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(57) Abstract: The invention relates to a clutch assembly for

34^ 38 1 4 36 24 22 coupling an internal combustion engine to a drive train of a
12 motor vehicle, having a frictional clutch for coupling a drive

shaft of the internal combustion engine to an Output shaft, an
actuating apparatus for opening and/or closing the frictional
clutch, an eddy current brake for introducing an actuating
force into the actuating apparatus, and a control apparatus for
applying a defined, prespecified current to the eddy current
brake, wherein the control apparatus is configured, in an
acceleration phase of a torsional Vibration of the drive shaft,
to specify a current for opening, in particular for adjusting a
slip Operation, of the frictional clutch and, in a delay phase of
the torsional Vibration of the drive shaft, to specify a current
for closing, in particular for rotationally-fixed, frictional
coupling, of the frictional clutch for the eddy current brake.
By changing the operating State of the frictional clutch using
the eddy current brake, only low inertial masses of the
actuating apparatus must be moved by a correspondingly low
energy input in order to achieve an active dampening of

o torsional vibrations, such that an at least partial dampening
of torsional vibrations in a drive train of a motor vehicle is

© enabled in an energy-efficient manner.

(57) Zusammenfassung:

o Fig. 1 [Fortsetzung auf der nächsten Seite]
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Es ist ein Kupplungsaggregat zum Koppeln eines Verbrennungsmotors an einen Antriebsstrang eines Kraftfahrzeugs vorgesehen
mit einer Reibungskupplung zum Koppeln einer Antriebswelle des Verbrennungsmotors mit einer Ausgangswelle, einer
Betätigungseinrichtung zum Öffnen und/oder Schließen der Reibungskupplung, einer Wirbelstrombremse zum Einleiten einer
Betätigungskraft in die Betätigungseinrichtung und einer Steuereinrichtung zum Bestromen der Wirbelstrombremse mit einem
definiert vorgegebenen Strom, wobei die Steuereinrichtung hergerichtet ist in einer Beschleunigungsphase einer Drehschwingung
der Antriebswelle einen Strom zum Öffnen, insbesondere zum Einstellen eines Schlupfbetriebs, der Reibungskupplung und in
einer Verzögerungsphase der Drehschwingung der Antriebswelle einen Strom zum Schließen, insbesondere zum drehfesten
reibschlüssigen Koppeln, der Reibungskupplung für die Wirbelstrombremse vorzugeben. Durch die Änderung des
Betriebszustands der Reibungskupplung mit Hilfe der Wirbelstrombremse sind nur geringe träge Massen der
Betätigungseinrichtung mit einem entsprechend geringen Energieeinsatz zu bewegen, um eine aktive Dämpfung von
Drehschwingungen zu erreichen, so dass eine zumindest teilweise Dämpfung von Drehschwindungen in einem Antriebsstrang
eines Kraftfahrzeugs energieeffizient ermöglicht ist.



Kupplungsaggregat zum Koppeln eines Verbrennungsmotors an einen Antriebsstrang

eines Kraftfahrzeugs sowie Verfahren zum Dämpfen von Drehschwingungen in einem

Antriebsstrang eines Kraftfahrzeugs

Die Erfindung betrifft ein Kupplungsaggregat zum Koppeln eines Verbrennungsmotors an

einen Antriebsstrang eines Kraftfahrzeugs, mit dessen Hilfe ein Drehmoment wahlweise zw i

schen dem Verbrennungsmotor und dem Antriebsstrang des Kraftfahrzeugs ausgetauscht

werden kann. Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren, mit dessen Hilfe Drehschwingungen

in einem Antriebsstrang eines Kraftfahrzeugs gedämpft werden können.

Aus DE 10 201 2 222 110 A 1 ist ein Kupplungsaggregat bekannt, bei dem eine Antriebswelle

eines Verbrennungsmotors über einen Freilauf mit einem Rampensystem einer Betätigungs

einrichtung zum Öffnen und Schließen einer Lamellenkupplung gekoppelt ist. Die Lamellen

kupplung kann im geschlossenen Zustand die Antriebswelle des Verbrennungsmotors mit e i

ner Ausgangswelle koppeln und dadurch an den Antriebsstrang des Kraftfahrzeugs ankup

peln. Das Kupplungsaggregat weist eine in einem Rotor einer elektrischen Maschine integrier

te Wirbelstrom bremse auf, mit deren Hilfe die Lamellenkupplung über das Rampensystem

ebenfalls geschlossen werden kann, um entgegen der Freilaufrichtung des Freilaufs ein

Drehmoment aus dem Antriebsstrang in den Verbrennungsmotor einzuleiten, um den Ver

brennungsmotor starten zu können.

Es besteht ein ständiges Bedürfnis Drehschwingungen in einem Antriebsstrang eines

Kraftfahrzeugs energieeffizient zu reduzieren.

Es ist die Aufgabe der Erfindung Maßnahmen aufzuzeigen, die eine zumindest teilweise

Dämpfung von Drehschwindungen in einem Antriebsstrang eines Kraftfahrzeugs energieeff i

zient ermöglichen.

Die Lösung der Aufgabe erfolgt erfindungsgemäß durch ein Kupplungsaggregat mit den

Merkmalen des Anspruchs 1 sowie ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 8 . Be

vorzugte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben, die jeweils

einzeln oder in Kombination einen Aspekt der Erfindung darstellen können.



