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(54) Bezeichnung: Lamelle für ein kraftschlüssiges Schaltelement

(57) Zusammenfassung: Lamelle (1) für ein kraftschlüssiges
Schaltelement, mit einer ringförmigen Reibfläche, die einen
Innenrand (21) und einen Außenrand (22) aufweist, wobei
in der Reibfläche eine umlaufende erste Nut (31), mehrere
zweite Nuten (32) sowie mehrere dritte Nuten (33) vorgese-
hen sind, wobei die erste Nut (31) sich zickzack- oder wel-
lenförmig zwischen radial innenliegenden und radial außen-
liegenden Umlenkpunkten (41, 42) erstreckt, wobei die zwei-
ten Nuten (32) sich ausgehend von dem Innenrand (21) zu
den radial innenliegenden Umlenkpunkten (41) erstrecken,
wobei die dritten Nuten (33) sich ausgehend von dem Au-
ßenrand (22) in die umlaufende erste Nut (31) erstrecken
und an Einmündungspunkten (43) in die umlaufende erste
Nut (31) münden, wobei die Ausrichtung zumindest jenes
Abschnitts der zweiten Nuten (32), welcher an den radial in-
nenliegenden Umlenkpunkten (41) mündet, und eine Linie
(45) zwischen einem Dreh-Mittelpunkt (44) der Lamelle (1)
und dem der jeweiligen zweiten Nut (32) zugeordneten Um-
lenkpunkt (41) einen Winkel (46a) zwischen 35 und 75 Grad
einschließt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Lamelle für ein
kraftschlüssiges Schaltelement. Die Erfindung betrifft
ferner ein kraftschlüssiges Schaltelement mit einer
solchen Lamelle, sowie ein Getriebe für ein Kraftfahr-
zeug mit einem solchen kraftschlüssigen Schaltele-
ment.

[0002] Die internationale Anmeldung
WO 2009/021569 A1 beschreibt ein Reibteil für eine
für eine reibschlüssig arbeitende Einrichtung mit ei-
ner ringförmigen Reibflache, die einen Innenrand und
einen Außenrand aufweist, wobei in der Reibflache
eine umlaufende erste Nut, die sich zickzack- oder
wellenförmig zwischen radial innenliegenden und ra-
dial außenliegenden Umlenkpunkten erstreckt, meh-
rere zweite Nuten, die sich ausgehend von dem In-
nenrand zu den innenliegenden Umlenkpunkten er-
strecken, und mehrere dritte Nuten vorgesehen sind,
die sich ausgehend von dem Außenrand in die um-
laufende erste Nut erstrecken und an Einmündungs-
punkten in die umlaufende erste Nut münden. Die
zweiten Nuten erstrecken sich dabei entlang einer
Radialen des Reibteils.

[0003] Wird einem solchen drehenden Reibteil als
Bestandteil eines kraftschlüssigen Schaltelements,
also einer Lamellenkupplung oder einer Lamellen-
bremse, Kühlöl von radial außen zu den dritten Nu-
ten zugeführt, so fließt das Öl von den dritten Nuten
in die umlaufende erste Nut. Ein überwiegender An-
teil des Öls wird durch die Fliehkräfte über die dritten
Nuten wieder ausgeschleudert, ohne in die zweiten
Nuten einzudringen. Dies führt zu einer über den Ra-
dius der Reibfläche ungleich verteilten Kühlwirkung,
sodass der radial äußere Bereich der Reibfläche er-
heblich besser gekühlt wird als der radial innere Be-
reich der Reibfläche. Dies ist unerwünscht.

[0004] Es ist daher Aufgabe der Erfindung ein Nut-
bild für eine Lamelle anzugeben, welches bei einer
Kühlölzuführung von radial außen eine verbesserte
Kühlung des radial inneren Bereichs der Reibfläche
ermöglicht.

[0005] Die Aufgabe wird gelöst durch die Merkma-
le des Patentanspruchs 1. Vorteilhafte Ausgestaltun-
gen ergeben sich aus den Unteransprüchen, der Be-
schreibung sowie aus den Figuren.

