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(57) Zusammenfassung: Druckplattenbaugruppe für eine
Reibungskupplung, umfassend eine Gehäuseanordnung, ei-
ne an der Gehäuseanordnung vorgesehene und mit dieser
um eine Drehachse drehbare Anpressplatte, eine Kraftbe-
aufschlagungsanordnung, vorzugsweise Kraftspeicher oder
Kraftübertragungshebel, welche bezüglich der Gehäusean-
ordnung und der Anpressplatte abstützbar ist, eine Ver-
schleißnachstellvorrichtung im Kraftübertragungsweg zwi-
schen der Kraftbeaufschlagungsanordnung und der An-
pressplatte oder der Gehäuseanordnung, umfassend we-
nigstens ein zur Verschleißnachstellung bewegbares Ver-
schleißnachstellelement, wobei dem wenigstens einen Ver-
schleißnachstellelement ein Stellelement zugeordnet ist,
welches bei Durchführung einer Stellbewegung das we-
nigstens eine Verschleißnachstellelement zur Durchführung
einer Verschleißnachstellung zur Bewegung antreibt und
dass das dem wenigstens einen Verschleißnachstellele-
ment zugeordnete Stellelement durch Fliehkrafteinwirkung
zur Durchführung einer Stellbewegung beaufschlagbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Druck-
plattenbaugruppe für eine Reibungskupplung, um-
fassend eine Gehäuseanordnung eine an der Ge-
häuseanordnung vorgesehene und mit dieser um ei-
ne Drehachse drehbare Anpressplatte, eine Kraftbe-
aufschlagungsanordnung, vorzugsweise Kraftspei-
cher oder Kraftübertragungshebel, welche bezüg-
lich der Gehäuseanordnung und der Anpressplat-
te abstützbar ist, eine Verschleißnachstellvorrichtung
im Kraftübertragungsweg zwischen der Kraftbeauf-
schlagungsanordnung und der Anpressplatte oder
der Gehäuseanordnung, umfassend wenigstens ein
zur Verschleißnachstellung bewegbares Verschleiß-
nachstellelement, wobei dem wenigstens einen Ver-
schleißnachstellelement ein Stellelement zugeordnet
ist, welches bei Durchführung einer Stellbewegung
das wenigstens eine Verschleißnachstellelement zur
Durchführung einer Verschleißnachstellung zur Be-
wegung antreibt und dass das dem wenigstens ei-
nen Verschleißnachstellelement zugeordnete Stel-
lelement durch Fliehkrafteinwirkung zur Durchfüh-
rung einer Stellbewegung beaufschlagbar ist.

[0002] Eine derartige Druckplattenbaugruppe ist aus
der DE 10 2005 008 393 A1 bekannt. Bei dieser
Druckplattenbaugruppe ist dem Stellelement ein se-
parates Verschleißerfassungselement, welches ei-
nen Verschleiß erfaßt, zugeordnet. Als nachteilig hat
sich erwiesen, dass eine solche Ausführungsform
aufwendig in der Herstellung und beim Zusammen-
bau ist.

[0003] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine
gattungsgemäße Druckplattenbaugruppe derart zu
verbessern, dass eine kostengünstige Herstellung
möglich ist. Weiterhin soll eine solche Druckplatten-
baugruppe störungsfrei und funktionssicher und un-
abhängig von Schwingungen und Einflüssen durch
Drehzahländerungen betrieben werden können.

[0004] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe da-
durch gelöst, dass das Stellelement einen Ver-
schleißerfassungsbereich aufweist.

[0005] Durch das Ausbilden eines Verschleißerfas-
sungsbereichs am Stellelement wird das Stellele-
ment den vorliegenden Verschleiß genau erfassen
und schwingungsbedingten Fehlfunktionen wird si-
cher entgegengewirkt. Auch zeigt sich, dass sich da-
durch die Verschleißnachstellung unempfindlich zeigt
gegenüber Rupfen an der Kupplungsscheibe beim
Ein- und Auskuppeln.

[0006] Insbesondere zeigt diese Ausführung sich
unempfindlich gegenüber Schwingungen beim Star-
ten und Abstellen des Motors.

