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(A) gekoppelte erste Reibflächenformation (16) und eine 
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sowie einen vorzugsweise ringartigen Anpresskolben (34), 
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(12) einen Druckfluidraum (46) begrenzt und durch Fluid-
druckänderung im Druckfluidraum (46) zur Beeinflussung 
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22) miteinander in Richtung der Drehachse (A) bewegbar 
ist, ist dadurch gekennzeichnet, dass eine zur Erzeugung 
einer den Anpresskolben beaufschlagenden Kraft effektiv 
wirksame Fluidbeaufschlagungsfläche des Anpresskol-
bens (34) im Bereich von 15000 mm2 bis 25000 mm2 liegt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine nass-
laufende Kopplungsanordnung, insbesondere nass-
laufende Lamellenkupplung oder Überbrückungs-
kupplung, umfassend eine mit einer Gehäuseanord-
nung zur Drehung um eine Drehachse gekoppelte 
erste Reibflächenformation und eine mit einem Ab-
triebsorgan zur Drehung um die Drehachse gekop-
pelte zweite Reibflächenformation sowie einen vor-
zugsweise ringartigen Anpresskolben, wobei der An-
presskolben mit der Gehäuseanordnung einen 
Druckfluidraum begrenzt und durch Fluiddruckände-
rung im Druckfluidraum zur Beeinflussung der Reib-
wechselwirkung der Reibflächenformationen mitein-
ander in Richtung der Drehachse bewegbar ist.

[0002] Die WO 200/124720 A1 offenbart einen hy-
drodynamischen Drehmomentwandler mit einer als 
Überbrückungskupplung wirksamen nasslaufenden 
Kopplungsanordnung. Diese kann eine Drehmo-
mentübertragungsverbindung zwischen einem 
Wandlergehäuse und einer Turbinenradnabe herstel-
len. Die nasslaufende Kopplungsanordnung umfasst 
als erste Reibflächenformation eine Mehrzahl von 
über einen Außenlamellenträger an dem Wandlerge-
häuse drehfest getragenen Lamellen. Die zweite 
Reibflächenformation umfasst ebenfalls eine Mehr-
zahl von Lamellen, die über einen Innenlamellenträ-
ger an das Turbinenrad einerseits und über eine 
zweistufige Torsionsschwingungsdämpferanord-
nung an die Abtriebsnabe andererseits angekoppelt 
sind.

[0003] Ein ringartiger Anpresskolben beaufschlagt 
in seinem radial äußeren Bereich die Lamellen und 
presst diese zur Herstellung eines Einrückzustands 
gegeneinander. Radial etwas weiter innen ist der An-
presskolben bezüglich des am Wandlergehäuse fest 
getragenen Außenlamellenträgers fluiddicht axial be-
wegbar geführt. In seinem radial inneren Endbereich 
ist der Anpresskolben bezüglich eines an der Innen-
seite des Wandlergehäuses festgelegten ringartigen 
Nabenelementes fluiddicht axial bewegbar geführt. 
Zusammen mit dem Wandlergehäuse begrenzt der 
Anpresskolben somit einen Druckfluidraum. Durch 
Druckfluidzufuhr in diesem Druckfluidraum kann der 
Druck erhöht werden und somit eine den Kolben in 
Richtung auf die Reibflächenformationen zu beauf-
schlagende Kraft erzeugt werden. Die dabei zum Er-
zeugen einer Einrückkraft effektiv wirksame Fluidbe-
aufschlagungsfläche entspricht im Wesentlichen ei-
ner Ringfläche, die zwischen den beiden radial äuße-
ren bzw. inneren Abdichtungsstellen des Anpresskol-
bens begrenzt ist.

[0004] Soll in einem Antriebsstrang mit einem derar-
tigen hydrodynamischen Drehmomentwandler spon-
tan ein höheres Drehmoment übertragen werden, so 
muss spontan die Überbrückungskupplung einge-

rückt werden, was eine entsprechend spontane Er-
höhung des Fluiddrucks im Druckfluidraum erforder-
lich macht. Die vorhandenen Strömungswiderstände, 
das mit Druckfluid zu füllende Volumen des Druckflu-
idraums und auch Leitungswiderstände im Getriebe 
beeinträchtigen die Geschwindigkeit, mit welcher die 
Überbrückungskupplung in einen Einrückzustand ge-
bracht werden kann. Dies führt zu für einen Fahrer 
unangenehm spürbaren Verzögerungen bei der Be-
einflussung der Drehmomentübertragung.

