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(54) Bezeichnung: Hydraulisch betätigbares Ausrücksystem für Kraftfahrzeug-Reibungskupplung

(57) Hauptanspruch: Hydraulisch betätigbares Ausrücksys-
tem (1) für eine Kraftfahrzeug-Reibungskupplung, beste-
hend aus einem konzentrisch zu einer Getriebeeingangswel-
le (3) angeordneten Nehmerzylindergehäuse (2), das aus
Kunststoff hergestellt ist und das an einem Getriebegehäu-
se (4) befestigbar ist, und einem Kolben (9), der auf einer
zur Zylinderwandung (5) und zur Getriebeeingangswelle (3)
radial beabstandeten Führungshülse (6) geführt ist, wobei
die Führungshülse (6) endseitig einen Ringflansch (7) auf-
weist, der in einer Einbaulage zwischen dem Getriebegehäu-
se (4) und einer Stirnseite des Nehmerzylindergehäuses (2)
angeordnet ist, wobei die Führungshülse (6) gemeinsam mit
dem Kolben (9) und der Zylinderwandung (5) einen kreis-
ringförmigen Druckraum (8) begrenzt, der von einem Druck-
mittel beaufschlagbar ist, und mittels an der Führungshülse
(6) vorgesehener, radial an deren Ringflansch (7) angeord-
neter, über den Umfang verteilter Laschen (25) befestigt ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Laschen (25) um mehr
als 90° gegenüber ihrer im wesentlichen rechtwinkligen Aus-
richtung zum Ringflansch (7) in Hinterschneidungen (28) des
Nehmerzylindergehäuse (2) umgeformt sind, wobei freie En-
den der Laschen (25) einen umlaufenden oder segmentför-
mig ausgestalteten Bund (27) des Nehmerzylindergehäuses
(2) in radialer Richtung nach innen umgreifen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein hydraulisch betä-
tigbares Ausrücksystem für eine Kraftfahrzeug-Rei-
bungskupplung gemäß dem Oberbegriff des Patent-
anspruchs 1.

[0002] Das hydraulisch betätigbare Ausrücksystem,
das auch als Zentralausrücker bezeichnet werden
kann, besteht aus einem konzentrisch zu einer Ge-
triebeeingangswelle angeordneten Nehmerzylinder,
der als eine Kolben-Zylinder-Einheit ausgeführt ist,
mit einem Zylinder beziehungsweise Nehmerzylin-
dergehäuse, das an einem Getriebegehäuse lösbar
befestigt ist und einem Kolben, der auf einer zur Zy-
linderwandung und zur Getriebeeingangswelle radial
beabstandeten Führungshülse geführt ist, wobei die
Führungshülse endseitig einen Ringflansch aufweist,
der in einer Einbaulage zwischen dem Getriebege-
häuse und der Stirnseite des Zylinders angeordnet
ist, wobei der einen Druckraum begrenzende Kolben
mit einer Abdichtung versehen ist, die an der Zylin-
derwandung und der Führungshülse dichtend anliegt,
und wobei der Kolben auf der vom Druckraum ab-
gewandten Seite mit einem Ausrücklager versehen
ist, das in einer Einbaulage an Ausrückhebeln der
Reibungskupplung anliegt, und wobei der Druckraum
von einem Druckmittel beaufschlagbar ist, das über
einen einstückig mit dem Zylinder verbundenen radi-
al ausgerichteten Druckstutzen zuführbar ist, der ne-
ben einer Druckmittelführung weiterhin eine Entlüf-
tung des Ausrücksystems aufweist.

[0003] Ein solches Ausrücksystem ist aus der
DE 43 13 346 A1 bekannt. Der aus diesem Stand der
Technik bekannte Nehmerzylinder umfasst zwei im
radialen Abstand zueinander angeordnete, rohrföm-
rige Blechkörper, die auf ihrer dem Getriebegehäu-
se zugewandten Seite unlösbar und abgedichtet mit-
einander verbunden sind. Der radial äußere Blech-
körper ist zur Druckmittelbeaufschlagung des Druck-
raums mit einer Öffnung versehen, in die ein Rohr
eingepasst und mittels einer Lötung befestigt ist.

[0004] Aus der DE 41 29 370 A1 ist ein Ausrücksys-
tem bekannt, dessen Kolben-Zylinder-Einheit einen
einteiligen, aus Kunststoff hergestellten Zylinder um-
fasst.