[0007] Weiterhin wird vorgesehen, dass mit Betrieb
der Druckplattenbaugruppe in einem Verschleißer-
fassungsbetriebszustand und einer Verschleißerfas-
sungsstellung der Verschleißerfassungsbereich den
Verschleiß erfasst. Durch die Fliehkraft wird das Stel-
lelement mit einer radial nach außen gerichteten Kraft
beaufschlagt, wenn der Motor über die Kurbelwelle
die Druckplattenbaugruppe dreht. Zumindest ab ei-
ner bestimmten Drehzahl wirkt die Fliehkraft dann
so stark, dass das Stellelement in Richtung einer
Stellbewegung beaufschlagt ist und somit sich au-
ßerhalb des Verschleißerfassungsbetriebszustandes
befindet. Die Druckplattenbaugruppe kann dabei so
gestaltet sein, dass sich der Verschleißerfassungs-
betriebszustand unterhalb einer bestimmten Dreh-
zahl befindet. Zum Beispiel kann der Verschleißer-
fassungsbetriebszustand bei Leerlaufdrehzahl er-
reicht sein oder auch bei Motorstillstand, also wenn
die Druckplattenbaugruppe sich nicht dreht. Erfin-
dungsgemäß muss hierbei die Druckplattenbaugrup-
pe sich in einer Verschleißerfassungsstellung befin-
den. Durch das Vorsehen beider Bedingungen zur Er-
fassung des Verschleißes der Reibbeläge wird eine
hohe Betriebssicherheit erreicht. Die Verschleißer-
fassungsstellung kann hierbei dem eingekuppelten
Zustand entsprechen. Es ist aber auch möglich ge-
rade bei Druckplattenbaugruppen des Normal-Offen-
Typs, bei der die Anpresskraft nicht vermittels ei-
ner als Membran- oder Tellerfeder mit in Einkuppel-
richtung gerichteter Kraft als Kraftbeaufschlagungs-
anordnung ausgestaltet ist, sondern als Kraftüber-
tragungsglied, welches eine von außen aufgebrach-
te Einkuppelkraft auf die Anpressplatte überträgt, ei-
ne Verschleißerfassungsstellung gesondert von au-
ßen zu erreichen. So kann vorgesehen sein, dass
von außen eine zusätzliche Kraft aufgebracht wird.
Durch diese vergrößerte Anpresskraft, welche hö-
her als die normale Anpresskraft im normalen Fahr-
betrieb ist, kann die Verlagerung der Anpresskraft
in Richtung Kupplungsscheibe und Gegendruckplat-
te oder Schwungrad weiter erfolgen als im vorge-
nannten eine normale Anpressplatte aufweisenden
Betrieb. Durch diese nähere Verlagerung der An-
pressplatte im eingekuppelten Zustand kann der Ver-
schleißerfassungsbereich in eine bewusste Position
zur Erfassung des tatsächlichen Belagverschleißes
der Reibbeläge gebracht werden. Somit kann die
Nachstellung und Verschleißerfassung auf bewusst
von außen verursachte Verschleißerfassungsstellun-
gen ausgerichtet werden.

[0008] Weiterhin ist vorgesehen, dass mit Über-
schreiten eines vorbestimmten Verschleißbetrages
der formschlüssige Eingriff zwischen Kraftbeauf-
schlagungsanordnung und Verschleißerfassungsbe-
reich aufgehoben wird. Wenn der formschlüssige
Eingriff zwischen der Kraftbeaufschlagungsanord-
nung und dem Verschleißerfassungsbereich aufge-
hoben ist, dann ist der vorbestimmte Verschleiß-
betrag überschritten und die Verschleißnachstellung



DE 10 2009 029 499 A1    2011.03.24

3/17

kann den Ausgleich des Reibbelagverschleißes der
Kupplungsscheibe vorbereiten. Hierbei ist vorgese-
hen, dass das Stellelement in eine Stellung zur Vor-
bereitung einer Stellbewegung zum Verursachen ei-
ner Verschleißnachstellbewegung des Verschleiß-
nachstellelementes verschwenken kann.

[0009] Weiterhin ist erfindungsgemäß vorgesehen,
dass der Verschleißerfassungsbereich integral mit
dem Stellelement ausgebildet ist. Durch den einteili-
gen Aufbau ist eine kostengünstige Herstellung und
robuste Funktion gewährleistet.

