendel-
masse wirkenden Kraft F, dem Radius R des Zen-
trums der Pendelmasse zur Drehachse und dem Si-
nus des Schwingwinkels φ:

M = FRsinφ

[0007] Bei einem aus dem Stand der Technik be-
kannten Fliehkraftpendel handelt es sich bei der Kraft
F um die Zentrifugalkraft, die durch die Pendelmas-
se erreicht wird. Bei einem Fliehkraftpendel nach der
vorliegenden Erfindung wird nunmehr zusätzlich zu
dieser Zentrifugalkraft noch eine Radialkraft aufge-
bracht. F ist also dabei die Summe der Zentrifugal-
kraft Fzf und der Radialkraft FR

F = Fzf + FR

[0008] Erfindungsgemäß wirkt die Radialkraft FR ra-
dial nach außen und weist somit in dieselbe Richtung
wie die Zentrifugalkraft Fzf. Dadurch erhöht sich das
Rückstellmoment entsprechend:

M = (Fzf + FR)Rsinφ

[0009] Folglich kann durch das Einbringen eines sol-
chen Radialkraftelements die Größe des Rückstell-
moments entsprechend erhöht werden, ohne dass
mehr Bauraum in Anspruch genommen wird. Das Ra-
dialkraftelement kann dabei auf eine Pendelmasse
oder auf mehrere oder sogar alle Pendelmassen wir-
ken. Es ist möglich, dass jeder Pendelmasse ein Ra-
dialkraftelement zugeordnet ist.

[0010] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung
weist das Radialkraftelement mindestens ein Feder-
element auf.

[0011] Unter einem Federelement werden Bauteile
verstanden, die eine Federkraft aufweisen, also bei
einer Entlastung eine elastische Verformung erfah-
ren. Unter einem Federelement werden zum einen
klassische Federn wie Spiralfedern, Blattfedern und
ähnliches, zum anderen aber auch Elemente verstan-
den, die beispielsweise durch eine elastische Vor-
spannung eine Rückstellkraft aufbringen können. Ins-
besondere kann das Radialkraftelement ein einzel-
nes Federelement oder auch mehrere Federelemen-
te
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[0012] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung des
Fliehkraftpendels ist das Radialkraftelement in der
Führung eines zentralen Verbindungselementes der
Pendelmasse mit dem Pendelflansch ausgebildet.

[0013] Durch die Ausbildung des Radialkraftele-
ments in der Führung eines zentralen Verbindungs-
elements kann auf einfache Art und Weise die Aus-
übung einer Radialkraft radial nach außen auf die
Pendelmasse erreicht werden. Üblicherweise weist
die Pendelmasse einen Kreisbogen oder Kreisbo-
genabschnitt zur Führung der Pendelmasse auf. In
diesen integriert kann so ein Radialkraftelement bei-
spielsweise in Form einer Feder eingebracht werden,
die eine entsprechende Radialkraft nach außen aus-
übt. Unter einem Verbindungselement wird insbeson-
dere ein Lager, eine Rolle oder ähnliches verstan-
den, mit dem die Pendelmasse beweglich am Pen-
delflansch befestigt ist.

[0014] Weiterhin bevorzugt ist es, dass das Radi-
alkraftelement eine Führungskontur zur Führung ei-
nes zentralen Verbindungselements der Pendelmas-
se mit dem Pendelflansch aufweist.

[0015] Hier kann in vorteilhafter Weise das Radial-
kraftelement gleichzeitig die Funktion der Führung
der Pendelmasse ausüben. Dies kann beispielswei-
se dadurch erfolgen, dass eine entsprechende Feder
als Radialkraftelement ausgebildet wird, die am radial
äußeren Rand eine Führungsschiene für eine Rolle
oder ein Lager der Pendelmasse aufweist.

[0016] Bevorzugt ist die Führungskontur so ausge-
bildet, dass ein vorgebbarer Verlauf der Radialkraft in
Abhängigkeit vom Auslenkwinkel des Verbindungs-
elements erreicht wird. So kann das Rückstellmo-
ment gezielt in Abhängigkeit vom Auslenkwinkel des
Verbindungselements beziehungsweise der Pendel-
masse eingestellt werden, so dass gezielt bestimmte
Schwingungsmoden gedämpft werden können. Dies
kann durch eine entsprechende Gestaltung der Füh-
rungskontur gemeinsam mit der bekannten Kennlinie
beispielsweise der entsprechenden Feder als Radial-
kraftelement auf einfache Art und Weise erreicht wer-
den.