[0006] Erfindungsgemäß wird das im Stand der
Technik bekannte Nutbild derart modifiziert, dass die
Ausrichtung zumindest jenes Abschnitts der zweiten
Nuten, welcher an den radial innenliegenden Um-
lenkpunkten mündet, und eine Linie zwischen einem
Dreh-Mittelpunkt der Lamelle und dem der jeweiligen
zweiten Nut zugeordneten Umlenkpunkt einen Win-
kel zwischen 35 und 75 Grad einschließt, vorzugswei-
se einen Winkel zwischen 45 und 65 Grad. In anderen

Worten verlaufen die zweiten Nuten gegenüber dem
Stand der Technik nun nicht mehr in radialer Rich-
tung, sondern schräg dazu. Bei Drehung der Lamel-
le um ihre Achse verläuft eine durch die umlaufende
erste Nut fließende Kühlflüssigkeit entlang der ers-
ten Nut. An den innenliegenden Umlenkpunkten er-
folgt aufgrund der nun schräg angeordneten zweiten
Nuten eine Strömungsaufteilung, wobei ein Teil der
Kühlflüssigkeit weiter entlang der umlaufenden ers-
ten Nut strömt, und der verbleibende Teil in die zwei-
te Nut strömt. Dadurch erfolgt eine im Vergleich zum
Stand der Technik verbesserte Kühlung des radialen
Innenbereichs der Reibfläche.

[0007] Vorzugsweise sind die zweiten Nuten gerad-
linig ausgebildet. Dadurch ist der Strömungsverlust
der Kühlflüssigkeit durch die zweiten Nuten gering,
wodurch die Kühlwirkung des radialen Innenbereichs
der Reibfläche weiter verbessert wird.

[0008] Bevorzugt erstrecken sich die zweiten Nu-
ten ausgehend von den radialen innenliegenden Um-
lenkpunkten jeweils paarweise zum Innenrand der
Reibfläche. Dadurch ist die verbesserte Kühlwirkung
des radialen Innenbereichs der Reibfläche unabhän-
gig von der Drehrichtung der Lamelle erzielbar.

[0009] Bei einer paarweisen Ausgestaltung der
zweiten Nuten schließt vorzugsweise jede Nut eines
Nutenpaares den gleichen Winkel zur Linie zwischen
dem Dreh-Mittelpunkt der Lamelle und dem Nuten-
paar zugeordneten Umlenkpunkt ein. Dadurch wird
eine gleichmäßige Kühlwirkung unabhängig von der
Drehrichtung der Lamelle erzielt.

[0010] Vorzugsweise ist die Lamelle als Belaglamel-
le ausgebildet. Eine Belaglamelle weist üblicherweise
einen ringförmigen Stahlkörper auf. Auf den Stirnsei-
ten des Stahlkörpers sind Belagkörper angebracht.
Die vom Stahlkörper abgewandte Oberfläche der Be-
lagkörper bildet die Reibfläche der Lamelle. Die Nu-
ten der Lamelle können entweder durch Nuten in
den Belagkörpern gebildet sein, oder durch Ausspa-
rungen zwischen den Belagkörpern. Die erfindungs-
gemäße Ausgestaltung der Nuten erlaubt dabei ei-
ne Beschränkung auf lediglich vier verschiedenarti-
ge Belagkörperformen. Somit kann die Lamelle trotz
dem gegenüber dem Stand der Technik komplexeren
Nutbild ohne vergrößerten Aufwand hergestellt wer-
den.

[0011] Vorzugsweise sind die Einmündungspunkte
der dritten Nuten zwischen den Umlenkpunkten der
umlaufenden ersten Nut angeordnet. Alternativ dazu
können die Einmündungspunkte mit den radial äuße-
ren Umlenkpunkten der ersten Nut zusammenfallen.
Gemäß einer weiteren vorteilhaften Variante können
die Einmündungspunkte der dritten Nuten mit den ra-
dial inneren Umlenkpunkten der ersten Nut zusam-
menfallen, also deckungsgleich sein. Dadurch kann
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die Strömung ausgehend von den dritten Nuten in die
zweiten Nuten verbessert werden.