[0010] Das Stellelement liegt über den Verschleißer-
fassungsbereich an der Kraftbeaufschlagungsanord-
nung an. Hierdurch wird die Verlagerung der Kraft-
beaufschlagungsanordnung im eingekuppelten Zu-
stand der Druckplattenbaugruppe infolge von Reib-
belagverschleiß der Reibbeläge der Kupplungsschei-
be direkt erfasst. Sobald die Anpressplatte im einge-
kuppelten Zustand oder einem Zustand mit stärke-
rer Anpresskraft als die normale Einkuppelkraft ein-
gekuppelt ist, kann der Verschleißerfassungsbereich
die Lage der Kraftbeaufschlagungsanordnung erfas-
sen und ggf. auf einen vorhandenen bzw. noch nicht
nachgestellten Verschleiß der Reibbeläge rückschlie-
ßen. Hierbei ist es vorteilhaft, wenn das Stellelement
in Richtung der Kraftbeaufschlagungsanordnung fe-
dervorgespannt ist.

[0011] Weiterhin kann erfindungsgemäß vorgese-
hen sein, dass mit Bringen der Druckplattenbaugrup-
pe in einen Verschleißerfassungszustand das Stel-
lelement sich mit seinem Verschleißerfassungsbe-
reich in eine Verschleißerfassungsstellung bewegt.
In der Regel befindet sich der Verschleißerfassungs-
betriebszustand im Bereich zwischen Motorstillstand
und etwa Leerlaufdrehzahl, wobei oftmals der Ver-
schleißerfassungsbetriebszustand bei Drehzahl Null
festgelegt wird, um die Messung einfacher zu ge-
stalten. Bei Vorliegen eines ausreichend großen Ver-
schleißes verschwenkt das Stellelement in Vorberei-
tung einer Verschleißnachstellbewegung bis zu ei-
nem verschleißnachstellelementfernen Anschlag.

[0012] Das Stellelement kann nun um seine drehba-
re mit seiner parallel zur Drehachse der Druckplatten-
baugruppe ausgebildeten Lagerung an der Anpress-
platte derart verschwenken, dass vermittels einer ent-
gegen der Drehrichtung des Verschleißnachstellele-
mentes gerichteten weiteren Federvorspannung der
Verschleißerfassungsbereich zur Erfassung des Ver-
schleißes an einer Kante oder Fläche der Kraftbe-
aufschlagungsanordnung zur Anlage gebracht wird.
Hierbei liegt der Verschleißerfassungsbereich solan-
ge an der in Verschwenkrichtung des Stellelemen-
tes weisenden Kante oder Fläche an, bis ein vor-
bestimmter Verschleißbetrag überschritten ist und
der Verschleißerfassungsbereich kann außer Eingriff
kommen. Das Stellelement kann danach nach radi-

al innen Verschwenken zur Vorbereitung einer Ver-
schleißnachstellung.

[0013] Weiterhin ist vorgesehen, dass der Ver-
schleißerfassungsbereich sich außerhalb des Ver-
schleißerfassungsbetriebszustandes außerhalb der
Verschleißerfassungsstellung befindet. Durch die
Fliehkraftwirkung auf das Stellelement entgegen der
weiteren Federvorspannung der weiteren Feder, ent-
fernt sich der Verschleißerfassungsbereich von sei-
ner Anlage an der Kraftbeaufschlagungsanordnung.
Das Stellelement bewegt sich in Radialrichtung von
der Anlage an der Kraftbeaufschlagungsanordnung.
Somit wird ein Kontakt an diesem Bereich vermieden
und der Betrieb der Druckplattenbaugruppe führt zu
keinem Verschleiß oder Abrieb des Verschleißerfas-
sungsbereiches Schwingungen der Kurbelwelle sind
damit unschädlich.

[0014] Weiterhin ist erfindungsgemäß vorgesehen,
dass die Kraftbeaufschlagungsanordnung einen Hal-
tebereich zum Zusammenwirken mit dem Ver-
schleißerfassungsbereich aufweist. Der Haltebereich
ist dabei derart ausgebildet, dass der Verschleißer-
fassungsbereich bei einem Verschleißerfassungsbe-
triebszustand zur Anlage an dem Haltebereich kom-
men kann und so die Stellung der Kraftbeaufschla-
gungsanordnung erfasst werden kann. Wenn die
Druckplattenbaugruppe in die Verschleißerfassungs-
stellung gebracht wird, kommt der Verschleißerfas-
sungsbereich derart zur Anlage an dem Haltebereich,
dass durch die Stellung der Kraftbeaufschlagungsan-
ordnung der Verschleißerfassungsbereich ein Über-
schreiten eines vorbestimmten Verschleißbetrages
der Reibbeläge zwischen zwei Verschleißnachstell-
vorgängen des Verschleißnachstellelementes erfas-
sen kann.