[0017] Bevorzugt ist eine Ausgestaltung, bei der
das Radialkraftelement mindestens ein Federele-
ment ausgewählt aus mindestens einer der folgenden
Federn umfasst:

a) mindestens eine Blattfeder;
b) mindestens eine Spiralfeder; und
c) mindestens eine Schneckenfeder.

[0018] Durch die Vorgabe der Kontur der Blattfe-
der, sowie die Materialwahl und die Wahl der Dicke
und der Krümmung der Blattfeder kann ein definierter
Verlauf der Radialkraft in Abhängigkeit vom Auslenk-
winkel einfach erreicht werden. Zudem sind Blattfe-

dern grundsätzlich preiswert und einfach herstellbar
und ermöglichen so auf einfache Art und Weise ei-
ne kostengünstige Herstellung des entsprechenden
Fliehkraftpendels. Zudem können Blattfedern platz-
sparend eingesetzt werden.

[0019] Spiralfedern können auf einfache Art und
Weise in die bekannten und bestehenden Führun-
gen von Pendelmassen integriert werden und kön-
nen so bauraumneutral als Radialkraftelement in ent-
sprechenden Fliehkraftpendeln dienen. Hierbei ist es
möglich, eine oder mehrere Spiralfedern am radial
äußeren Rand mit einer entsprechenden Führungs-
kontur zu versehen, in der eine Rolle beziehungs-
weise ein Lager der entsprechenden Pendelmas-
se beweglich ist. Bevorzugt ist eine Ausgestaltung
mit mehreren Spiralfedern, die besonders bevorzugt
in Umfangsrichtung zwischen benachbarten Pendel-
massen und insbesondere zwischen allen Pendel-
massen ausgebildet sind.

[0020] Unter einer Schneckenfeder wird hier ein spi-
ralförmig im Wesentlichen in einer Ebene aufgewi-
ckeltes Stück Blech verstanden. Mit einer Schne-
ckenfeder ist es in einfacher Weise möglich, mit ei-
nem einzigen Federelement ein Radialkraftelement
für alle Pendelmassen auszubilden.

[0021] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung
weist das Radialkraftelement mindestens ein Fe-
derelement auf, welches zumindest zwei in Um-
fangsrichtung benachbarte Pendelmassen miteinan-
der koppelt.

[0022] Insbesondere durch die Kopplung aller Pen-
delmassen durch entsprechende Federelemente, wie
beispielsweise Blattfedern, vorgespannte Elemente
und/oder Spiralfedern kann ein Radialkraftelement
geschaffen werden, welches eine radial nach au-
ßen wirkende Radialkraft auf ein in Umfangsrichtung
betrachtetes Zentrum der Pendelmasse aufbringt.
Die Pendelmassen weisen bevorzugt entsprechende
Vorsprünge oder Ausnehmungen auf, mit denen die
Federelemente verbindbar sind.

[0023] Gemäß einem weiteren Aspekt wird eine
Reibkupplung umfassend mindestens ein erfindungs-
gemäßes Fliehkraftpendel vorgeschlagen.

[0024] Die Reibkupplung ist insbesondere für einen
Antriebsstrang eines Kraftfahrzeugs vorgesehen, es
ist jedoch alternativ auch möglich, die Reibkupplung
für Industrieanwendungen einzusetzen. Die Reib-
kupplung kann einerseits als Einfachkupplung aus-
gebildet sein, das heißt nur eine einzige Anpressplat-
te, eine einzige Gegendruckplatte und zumindest ei-
ne zwischen der Anpressplatte und der Gegendruck-
platte klemmbare Kupplungsscheibe aufweisen, sie
kann jedoch auch als Mehrfachkupplung, bevorzugt
als Doppelkupplung ausgebildet sein. Bei einer Dop-
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pelkupplung teilen sich zwei Teilkupplungen vorzugs-
weise eine gemeinsame Gegendruckplatte, die in
diesem Zusammenhang auch als Zentralplatte be-
zeichnet wird.

