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(57) Hauptanspruch: Lamellenschaltelement (1), wobei auf
der axial betrachtet dem Druckraum (6) abgewandten Seite
des Kolbens (3) zur Betätigung des Lamellenschaltelemen-
tes (1) ein Ölleitblech (7) angeordnet ist, welches die kol-
bennahe Seite des Druckausgleichsraumes (10) des Lamel-
lenschaltelementes (1) bildet, wobei das radial betrachtet in-
nere Ende des Ölleitbleches (7) eine Öltrennkante (13) bil-
det, die bei offenem Lamellenschaltelement (1) das zuströ-
mende Öl in den Druckausgleichsraum (10) leitet und bei ge-
schlossenem Lamellenschaltelement (1) einen Teil des zu-
strömenden Öls in einen axial betrachtet zwischen dem Kol-
ben (3) und dem Ölleitblech (7) gebildeten Raum (14) leitet,
der als Ölstaubecken dient und über den Kühlöl von radial
innen nach radial außen in das Lamellenpaket (2) des La-
mellenschaltelementes (1) geleitet werden kann, wobei der
Raum (14) nach dem Öffnen des Schaltelementes (1) weiter
entleert wird und somit ein Nachkühlen des Schaltelementes
(1) ermöglicht, wobei bei geschlossenem Lamellenschaltele-
ment (1) das Abströmvolumen geringer als das Zuströmvo-
lumen in den Raum (14) ist und wobei zur Ölversorgung
des Lamellenschaltelementes (1) zwei in der Nabe (15) des
Lamellenschaltelementes (1) eingebrachte Bohrungen (16,
17) bzw. Bohrungsgruppen vorgesehen sind, wobei die axi-
al betrachtet der kolbenfernen Seite des Druckausgleichs-
raumes (10) am nächsten angeordnete Bohrung (16) bzw.
Bohrungsgruppe das Kühlöl immer direkt in den Druckaus-
gleichsraum (10) ...
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein
Lamellenschaltelement, insbesondere auf ein Lamel-
lenschaltelement eines Automatgetriebes.

[0002] Aus dem Stand der Technik ist bekannt, zur
Kühlung von Lamellenschaltelementen eine bedarfs-
gerechte Kühlölversorgung mittels einer separaten
Ölzuführung und eines zusätzlichen Steuerventils zu
realisieren, was in nachteiliger Weise in hohen Her-
stellungs- und Montagekosten sowie in einem er-
höhten Bauraumbedarf resultiert. Ferner ist aus dem
Stand der Technik bekannt, die Kühlölversorgung ei-
ner Lamellenkupplung direkt über den Kupplungshub
zu realisieren, mit dem Nachteil, dass die Kupplung
nach dem Öffnen nicht nachgekühlt werden kann,
da der zurückfahrende Kolben die Kühlölleitung ver-
schießt.

[0003] Konzepte zur Kühlung von Lamellenschalt-
elementen, die sowohl eine direkte Kolbenhubbetä-
tigung der Kühlölversorgung als auch die Möglich-
keit der Nachkühlung zum Gegenstand haben, erfor-
dern einen sehr komplexen und filigranen konstruk-
tiven Aufbau und sind daher teuer, bauraumintensiv
und mangelnd robust.

[0004] Aus der DE 102005007686 A1 der Anmel-
derin ist eine Kühlölzuführung für ein nasslaufendes
Schalt- bzw. Anfahrelement bekannt, umfassend Mit-
tel, die bei Betätigung des Schalt- bzw. Anfahrele-
mentes über den Betätigungsdruck gegen die Kraft
eines Federelementes oder gegen den Kühlöldruck
zumindest eine Durchgangsbohrung eines radial be-
trachtet zwischen einer innerhalb des Schalt- bzw.
Anfahrelementes vorgesehenen Welle und dem La-
mellenpaket angeordneten Bauteils mit zumindest ei-
ner entsprechenden, auf der Welle vorgesehenen
und an einer Kühlölleitung angeschlossenen Durch-
gangsbohrung in Überdeckung bringen, wodurch die
Kühlölzufuhr auf das Lamellenpaket des Schalt- bzw.
Anfahrelementes freigegeben wird.

[0005] Des Weiteren ist aus der US 3,823,802 eine
nicht dynamisch druckausgeglichene Lamellenkupp-
lung bekannt, bei der der Kühlölfluss gesteuert wird
und über die axiale Bewegung des Kolbens freige-
schaltet wird.