[0005] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine nasslaufende Kopplungsanordnung be-
reitzustellen, mit welcher ein verbessertes Stellver-
halten erzielbar ist.

[0006] Gemäß einem ersten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird diese Aufgabe gelöst durch eine 
nasslaufende Kopplungsanordnung, insbesondere 
nasslaufende Lamellenkupplung oder Überbrü-
ckungskupplung, umfassend eine mit einer Gehäu-
seanordnung zur Drehung um eine Drehachse ge-
koppelte erste Reibflächenformation und eine mit ei-
nem Abtriebsorgan zur Drehung um die Drehachse 
gekoppelte zweite Reibflächenformation sowie einen 
ringartigen Anpresskolben, wobei der Anpresskolben 
mit der Gehäuseanordnung einen Druckfluidraum 
begrenzt und durch Fluiddruckänderung im Druckflu-
idraum zur Beeinflussung der Reibwechselwirkung 
der Reibflächenformationen miteinander in Richtung 
der Drehachse bewegbar ist.

[0007] Erfindungsgemäß ist dabei weiter vorgese-
hen, dass eine zur Erzeugung einer den Anpresskol-
ben beaufschlagenden Kraft effektiv wirksame Fluid-
beaufschlagungsfläche des Anpresskolbens im Be-
reich von 15000 mm2 bis 25000 mm2 liegt.

[0008] Die vorliegende Erfindung hat erkannt, dass 
durch die Auswahl der effektiv wirksamen Fluidbeauf-
schlagungsfläche in dem vorangehend angegebenen 
Bereich ein optimaler Kompromiss erzielt werden 
kann zwischen der erreichbaren Anpresskraft einer-
seits und der Reaktionszeit der Kopplungsanordnung 
andererseits. Je kleiner die Fluidbeaufschlagungsflä-
che ist, desto geringer kann auch das Volumen des 
Druckfluidraums sein und somit auch die zum Errei-
chen einer bestimmten Axialbewegung des Anpress-
kolbens erforderliche Fluidmenge. Andererseits be-
deutet eine vergleichsweise kleine Fluidbeaufschla-
gungsfläche selbstverständlich, dass der vorhande-
ne Fluiddruck nur in eine durch die Größe dieser Flä-
che bestimmte Kraft umgesetzt werden kann. Durch 
Auswahl der Fluidbeaufschlagungsfläche im angege-
benen Größenbereich wird bei ausreichend geringer 
Reaktionszeit eine ausreichend große Anpresskraft 
erzeugbar.

[0009] Vorzugsweise kann vorgesehen sein, dass 
die Fluidbeaufschlagungsfläche kleiner als 21000 
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mm2 ist.

[0010] Gemäß einem weiteren Aspekt kann bei ei-
ner gattungsgemäß aufgebauten nasslaufenden 
Kopplungsanordnung, ggf. in Verbindung mit den vo-
rangehend diskutierten Merkmalen, vorgesehen 
sein, dass gilt: 

0,85 < DR/DA < 1,5,

wobei: 

[0011] Die Auswahl des angegebenen Verhältnis-
ses stellt sicher, dass die Beaufschlagung der Reib-
flächenformationen in einem derartigen radialen Be-
reich erfolgt, der die Ausgestaltung derselben mit ver-
gleichsweise großem Durchmesser und mithin auch 
vergleichsweise großer Reiboberfläche gestattet.

[0012] Dabei kann beispielsweise vorgesehen sein, 
dass der Außendurchmesser der Fluidbeaufschla-
gungsfläche im Wesentlichen dem Außendurchmes-
ser des Anpresskolbens entspricht.

[0013] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorlie-
genden Erfindung kann bei einem gattungsgemäßen 
Aufbau einer nasslaufenden Kopplungsanordnung, 
ggf. in Verbindung mit den vorangehend erläuterten 
Merkmalen, vorgesehen sein, dass gilt: 

0,1 < DI/DA < 0,8,

wobei: 

[0014] Dabei kann weiter vorgesehen sein, dass der 
Innendurchmesser der Fluidbeaufschlagungsfläche 
im Wesentlichen dem Innendurchmesser des An-
presskolbens entspricht, bzw. dass der Außendurch-
messer der Fluidbeaufschlagungsfläche im Wesentli-
chen dem Außendurchmesser des Anpresskolbens 
entspricht.