[0025] Die Reibkupplung kann gleichermaßen als
gedrückte Reibkupplung ausgebildet sein, das heißt
als eine Reibkupplung, bei der eine auf die Betä-
tigungseinrichtung einwirkende Aktoreinrichtung ei-
ne drückende Kraft auf den Tellerfederabschnitt aus-
übt oder als gezogene Reibkupplung, das heißt als
Reibkupplung, bei der die Aktoreinrichtung eine zie-
hende Kraft auf den Tellerfederabschnitt ausübt. Die
Reibkupplung kann einerseits als trockene Reibkupp-
lung und andererseits als nasse Reibkupplung aus-
gebildet sein. Insbesondere bei nassen Reibkupplun-
gen sind als Kupplungsscheiben vorzugsweise inne-
re und äußere Lamellenpakete vorgesehen.

[0026] Ist die Kupplungsscheibe im eingerückten Zu-
stand der Reibkupplung zwischen der Anpressplat-
te und der Gegendruckplatte verspannt, so erfolgt
eine reibschlüssige Übertragung des Drehmoments
von der Eingangsseite der Reibungskupplung über
die Anpressplatte und die Gegendruckplatte auf die
Kupplungsscheibe und von der Kupplungsscheibe
auf die Ausgangsseite der Reibkupplung, beispiels-
weise auf die Antriebswelle eines Getriebes. Zur
Drehmomentübertragung auf die Kupplungsscheibe
sind Gegendruckplatte und Anpressplatte unmittel-
bar oder mittelbar drehfest miteinander verbunden.
Beispielsweise sind hierzu Blattfedern, vorzugsweise
gleichmäßig über den Umfang der Reibkupplung ver-
teilt vorgesehen, durch die die Anpressplatte dreh-
fest, aber in axialer Richtung der Reibkupplung be-
grenzt beweglich, an die Gegendruckplatte angebun-
den ist. Durch diese Blattfedern ist die Anpressplatte
vorzugsweise von der Gegendruckplatte weg vorge-
spannt.

[0027] Weiterhin wird ein Kraftfahrzeug vorgeschla-
gen, aufweisend eine Antriebseinheit mit einer Ab-
triebswelle, einem Antriebsstrang und einer Kupp-
lung zum lösbaren Verbinden der Abtriebswelle mit
dem Antriebsstrang, wobei die Kupplung mindestens
ein erfindungsgemäßes Fliehkraftpendel aufweist.

[0028] Die in den Patentansprüchen einzeln aufge-
führten Merkmale sind in beliebiger, technologisch
sinnvoller Weise miteinander kombinierbar und kön-
nen durch erläuternde Sachverhalte aus der Be-
schreibung und Details aus den Figuren ergänzt wer-
den, wobei weitere Ausführungsvarianten der Erfin-
dung aufgezeigt werden.

[0029] Im Folgenden wird die Erfindung anhand der
beiliegenden Figuren näher erläutert, ohne auf die
dort gezeigten Details und Ausführungsbeispiele be-
schränkt zu sein. Es zeigen schematisch:

[0030] Fig. 1: eine Prinzipskizze zur Verdeutlichung
der anliegenden Kräfte in einem Fliehkraftpendel;

[0031] Fig. 2: ein erstes Beispiel eines Fliehkraftpen-
dels in Draufsicht;

[0032] Fig. 3: ein Detail des ersten Beispiels in
Draufsicht;

[0033] Fig. 4: das Detail des ersten Beispiels in einer
weiteren Ansicht;

[0034] Fig. 5:ein Detail des ersten Beispiels in aus-
gelenkter Position;

[0035] Fig. 6: ein zweites Beispiel eines Fliehkraft-
pendels;

[0036] Fig. 7: ein drittes Beispiel eines Fliehkraftpen-
dels;

[0037] Fig. 8: ein viertes Beispiel eines Fliehkraft-
pendels;

[0038] Fig. 9 eine Skizze des vierten Beispiels eines
Fliehkraftpendels in verschiedenen Auslenkungen;

[0039] Fig. 10: ein Kraftfahrzeug mit einem entspre-
chenden Fliehkraftpendel;

[0040] Fig. 11–Fig. 12: zwei Ansichten eines fünften
Beispiels eines Fliehkraftpendels;

[0041] Fig. 13–Fig. 15 drei Ansichten eines sechs-
ten Beispiels eines Fliehkraftpendels;

[0042] Fig. 16–Fig. 18: drei Ansichten eines siebten
Beispiels eines Fliehkraftpendels;

[0043] Fig. 19–Fig. 20 ein achtes Beispiel eines
Fliehkraftpendels;

[0044] Fig. 21–Fig. 22 ein neuntes Beispiel eines
Fliehkraftpendels;

[0045] Fig. 23–Fig. 24 ein zehntes Beispiel eines
Fliehkraftpendels;

[0046] Fig. 25–Fig. 27 ein elftes Beispiel eines Flieh-
kraftpendels;

[0047] Fig. 28–Fig. 30: ein zwölftes Beispiel eines
Fliehkraftpendels in verschiedenen Ansichten; und

[0048] Fig. 31–Fig. 32 ein dreizehntes Beispiel eines
Fliehkraftpendels in Detailansichten.