[0005] Aus der DE 197 42 468 A1 ist ein hydraulisch
betätigbares Ausrücksystem für eine Kraftfahrzeug-
Reibungskupplung gemäß dem Oberbegriff des Pa-
tentanspruchs 1 bekannt.

[0006] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, den Stand der Technik dahingehend wei-
terzuentwickeln, daß ein bauraumoptimierter, kosten-
günstig herstellbarer Nehmerzylinder realisierbar ist.

[0007] Die vorgenannte Aufgabe wird erfindungsge-
mäß gelöst durch ein hydraulisch betätigbares Aus-
rücksystem für eine Kraftfahrzeug-Reibungskupp-
lung gemäß Patentanspruch 1. Bevorzugte Ausfüh-
rungsbeispiele der Erfindung sind in den abhängigen
Ansprüchen dargelegt.

[0008] Ein derartiges Ausrücksystem hat den Vorteil,
dass einerseits ein leichtes Gehäuse, beispielswei-
se aus Kunststoff oder Aluminiumdruckguss mit ei-
ner Führungshülse, die spanlos beispielsweise mit-
tels Tiefziehverfahren herstellbar ist, kombiniert wer-
den kann. Der besondere Vorteil einer Befestigung
mittels dieser um das Nehmerzylindergehäuse ge-
legten Laschen – vorteilhafterweise zwei bis 10, vor-
zugsweise 3 bis 6 Laschen – ist die enorme Druck-
stabilität, so dass der maximal auftretende Arbeits-
druck in der Druckkammer komplett abgefangen wer-
den kann. Es kann darum auf eine axiale Abstützung
der Führungshülse am Getriebegehäuse verzichtet
werden, so dass die Belastung der Verschraubung
zwischen Nehmerzylindergehäuse und Getriebege-
häuse im wesentlichen auf eine verliersichere Anord-
nung mit einer Verdrehsicherung des Nehmerzylin-
ders gegenüber dem Getriebegehäuse beschränkt ist
und Axialkräfte weitgehend ausgeschlossen werden
können.

[0009] Darum können in vorteilhaften Ausgestal-
tungsbeispiel Ausrücksysteme vorgesehen werden,
die lediglich zwei Befestigungspunkte an dem Getrie-
begehäuse vorsehen. Beispielsweise können durch
zwei im Nehmerzylindergehäuse zwei Öffnungen für
Schrauben vorgesehen sein oder Nehmerzylinder
und Getriebegehäuse können miteinander verstiftet
sein, wobei am Nehmerzylinder oder am Getriebege-
häuse axiale ausgerichtete Mittel wie Stifte oder Rast-
bolzen vorgesehen sein, die in entsprechende Öff-
nungen eingreifen und – falls gewünscht – die Tei-
le auch axial fest aufeinander, zumindest jedoch in
Drehrichtung verliersicher fixieren.

[0010] Ein weiterer erfinderischer Gedanke sieht ei-
ne Zentrierung der Führungshülse gegenüber dem
Nehmerzylinder vor, weiterhin kann das Ausrücksys-
tem gegen das Getriebegehäuse zentriert sein, so
dass eine zentriert koaxiale Anordnung von Getrie-
beeingangswelle, die sich durch die Führungshül-
se erstreckt, und Führungshülse vorgesehen wer-
den kann. Dabei kann das Mittel zur Zentrierung der
Führungshülse auf die Getriebeeingangswelle durch
eine sich in der Führungshülse axial ausdehnende
Ringnut gebildet werden, die in eine kreisringförmige,
die Getriebeeingangswelle aufnehmende Öffnung im
Getriebegehäuse axial eingreift. Es versteht sich,
dass die kreisringförmige Öffnung durch entspre-
chende Vorkehrungen wie beispielsweise einen Wel-
lendichtring gegenüber der Getriebeeingangswelle
und eine statische Dichtung gegenüber dem Getrie-
begehäuse abgedichtet werden kann.
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[0011] Die Verwendung eines aus Kunststoff durch
ein Spritzgießverfahren, Spritzprägen oder Spritz-
pressen hergestellten Nehmerzylindergehäuses in
Verbindung mit einer aus Stahl durch ein Tiefzieh-
verfahren spanlos hergestellten Führungshülse stellt
einen optimalen Kompromiss hinsichtlich einer aus-
reichenden Festigkeit und kostengünstigen Fertigung
des Nehmerzylinders dar. Aufgrund der Formgebung
des Zylinders, der erfindungsgemäß lediglich die
Außenwandung des ringförmigen Druckraums ein-
schließt, eignet sich ein derartig gestaltetes Bau-
teil bevorzugt für ein Spritzgießverfahren. Die Druck-
raumwandung kann dabei unter Berücksichtigung
der erforderlichen gleichbleibenden Dauerfestigkeit
dimensioniert werden, ohne dabei den durch die Au-
ßenabmessung des Ausrücklagers vorgegebenen ra-
dialen Bauraum zu beeinflussen bzw. zu überschrei-
ten. Ein derartiges Kunststoffgehäuse ist gemäß der
Erfindung mit einer dünnwandigen, spanlos durch ein
Tiefziehverfahren hergestellten Stahl-Führungshülse
kombiniert. Die erfindungsgemäße Paarung von Bau-
teilen unterschiedlicher Materialien gewährleistet für
einen Nehmerzylinder, daß auch die im Betrieb, sich
einstellende Erwärmung und die damit verbundenen
Wärmedehnungen die Funktion, insbesondere die
Dichtfunktion des Nehmerzylinders nicht beeinflus-
sen.