[0015] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend 
mit Bezug auf die beiliegenden Figuren detailliert er-
läutert. Es zeigt:

[0016] Fig. 1 eine Teil-Längsschnittansicht einer er-
findungsgemäß aufgebauten nasslaufenden Kopp-
lungsanordnung;

[0017] Fig. 2 eine der Fig. 1 entsprechende Dar-
stellung einer alternativen Ausgestaltungsart.

[0018] In Fig. 1 ist eine nasslaufende Kopplungsan-
ordnung 10 dargestellt, die beispielsweise als Über-
brückungskupplung in einem hydrodynamischen 
Drehmomentwandler oder dergleichen vorgesehen 
sein kann, die gleichermaßen jedoch auch als nass-
laufende Kupplung, also als so genannte nasslaufen-
de Lamellenkupplung, ausgebildet sein kann.

[0019] Die Kopplungsanordnung 10 umfasst eine 
Gehäuseanordnung 12, beispielsweise mit zwei Ge-
häuseschalen, von welchen in der Fig. 2 eine motor-
seitig zu positionierende Gehäuseschale 14 darge-
stellt ist. Bei Integration in einen hydrodynamischen 
Drehmomentwandler kann eine getriebeseitige Ge-
häuseschale ein Pumpenrad bilden. Mit der Gehäu-
seanordnung 12 ist eine erste Reibflächenformation 
16, umfassend zwei als so genannte Lamellen aus-
gebildete Reibelemente 18, zur gemeinsamen Dre-
hung um eine Drehachse A gekoppelt. Hierzu kann 
die Gehäuseanordnung 12 mit einer Verzahnungsfor-
mation 20 ausgebildet sein, mit welcher die Reibele-
mente 18 der ersten Reibflächenformation 16 in 
Drehkopplungseingriff stehen.

[0020] Eine zweite Reibflächenformation 22 um-
fasst ein ebenfalls lamellenartig ausgebildetes Reib-
element 24 mit Reibbelägen 26 an beiden axialen 
Seiten. Das Reibelement 24 ist über einen Reibele-
mententräger 28 und ggf. eine schematisch darge-
stellte Torsionsschwingungsdämpferanordnung 30
an eine als Abtriebsorgan wirksame Abtriebsnabe 32
angekoppelt. In einem hydrodynamischen Drehmo-
mentwandler kann im Drehmomentenfluss vor der 
Torsionsschwingungsdämpferanordnung, nach der 
Torsionsschwingungsdämpferanordnung oder in ei-
ner mehrstufig ausgebildeten Torsionsschwingungs-
dämpferanordnung dann ein Turbinenrad angekop-
pelt sein.

[0021] Um die Reibflächenformationen 16, 22 in 
Reibwechselwirkung bringen zu können, ist ein rin-
gartig ausgebildeter Anpresskolben 34 vorgesehen. 
Dieser ist in seinem radial äußeren Endbereich 36
vermittels eines als O-Ring oder dergleichen ausge-
bildeten Dichtungselement 38 bezüglich der Gehäu-
seanordnung 12 fluiddicht in Richtung der Drehachse 
A bewegbar geführt. In seinem radial inneren Endbe-
reich 40 ist der Anpresskolben 34 vermittels eines 
Dichtungselements 42 beispielsweise bezüglich ei-
nes an der Gehäuseanordnung 12 festgelegten Na-
benelements 44 oder dergleichen fluiddicht in Rich-
tung der Drehachse A bewegbar geführt. Zwischen 
der Gehäuseanordnung 12 und dem Anpresskolben 
34 ist ein Druckfluidraum 46 gebildet, in welchem bei-
spielsweise durch die Nabe 44 hindurch über eine 
Abtriebswelle oder dergleichen zugeführtes Druckflu-
id eingeleitet bzw. von dort auch abgezogen werden 

DR der Durchmesser des Anpresskolbens in sei-
nem die Reibflächenformationen beaufschia-
genden Bereich ist;

DA der Außendurchmesser der Fluidbeaufschla-
gungsfläche des Anpresskolbens ist.