Erfindungsgemäß ist ein Kupplungsaggregat zum Koppeln eines Verbrennungsmotors an

einen Antriebsstrang eines Kraftfahrzeugs vorgesehen mit einer Reibungskupplung zum Kop

peln einer Antriebswelle des Verbrennungsmotors mit einer Ausgangswelle, einer Betäti

gungseinrichtung zum Öffnen und/oder Schließen der Reibungskupplung, einer Wirbelstrom

bremse zum Einleiten einer Betätigungskraft in die Betätigungseinrichtung und einer Steuer

einrichtung zum Bestromen der Wirbelstrombremse mit einem definiert vorgegebenen Strom,

wobei die Steuereinrichtung hergerichtet ist in einer Beschleunigungsphase einer Dreh

schwingung der Antriebswelle einen Strom zum Öffnen, insbesondere zum Einstellen eines

Schlupfbetriebs, der Reibungskupplung und in einer Verzögerungsphase der Drehschwingung

der Antriebswelle einen Strom zum Schließen, insbesondere zum drehfesten reibschlüssigen

Koppeln, der Reibungskupplung für die Wirbelstrombremse vorzugeben.

Wenn der Verbrennungsmotor ein Drehmoment erzeugt und über die Antriebswelle in das

Kupplungsaggregat einleitet, entstehen durch die Wandlung der translatorischen Bewegung

eines Kolbens in einem Zylinder in eine rotatorische Bewegung mit Hilfe eines an einer Kur

belwelle und an dem Kolben angreifenden Pleuels Drehschwingungen, die ein ganzzahliges

Vielfaches der Nenndrehzahl des Verbrennungsmotors sind („Motorordnungen") und sich in

dem Antriebsstrang fortpflanzen können. Durch die Drehschwingungen kann sich die Dreh

zahl und das Drehmoment der Antriebswelle periodisch, insbesondere sinusförmig, erhöhen

(„Beschleunigungsphase") und verringern („Verzögerungsphase"). Dadurch, dass in einem

Betriebszustand in dem der Verbrennungsmotor an dem Antriebsstrang angekoppelt ist, die

Reibungskupplung mit Hilfe der Wirbelstrombremse zumindest teilweise und/oder zeitweise

geöffnet werden kann, wenn sich die Drehschwingung in ihrer Beschleunigungsphase bef in

det, kann eine unnötige Beschleunigung des Antriebsstrangs vermieden werden, so dass an

der Ausgangswelle die Drehschwingung zumindest teilweise gedämpft ist. Zusätzlich oder a l

ternativ kann die Reibungskupplung in der Verzögerungsphase mit Hilfe einer von der W irbel

strombremse aufgebrachten Betätigungskraft geschlossen werden, so dass hierzu nicht das

von der Antriebswelle bereitgestellte Drehmoment genutzt werden muss. Dadurch kann auch

in der Verzögerungsphase der Drehschwingung ein unnötiges Verzögern des Antriebsstrangs

vermieden werden, so dass an der Ausgangswelle die Drehschwingung zumindest teilweise

gedämpft ist. Hierzu ist es lediglich erforderlich die Wirbelstrombremse geeignet zu bestro

men, wobei die hierfür erforderliche elektrische Energie insbesondere von einer elektrischen

Maschine zum Antrieb des Kraftfahrzeugs und/oder einer wiederaufladbaren Batterie, insbe

sondere Traktionsbatterie, bereitgestellt werden kann. Insbesondere ist es hierbei nicht erfor

derlich rotierende Massen der elektrischen Maschine geeignet zu beschleunigen und zu ver-



zögern, um die Drehschwingungen aktiv dämpfen zu können. Stattdessen ist es lediglich e r

forderlich Teile der Betätigungseinrichtung zu bewegen, die im Vergleich zu der elektrischen

Maschine erheblich geringere zu bewegende träge Massen aufweisen. Das aktive Dämpfen

von Drehschwingungen des Verbrennungsmotors kann dadurch mit einem entsprechend ge

ringeren Energieeinsatz erfolgen. Durch die Änderung des Betriebszustands der Reibungs

kupplung mit Hilfe der Wirbelstrom bremse sind nur geringe träge Massen der Betätigungsein

richtung mit einem entsprechend geringen Energieeinsatz zu bewegen, um eine aktive Dämp

fung von Drehschwingungen zu erreichen, so dass eine zumindest teilweise Dämpfung von

Drehschwindungen in einem Antriebsstrang eines Kraftfahrzeugs energieeffizient ermöglicht

ist.

Im einem vollständig geschlossenen Betriebszustand der Reibungskupplung ist eine drehfeste

Koppelung ohne signifikantem Schlupf mit Haftreibung gegeben. In einem teilweise geöffneten

Betriebszustand der Reibungskupplung befindet sich die Reibungskupplung im Schlupfbe

trieb, so dass eine Eingangsseite der Reibungskupplung zu einer Ausgangsseite der Re i

bungskupplung mit einer Differenzdrehzahl rotieren kann und allenfalls eine Gleitreibung zw i

schen der Eingangsseite und der Ausgangsseite vorliegt. In einem vollständig geöffneten Be

triebszustand der Reibungskupplung ist die Eingangsseite der Reibungskupplung zur A us

gangsseite der Reibungskupplung beabstandet, so dass kein Reibkontakt zwischen der Ein

gangsseite und der Ausgangsseite vorliegt. Das Kraftfahrzeug ist insbesondere als Hybrid-