[0049] Fig. 1 zeigt schematisch die Wirkungsweise
eines Fliehkraftpendels 1. Es ist an einer rotieren-
den Masse 2 befestigt. Diese kann Teil einer Kupp-



DE 10 2013 212 314 A1    2014.05.08

5/20

lung zur lösbaren Verbindung einer hier nicht gezeig-
ten Abtriebswelle einer Antriebseinheit mit einem An-
triebsstrang beispielsweise eines Automobils einge-
setzt werden. Das Fliehkraftpendel 1 kann dabei so-
wohl primärseitig als auch sekundärseitig eingesetzt
werden, bevorzugt ist eine Ausgestaltung, bei der das
Fliehkraftpendel 1 sekundärseitig ausgebildet ist. Die
Kupplung dient dabei zum Übertragen eines Dreh-
moments von einer Abtriebswelle zu einem Antriebs-
strang. Das Fliehkraftpendel 1 weist dabei Pendel-
massen auf, die jeweils die Masse m aufweisen. Be-
vorzugt wird unter der Masse m die Gesamtmasse
verstanden, also die Masse der eigentlichen Pendel-
masse sowie der verwendeten Nieten und gegebe-
nenfalls Rollen oder Lager zur Fixierung und Lage-
rung der Pendelmasse. Hier wirkt eine Zentrifugal-
kraft Fzf aufgrund der Rotation mit einer Winkelge-
schwindigkeit Ω um eine Drehachse 3, die als das
Produkt der Masse m, dem Wirkradius d, das heißt
dem effektiven Rotationsradius der Pendelmasse m
um die Drehachse 3 und dem Quadrat der Rotations-
kreisfrequenz Ω berechnet wird. Hierbei lässt sich der
Wirkradius d als die Summe des Radius R bis zum
Zentrum der Pendelmasse 4 und dem Produkt einer
Pendellänge L und Sinus des Auslenkwinkels φ be-
rechnen. Sofern nun ein Radialkraftelement ausge-
bildet ist, wie dies in den weiteren Figuren gezeigt
wird, so wirkt bei der Bildung des Rückstellmoments
M nicht nur die Zentrifugalkraft FZf sondern zusätzlich
die Radialkraft FR, die radial nach außen wirkt und die
sich beispielsweise aus einer Federkraft oder ähnli-
chem ergibt.

[0050] Fig. 2 zeigt schematisch ein erstes Beispiel
eines Fliehkraftpendels 1. Dieses weist einen um ei-
ne Drehachse 3 drehbaren Pendelflansch 5 auf. Das
Fliehkraftpendel 1 umfasst weiterhin mehrere über
den Umfang des Pendelflanschs 5 verteilte und ge-
genüber dem Pendelflansch 5 begrenzt verschwenk-
bare Pendelmassen 4 auf. Im in Fig. 2 gezeigten
Beispiel handelt es sich um drei Pendelmassen 4,
die symmetrisch um den Umfang des Pendelflanschs
5 verteilt sind. Jede Pendelmasse 4 weist ein in
Umfangsrichtung 6 betrachtetes Zentrum 7 auf. Im
vorliegenden Beispiel ist das Zentrum 7 das jewei-
lige zentrale Lager der Pendelmasse 4. Weiterhin
weist jede Pendelmasse 4 außen liegende Rollen 8
auf, die durch Bewegung in Führungskonturen 9 ent-
sprechende Auslenkungen der Pendelmasse ermög-
lichen.