DI der Innendurchmesser der Fluidbeaufschla-
gungsfläche des Anpresskolbens ist,

DA der Außendurchmesser der Fluidbeaufschla-
gungsfläche des Anpresskolbens ist.
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kann. Durch Erhöhung des Fluiddrucks im Druckflu-
idraum 46 wird unter Abstützung an der Gehäusean-
ordnung 12 eine Kraft auf den Anpresskolben 34 aus-
geübt, welche diesen in Richtung auf die Reibflä-
chenformationen 16, 22 zu belastet, um die Kopp-
lungsanordnung 10 in einen Einrückzustand zu brin-
gen. Dabei presst der Anpresskolben 34 mit einem 
beispielsweise ringartig ausgebildeten Beaufschla-
gungsbereich 48 gegen die Reibflächenformationen 
16, 22, hier das erste Reibelement 18 der antriebs-
seitigen Reibflächenformation 16.

[0022] Um mit dem erfindungsgemäßen Aufbau 
eine möglichst schnelle Reaktionszeit erlangen zu 
können, also bei Erhöhung des Fluiddrucks im Druck-
fluidraum 46 möglichst schnell eine zum Einrücken 
erforderliche Bewegung des Anpresskolbens 34 zu 
erreichen, ist gemäß den Prinzipien der vorliegenden 
Erfindung vorgesehen, dass eine zur Erzeugung ei-
ner derartigen Kraftwirkung effektiv wirksame Fluid-
beaufschlagungsfläche des Anpresskolbens 44 im 
Bereich zwischen 15000 mm2 und 25000 mm2 ist, 
vorzugsweise kleiner als 21000 mm2 ist. Die effektiv 
wirksame Fluidbeaufschlagungsfläche ist hier dieje-
nige Fläche, die bei Projektion auf eine zur Drehach-
se A orthogonale Ebene dazu beiträgt, eine entspre-
chende Umsetzung des Fluiddrucks in eine den An-
presskolben 34 axial belastende Kraft zu erzeugen. 
In dem in der Fig. 1 dargestellten Beispiel ist dies die 
Ringfläche zwischen dem Außendurchmesser DA

und dem Innendurchmesser DI, welche Durchmesser 
hier sowohl den entsprechenden Durchmesser des 
Anpresskolbens 34, als auch den entsprechenden 
Durchmesser der Fluidbeaufschlagungsfläche defi-
nieren.

[0023] Während bei dem in der Fig. 1 gezeigten 
Ausgestaltungsbeispiel der Beaufschlagungsbereich 
48 des Anpresskolbens 34 radial innerhalb der fluid-
dichten Führung bezüglich der Gehäuseanordnung 
12 liegt, liegt bei der in Fig. 2 gezeigten Ausgestal-
tungsform der Beaufschlagungsbereich 48 radial au-
ßerhalb dieser Führung. Man erkennt hier also, dass 
der Außendurchmesser DA der Fluidbeaufschla-
gungsfläche kleiner ist, als der tatsächliche Außen-
durchmesser des Anpresskolbens 34. Auch bei die-
ser Ausgestaltungsform kann durch Auswahl der 
durch die auf eine zur Drehachse A orthogonale Ebe-
ne projezierte Ringfläche zwischen dem Außen-
durchmesser DA und dem Innendurchmesser DI defi-
nierten Fluidbeaufschlagungsfläche in dem vorange-
hend angegebenen Flächenbereich bei ausreichend 
großer Anpresskraft durch ein vergleichsweise gerin-
ges Volumen des Druckfluidraums 46 eine schnelle 
Reaktion der Kopplungsanordnung 10 sichergestellt 
werden.

[0024] Es hat sich weiter als vorteilhaft erwiesen, 
wenn für die Größen DA, DI und DR, wobei DR der 
Durchmesser, beispielsweise mittlere Durchmesser, 

des Beaufschlagungsbereichs 48 ist, folgende Bezie-
hungen gelten: 

0,85 < DR/DA < 1,5

und/oder 

0,1 < DI/DA < 0,8.