[0012] Dieser Nehmerzylinderaufbau ermöglicht ei-
ne wirtschaftliche Herstellung, d. h. Entfall einer
Nachbearbeitung der Dichtungslaufbahnen, optimiert
den erforderlichen Bauraum und verbessert die Dau-
erfestigkeit. Gleichzeitig ist durch die Verwendung
der Führungshülse aus Stahl die kritische Führungs-
funktion des Kolbens verbessert, insbesondere im
Vergleich zu einem einteiligen, aus Kunststoff her-
gestellten Geberzylindergehäuse. Zur Erzielung ei-
ner vorkomplettierten Baueinheit ist der stirnseitiger
Ringflansch der Führungshülse über eine kraft-form-
schlüssige Verbindung mittels der die im Nehmer-
zylindergehäuse eingelassenen Hinterschneidungen
radial übergreifenden Laschen der Führungshülse
am Nehmerzylindergehäuse befestigt.

[0013] In Ausgestaltung der Erfindung kann zur Her-
stellung des Kunststoffzylinders ein Spritzgießverfah-
ren vorgesehen sein, das keinerlei Nachbearbeitung
oder Nachbehandlung im Bereich der Abdichtung, d.
h. der Dichtlippenlaufbahn an der Zylinderwandung
und der Führungshülse bedarf.

[0014] Der Erfindungsgedanke umfasst weiterhin ei-
ne Konizität des Zylinders im Bereich der Zylinder-
wandung, d. h. der Führungsbahn für die radial äuße-
re Dichtlippe der Kolbendichtung. Die Ausformschrä-
ge ist dabei so ausgebildet, daß der Größtdurch-
messer der Zylinderwandung auf der zum Ausrück-
lager gerichteten Seite vorgesehen ist und die lich-
te Weite der Führungsbahn sich zur Getriebeseite
über die gesamte Länge der Zylinderwandung kon-

tinuierlich verjüngt. Als Ausformschräge hat sich da-
bei ein Wert von zumindest 0,5° als wirksam erwie-
sen. Da sich mit zunehmendem Verschleiß der Mit-
nehmerscheibe von der Reibungskupplung die Neu-
trallage des Kolbens in Richtung des Getriebegehäu-
ses verschiebt und auch die Kolbendichtung einem
Verschleiß unterworfen ist, stellt die erfindungsgemä-
ße Ausbildung der Zylinderwandung eine Verschleiß-
kompensation der Kolbendichtung sicher. Die Durch-
messerreduzierung der Zylinderwandung gleicht so-
mit einen Dichtlippenverschleiß der Kolbendichtung
aus, wodurch die Anpreßkraft der äußeren Dichtlip-
pe über die Gebrauchsdauer der Reibungskupplung
nahezu konstant bleibt und die Gefahr einer Leckage
unterbleibt.