[0051] Das hier gezeigte Beispiel weist als Radial-
kraftelement bei jeder Pendelmasse 4 zwei Spiralfe-
dern 10 auf. Durch diese Spiralfedern 10 wird eine
Radialkraft FR radial nach außen auf das Zentrum 7
der jeweiligen Pendelmasse 4 aufgebracht. Das je-
weilige gesamte Radialkraftelement 11 weist neben
den Spiralfedern 10 im vorliegenden Ausführungs-
beispiel Führungskonturen 12 auf, die entsprechen-
de Schienen darstellen, in denen sich das zentrale

Lager der jeweiligen Pendelmasse 4 bewegen kann.
Über entsprechende Stifte 13 ist die Führungskon-
tur 12 mit den Spiralfedern 10 verbunden. Durch ent-
sprechende Ausgestaltung der jeweiligen Führungs-
kontur 12 kann dabei erreicht werden, dass die Größe
oder der Betrag der durch das Radialkraftelement 11
aufgebrachten Radialkraft in Abhängigkeit vom Aus-
lenkwinkel φ variiert.

[0052] Fig. 3 zeigt schematisch ein Detail des ent-
sprechenden Fliehkraftpendels 1 mit dem Radialkraf-
telement 11 mit zwei Spiralfedern 10, die eine Füh-
rungskontur 12 tragen, in der sich ein Zentrallager 14
als in Umfangsrichtung 6 betrachtetes Zentrum 7 der
Pendelmasse 4 bewegen kann.

[0053] Fig. 4 zeigt das entsprechende Detail in
Draufsicht. Das Zentrallager 14 weist eine entspre-
chende Kontaktfläche 15 zum Gleiten beziehungs-
weise Rollen des Zentrallagers 14 in der Führungs-
kontur 12 auf.

[0054] Fig. 5 zeigt die entsprechende Pendelmasse
4 des Fliehkraftpendels 1 im ausgelenkten Zustand.
Die Spiralfedern 10 sind dabei gestaucht und brin-
gen entsprechend eine radial nach außen wirkende
Radialkraft auf das Zentrum 7 auf. Im Vergleich zur
Nullauslenkungslage, wie sie in den Fig. 2–Fig. 4 ge-
zeigt ist, ist das Zentrum 7 in der Führungskontur 12
verschoben. Entsprechend haben sich die weiteren
Rollen 16 ebenfalls im Vergleich zur nicht ausgelenk-
ten Position bewegt.

[0055] Die Fig. 6–Fig. 8 zeigen schematisch weitere
Beispiele eines Fliehkraftpendels 1. Als Radialkrafte-
lement 11 weisen die entsprechenden Fliehkraftpen-
del 1 in diesen Beispielen Blattfedern 17 auf. Diese
weisen unterschiedliche als Führungskontur 12 die-
nende Formen auf, die jeweils unterschiedliche und
vorgebbare Verläufe der durch das Radialkraftele-
ment 11 aufgebrachten Radialkraft in Abhängigkeit
vom Auslenkwinkel φ bewirken. Die entsprechenden
Blattfedern 17 lassen sich einfach und preiswert her-
stellen und können, wie insbesondere das Beispiel in
Fig. 6 zeigt, ohne weitere konstruktive Änderungen in
die üblicherweise bestehenden Führungen 18 für das
Zentrallager 14 der Pendelmasse 4 eingebracht wer-
den, so dass ohne weiteren Änderungen ein größeres
Rückstellmoment M des Fliehkraftpendels 1 erreicht
werden kann.

[0056] Fig. 9 zeigt schematisch den Effekt einer Aus-
lenkung des Fliehkraftpendels 1 für ein Beispiel, in
dem eine Blattfeder 17 als Teil eines Radialkraftele-
ments 11 ausgebildet ist. Im nicht ausgelenkten Zu-
stand des Fliehkraftpendels 1 folgt die Blattfeder 17
einem ersten Verlauf 19, der hier gefüllt dargestellt
ist. Bei Auslenkung des Fliehkraftpendels 1 und damit
des Zentrallagers 14 relativ zur Blattfeder 17 kommt
es zu einer Verformung der Blattfeder 17 zu einem
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zweiten Verlauf 20. Das Zentrallager 14 ist im nicht
ausgelenkten Zustand als gefüllter Kreis dargestellt,
während im ausgelenkten Zustand mehrere Situatio-
nen jeweils als gepunktete Kreise dargestellt sind.
Durch die Änderung der Kontur der Blattfeder 17 im
nicht ausgelenkten Zustand mit erstem Verlauf 19
zum ausgelenkten Zustand mit zweitem Verlauf 20
kommt es zu einer Änderung der jeweiligen Radial-
kraft FR in Abhängigkeit vom Auslenkwinkel φ des
Fliehkraftpendels 1. Dadurch kann eine Anpassung
des Rückstellmoments M an bestimmte Auslenkwin-
kel φ und damit ein genau vorgebbarer Verlauf der
Radialkraft FR und des Rückstellelements M erreicht
werden.