[0015] Weiterhin ist vorgesehen, dass der Halte-
bereich das Stellelement an einer Bewegung zur
Vorbereitung einer Stellbewegung zum Verursachen
einer Verschleißnachstellbewegung des Verschleiß-
nachstellelementes hindert. Das Stellelement unter-
liegt nur insoweit einer ausreichend großen Flieh-
kraft, die das Stellelement nach radial außen drängt,
um die sich die Druckplattenbaugruppe mit einer aus-
reichenden Drehzahl dreht. Bei unterschreiten dieser
Drehzahl wird das Stellelement durch die weitere Fe-
derkraft der weiteren Feder nach radial innen um die
anpressplattenseitige Lagerstelle verschwenkt. So-
lange die Druckplattenbaugruppe sich nicht in einer
Verschleißerfassungsstellung befindet, verschwenkt
der Verschleißerfassungsbereich in Richtung des
Haltebereichs und befindet sich hier dann in form-
schlüssigem Eingriff mit dem Kraftbeaufschlagungs-
element. Sobald die Druckplattenbaugruppe in ei-
ne Verschleißerfassungsstellung gebracht ist, kommt
dann der Verschleißerfassungsbereich des Stellele-
mentes am Halteelement in einer Verschleißerfas-
sungsstellung zur Anlage und es findet ein Vergleich
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des aktuellen Reibbelagverschleißes der Reibbelä-
ge der Kupplungsscheibe unter Berücksichtigung ei-
ner eventuell vorangegangenen Verschleißnachstel-
lung des Verschleißnachstellelementes statt. Solan-
ge ein vorbestimmter Verschleißbetrag nicht über-
schritten ist, bleibt der Verschleißerfassungsbereich
am Halteelement in Anlage. Das Stellelement ist er-
findungsgemäß über den Verschleißerfassungsbe-
reich im Verschleißerfassungsbetriebszustand durch
einen formschlüssigen Eingriff an der Kraftbeauf-
schlagungsanordnung an einer Bewegung entgegen
der eine Verschleißnachstellbewegung erzeugende
Bewegung gehindert. In weiterer erfindungsgemäßen
Ausgestaltung ist vorgesehen, dass mit Überschrei-
ten eines vorbestimmten Verschleißes und Bringen
der Druckplattenbaugruppe in eine Verschleißerfas-
sungsstellung der Verschleißerfassungsbereich sich
aus der Überlappung mit dem Haltebereich bewegen
kann.

[0016] Mit Überschreiten eines vorbestimmten Ver-
schleißbetrages ausgehend vom Neuzustand oder
nach einem erfolgten Verschleißnachstellvorganges
verändert sich die Stellung der Kraftbeaufschla-
gungsanordnung derart, dass die axiale Überlap-
pung des Haltebereiches mit dem Verschleißerfas-
sungsbereich nicht mehr besteht, wenn die Druck-
plattenbaugruppe in eine Verschleißerfassungsstel-
lung gebracht ist. Sobald die Druckplatte in einen
Verschleißerfassungsbetriebszustand gebracht wird,
kann das Stellelement eine Schwenkbewegung ent-
gegen der eine Verschleißnachstellung erzeugende
Bewegung ausführen. Hierbei wirkt die Federkraft der
weiteren Feder in die entsprechende Richtung.

[0017] Weiterhin ist vorgesehen, dass das Halteele-
ment zumindest mit einem Teil des Verschleißerfas-
sungsbereichs im verschleißfreien oder verschleiß-
nachgestellten Zustand überlappt. Durch den Betrag
der Überlappung kann festgelegt werden, nach wel-
chem Reibbelagverschleiß eine Verschleißnachstel-
lung erfolgt. Bei Reibbelagverschleiß verringert sich
die Dicke des Reibbelages und die Anpressplatte ver-
lagert sich im eingekuppelten Zustand. Hierdurch än-
dert sich auch die Stellung der Kraftbeaufschlagungs-
anordnung. Sie verkippt entsprechend um ihre Lager-
stelle am Gehäuse. Durch die Änderung ändert sich
die Anlage des Verschleißerfassungsbereichs an der
Kraftbeaufschlagungsanordnung und der nicht nach-
gestellte Verschleiß kann erfasst werden.