[0015] Als Kunststoff für den Zylinder sind vorzugs-
weise Duroplaste, z. B. Phenoplaste, Aminoplas-
te, EP-Harze und UP-Harze vorgesehen. Dieser mit
geeigneten Füll- und Versteifungsstoffen versehe-
ne Kunststoff besitzt Festigkeitswerte, die annähernd
der Festigkeit von Aluminium entsprechen. Weiter-
hin zeichnen sich Duroplaste im Vergleich zu ande-
ren Kunststoffen durch eine geringe Wärmedehnung
und eine hohe Reißdehnung aus. Alternativ schließt
die Erfindung ebenfalls die Verwendung von Thermo-
plasten, z. B. Polyamide und PPA ein.

[0016] Nach einem weiteren Merkmal der Erfin-
dung ist der Druckstutzen des Gehäuses mit ge-
trennt angeordneten Längsbohrungen bzw. Längs-
kanälen versehen, die zur Druckmittelführung bzw.
zur Be- und Entlüftung des Ausrücksystems vorgese-
hen sind. Am freien Ende des Druckstutzens ist einer
Längsbohrung ein Druckanschluss und der weiteren
Bohrung ein Ventil zur Be- und Entlüftung des Aus-
rücksystems zugeordnet. Stichbohrungen am Druck-
stutzen sind dabei wirksam abgedichtet, beispiels-
weise verschweißt, verklebt bzw. mittels eines sepa-
raten Bauteils verpreßt oder verschraubt.

[0017] Als eine verbesserte Maßnahme den erfin-
dungsgemäßen Kunststoffzylinder mit einer Schrau-
benverbindung sicher am Getriebegehäuse zu befes-
tigen sind in die Aufnahmebohrungen von Befesti-
gungsösen des Zylinders Stahlhülsen eingesetzt. Da-
mit ist ein unkontrolliertes Fließen des Kunststoffs
beim Festziehen der Schraube unterbunden. Vor-
zugsweise werden radial vorgespannte, geschlitzte
Stahlhülsen verwendet, deren Länge kleiner ist als
die Wandstärke der Befestigungshülsen, um so eine
kontrollierte Verspannung des Kunststoffs durch die
Befestigungsschrauben zu erzielen. Außerdem kann
es vorteilhaft sein, die Stahlhülse schraubenkopfsei-
tig mit einer Scheibe zu versehen, mit der eine groß-
flächigere Verpressung des Kunststoffs im Bereich
der Befestigungsösen erzielbar ist.

[0018] Die Erfindung wird anhand eines Ausfüh-
rungsbeispiels in der einzigen Figur, die den Aufbau
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eines erfindungsgemäßen Ausführungsbeispiels im
Teilschnitt zeigt, näher erläutert.

[0019] Aus der Figur ist das erfindungsgemäße hy-
draulische betätigbare Ausrücksystem 1 oberhalb der
Rotationsachse 3a im Ruhezustand und unterhalb
der Rotationsachse 3a in Arbeitsstellung zu entneh-
men. Der Aufbau des auch als Zentralrücker zu be-
zeichnenden Ausrücksystems 1 umfasst eine Kol-
ben-Zylinder-Einheit, deren Nehmerzylindergehäuse
2 konzentrisch um die Getriebeeingangswelle 3 an-
geordnet und über eine – nicht gezeigte – Schrau-
benverbindung lösbar am Getriebegehäuse 4 befes-
tigt ist. Im Nehmerzylindergehäuse 2 ist eine sowohl
zu einer Zylinderwandung 5 als auch zur Getriebe-
eingangswelle 3 radial beabstandete, beispielswei-
se spanlos durch ein Tiefziehverfahren hergestellte
Führungshülse 6 eingesetzt. An der zum Getriebege-
häuse 4 gerichteten Seite ist an die Führungshülse
6 ein Ringflansch 7 angeformt, der mehrfach gestuft
in der Einbaulage zwischen dem Zylinder 2 und dem
Getriebegehäuse 4 angeordnet ist. Ein kreisringför-
mig gestalteter Ringraum, der sich zwischen der Füh-
rungshülse 6 und der Zylinderwandung 5 einstellt,
dient als Druckraum 8. Dieser Druckraum 8 ist axi-
al vom Ringflansch 7 und dem Kolben 9 begrenzt.
Dem Kolben 9 ist druckraumseitig eine Nutringdich-
tung 10 vorangestellt, deren Dichtlippen an der Füh-
rungshülse 6 und der Zylinderwandung 5 dichtend
anliegen. Auf dem vom Druckraum 8 abgewandten
Ende ist ein Ausrücklager 11 am Kolben 9 befestigt,
das im eingebauten Zustand des Ausrücksystems 1
an Ausrückmitteln der Reibungskupplung abgestützt
ist. Die Betätigung der in der Figur nicht dargestell-
ten Reibungskupplung erfolgt mittels einer Axialver-
schiebung des Kolbens 9 von der Ruhestellung in die
Arbeitsstellung. Eine Kolbenverschiebung kann aus-
gelöst werden durch eine Druckmittelbeaufschlagung
des Druckraums 8. Dazu ist der Zylinder 2 einstü-
ckig mit einem radial ausgerichteten, nur angedeute-
ten Druckstutzen 12 versehen, der an seinem freien
Ende einen nicht dargestellten zum Anschluss einer
Druckleitung aufweist, welche das Ausrücksystem 1
mit einem Geberzylinder verbindet, der von einer in
der Figur nicht dargestellten zugehörigen Pendelan-
ordnung oder einem automatischen Kupplungsaktor
zu betätigen ist. Der Druckstutzen 12 kann dabei über
eine einzige Längsbohrung 14, über die der Druck-
mittelaustausch und die Be- und Entlüftung erfolgt,
oder zwei axial beabstandet angeordnete Längsboh-
rungen verfügen, von denen die eine zur Be- und Ent-
lüftung des Druckraums 8 und die andere ausschließ-
lich zur Druckmittelführung dient.