Kraftfahrzeug mit einer elektrischen Maschine und/oder einer Traktionsbatterie zum rein elekt

rischen Antrieb des Kraftfahrzeugs ausgestaltet. Die Wirbelstrombremse kann mit der elektri

schen Maschine und/oder mit der Traktionsbatterie zum Austausch elektrischer Energie ge

koppelt sein. Die Steuereinrichtung kann insbesondere in Abhängigkeit von der Frequenz, der

Phase und/oder der Amplitude der Drehschwingung den Verlauf der Stromstärke und/oder der

Spannung des an der Wirbelstrombremse angelegten Stroms geeignet einstellen, um die j e

weilige Drehschwingung zu dämpfen. Insbesondere kann auch eine Überlagerung von mehre

ren Drehschwingungen von der Steuereinrichtung entsprechend berücksichtigt werden, so

dass beispielsweise mehrere Motorordnungen gleichzeitig gedämpft werden können. Ferner

kann durch die Dämpfung mit Hilfe der Wirbelstrom bremse und der entsprechende oszillie

rend betätigten Reibungskupplung bereits ein Dämpfungsausmaß erreicht werden, indem be i

spielsweise die Amplituden der Drehschwingungen signifikant reduziert wurden, dass ein im

Drehmomentfluss im Zugbetrieb des Verbrennungsmotors nachgelagerte und/oder vorgela

gerte Drehschwingungsdämpfer, insbesondere ein Zweimassenschwungrad, entsprechend

einfacher aufgebaut sein kann.



Die Betätigungseinrichtung weist insbesondere ein Rampensystem auf, bei dem eine

Eingangsrampe zu einer Ausgangsrampe gegebenenfalls über zwischengeschaltete Lager

elemente, insbesondere Lagerkugeln, relativ zueinander verdreht werden kann, um die axiale

Erstreckung des Rampensystems zu ändern. Zur Betätigung der Betätigungseinrichtung kann

die vorzugsweise in axialer Richtung feststehende Eingangsrampe des Rampensystems re la

tiv zur insbesondere in Umfangsrichtung drehfesten Ausgangsrampe verdreht werden. Hierzu

kann ein entsprechendes Drehmoment in das Rampensystem eingeleitet werden. Beispiels

weise kann mit Hilfe der Wirbelstrombremse ein von einer elektrischen Maschine eines Hyb

rid- Kraftfahrzeug erzeugtes Drehmoment eingeleitet werden. Das eingeleitete Drehmoment

kann unmittelbar auf die Eingangsrampe einwirken oder mittelbar, insbesondere nach einer

Drehmomentwandlung, beispielsweise mit Hilfe eines Planetengetriebes, an die Eingangs

rampe übertragen werden. Das Rampensystem kann als Betätigungselement zum Schließen

und/oder Öffnen der Reibungskupplung ausgestaltet sein, wobei insbesondere die von der

Eingangsrampe weg weisende Rückseite der Ausgangsrampe als Anpressfläche an einem

Reibbelag der Reibungskupplung angreifen kann. Die Ausgangsrampe kann dadurch bereits

eine Anpressplatte und/oder Stahllamelle der Reibungskupplung ausbilden. Die Reibungs

kupplung ist insbesondere als nasse oder trockene Lamellenkupplung mit mehreren hinterei

nander vorgesehenen Reibpaarungen zwischen einem Eingangsteil und einem Ausgangsteil

ausgestaltet. Vorzugsweise kann mit Hilfe eines Kühlmittels, insbesondere Öl, Reibungswär

me aus der Reibungskupplung abgeführt werden, so dass die Reibungskupplung insbesonde

re als nasse Lamellenkupplung ausgestaltet sein kann. Die Reibungskupplung kann insbe

sondere ein Eingangsteil und/oder ein Ausgangsteil aufweisen, das einen Lamellenträger

aufweist, an dem in axialer Richtung verschiebbare Lamellen geführt sind. Die jeweilige La

melle kann mit Reibbelägen versehen sein oder als Stahllamelle ausgeführt sein. Die Re i

bungskupplung kann in der Ausgangslage, wenn über das Betätigungselement keine Betäti

gungskraft eingeleitet wird, geöffnet („normally open) oder geschlossen („normally closed")

sein.

Das Rampensystem kann dadurch insbesondere zur Betätigung der Reibungskupplung des

des Kupplungsaggregats verwendet werden, mit dessen Hilfe ein Verbrennungsmotor an den

Antriebsstrang eines Hybrid-Fahrzeugs angekuppelt werden kann. Bei einer derartigen auch

als „E-Clutch" bezeichneten Reibungskupplung kann es sich um eine rotorintegrierte Kupp

lung handeln, welche den Verbrennungsmotor mit einer elektrischen Maschine sowie dem A n

triebstrang verbindet. Die E-Clutch kann hierbei mit dem Rotor der elektrischen Maschine m it

rotieren und/oder den Verbrennungsmotor mit dem Rotor der elektrischen Maschine kuppeln.



Zum Starten des Verbrennungsmotors kann die elektrische Maschine eingesetzt werden. Wird

bereits elektrisch gefahren, so kann die elektrische Maschine zum Zeitpunkt des Motorstarts

des Verbrennungsmotors das aktuell bereitgestellte Moment um das Startmoment des Ver

brennungsmotors erhöhen, wobei gleichzeitig die E-Clutch geschlossen werden kann. Da

durch kann ein Drehmomentfluss von der elektrischen Maschine zum Verbrennungsmotor e r

folgen, um den Verbrennungsmotor zu starten. Hierbei kann insbesondere das übertragbare

Moment der E-Clutch sehr genau auf das Startmoment eingestellt werden, damit am Kraft

fahrzeug keine unerwünschte Längsbeschleunigung auftritt.