[0012] Die erfindungsgemäße Lamelle kann Be-
standteil eines kraftschlüssigen Schaltelements sein,
beispielsweise einer Lamellenkupplung oder einer
Lamellenbremse. Dabei sind mehrere Außenlamel-
len und mehrere Innenlamellen in axialer Richtung
alternierend hintereinander angeordnet. Die Außen-
lamellen sind mit einem Außenlamellenträger dreh-
fest und axial verschieblich verbunden. Die Innen-
lamellen sind mit einem Innenlamellenträger dreh-
fest und axial verschieblich verbunden. Die erfin-
dungsgemäßen Lamellen bilden entweder die Innen-
lamellen oder die Außenlamellen. Das kraftschlüssi-
ge Schaltelement weist dabei eine Vorrichtung auf,
welche zur Zuleitung von Flüssigkeit von radial au-
ßen zum Außenrand der erfindungsgemäßen Lamel-
len hin ausgebildet ist. Das derart ausgebildete kraft-
schlüssige Schaltelement kann Bestandteil eines Ge-
triebes für ein Kraftfahrzeug sein. Dabei wirkt das
kraftschlüssige Schaltelement als Anfahrelement im
Kraftfahrzeug-Antriebsstrang. Ein solches Anfahrele-
ment ermöglicht einen Schlupfzustand zwischen der
Antriebsquelle und den Antriebsrädern des Kraftfahr-
zeugs während des Anfahrvorgangs. Dabei kann es
besonders bei einem Anfahrvorgang mit hoher Last,
beispielsweise bergauf und mit beladenem Kraftfahr-
zeug-Anhänger zu einem hohen Energieeintrag in
das Anfahrelement kommen. Durch die verbesser-
te, über den Radius der Reibfläche gleichmäßige-
re Kühlwirkung ist das kraftschlüssige Schaltelement
besonders für die Anwendung als Anfahrelement ge-
eignet.

[0013] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist
nachfolgend anhand der beigefügten Figuren detail-
liert beschrieben. Es zeigen:

[0014]  Fig. 1 eine stirnseitige Ansicht einer erfin-
dungsgemäßen Lamelle;

[0015] Fig. 2 einen vergrößerten Ausschnitt der
stirnseitigen Ansicht;

[0016] Fig. 3 einen Ausschnitt einer isometrischen
Ansicht der erfindungsgemäßen Lamelle;

[0017] Fig. 4 eine Schnittansicht eines kraftschlüssi-
gen Schaltelements; und

[0018] Fig. 5 eine schematische Darstellung eines
Getriebes für ein Kraftfahrzeug.

[0019] Fig. 1 zeigt eine stirnseitige Ansicht einer La-
melle 1, angeordnet um einen Drehmittelpunkt 44 der
Lamelle 1. Die Lamelle 1 weist eine ringförmige Reib-
fläche auf, die einen Innenrand 21 und einen Außen-
rand 22 aufweist. In der Reibfläche ist ein symmetri-
sches Nutbild vorgesehen, bestehend aus einer um-

laufenden ersten Nut 31, mehreren zweiten Nuten
32 und mehreren dritten Nuten 33. Die erste Nut 31
erstreckt sich zick-zack oder wellenförmig zwischen
radial innenliegenden Umlenkpunkten 41 und radial
außenliegenden Umlenkpunkten 42 in Umfangsrich-
tung der Lamelle 1. Die zweiten Nuten 32 erstrecken
sich jeweils paarweise ausgehend vom Innenrand 21
zu den radial innenliegenden Umlenkpunkten 41. Die
dritten Nuten 33 erstrecken sich ausgehend vom Au-
ßenrand 22 in die umlaufende erste Nut 31, und sind
in radialer Richtung ausgerichtet. Mündungspunkte
43 der dritten Nuten 33 in die umlaufende erste Nut 31
befinden sich zwischen den Umlenkpunkten 41, 42.

[0020] In Fig. 2 ist ein vergrößerter Ausschnitt der in
Fig. 1 abgebildeten stirnseitigen Ansicht dargestellt.
Die zweiten Nuten 32 sind im Wesentlichen geradli-
nig ausgebildet. Der Winkel 46a, 46b jeder der zwei-
ten Nuten 32 zu einer Linie 45, welche zwischen dem
Drehmittelpunkt 44 und dem der Nut 32 zugeordne-
ten Umlenkpunkt 41 verläuft, beträgt zwischen 35 und
75 Grad, im dargestellten Ausführungsbeispiel etwa
55 Grad.