[0057] Fig. 10 zeigt schematisch ein Kraftfahrzeug
21 mit einer Antriebseinheit 22, beispielsweise ein
Verbrennungsmotor. Die Antriebseinheit 22 weist ei-
ne Abtriebswelle 23 auf, die über eine Kupplung 24
mit mindestens einem Fliehkraftpendel 1 mit einem
Antriebsstrang 25 verbunden ist. Die Drehachse 3 de-
finiert die oder eine Rotationsachse von Abtriebswel-
le 23, Kupplung 24 und Antriebsstrang 25. Bei der
Kupplung 24 handelt es sich insbesondere um eine
Reibkupplung, bei der das Drehmoment der Antriebs-
einheit 22 lösbar über Reibschluss und verschiedene
Reibpartner von der Abtriebswelle 23 auf mindestens
eine Antriebswelle im Antriebsstrang 25 übertragen
wird.

[0058] Bei der Beschreibung der weiteren Beispie-
le wird auf die oben gemachten Ausführungen zu
Fliehkraftpendeln Bezug genommen. Gleiche Ele-
mente sind mit gleichen Bezugszeichen versehen.
Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind nicht alle glei-
chen Elemente mit Bezugszeichen versehen.

[0059] Fig. 11 und Fig. 12 zeigen ein fünftes Bei-
spiel eines Fliehkraftpendels 1 mit einem Radialkraf-
telement 11 mit einem Federelement 27, welches als
so genannte Schneckenfeder 26 ausgebildet ist. Un-
ter einer Schneckenfeder 26 wird hier ein spiralförmig
im Wesentlichen in einer Ebene aufgewickeltes Stück
Blech verstanden. Die Schneckenfeder 26 ist dabei
vorgespannt, so dass sie eine radial nach außen auf
die Pendelmassen 4 wirkende Radialkraft aufbringt.

[0060] Fig. 13 bis Fig. 15 zeigt ein sechstes Bei-
spiel eines Fliehkraftpendels 1 mit zwei Radialkraf-
telementen 11, die jeweils als Federelement 27 ei-
ne Blattfeder 17 umfassen. Im Gegensatz zu den
oben beschriebenen Beispielen dient hier eine Blatt-
feder 17 als (gemeinsames) Radialkraftelement 11
für mehrere, hier drei Pendelmassen 4. Es sind zwei
Radialkraftelemente 11 auf beiden Seiten des Pen-
delflansches 5 ausgebildet. Jede Blattfeder 17 ist vor-
gespannt und ist als so genannte Dreipunktfeder aus-
gestaltet, die an drei Punkten an den drei Pendelmas-
sen 4 anliegt. Durch die Vorspannung üben die Blatt-

federn 17 jeweils eine nach außen wirkende Radial-
kraft auf die Pendelmassen 4 aus.

[0061] Fig. 16 bis Fig. 18 zeigt ein siebtes Bei-
spiel eines Fliehkraftpendels 1, welches sich von dem
sechsten Beispiel dadurch unterscheidet, dass die
Blattfeder 17 mit Ösen 30 an den Pendelmassen
4 eingehängt ist, insbesondere an einem jeweiligen
mittleren Bolzen 29 (siehe insbesondere Fig. 18), wo-
durch ein Formschluss zwischen Pendelmasse 4 und
Blattfeder 17 beziehungsweise Radialkraftelement 11
erreicht wird.

[0062] Fig. 19 bis Fig. 20 zeigt ein achtes Beispiel
eines Fliehkraftpendels 1. Als Radialkraftelemente 11
sind hier drei Stabelemente 31 ausgebildet, die in der
Ebene der Pendelmassen 4 ausgebildet und radial
innen relativ zu den Pendelmassen 4 liegen Ein Stab-
element 31 unterscheidet sich von einer Blattfeder 17
wie beispielsweise im siebten Beispiel insbesonde-
re durch seinen Querschnitt, der im Unterschied zum
Querschnitt einer Blattfeder 17 nicht im wesentlichen
flach, sondern insbesondere rund ausgeführt ist. Mit
jeweils einem Ende 32 liegt jedes Stabelement 31 an
in Umfangsrichtung benachbarten Pendelmassen 4
an. Hierzu weisen die Pendelmassen 4 radial innen
zentral einen Vorsprung 33 auf.