[0020] Die Figur zeigt weiterhin am Beispiel eines
aus Kunststoff gefertigten Nehmerzylinders 2, der mit
der Führungshülse 6 die Gehäuseeinheit bildet, die
Vorteile, die sich durch die Erfindung einstellen. Der
durch ein Spritzgießverfahren aus Kunststoff herge-
stellte Zylinder 2 erfordert keinerlei Nacharbeit der

Dichtlippenlaufbahn im Bereich der Zylinderwandung
5 und der Führungshülse 6, wodurch sich ein Kos-
tenvorteil einstellt. Die Gestaltung des Zylinders 2,
der einstückig mit dem Druckstutzen 12 verbunden
sein kann, vermeidet eine Trennstelle und ermöglicht
gleichzeitig eine steifere Gestaltung. Vorteilhafte An-
wendungen können auch geteilte Anordnungen vor-
sehen, insbesondere wenn derselbe Nehmerzylinder
an unterschiedliche Anwendungen angepasst wer-
den soll und sich die Geometrie der Druckmittelzu-
führung ändert. In diesem Fall ist nur eine Änderung
des Stutzens nötig und das Nehmerzylindergehäuse
kann im wesentlichen beibehalten werden. Dasselbe
gilt für die Führungshülse 6, die bei gleichem Neh-
merzylindergehäuse 2 an unterschiedliche Getrie-
begehäusegeometrien angepasst werden kann, so
dass für das Kunststoffgehäuse nur ein Spritzguss-
werkzeug notwendig ist. Die relativ dünnwandig aus-
gebildete Führungshülse 6 ist durch ein spanloses
Tiefziehverfahren kostengünstig in großen Stückzah-
len herstellbar. Im Vergleich zu einteiligen Nehmerzy-
lindergehäusen aus Kunststoff besitzt die Stahl-Füh-
rungshülse neben einem verringerten radialen Bau-
raum eine verbesserte Führungsfunktion für den Kol-
ben 9. Dadurch beeinflusst die im Betrieb auftreten-
de Erwärmung aller Bauteile des Ausrücksystems 1
nicht die Führung des Kolbens. Das Nehmerzylinder-
gehäuse 2 kann weiterhin mit einer Zylinderwandung
5 versehen sein, an der die radial äußere Dichtlip-
pe der Nutringdichtung 10 geführt ist. Diese Zylinder-
wandung besitzt eine Anformschräge bzw. eine Ko-
nizität, deren größter Durchmesser ”D” ausrücklager-
seitig angeordnet ist und der Durchmesser sich über
die Länge ”l” kontinuierlich bis zum Durchmesser ”d”
verjüngt.

[0021] Diese Konizität ermöglicht eine Verschleiß-
kompensation der Kolbendichtung, da sich mit zu-
nehmendem Verschleiß der Reibungskupplung-Mit-
nehmerscheibe die Neutrallage des Kolbens 9 in
Richtung des Getriebegehäuses 4 verschiebt. Die
sich dabei einstellende Durchmesserreduktion ist
weitestgehend angepasst an den verschleißbedingt
nachlassenden Anpreßdruck der Dichtlippen von der
Nutringdichtung 10.