[0021] Fig. 3 zeigt einen Ausschnitt einer isometri-
schen Ansicht der Lamelle 1, worin die erfindungsge-
mäße Wirkungsweise gut erkennbar ist. Ein Kühlöl-
strom C tritt ausgehend vom Außenrand 22 in die
dritten Nuten 33 ein. Bei gegebener Rotationsrich-
tung R der Lamelle 1 fließt der Kühlölstrom C bezo-
gen auf die Lamelle 1 entgegen der Rotationsrich-
tung R durch die umlaufende erste Nut 31. Aufgrund
der Fliehkraft tritt ein Teil des Kühlölstroms C bei der
in Umfangsrichtung folgenden dritten Nut 33 wieder
aus, während der verbleibende Teil des Kühlstroms C
weiter durch die umlaufende erste Nut 31 strömt. Der
Kühlölstrom C trifft nun auf einen der innenliegenden
Umlenkpunkte 41. Durch die erfindungsgemäße Aus-
richtung der zweiten Nuten 32 erfolgt eine Aufteilung
des Kühlölstroms C zwischen der ersten Nut 31 und
der ausgehend vom Umlenkpunkt 41 entgegen der
Drehrichtung R ausgerichteten zweiten Nut 32. Ist die
Drehrichtung R der Lamelle 1 stets die gleiche, so ge-
nügt eine einzige Nut 32 ausgehend von jedem Um-
lenkpunkt 32 zum Innenrand 21, wobei diese Nuten
32 entgegen der Drehrichtung R auszurichten sind.
Soll die verbesserte Kühlfunktion der Lamelle 1 un-
abhängig von der Drehrichtung R erfolgen, so ist die
paarweise Ausbildung der zweiten Nuten 32 zu be-
vorzugen, so wie im Ausführungsbeispiel dargestellt.

[0022] In Fig. 3 ist zudem gut erkennbar, dass es
sich bei der Lamelle 1 um eine Belaglamelle handelt.
Die Nuten 31, 32, 33 sind durch Aussparungen zwi-
schen den Belagkörpern ausgebildet. Die Lamelle 1
weist dabei genau vier verschiedenartige Belagkör-
performen B1, B2, B3, B4 auf.

[0023] Fig. 4 zeigt eine Schnittansicht eines kraft-
schlüssigen Schaltelements K, in welchem die erfin-
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dungsgemäßen Lamellen 1 als Innenlamellen ausge-
bildet sind. Das kraftschlüssige Schaltelement K wirkt
beispielhaft als Bremse. Die Innenlamellen sind axi-
al hintereinander und alternierend mit Außenlamellen
angeordnet. Die Außenlamellen sind als Stahllamel-
len ausgebildet. Das kraftschlüssige Schaltelement
K weist eine Vorrichtung zum Zuleiten von Flüssig-
keit auf, beispielsweise Kühlöl. Die Flüssigkeit wird
von radial außen zu dem Lamellenpaket zugeführt.
Dadurch kann den Innenlamellen 1 von radial außen
Flüssigkeit zugeführt werden.

[0024] Fig. 5 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Getriebes G für ein Kraftfahrzeug. Das Getrie-
be G weist eine Eingangswelle GW1, eine Ausgangs-
welle GW2 sowie einen Gangwechselabschnitt GW
auf. Die Eingangswelle GW1 dient als Schnittstelle
zu einer getriebeexternen Antriebseinheit, beispiels-
weise einer Verbrennungskraftmaschine des Fahr-
zeugs. Die Ausgangswelle GW2 dient als Schnitt-
stelle zu einem Achsgetriebe des Fahrzeugs, über
welches die an der Ausgangswelle GW2 anliegen-
de Leistung auf Antriebsräder des Fahrzeugs verteilt
wird. Der Gangwechselabschnitt GW ist dazu einge-
richtet verschiedene Übersetzungsverhältnisse zwi-
schen der Eingangswelle GW1 und der Ausgangs-
welle GW2 darzustellen. Zwischen der Eingangswel-
le GW1 und dem Gangwechselabschnitt GW ist das
kraftschlüssige Schaltelement K angeordnet. Durch
das kraftschlüssige Schaltelement K ist ein Schlupf-
zustand zwischen der Eingangswelle GW1 und der
Ausgangswelle GW2 darstellbar, beispielsweise bei
einem Anfahrvorgang des Kraftfahrzeugs. Das kraft-
schlüssige Schaltelement K kann auch Bestandteil
des Gangwechselabschnitts GW sein.