Insbesondere ist eine mit der Steuereinrichtung gekoppelte Detektionseinrichtung zur

Detektion von Drehschwingungen der Antriebswelle vorgesehen. Der Verlauf der Drehzahl

und/oder des Drehmoments der Antriebswelle kann von der Detektionseinrichtung gemessen

werden. Hierzu kann beispielsweise der Verlauf der Drehzahl der Antriebswelle mit Hilfe min

destens eines Drehzahlsensors gemessen werden. Der Verlauf der Drehzahl kann analysiert

werden und mindestens eine Drehschwingung identifiziert werden, die um einen der Nenn

drehzahl der Antriebswelle entsprechenden Mittelwert, insbesondere periodisch, vorzugswei

se sinusförmig, schwankt. Die Detektionseinrichtung kann insbesondere die Frequenz der

Drehschwingung und/oder die Phase der Drehschwingung und/oder die Amplitude der Dreh

schwingung ermitteln. Auf Grundlage dieser Informationen über die Drehschwingung kann die

Frequenz, die Phase und/oder die Amplitude das Verlaufs der Stromstärke und/oder der

Spannung des an der Wirbelstrombremse angelegten Stroms geeignet von der Steuereinrich

tung eingestellt werden, um die zu jeweilige Drehschwingung zu dämpfen.

Vorzugsweise ist die Detektionseinrichtung dazu hergerichtet die Nenndrehzahl der

Antriebswelle zu bestimmen und aus der Nenndrehzahl der Antriebswelle eine von der Steu

ereinrichtung zu dämpfende Motorordnung zu berechnen. Die Nenndrehzahl der Antriebswelle

ist besonders einfach zu detektieren und kann sich beispielsweise aus einem für den Ver

brennungsmotor hinterlegten Kennlinienfeld ohne direkte Messung an der Antriebswelle erge

ben. Da die zu erwartenden Drehschwingungen insbesondere den Motorordnungen entspre

chen, kann aus der bekannten Nenndrehzahl leicht auf die Frequenz der zu dämpfenden

Drehschwingung gefolgert werden. Die Steuereinrichtung kann dadurch besonders schnell auf

eine Änderung der Nenndrehzahl reagieren und vorausschauend sich ändernde Drehschwin

gungen beim Dämpfen berücksichtigen.



Besonders bevorzugt oszilliert der Betrag des von der Steuereinrichtung gesteuerte Stroms

mit einer Dämpfungsfrequenz, wobei die Dämpfungsfrequenz einer Frequenz der zu dämp

fenden Drehschwingung, insbesondere Motorordnung, entspricht, wobei die Dämpfungsf re

quenz zur Frequenz der zu dämpfenden Drehschwingung um eine Phasenverschiebung ∆φ

phasenverschoben ist, wobei insbesondere ∆φ = 180° ± 30°, vorzugsweise ∆φ = 180° ± 15°

und besonders bevorzugt ∆φ = 180° ± 5° gilt. Dadurch kann in der Beschleunigungsphase der

Drehschwingung ein verzögerndes Moment und in einer Verzögerungsphase der Dreh

schwingung ein beschleunigendes Moment über die mit Hilfe der Wirbelstrombremse beeinf-

lussten Reibungskupplung eingeleitet werden, um die Drehschwingungen zu dämpfen.

Insbesondere ist die Antriebswelle über einen Freilauf mit der Betätigungsrichtung verbunden,

wobei der Freilauf bei einem Überholen der Antriebswelle in Zugrichtung sperrt und bei einem

Überholen der Betätigungseinrichtung frei läuft, wobei die Wirbelstrombremse über einen an

dem Freilauf vorbei verlaufenden Kraftfluss an der Betätigungseinrichtung angreift. Die W ir

belstrombremse kann den Freilauf überbrücken, insbesondere um zum Starten des Verbren

nungsmotors ein Drehmoment von dem Antriebsstrang, insbesondere von einer elektrischen

Maschine, in den Verbrennungsmotor einzuleiten. Zudem kann das Moment zum Schließen

der Reibungskupplung mit Hilfe der Betätigungseinrichtung von dem Verbrennungsmotor

selbst eingeleitet werden, so dass es nach einem Start des Verbrennungsmotors nicht erfor

derlich ist ein permanentes Schließmoment von der Wirbelstrombremse einzuleiten. Die Steu

ereinrichtung kann dadurch die Wirbelstrombremse entsprechend flexibel über einen entspre

chend großen Betriebsbereich steuern.

Vorzugsweise ist die Wirbelstrombremse mit einem Rotor einer elektrischen Maschine zum

Antreiben des Kraftfahrzeugs gekoppelt. Die Wirbelstrombremse kann dadurch mit der elektri

schen Maschine zum Austausch elektrischer Energie gekoppelt sein. Ein Moment zum Betäti

gen der Reibungskupplung mit Hilfe der Wirbelstrombremse kann dadurch der elektrischen

Maschine entnommen werden. Die Wirbelstrombremse kann beispielsweise mit einem Strom

beaufschlagt werden, um ein elektromagnetisches Feld zu erzeugen, das mit einem Perma

nentmagneten des Rotors der elektrischen Maschine zusammenwirkt, so dass über die W ir

belstrombremse ein Drehmoment aus der elektrischen Maschine abgeleitet werden kann.