[0022] Die Verbindung von Führungshülse 6 und
Nehmerzylindergehäuse 2 erfolgt mittels am Ring-
flansch 7 radial außen vorgesehenen Laschen 25,
die um einen umlaufenden oder segmentförmig aus-
gestalteten Bund 27 des Nehmerzylindergehäuses 2
axial übergreifend geführt sind und radial in Hinter-
schneidungen 28 umgelegt werden. Hierzu sind die
Laschen auf radialer Höhe des Bunds 27 rechtwink-
lig axial in Richtung Druckraum 8 abgekantet. Nach
dem Zusammenfügen von Führungshülse 6 und Neh-
merzylindergehäuse werden die Laschen in die Hin-
terschneidungen umgeformt. Vorteilhaft ist dabei die
einfache Montage ohne aufwendige Werkzeuge. Die
Auslegung der Blechdicke der Führungshülse 6, der
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Anzahl der Laschen 25 sowie der axialen Breite des
Bunds 27 kann in vorteilhafter Weise so vorgese-
hen sein, dass bei einer kostengünstigen Werkstoff-
paarung die Verbindung so ausgelegt ist, dass sie
den maximalen Druckbedingungen in der Druckkam-
mer standhält und daher eine axiale Abstützung am
Getriebegehäuse 4 entfallen kann. Eine Anzahl zwi-
schen zwei und 10, vorzugsweise drei und sechs La-
schen scheint hierzu besonders vorteilhaft zu sein.
Außerdem hat sich gezeigt, dass ein Umformen der
Laschen 25 von mehr als 90° gegenüber der recht-
winkligen Ausrichtung der Laschen zum Ringflansch
7 besonders vorteilhaft sein kann.

[0023] Durch die Verwendung dieser Verbindung
können sowohl die Befestigung des Ausrücksystems
1 am Getriebegehäuse 4 als auch das Getriebege-
häuse selbst im Bereich der Durchführung der Ge-
triebeeingangswelle 3 mit größerer Freiheit ausge-
legt werden. So braucht beispielsweise die axiale Be-
festigung des Ausrücksystems 1 am Getriebegehäu-
se 4 praktisch keine Axialkräfte mehr aufnehmen, so
dass eine einfache Verliersicherung in axiale Rich-
tung ausreichend ist und einfacher und somit kos-
tengünstigere Befestigungsmöglichkeiten wie Verstif-
tung, Verdübelung und/oder dergleichen angewandt
werden können. Weiterhin kann in manchen Fällen
vorteilhaft sein, die Anzahl der Befestigungspunkte
zu verringern, so können beispielsweise bereits zwei
Befestigungspunkte ausreichend sein.

[0024] Die Führungshülse 6 wird gegen das Neh-
merzylindergehäuse mittels des Dichtrings 15 abge-
dichtet, der hier im Bereich des Außenumfangs ange-
ordnet ist. Radial innerhalb des Dichtrings kann in der
Führungshülse 6 eine nach außen erweiterte Ring-
nut 16 vorgesehen sein, mit Hilfe derer das Ausrück-
system an einer Getriebeöffnung 17 zentriert wird. Es
versteht sich, dass in Abhängigkeit von der Anwen-
dung die Ringnut auch radial außerhalb des Dicht-
rings 15 vorgesehen sein kann. Auch kann die Ring-
nut 18 nicht auf einer Kreisbahn verlaufend sondern
beispielsweise im Bereich des Durchstichs 19 radial
gegenüber der Kreisbahn erweitert vorgesehen sein.
Vorteilhafterweise kann die Ringnut 18 auch in der
Führungshülse 6 vorgesehen sein und gegen eine
plane Fläche am Nehmerzylindergehäuse 2 abdich-
ten. Besonders vorteilhaft kann hierbei sein, wenn die
Ringnut 16 zur Bildung der Zentrierung gleichzeitig
die Ringnut zur Abdichtung des Gehäuses ist. Wei-
terhin kann es vorteilhaft sein, wenn der freie Spalt
20 zwischen Führungshülse 6 und dem Nehmerzylin-
dergehäuse 2 zum Austausch von Druckmedium zwi-
schen der Druckzuleitung 19 und der Druckkammer
8 auf annähernd gleicher radialer Höhe liegt wie ei-
ne gegebenenfalls vorhandene Ringnut 12, so dass
das freie Volumen der Ringnut 12 zum Spalt 20 bei-
trägt und dadurch der Spalt 20 verringert und axia-
ler Bauraum eingespart werden kann. Nicht darge-
stellte Befestigungsösen sind umfangsverteilt ange-