Bezugszeichenliste

1 Lamelle
21 Innenrand
22 Außenrand
31 Erste Nut
32 Zweite Nuten
33 Dritte Nuten
41 Radial innenliegende Umlenkpunkte
42 Radial außenliegende Umlenkpunk-

te
43 Einmündungspunkte
44 Drehmittelpunkt
45 Linie
46a/b Winkel
R Drehrichtung
C Kühlölstrom
B1 Belagkörperform
B2 Belagkörperform
B3 Belagkörperform
B4 Belagkörperform
K Kraftschlüssiges Schaltelement

G Getriebe
GW1 Eingangswelle
GW2 Ausgangswelle
GW Gangwechselabschnitt
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Patentansprüche

1.   Lamelle (1) für ein kraftschlüssiges Schaltele-
ment, mit einer ringförmigen Reibfläche, die einen In-
nenrand (21) und einen Außenrand (22) aufweist, wo-
bei in der Reibfläche eine umlaufende erste Nut (31),
mehrere zweite Nuten (32) sowie mehrere dritte Nu-
ten (33) vorgesehen sind,
– wobei die erste Nut (31) sich zickzack- oder wellen-
förmig zwischen radial innenliegenden und radial au-
ßenliegenden Umlenkpunkten (41, 42) erstreckt,
– wobei die zweiten Nuten (32) sich ausgehend von
dem Innenrand (21) zu den radial innenliegenden
Umlenkpunkten (41) erstrecken,
– wobei die dritten Nuten (33) sich ausgehend von
dem Außenrand (22) in die umlaufende erste Nut (31)
erstrecken und an Einmündungspunkten (43) in die
umlaufende erste Nut (31) münden,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Ausrichtung zumindest jenes Abschnitts der zwei-
ten Nuten (32), welcher an den radial innenliegenden
Umlenkpunkten (41) mündet, und eine Linie (45) zwi-
schen einem Dreh-Mittelpunkt (44) der Lamelle (1)
und dem der jeweiligen zweiten Nut (32) zugeordne-
ten Umlenkpunkt (41) einen Winkel (46a) zwischen
35 und 75 Grad einschließt.

2.   Lamelle (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ausrichtung zumindest jenes Ab-
schnitts der zweiten Nuten (32), welcher an den radi-
al innenliegenden Umlenkpunkten (41) mündet, und
die Linie (45) einen Winkel (46a) zwischen 45 und 65
Grad einschließt.

3.   Lamelle (1) nach Anspruch 1 oder Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die zweiten Nuten
(32) geradlinig ausgebildet sind.

4.     Lamelle (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass die zweiten Nu-
ten (32) sich ausgehend von den radial innenliegen-
den Umlenkpunkten (41) jeweils paarweise zum In-
nenrand (21) hin erstrecken.

5.   Lamelle (1) nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ausrichtung zumindest jener Ab-
schnitte eines Paares der zweiten Nuten (32), wel-
che an einem der radial innenliegenden Umlenkpunk-
te (41) münden, den gleichen Winkel (46a, 46b) zur
Linie (45) einschließen.

6.     Lamelle (1) nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die La-
melle (1) als Belaglamelle ausgebildet ist, wobei die
Belaglamelle genau vier verschiedenartige Belagkör-
performen (B1, B2, B3, B4) aufweist.

7.     Lamelle (1) nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ein-

mündungspunkte (43) zwischen den Umlenkpunkten
(41, 42) der ersten Nut (31) angeordnet sind.

8.     Lamelle (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, das die Einmündungs-
punkte (43) mit den radial innenliegenden Umlenk-
punkten (41) der ersten Nut (31) deckungsgleich sind.

9.     Kraftschlüssiges Schaltelement (K) mit meh-
reren Lamellen (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass das Schaltele-
ment (K) eine Vorrichtung zum Zuleiten von Flüssig-
keit zum Außenrand (22) der Lamellen (1) aufweist.

10.   Getriebe (G) für ein Kraftfahrzeug mit einem
kraftschlüssigen Schaltelement (K) nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass das kraftschlüssige
Schaltelement (K) als Anfahrelement des Kraftfahr-
zeugs wirkt.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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