Besonders bevorzugt ist die Ausgangswelle mit einem Drehschwingungsdämpfer,

insbesondere ein Zweimassenschwungrad, verbunden. Der Drehschwingungsdämpfer ist in-



sbesondere zur Dämpfung von Drehschwingungen ausgestaltet, die von den mit Hilfe der

Wirbelstrombremse gedämpften Drehschwingungen verschieden sind. Dadurch lässt sich ein

entsprechend größerer Frequenzbereich von Drehschwingungen dämpfen. Ferner kann durch

die Dämpfung mit Hilfe der Wirbelstrombremse und der entsprechende oszillierend betätigten

Reibungskupplung bereits ein Dämpfungsausmaß erreicht werden, indem beispielsweise die

Amplituden der Drehschwingungen signifikant reduziert wurden, dass der im Drehmoment-

fluss im Zugbetrieb des Verbrennungsmotors nachgelagerte und/oder vorgelagert Dreh

schwingungsdämpfer entsprechend einfacher aufgebaut sein kann.

Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zum Dämpfen von Drehschwingungen in einem

Antriebsstrang eines Kraftfahrzeugs, bei dem ein Kupplungsaggregat, das insbesondere wie

vorstehend beschrieben aus- und weitergebildet sein kann, zum Koppeln eines Verbren

nungsmotors an den Antriebsstrang des Kraftfahrzeugs vorgesehen ist, wobei das Kupp

lungsaggregat eine mit Hilfe einer Wirbelstrombremse betätigbare Reibungskupplung zum

Koppeln einer Antriebswelle des Verbrennungsmotors mit einer Ausgangswelle aufweist, in

einer Verzögerungsphase einer Drehschwingung der Antriebswelle die Wirbelstrombremse

die Reibungskupplung drehfest schließt und in einer Beschleunigungsphase der Drehschw in

gung der Antriebswelle die Wirbelstrombremse die Reibungskupplung öffnet und/oder im

Schlupfbetrieb betreibt. Das Verfahren kann insbesondere wie vorstehend anhand des Kupp

lungsaggregats erläutert aus- und weitergebildet sein. Durch die Änderung des Betriebszu

stands der Reibungskupplung mit Hilfe der Wirbelstrombremse sind nur geringe träge Massen

der Betätigungseinrichtung mit einem entsprechend geringen Energieeinsatz zu bewegen, um

eine aktive Dämpfung von Drehschwingungen zu erreichen, so dass eine zumindest teilweise

Dämpfung von Drehschwindungen in einem Antriebsstrang eines Kraftfahrzeugs energieeff i

zient ermöglicht ist.

Insbesondere wird eine Frequenz der Drehschwingung der Antriebswelle bestimmt und die

Wirbelstrom bremse mit einer der Frequenz der Drehschwingung entsprechenden Dämpfungs

frequenz bestromt, wobei die Dämpfungsfrequenz zur Frequenz der zu dämpfenden Dreh

schwingung um eine Phasenverschiebung ∆φ phasenverschoben ist, wobei insbesondere

∆φ = 180° ± 30°, vorzugsweise ∆φ = 180° ± 15° und besonders bevorzugt ∆φ = 180° ± 5° gilt.

Dadurch kann in der Beschleunigungsphase der Drehschwingung ein verzögerndes Moment

und in einer Verzögerungsphase der Drehschwingung ein beschleunigendes Moment über die



mit Hilfe der Wirbelstrombremse beeinflussten Reibungskupplung eingeleitet werden, um die

Drehschwingungen zu dämpfen.

Vorzugsweise ist die zu dämpfende Drehschwingung der Antriebswelle eine Motorordnung

des Verbrennungsmotors, wobei die Motorordnung insbesondere aus einer Nenndrehzahl des

Verbrennungsmotors bestimmt wird. Die Nenndrehzahl der Antriebswelle ist besonders e in

fach zu detektieren und kann sich beispielsweise aus einem für den Verbrennungsmotor h in

terlegten Kennlinienfeld ohne direkte Messung an der Antriebswelle ergeben. Da die zu erwar

tenden Drehschwingungen insbesondere den Motorordnungen entsprechen, kann aus der

bekannten Nenndrehzahl leicht auf die Frequenz der zu dämpfenden Drehschwingung gefol

gert werden. Dadurch kann besonders schnell auf eine Änderung der Nenndrehzahl reagiert

werden und es können vorausschauend sich ändernde Drehschwingungen beim Dämpfen be

rücksichtigt werden.

Nachfolgend wird die Erfindung unter Bezugnahme auf die anliegenden Zeichnungen anhand

bevorzugter Ausführungsbeispiele exemplarisch erläutert, wobei die nachfolgend dargestellten

Merkmale sowohl jeweils einzeln als auch in Kombination einen Aspekt der Erfindung darstel

len können. Es zeigen:

Fig. 1: eine schematische perspektivische Schnittansicht eines Kupplungsaggregats,

Fig. 2 : eine perspektivische Ansicht einer Wirbelstrombremse für das Kupplungsaggregat aus

Fig. 1,

Fig. 3 : eine schematische perspektivische Schnittansicht der Wirbelstrombremse aus Fig. 2

und

Fig. 4 : ein schematisches Diagramm über den zeitlichen Verlauf von in dem Kupplungsaggre

gat aus Fig. 1 auftretenden Drehmomenten.