[0025] Es ist selbstverständlich, dass die Prinzipien 
der vorliegenden Erfindung, insbesondere hinsicht-
lich der einzeln bzw. auch in Kombination vorsehba-
ren Größenverhältnisse bzw. Größenangaben, in 
verschiedenster Weise variiert werden können. So 
können selbstverständlich die Reibflächenformatio-
nen 16, 22 mit einer anderen Anzahl an Reibelemen-
ten bzw. Lamellen ausgestaltet sein. Auch können 
selbstverständlich die Reibelemente der antriebssei-
tigen Reibflächenformation 16 nicht unmittelbar, son-
dern über einen Reibelemententräger oder derglei-
chen an die Gehäuseanordnung angekoppelt sein. 
Der Anpresskolben 34 kann in seinem radial inneren 
Endbereich bezüglich einer anderen Baugruppe als 
die Gehäuseanordnung bzw. einer daran festgeleg-
ten Nabe fluiddicht axial bewegbar geführt sein. Bei-
spielsweise könnte eine Abtriebswelle dies in den 
axialen Bereich des Anpresskolbens 34 geführt sein, 
so dass der Anpresskolben 34 auf einer derartigen 
Welle axial bewegbar geführt sein könnte.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.
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Patentansprüche

1.  Nasslaufende Kopplungsanordnung, insbe-
sondere nasslaufende Lamellenkupplung oder Über-
brückungskupplung, umfassend eine mit einer Ge-
häuseanordnung (12) zur Drehung um eine Drehach-
se (A) gekoppelte erste Reibflächenformation (16) 
und eine mit einem Abtriebsorgan (34) zur Drehung 
um die Drehachse (A) gekoppelte zweite Reibflä-
chenformation (22) sowie einen vorzugsweise ringar-
tigen Anpresskolben (34), wobei der Anpresskolben 
(34) mit der Gehäuseanordnung (12) einen Druckflu-
idraum (46) begrenzt und durch Fluiddruckänderung 
im Druckfluidraum (46) zur Beeinflussung der Reib-
wechselwirkung der Reibflächenformationen (16, 22) 
miteinander in Richtung der Drehachse (A) bewegbar 
ist, dadurch gekennzeichnet, dass eine zur Erzeu-
gung einer den Anpresskolben beaufschlagenden 
Kraft effektiv wirksame Fluidbeaufschlagungsfläche 
des Anpresskolbens (34) im Bereich von 15000 mm2

bis 25000 mm2 liegt.

2.  Nasslaufende Kopplungsanordnung nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Fluidbe-
aufschlagungsfläche kleiner als 21000 mm2 ist.

3.  Nasslaufende Kopplungsanordnung nach An-
spruch 1 oder 2 oder dem Oberbegriff des Anspruchs 
1, dadurch gekennzeichnet, dass gilt: 

0,85 < DR/DA < 1,5,

wobei:  
DR der Durchmesser des Anpresskolbens (34) in sei-
nem die Reibflächenformationen (16, 22) beaufschla-
genden Bereich (48) ist,  
DA der Außendurchmesser der Fluidbeaufschla-
gungsfläche des Anpresskolbens (34) ist.

4.  Nasslaufende Kopplungsanordnung nach An-
spruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Außen-
durchmesser (DA) der Fluidbeaufschlagungsfläche 
im Wesentlichen dem Außendurchmesser des An-
presskolbens (34) entspricht.

5.  Nasslaufende Kopplungsanordnung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 4 oder dem Oberbegriff des 
Anspruchs 1, dadurch gekennzeichnet, dass gilt: 

0,1 < DI/DA < 0,8,

wobei:  
DI der Innendurchmesser der Fluidbeaufschlagungs-
fläche des Anpresskolbens (34) ist,  
DA der Außendurchmesser der Fluidbeaufschla-
gungsfläche des Anpresskolbens (34) ist.

6.  Nasslaufende Kopplungsanordnung nach An-
spruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Innen-
durchmesser (DI) der Fluidbeaufschlagungsfläche im 

Wesentlichen dem Innendurchmesser des Anpress-
kolbens (34) entspricht.

7.  Nasslaufende Kopplungsanordnung nach An-
spruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Außendurchmesser (DA) der Fluidbeaufschlagungs-
fläche im Wesentlichen dem Außendurchmesser des 
Anpresskolbens (34) entspricht.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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