[0006] Die US 2004/0154894 A1 beschreibt eine dy-
namisch druckausgeglichene Lamellenkupplung mit
gesteuertem Kühlöldurchfluss, bei der der Quer-
schnitt eines Ringkanals, über den das Kühlöl in ei-
nen Bereich radial unterhalb des Lamellenpakets ge-
fördert wird, durch den Kupplungskolben verändert
wird. Hierbei wird der Druckausgleichsraum der La-
mellenkupplung über eine separate Kühlölleitung ver-
sorgt; der Ölfluss zur Kühlung der Kupplung hat keine

Rückwirkung auf die Befüllung des Druckausgleichs-
raums.

[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufga-
be zugrunde, ein Lamellenschaltelement anzugeben,
welches nur im Bedarfsfall, d.h. während des Schließ-
vorgangs oder im geschlossenen Zustand mit Kühlöl
ohne die Notwendigkeit einer zusätzlichen Ölzufüh-
rung und eines zusätzlichen Steuerventils versorgt
wird, so dass im geöffneten Zustand die Schlepp-
momente durch gezieltes Wegleiten des Kühlöls von
den Lamellen reduziert werden. Des Weiteren soll ein
Nachkühlen des wieder öffnenden Schaltelementes
ermöglicht werden. Ferner soll bei geringen Herstel-
lungs- und Montagekosten eine kompakte Bauweise
erzielt werden.

[0008] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des
Patentanspruchs 1 gelöst. Weitere erfindungsgemä-
ße Ausgestaltungen und Vorteile gehen aus den Un-
teransprüchen hervor.

[0009] Demnach wird ein Lamellenschaltelement
vorgeschlagen, mit einem Kolben zur Betätigung des
Lamellenschaltelementes, auf dessen axial betrach-
tet dem Druckraum des Kolbens abgewandten Sei-
te ein Ölleitblech angeordnet ist, welches die kolben-
nahe Seite des Druckausgleichsraumes des Lamel-
lenschaltelementes bildet, wobei das radial betrach-
tet innere Ende des Ölleitbleches eine Öltrennkante
bildet, die bei offenem Schaltelement das zuströmen-
de Öl in den Druckausgleichsraum leitet.

[0010] Die radial betrachtet äußere Seite und die axi-
al betrachtet kolbenferne Seite des Druckausgleichs-
raumes werden vorzugsweise durch eine Stauschei-
be gebildet; vorzugsweise liegt das radial betrachtet
äußere Ende des Ölleitblechs an der radial betrachtet
äußeren Seite des Druckausgleichsraumes bzw. der
Stauscheibe an und kann entlang dieser Seite bzw.
entlang der Stauscheibe in axialer Richtung gemäß
der axialen Bewegung des Kolbens gleiten.

[0011] Der Kolben und das Ölleitblech sind derart
ausgeführt, dass axial betrachtet zwischen dem Kol-
ben und dem Ölleitblech ein Raum gebildet wird, der
bei Ölzuführung als Ölstaubecken dient und über den
Kühlöl von radial innen nach radial außen in das
Lamellenpaket geleitet werden kann, wobei das Ab-
strömvolumen geringer als das Zuströmvolumen ist.

[0012] Ferner sind zur Ölversorgung des Lamellen-
schaltelementes zwei in der Nabe des Lamellen-
schaltelementes eingebrachte, vorzugsweise parallel
zueinander angeordnete Bohrungen bzw. Bohrungs-
gruppen vorgesehen, wobei die axial betrachtet der
Stauscheibe bzw. der kolbenferne Seite des Druck-
ausgleichsraumes am nächsten angeordnete Boh-
rung bzw. Bohrungsgruppe das Kühlöl immer direkt
in den Druckausgleichsraum leitet und die weitere
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Bohrung bzw. Bohrungsgruppe in Abhängigkeit der
axialen Position des Kolbens und somit der Öltrenn-
kante das Kühlöl bei offenem Lamellenschaltelement
in den Druckausgleichsraum und bei geschlossenem
Lamellenschaltelement zur Kühlung des Lamellenpa-
kets in den Raum zwischen dem Kolben und dem Öl-
leitblech leitet, der als Ölstaubecken dient.

[0013] Durch die erfindungsgemäße Konzeption
wird in Abhängigkeit der axialen Position des Kol-
bens des Lamellenschaltelementes das über die zwei
Bohrungen bzw. Bohrungsgruppen zuströmende Öl
bei geschlossenem Schaltelement zur Kühlung des
Schaltelementes und zur gleichzeitigen stetigen Be-
füllung des Druckausgleichraumes geleitet.