Das in Fig. 1 dargestellte Kupplungsaggregat 10 ist als Rotor einer hier ansonsten nicht näher

dargestellten elektrischen Maschine eines Hybrid-Fahrzeugs ausgestaltet und weist eine in

tegrierte als Lamellenkupplung ausgestaltete Reibungskupplung 12 auf, die mit Hilfe einer Be

tätigungseinrichtung 14 betätigt werden kann. Das Kupplungsaggregat 10 weist eine Ant-



riebswelle 16 eines Verbrennungsmotors auf, über die ein in dem Verbrennungsmotor erzeug

tes Drehmoment in das Kupplungsaggregat eingeleitet werden kann. Mit der Antriebswelle 16

ist ein Innenlamellenträger 18 der Reibungskupplung 12 drehfest verbunden. Der Innenlamel-

lenträger 18 weist Innenlamellen 20 auf, die mit Außenlamellen 22 eines Außenlamellenträ-

gers 24 reibschlüssig verpresst werden können, um ein Drehmoment zu übertragen. Der Au-

ßenlamellenträger 24 ist einstückig mit einer als Hohlwelle ausgestalteten Ausgangswelle 26

ausgestaltet. Die Ausgangswelle 26 kann beispielsweise über eine Kupplung mit einer Getrie

beeingangswelle eines Kraftfahrzeuggetriebes gekoppelt werden.

Die Antriebswelle 16 ist zusätzlich über einen Freilauf 28 und einem Planetenrad 30 eines

Planetengetriebes 32 mit einer Eingangsrampe 34 der Betätigungseinrichtung 14 gekoppelt.

Die Eingangsrampe 34 kann relativ zu einer drehfest an dem Außenlamellenträger 24 axial

verschiebbaren Ausgangsrampe 36 verdreht werden, an der sich die Eingangsrampe 34 über

Lagerkugeln 38 abstützt. Zum Schließen der Reibungskupplung 12 kann die Eingangsrampe

34 relativ zur Ausgangsrampe 36 derart verdreht werden, dass sich die Gesamterstreckung

des aus der Eingangsrampe 34 und der Ausgangsrampe 36 gebildeten Rampensystems in

axialer Richtung erhöht und eine von der Eingangsrampe 34 wegweisende Rückseite 40 der

Ausgangsrampe 36 auf die Reibungskupplung 12 zu verlagert wird. Die Rückseite 40 kann

hierbei bereits eine Anpressplatte der Reibungskupplung 12 ausbilden. Der Freilauf 28 sperrt,

wenn die Antriebswelle 16 überholt, so dass das von der Antriebswelle 16 eingeleitete Dreh

moment auch zum Schließen der Reibungskupplung 12 genutzt werden kann. Wenn die A nt

riebswelle 16 von dem Verbrennungsmotor nicht angetrieben wird, weil der Verbrennungsmo

tor beispielsweise ausgeschaltet ist, befindet sich der Freilauf 28 in der Freilaufstellung, so

dass das Schleppmoment des Verbrennungsmotors von dem Antriebsstrang abgekoppelt ist.

Insbesondere wenn eine elektrische Maschine die Ausgangswelle 26 antreibt, kann das

Drehmoment der elektrischen Maschine genutzt werden, um den Verbrennungsmotor zu star

ten. Hierzu kann mit Hilfe einer Wirbelstrombremse 42 ein Teil des Drehmoments der elektri

schen Maschine abgezweigt werden und über das Planetengetriebe 32 unter Überbrückung

des Freilaufs 28 an die Eingangsrampe 34 der Betätigungseinrichtung 14 geleitet werden, um

die Reibungskupplung 12 zu schließen. Im geschlossenen Zustand der Reibungskupplung 12

kann ein Drehmoment des Antriebsstrangs, das insbesondere von der elektrischen Maschine

erzeugt wird, in die Antriebswelle 16 eingeleitet werden, um den Verbrennungsmotor zu star

ten.



Wenn der Verbrennungsmotor gestartet ist, wird über die Antriebswelle 16 ein Drehmoment in

das Kupplungsaggregat 10 eingeleitet, das mit Drehschwingungen in der Frequenz der Mo

torordnungen behaftet ist. Diese Drehschwingungen können mit Hilfe einer den Strom der

Wirbelstrom bremse 42 steuernden Steuereinrichtung gedämpft werden. Hierzu kann der

Strom der Wirbelstrombremse 42 mit der Frequenz der Drehschwingungen phasenversetzt

oszillieren, so dass durch ein zumindest teilweises Öffnen der Reibungskupplung, insbeson

dere in einen Schlupfbetrieb, und einem vollständigen Schließen der Reibungskupplung den

Drehschwingungen entgegengewirkt werden kann.