[0063] Fig. 21 bis Fig. 22 zeigen ein neuntes Bei-
spiel eines Fliehkraftpendels 1, welches sich vom
achten Beispiel des Fliehkraftpendels 1 dadurch un-
terscheidet, dass die Stabelemente 31 an den Pen-
delmassen 4 eingehängt sind. Dazu weisen die Sta-
belemente 31 an ihren Enden 32 Ösen 30 auf, die
in jeweiligen Aussparungen 34 der Pendelmassen 5
eingehängt sind. Die Aussparungen 34 liegen dabei
symmetrisch um das jeweilige Zentrallager 14 der
Pendelmasse 5, um einen symmetrischen Kraftver-
lauf erzeugen zu können.

[0064] Fig. 23 und Fig. 24 zeigen ein zehntes Bei-
spiel eines Fliehkraftpendels 1. In Vergleich zum ach-
ten und neunten Beispiel ist hier ein einziges Stab-
element 31 als Radialkraftelement 11 eingesetzt, wel-
ches mit entsprechenden Ösen 30 in entsprechenden
Aussparungen 34 und/oder dort ausgebildeten zen-
tralen Bolzen 29 der Pendelmassen 5 eingehängt ist.

[0065] Die Fig. 25 bis Fig. 27 zeigen ein elftes Bei-
spiel eines Fliehkraftpendels 1, welches Spiralfedern
10 als Federelemente 27 eines Radialkraftelements
11 einsetzt. Diese sind jeweils zwischen zwei in Um-
fangsrichtung benachbarten Pendelmassen 4 ausge-
bildet. Durch die Ausbildung zwischen allen Pendel-
massen 4 entsteht ein Radialkraftelement 11, wel-
ches eine Radialkraft radial nach außen auf die je-
weiligen Pendelmassen 4 ausübt. Die Spiralfedern
10 sind dabei an ihren Enden auf entsprechende Ha-
ken 35 der Pendelmassen 4 aufgeschoben, die ins-
besondere in Fig. 27 zu sehen sind. Die Pendelmas-
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sen 4 weisen an beiden umfangsseitigen Enden Ha-
ken 35 auf. Die Pendelmassen 4 sind hier – wie auch
in den anderen Beispielen jeweils aus mehreren Teil-
elementen 39 ausgebildet, die in axialer Richtung ver-
setzt zueinander angeordnet sind.

[0066] Das in den Fig. 28 bis Fig. 30 gezeigte zwölf-
te Beispiel eines Fliehkraftpendels 1 unterscheidet
sich vom elften Beispiel eines Fliehkraftpendels 1 da-
durch, dass keine vergleichsweise langen Haken 35
in die Spiralfedern 10 eingreifen, sondern die Spiral-
federn 10 in entsprechende Aufnahmen 36 eingrei-
fen. Die Aufnahmen 36 weisen zusätzlich eine Fixie-
rung 37 für das jeweilige Ende der Spiralfeder 10 auf.
Zudem weisen die Spiralfedern 10 einen im Bereich
zwischen den Pendelmassen 4 eine sprunghafte Ver-
größerung ihres Durchmessers auf.

[0067] Fig. 31 und Fig. 32 zeigen ein dreizehntes
Beispiel eines Fliehkraftpendels 1. Im Unterschied
zum elften und zwölften Beispiel weisen die Spiralfe-
dern 10 hier einen gleichmäßigen Durchmesser auf.
Die Spiralfedern 10 sind in Aufnahmen 36 der Pen-
delmassen 4 aufgenommen, die nach außen eine
so genannte Überhöhung 38 aufweisen. Unter einer
Überhöhung wird dabei verstanden, dass der Innen-
radius der Aufnahmen 36 größer ist als der Außenra-
dius der Spiralfeder 10. Die Überhöhung 38 führt zu
einer Reduktion der Reibung zwischen Spiralfeder 10
und Aufnahmen 36 im Betrieb des Fliehkraftpendels
1.