[0014] Bei offenem Schaltelement wird das Öl über
beide Bohrungen bzw. Bohrungsgruppen direkt in
den Druckausgleichraum geleitet, wodurch ein sehr
schnelles Befüllen ermöglicht wird. Dies führt zu einer
Verbesserung des Ansprechverhaltens und der Re-
gelbarkeit des Schaltelementes nach dem Start des
Antriebsaggregates und somit zu einer Erhöhung des
Schaltkomforts.

[0015] Gleichzeitig wird bei geschlossenem Schalt-
element in das durch den Kolben und das Ölleit-
blech gebildeten Ölstaubecken Kühlöl geleitet, wel-
ches sich nach dem Öffnen des Schaltelementes wei-
ter entleert und somit ein Nachkühlen des Schaltele-
mentes ermöglicht.

[0016] Somit wird ein Lamellenschaltelement ge-
schaffen, welches einen hohen funktionalen Nutzen
bei relativ geringen Gesamtmehrkosten sowie gerin-
gen Bauraumvergrößerungen im Vergleich zu Lamel-
lenschaltelementen nach dem Stand der Technik er-
möglicht.

[0017] Dadurch, dass gemäß der Erfindung keine
separate Ölzuführung zur bedarfsgerechten Schmie-
rung und Kühlung des Lamellenschaltelementes er-
forderlich ist, reduziert sich in vorteilhafter Weise der
zirkulierende Ölvolumenstrom innerhalb des Getrie-
bes, was sich auf den Getriebewirkungsgrad sowie
auf die Kosten sehr positiv auswirkt.

[0018] Ein weiterer Vorteil des Aufbaus des er-
findungsgemäßen Lamellenschaltelementes besteht
darin, dass mit zunehmendem Verschleiß bzw. bei
Deformation von Bauteilen des Schaltelementes die
Funktionalität nicht beeinträchtigt wird, da ein erhöh-
ter Kupplungshub die Überdeckung der Öltrennkan-
te zu den Bohrungen, die bei geschlossenem Schalt-
element das Öl in den Raum zwischen dem Kolben
und dem Ölleitblech leiten, vergrößert und somit zu
einer noch deutlicheren Auftrennung der Strömungs-
pfade führt.

[0019] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der
beigefügten Figuren beispielhaft näher erläutert. Es
zeigen:

Fig. 1: Eine schematische Schnittansicht einer
Ausführungsform eines gemäß der Erfindung
ausgeführten Lamellenschaltelementes;

Fig. 2: Eine Schnittansicht entlang der Linie A-A
aus Fig. 1;

Fig. 3: eine schematische Schnittansicht ei-
ner Ausführungsform eines gemäß der Erfin-
dung ausgeführten Lamellenschaltelementes im
geöffneten Zustand zur Veranschaulichung der
Strömungspfade des Öls; und

Fig. 4: eine schematische Schnittansicht ei-
ner Ausführungsform eines gemäß der Erfin-
dung ausgeführten Lamellenschaltelementes im
geschlossenen Zustand zur Veranschaulichung
der Strömungspfade des Öls.

[0020] Lamellenschaltelemente sind dem Fach-
mann bestens bekannt, so dass im Rahmen der Figu-
renbeschreibung nur die erfindungsrelevanten Bau-
teile beschrieben und erläutert werden.

[0021] In Fig. 1 ist ein hydraulisch betätigbares La-
mellenschaltelement 1 eines Getriebes eines Kraft-
fahrzeugs dargestellt, umfassend ein Lamellenpaket
2 und einen durch Hydraulikdruck gegen die Kraft ei-
nes Federelementes 4 axial verschieblich angeord-
neten Kolben 3. Die Zuführung der Hydraulikflüssig-
keit zur Betätigung des Kolbens 3 ist mit dem Bezugs-
zeichen 5 versehen.

[0022] Gemäß der Erfindung ist auf der axial be-
trachtet dem Druckraum 6 abgewandten Seite des
Kolbens 3 ein Ölleitblech 7 angeordnet, welches über
Durchstellungen 8 mit dem Kolben 3 verbunden, vor-
zugsweise KE-verschweißt, ist. Bezugnehmend auf
Fig. 2 sind zwischen den Durchstellungen 8 über
den Umfang verteilt Ölleitnutungen 9 vorgesehen, so
dass ein Ölfluss radial betrachtet von innen nach au-
ßen zur Kühlung des Lamellenpakets 2 ermöglicht
wird.