ordnet und deren Bohrungen dienen zur Aufnahme
von Befestigungsschrauben. Aus Gründen der Fes-
tigkeit sind in die Bohrungen geschlitzte, radial vor-
gespannte Stahlhülsen eingesetzt, die ein Verpres-
sen des Kunststoffs im Bereich der Befestigungs-
ösen beim Festziehen der Befestigungsschrauben
begrenzt. Weiterhin kann die Stahlhülse schrauben-
kopfseitig mit einer Scheibe versehen sein, an der
sich der Schraubenkopf abstützt. In einem nicht dar-
gestellten Druckstutzen sind zwei axial beabstandete
Längsbohrungen eingebracht, an die sich am freien
Ende des Druckstutzens ein rechtwinkelig ausgerich-
teter Druckanschluss sowie ein Ventil anschließen.

[0025] Die Zentrierung der Führungshülse 6 gegen-
über dem Nehmerzylindergehäuse erfolgt über die
Außenfläche 29 des Bundes 27 auf dem die axi-
al umgelegten Laschen 25 oder weitere nicht der
Befestigung dienende rechtwinklig gegenüber dem
Ringflansch 7 abgekantete Blechabschnitte 30 die-
nen können.

Patentansprüche

1.    Hydraulisch betätigbares Ausrücksystem (1)
für eine Kraftfahrzeug-Reibungskupplung, bestehend
aus einem konzentrisch zu einer Getriebeeingangs-
welle (3) angeordneten Nehmerzylindergehäuse (2),
das aus Kunststoff hergestellt ist und das an einem
Getriebegehäuse (4) befestigbar ist, und einem Kol-
ben (9), der auf einer zur Zylinderwandung (5) und
zur Getriebeeingangswelle (3) radial beabstandeten
Führungshülse (6) geführt ist, wobei die Führungshül-
se (6) endseitig einen Ringflansch (7) aufweist, der
in einer Einbaulage zwischen dem Getriebegehäuse
(4) und einer Stirnseite des Nehmerzylindergehäuses
(2) angeordnet ist, wobei die Führungshülse (6) ge-
meinsam mit dem Kolben (9) und der Zylinderwan-
dung (5) einen kreisringförmigen Druckraum (8) be-
grenzt, der von einem Druckmittel beaufschlagbar ist,
und mittels an der Führungshülse (6) vorgesehener,
radial an deren Ringflansch (7) angeordneter, über
den Umfang verteilter Laschen (25) befestigt ist, da-
durch gekennzeichnet, dass die Laschen (25) um
mehr als 90° gegenüber ihrer im wesentlichen recht-
winkligen Ausrichtung zum Ringflansch (7) in Hinter-
schneidungen (28) des Nehmerzylindergehäuse (2)
umgeformt sind, wobei freie Enden der Laschen (25)
einen umlaufenden oder segmentförmig ausgestalte-
ten Bund (27) des Nehmerzylindergehäuses (2) in ra-
dialer Richtung nach innen umgreifen.

2.   Hydraulisch betätigbares Ausrücksystem nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Neh-
merzylindergehäuse (2) an zwei Punkten an dem Ge-
triebegehäuse (4) befestigbar ist.

3.   Hydraulisch betätigbares Ausrücksystem nach
Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
die Führungshülse (6) gegenüber dem Nehmerzylin-
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dergehäuse (2) zumindest in Höhe des in der Druck-
kammer (8) vorliegenden Maximaldrucks nach außen
abgedichtet ist.

4.   Hydraulisch betätigbares Ausrücksystem nach
einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeich-
net, dass die Führungshülse (6) gegenüber dem Neh-
merzylindergehäuse (2) zentriert ist.

5.   Hydraulisch betätigbares Ausrücksystem nach
einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeich-
net, dass das Ausrücksystem Mittel zur Zentrierung
gegenüber dem Getriebegehäuse (4) aufweist.

6.   Hydraulisch betätigbares Ausrücksystem nach
Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel
durch eine sich in der Führungshülse (6) axial aus-
dehnende Ringnut (16) gebildet sind.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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