Die in Fig. 2 und Fig. 3 dargestellte Wirbelstrombremse 42 weist einen Bremsenstator und

einen Bremsenrotor 44 auf. Der Bremsenstator weist einen Innenstator 46 und einen Außens

tator 48 auf. Der Innenstator 46 weist einen ersten Klauenpol 50 mit einem ersten Scheiben

abschnitt 52 und ersten Polklauen 54 auf. Der Innenstator 36 weist einen zweiten Klauenpol

56 mit einem zweiten Scheibenabschnitt 58 und zweiten Polklauen 60 auf. Der Innenstator 46

weist eine Zentralspule 62 auf. Die ersten Polklauen 54 des ersten Klauenpols 54 sind an dem

ersten Scheibenabschnitt 52 radial außenseitig angeordnet. Die ersten Polklauen 54 des e rs

ten Klauenpols 54 sind jeweils zu dem ersten Scheibenabschnitt 52 in etwa 90° gewinkelt und

weisen jeweils ein freies schmal zulaufendes Ende auf. Die ersten Polklauen 54 des ersten

Klauenpols 54 sind an dem ersten Scheibenabschnitt 52 in Umfangsrichtung verteilt angeord

net. Zwischen den ersten Polklauen 54 des ersten Klauenpols 54 sind Lücken gebildet. Die

zweiten Polklauen 60 des zweiten Klauenpols 56 sind an dem zweiten Scheibenabschnitt 58

radial außenseitig angeordnet. Die zweiten Polklauen 60 des zweiten Klauenpols 56 sind j e

weils zu dem zweiten Scheibenabschnitt 58 in etwa 90° gewinkelt und weisen jeweils ein

freies schmal zulaufendes Ende auf. Die zweiten Polklauen 60 des zweiten Klauenpols 56

sind an dem zweiten Scheibenabschnitt 58 in Umfangsrichtung verteilt angeordnet. Zwischen

den zweiten Polklauen 60 des zweiten Klauenpols 56 sind Lücken gebildet. Der erste Klauen

pol 50 mit seinem ersten Scheibenabschnitt 52 und der zweite Klauenpol 56 mit seinem zwei

ten Scheibenabschnitt 58 sind beidseits der Zentralspule 62 angeordnet. Die ersten Polklauen

54 des ersten Klauenpols 50 und die zweiten Polklauen 60 des zweiten Klauenpols 56 um

greifen die Zentralspule 62 radial außenseitig. Die freien Enden der ersten Polklauen 54 des

ersten Klauenpols 56 und die freien Enden der zweiten Polklauen 60 des zweiten Klauenpols

56 sind einander entgegen gerichtet. Die ersten Polklauen 54 des ersten Klauenpols 50 und

die zweiten Polklauen 60 des zweiten Klauenpols 56 greifen wechselnd ineinander. Der erste

Klauenpol 50 und der zweite Klauenpol 56 umgreifen die Zentralspule 62 radial innenseitig.



Der Bremsenrotor 44 weist eine topfartige Form mit einem Bodenabschnitt 64 und einem

Wandabschnitt 66 auf. Der Bremsenrotor 44 ist mit seinem Bodenabschnitt 64 an dem zwei

ten Klauenpol 56 und mit seinem Wandabschnitt 66 radial außenseitig des Innenstators 44

angeordnet. Der Außenstator 306 ist spulenlos ausgeführt und weist eine dünne, f lachringarti

ge Form auf. Der Außenstator 306 ist magnetisch permeabel. Der Außenstator 306 ist radial

außenseitig des Bremsenrotors 302 angeordnet. Der Innenstator 46 und der Außenstator 48

sind mit einem Trägerteil 68 fest verbunden. Das Trägerteil 68 weist einen Flanschabschnitt

und einen Nabenabschnitt auf. Das Trägerteil 68 und der Außenstator 48 bilden eine gehäu

seartige Aufnahme für den Innenstator 46 und den Bremsenrotor 44. Der erste Klauenpol 50

ist an dem Flanschabschnitt des Trägerteils 68 angeordnet. Der Nabenabschnitt des Träger

teils 68 ragt durch eine zentrale Ausnehmung des Innenstators 46 hindurch. Der Bremsenro

tor 44 ist mithilfe eines Lagers 70 drehbar an dem Nabenabschnitt des Trägerteils 68 gelagert.

Wie in Fig. 4 dargestellt kann bei einer im Wesentlichen konstanten Nenndrehzahl 72 der

Antriebswelle 16 das Drehmoment 74 beziehungsweise die damit korrespondierende Dreh

zahl schwanken, wobei der zeitliche Verlauf des Drehmoments 74 im Wesentlichen sinusför

mig sein kann und einer Motorordnung des Verbrennungsmotors entsprechen kann. Durch e i

ne gegenläufige oszillierende Betätigung der Reibungskupplung 12 durch eine entsprechende

Bestromung der Wirbelstrombremse 42 kann ein Gegenmoment 76 erzeugt werden, das die

Drehschwingung im Drehmoment 72 zumindest teilweise dämpfen kann. Die Reibungskupp

lung 12 kann hierbei oszillierend zwischen einem Schlupfbetrieb in einer Beschleunigungs

phase 78 und einem vollständig geschlossenem Zustand 80 in einer Verzögerungsphase 80

wechseln. In der Beschleunigungsphase 78 hat die Drehschwingung das Bestreben die

Nenndrehzahl zu erhöhen, während in der Verzögerungsphase 80 die Drehschwingung das

Bestreben die Nenndrehzahl zu verringern.
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Patentansprüche

1. Kupplungsaggregat zum Koppeln eines Verbrennungsmotors an einen Antriebsstrang e i

nes Kraftfahrzeugs, mit

einer Reibungskupplung (12) zum Koppeln einer Antriebswelle (16) des Verbrennungs

motors mit einer Ausgangswelle (26),

einer Betätigungseinrichtung (14) zum Öffnen und/oder Schließen der Reibungskupplung