[0023] Das Ölleitblech 7 bildet die kolbennahe Seite
des Druckausgleichsraumes 10 des Lamellenschalt-
elementes 1, wobei die radial betrachtet äußere Seite
und die axial betrachtet kolbenferne Seite des Druck-
ausgleichsraumes 10 durch eine Stauscheibe 11 ge-
bildet werden. Das radial betrachtet äußere Ende 12
des Ölleitblechs 7 liegt bei dem gezeigten Beispiel an
der Stauscheibe 11 an und kann gemäß der Bewe-
gung des Kolbens 3 entlang der Stauscheibe 11 in
axialer Richtung gleiten, wobei das radial betrachtet
innere Ende des Ölleitbleches 7 eine Öltrennkante 13
bildet, die bei geöffnetem Schaltelement das zuströ-
mende Öl in den Druckausgleichsraum 10 leitet. In
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Fig. 1 ist mit dem Bezugszeichen 20 eine Dichtung
bezeichnet.

[0024] Der Kolben 3 und das Ölleitblech 7 sind der-
art ausgeführt, dass axial betrachtet zwischen dem
Kolben 3 und dem Ölleitblech 7 ein Raum 14 gebildet
wird, der bei Ölzuführung als Ölstaubecken dient und
über den Kühlöl von radial innen durch die Ölleitnu-
tungen 9 nach radial außen in das Lamellenpaket 2
geleitet werden kann; das Abströmvolumen ist hier-
bei geringer als das Zuströmvolumen.

[0025] Wie aus Fig. 1 ersichtlich, sind zur Ölversor-
gung des Lamellenschaltelementes 1 zwei in der Na-
be 15 des Lamellenschaltelementes 1 eingebrach-
te, parallel zueinander angeordnete Bohrungen 16,
17 vorgesehen, wobei die axial betrachtet der Stau-
scheibe 11 am nächsten angeordnete Bohrung 16
das Kühlöl unabhängig von der axialen Position des
Kolbens 3 und somit der Öltrennkante 13 immer di-
rekt in den Druckausgleichsraum 10 leitet.

[0026] Die weitere Bohrung 17 leitet in Abhängig-
keit der axialen Position des Kolbens 3 und somit
der Öltrennkante 13 das Kühlöl bei offenem Lamel-
lenschaltelement 1 in den Druckausgleichsraum 10
und bei geschlossenem Lamellenschaltelement 1 zur
Kühlung des Lamellenpakets 2 in den Raum 14 zwi-
schen dem Kolben 3 und dem Ölleitblech 7, der als
Ölstaubecken dient.

[0027] Dies wird anhand der Detailansicht im unte-
ren Teil der Fig. 1 veranschaulicht, wobei mit dem Be-
zugszeichen 13 die Öltrennkante bei geöffnetem La-
mellenschaltelement und mit dem Bezugszeichen 13'
die Öltrennkante bei geschlossenem Lamellenschalt-
element bezeichnet ist.

[0028] Bei dem in Fig. 1 gezeigten Beispiel weist der
Kolben 3 eine Eindrehung 18 zur Ölabschleuderung
auf; ferner kann ein Öldamm 19 vorgesehen sein, um
die Verteilung des Öls zu den Lamellen zu optimie-
ren.

[0029] Gegenstand der Fig. 3 ist die Verteilung des
zuströmenden Öls bei geöffnetem Lamellenschalt-
element, wobei die Strömungspfade durch die Pfei-
le veranschaulicht werden. Bei geöffnetem Schaltele-
ment 1 wird das Öl über beide Bohrungen 16, 17 di-
rekt in den Druckausgleichraum 10 geleitet, wodurch
ein sehr schnelles Befüllen ermöglicht wird und eine
Verbesserung des Ansprechverhaltens und der Re-
gelbarkeit des Schaltelementes nach dem Start des
Antriebsaggregates erzielt wird.

[0030] Bezugnehmend auf Fig. 4 wird bei geschlos-
senem Schaltelement 1 das durch die Bohrung 17
strömende Öl in den durch den Kolben 3 und das Öl-
leitblech 7 gebildeten Ölstaubecken 14 geleitet, wo-
bei ein Teil des Öls von radial innen durch die Ölleit-

nutungen 9 nach radial außen in das Lamellenpaket 2
geleitet wird. Da das Abströmvolumen geringer ist als
das Zuströmvolumen entleert sich das Ölstaubecken
14 nach dem Öffnen des Schaltelementes 1 weiter
und ermöglicht somit in vorteilhafter Weise ein Nach-
kühlen des Schaltelementes 1.

[0031] Die Aufteilung des zuströmenden Öls bei ge-
schlossenem Schaltelement 1 zwischen dem Druck-
ausgleichraum 10 und dem Ölstaubecken 14 kann
über die Anzahl und/oder den Durchmesser der Boh-
rungen 16, 17 erfolgen.