[0068] Das Fliehkraftpendel 1 erlaubt in vorteilhaf-
ter Weise eine bauraumneutrale Vergrößerung des
Rückstellmoments M des Fliehkraftpendels 1. So
kann eine verbesserte Dämpfung von Schwingungs-
moden bauraumneutral erreicht werden, wie insbe-
sondere beim Einsatz in Kraftfahrzeugen 21 und de-
ren Kupplungen 24 vorteilhaft ist.

Bezugszeichenliste

1 Fliehkraftpendel
2 rotierende Masse
3 Drehachse
4 Pendelmasse
5 Pendelflansch
6 Umfangsrichtung
7 Zentrum
8 außenliegende Rolle
9 Führungskontur
10 Spiralfeder
11 Radialkraftelement
12 Führungskontur
13 Stift
14 Zentrallager
15 Kontaktfläche
16 Rolle
17 Blattfeder
18 Führung

19 erster Verlauf
20 zweiter Verlauf
21 Kraftfahrzeug
22 Antriebseinheit
23 Abtriebswelle
24 Kupplung
25 Antriebsstrang
26 Schneckenfeder
27 Federelement
28 Blattfeder
29 mittlerer Bolzen
30 Öse
31 Stabelement
32 Ende
33 Vorsprung
34 Aussparung
35 Haken
36 Aufnahme
37 Fixierung
38 Überhöhung
39 Teilelement
M Rückstellmoment
m Masse (Pendelmasse inklusive Nieten und

Rollen)
d Wirkradius bei 0° Schwingwinkel
R Radius bis zur Pendelrollenmitte
Ω Winkelgeschwindigkeit
φ Auslenkwinkel
F Kraft
Fzf Zentrifugalkraft
FR Radialkraft

Patentansprüche

1.    Fliehkraftpendel (1) mit einem um eine Dreh-
achse (3) drehbaren Pendelflansch (5) und mehreren
über den Umfang verteilten, gegenüber dem Pendel-
flansch (5) begrenzt verschwenkbaren Pendelmas-
sen (4), dadurch gekennzeichnet, dass mindestens
eine Pendelmasse (4) ein Radialkraftelement (11)
aufweist, über welches eine radial nach außen wir-
kende Radialkraft (FR) auf ein in Umfangsrichtung (6)
betrachtetes Zentrum (7) der Pendelmasse (4) auf-
bringbar ist.

2.  Fliehkraftpendel (1) nach Anspruch 1, bei dem
das Radialkraftelement (11) mindestens ein Feder-
element (27) aufweist.

3.  Fliehkraftpendel (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, bei dem das Radialkraftelement
(11) in der Führung eines zentralen Verbindungs-
elementes der Pendelmasse mit dem Pendelflansch
ausgebildet ist.

4.   Fliehkraftpendel (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, bei dem das Radialkraftelement
(11) eine Führungskontur (12) zur Führung eines zen-
tralen Verbindungselementes der Pendelmasse (4)
mit dem Pendelflansch (5) aufweist.
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5.  Fliehkraftpendel (1) nach Anspruch 3, bei dem
die Führungskontur (12) so ausgebildet ist, dass ein
vorgebbarer Verlauf der Radialkraft (FR) in Abhängig-
keit vom Auslenkwinkel (φ) des Verbindungselemen-
tes erreicht wird.

6.  Fliehkraftpendel (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, bei dem das Radialkraftelement
(11) mindestens ein Federelement (27) ausgewählt
aus mindestens einer der folgenden Federn umfasst:
a) mindestens eine Blattfeder (17);
b) mindestens eine Spiralfeder (10); und
c) mindestens eine Schneckenfeder (26).

7.   Fliehkraftpendel (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, bei dem das Radialkraftelement
(11) mindestens ein Federelement (27) aufweist, wel-
ches zumindest zwei in Umfangsrichtung (6) benach-
barte Pendelmassen (4) miteinander koppelt.

8.  Reibkupplung (24), umfassend mindestens ein
Fliehkraftpendel (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche.

9.  Kraftfahrzeug (22) aufweisend eine Antriebsein-
heit (23) mit einer Abtriebswelle (24), einem Antriebs-
strang (25) und einer Kupplung (26) zum lösbaren
Verbinden der Abtriebswelle (24) mit dem Antriebs-
strang (25), wobei die Kupplung (26) mindestens ein
Fliehkraftpendel () nach einem der Ansprüche 1 bis
7 aufweist.

Es folgen 12 Seiten Zeichnungen
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