(12),

einer Wirbelstrombremse (42) zum Einleiten einer Betätigungskraft in die Betätigungsein

richtung (14) und

einer Steuereinrichtung zum Bestromen der Wirbelstrombremse (42) mit einem definiert

vorgegebenen Strom,

wobei die Steuereinrichtung hergerichtet ist in einer Beschleunigungsphase (78) einer

Drehschwingung der Antriebswelle (16) einen Strom zum Öffnen, insbesondere zum Ein

stellen eines Schlupfbetriebs, der Reibungskupplung (12) und in einer Verzögerungspha

se (80) der Drehschwingung der Antriebswelle (16) einen Strom zum Schließen, insbe

sondere zum drehfesten reibschlüssigen Koppeln, der Reibungskupplung (12) für die

Wirbelstrombremse (42) vorzugeben.

2 . Kupplungsaggregat nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass eine mit der Steuer

einrichtung gekoppelte Detektionseinrichtung zur Detektion von Drehschwingungen der

Antriebswelle (16) vorgesehen ist.

3 . Kupplungsaggregat nach Anspruch 2 dadurch gekennzeichnet, dass die Detektionsein

richtung dazu hergerichtet ist die Nenndrehzahl (72) der Antriebswelle (16) zu bestimmen

und aus der Nenndrehzahl (72) der Antriebswelle ( 16) eine von der Steuereinrichtung zu

dämpfende Motorordnung zu berechnen.

4 . Kupplungsaggregat nach einem der Ansprüche 1 bis 3 dadurch gekennzeichnet, dass der

Betrag des von der Steuereinrichtung gesteuerte Stroms mit einer Dämpfungsfrequenz

oszilliert, wobei die Dämpfungsfrequenz einer Frequenz der zu dämpfenden Drehschwin

gung, insbesondere Motorordnung, entspricht, wobei die Dämpfungsfrequenz zur Fre

quenz der zu dämpfenden Drehschwingung um eine Phasenverschiebung ∆φ phasenver-



schoben ist, wobei insbesondere ∆φ = 180° ± 30°, vorzugsweise ∆φ = 180° ± 15° und be

sonders bevorzugt ∆φ = 180° ± 5° gilt.

5 . Kupplungsaggregat nach einem der Ansprüche 1 bis 4 dadurch gekennzeichnet, dass die

Antriebswelle (16) über einen Freilauf (28) mit der Betätigungsrichtung (14) verbunden ist,

wobei der Freilauf (28) bei einem Überholen der Antriebswelle (16) in Zugrichtung sperrt

und bei einem Überholen der Betätigungseinrichtung (14) frei läuft, wobei die Wirbel

strombremse (42) über einen an dem Freilauf (28) vorbei verlaufenden Kraftfluss an der

Betätigungseinrichtung (14) angreift.

6 . Kupplungsaggregat nach einem der Ansprüche 1 bis 5 dadurch gekennzeichnet, dass die

Wirbelstrombremse (42) mit einem Rotor einer elektrischen Maschine zum Antreiben des

Kraftfahrzeugs gekoppelt ist.

7 . Kupplungsaggregat nach einem der Ansprüche 1 bis 6 dadurch gekennzeichnet, dass die

Ausgangswelle (26) mit einem Drehschwingungsdämpfer, insbesondere ein Zweimas

senschwungrad, verbunden ist.

8 . Verfahren zum Dämpfen von Drehschwingungen in einem Antriebsstrang eines Kraftfahr

zeugs, bei dem

ein Kupplungsaggregat (10), insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 7 , zum Kop

peln eines Verbrennungsmotors an den Antriebsstrang des Kraftfahrzeugs vorgesehen

ist, wobei das Kupplungsaggregat (10) eine mit Hilfe einer Wirbelstrombremse (42) betä

tigbare Reibungskupplung (12) zum Koppeln einer Antriebswelle (16) des Verbren

nungsmotors mit einer Ausgangswelle (26) aufweist,

in einer Verzögerungsphase (80) einer Drehschwingung der Antriebswelle (16) die W ir

belstrombremse (42) die Reibungskupplung (12) drehfest schließt und

in einer Beschleunigungsphase (78) der Drehschwingung der Antriebswelle (16) die W ir

belstrombremse (42) die Reibungskupplung (12) öffnet und/oder im Schlupfbetrieb be

treibt.

9 . Verfahren nach Anspruch 8 , bei dem eine Frequenz der Drehschwingung der Antriebs

welle (16) bestimmt wird und die Wirbelstrombremse (42) mit einer der Frequenz der

Drehschwingung entsprechenden Dämpfungsfrequenz bestromt wird, wobei die Dämp

fungsfrequenz zur Frequenz der zu dämpfenden Drehschwingung um eine Phasenver-



Schiebung ∆φ phasenverschoben ist, wobei insbesondere ∆φ = 180° ± 30°, vorzugsweise

∆φ = 180° ± 15° und besonders bevorzugt ∆φ = 180° ± 5° gilt.

10 . Verfahren nach Anspruch 8 oder 9 , bei dem die zu dämpfende Drehschwingung der A nt

riebswelle (16) eine Motorordnung des Verbrennungsmotors ist, wobei die Motorordnung

insbesondere aus einer Nenndrehzahl (72) des Verbrennungsmotors bestimmt wird.
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