Bezugszeichenliste

1 Lamellenschaltelement

2 Lamellenpaket

3 Kolben

4 Federelemente

5 Zuführung

6 Druckraum

7 Ölleitblech

8 Durchstellung

9 Ölleitnutung

10 Druckausgleichsraum

11 Stauscheibe

12 äußeres Ende 12 des Ölleitblechs 7

13 Öltrennkante

13' Öltrennkante

14 Ölstaubecken

15 Nabe

16 Bohrung

17 Bohrung

18 Eindrehung

19 Öldamm

20 Dichtung

Patentansprüche

1.   Lamellenschaltelement (1), wobei auf der axi-
al betrachtet dem Druckraum (6) abgewandten Seite
des Kolbens (3) zur Betätigung des Lamellenschalt-
elementes (1) ein Ölleitblech (7) angeordnet ist, wel-
ches die kolbennahe Seite des Druckausgleichsrau-
mes (10) des Lamellenschaltelementes (1) bildet, wo-
bei das radial betrachtet innere Ende des Ölleitble-
ches (7) eine Öltrennkante (13) bildet, die bei offe-
nem Lamellenschaltelement (1) das zuströmende Öl
in den Druckausgleichsraum (10) leitet und bei ge-
schlossenem Lamellenschaltelement (1) einen Teil



DE 10 2011 005 504 B4    2019.10.31

6/10

des zuströmenden Öls in einen axial betrachtet zwi-
schen dem Kolben (3) und dem Ölleitblech (7) gebil-
deten Raum (14) leitet, der als Ölstaubecken dient
und über den Kühlöl von radial innen nach radial au-
ßen in das Lamellenpaket (2) des Lamellenschaltele-
mentes (1) geleitet werden kann, wobei der Raum
(14) nach dem Öffnen des Schaltelementes (1) weiter
entleert wird und somit ein Nachkühlen des Schalt-
elementes (1) ermöglicht, wobei bei geschlossenem
Lamellenschaltelement (1) das Abströmvolumen ge-
ringer als das Zuströmvolumen in den Raum (14) ist
und wobei zur Ölversorgung des Lamellenschaltele-
mentes (1) zwei in der Nabe (15) des Lamellenschalt-
elementes (1) eingebrachte Bohrungen (16, 17) bzw.
Bohrungsgruppen vorgesehen sind, wobei die axi-
al betrachtet der kolbenfernen Seite des Druckaus-
gleichsraumes (10) am nächsten angeordnete Boh-
rung (16) bzw. Bohrungsgruppe das Kühlöl immer di-
rekt in den Druckausgleichsraum (10) leitet und die
weitere Bohrung (17) bzw. Bohrungsgruppe in Ab-
hängigkeit der axialen Position des Kolbens (3) und
somit der Öltrennkante (13) das Kühlöl bei offenem
Lamellenschaltelement (1) in den Druckausgleichs-
raum (10) und bei geschlossenem Lamellenschalt-
element (1) zur Kühlung des Lamellenpakets (2) in
den Raum (14) zwischen dem Kolben (3) und dem
Ölleitblech (7) leitet.

2.    Lamellenschaltelement (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass das Ölleitblech (7)
über Durchstellungen (8) mit dem Kolben (3) verbun-
den ist, wobei zwischen den Durchstellungen (8) über
den Umfang verteilt Ölleitnutungen (9) vorgesehen
sind, so dass ein Ölfluss radial betrachtet von innen
nach außen zur Kühlung des Lamellenpakets (2) er-
möglicht wird.

3.    Lamellenschaltelement (1) nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindung zwi-
schen Ölleitblech (7) und Kolben (3) stoffschlüssig ist.

4.  Lamellenschaltelement (1) nach Anspruch 1, 2
oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die radial
betrachtet äußere Seite und die axial betrachtet kol-
benferne Seite des Druckausgleichsraumes (10) des
Lamellenschaltelementes (1) durch eine Stauschei-
be (11) gebildet werden, wobei das radial betrachtet
äußere Ende (12) des Ölleitblechs (7) an der Stau-
scheibe (11) anliegt und gemäß der Bewegung des
Kolbens (3) entlang der Stauscheibe (11) in axialer
Richtung gleiten kann.

5.  Lamellenschaltelement (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die
Aufteilung des zuströmenden Öls bei geschlossenem
Lamellenschaltelement (1) zwischen dem Druckaus-
gleichraum (10) und dem Ölstaubecken (14) über die
Anzahl und/oder den Durchmesser der Bohrungen
(16, 17) erfolgt.

6.    Automatgetriebe, gekennzeichnet durch ein
Lamellenschaltelement (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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