[0018] Weiterhin ist vorgesehen, dass das Stellele-
ment drehbar an der Anpressplatte gelagert ist. Das
Stellelement ist vorteilhafterweise drehbar an der An-
pressplatte derart gelagert, dass das Stellelement
entlang der Oberfläche der Anpressplattenrücksei-
te verschwenken kann. Die Drehachse ist parallel
zur Drehachse der Druckplattenbaugruppe angeord-
net. Verschwenkt das Stellelement bei Vorliegen von
Reibbelagverschleiß aus seiner dem Verschleißele-

ment nahen Stellung mit seinem hebelartigen Bereich
nach radial innen, so kommt das Stellelement nach
einem begrenzten Verdrehwinkel an einem Stellele-
mentanschlag zur Anlage, welcher mit seiner La-
ge sicherstellt, das das Stellelement unter Fliehkraft-
einwirkung in die vorherige Ausgangsstellung nahe
dem Verschleißnachstellelement zurückdreht. Hier-
bei wird durch das Stellelement direkt oder indirekt
eine eine Verschleißnachstellung erzeugende Be-
wegung auf das Verschleißnachstellelement übertra-
gen.

[0019] Weiterhin ist vorgesehen, dass das Stellele-
ment gegenüber der Anpressplatte verkippbar ist der-
art, dass der Verschleißerfassungsbereich sich par-
allel zur Anpressplatte verlagern kann.

[0020] In weiterer Ausgestaltung ist erfindungsge-
mäß vorgesehen, dass an der Anpressplatte eine
Kante ausgebildet ist, auf der das Stellelement ver-
kippen und dabei eine parallele Bewegung des Ver-
schleißerfassungsbereichs bezüglich der Anpress-
platte ausführen kann. Durch eine Federkraft einer
weiteren Feder wird sichergestellt, dass der Ver-
schleißerfassungsbereich in Richtung auf die Kraft-
beaufschlagungsanordnung vorgespannt ist. Hierbei
ist es besonders vorteilhaft, wenn die zuvor genann-
te drehbare Lagerung des Stellelementes an der
Anpressplatte derart gestaltet ist, dass die dazu in
der Regel ortogonale Bewegung, also das Verkip-
pen des Stellelementes gegenüber der Anpressplatte
ohne Ausbildung einer weiteren Lagerachse erfolgt.
Dies kann beispielsweise derart erfolgen, dass an
der drehbaren Lagerstelle des Stellelementes aus-
reichend Lagerluft vorhanden ist, um ein Verkip-
pen des Stellelementes derart zu ermöglichen, dass
sich der Verschleißerfassungsbereich in Richtung
Kraftbeaufschlagungsanordnung bewegt. Die weite-
re Feder spannt hierbei den Verschleißerfassungs-
bereich gegen die Kraftbeaufschlagungsanordnung
vor. Die Verschleißerfassungsanordnung folgt mit ei-
ner Bewegung entlang der Drehachse der Druckplat-
tenbaugruppe der Verschwenkbewegung der Kraft-
beaufschlagungsanordnung beim Ein- und Auskup-
peln. Somit ist sichergestellt, dass die Verschleißer-
fassungsanordnung immer an der Kraftbeaufschla-
gungsanordnung anliegt. Zumindest solange, wie der
Verschleißerfassungsbereich keinen Reibbelagver-
schleiß in der Höhe erfasst hat, dass eine Verschleiß-
nachstellbewegung erzeugt werden soll.

[0021] Weiterhin ist vorgesehen, dass das Stellele-
ment durch eine Feder vorgespannt ist, so dass
der Verschleißerfassungsbereich in Richtung auf
die Kraftbeaufschlagungsanordnung vorgespannt ist.
Das Stellelement ist über die weitere Feder derart be-
aufschlagt, dass das Stellelement an die Kraftbeauf-
schlagungsanordnung den Verschleißerfassungsbe-
reich zur Anlage bringt.



DE 10 2009 029 499 A1    2011.03.24

5/17

[0022] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist
vorgesehen, dass der Verschleißerfassungsbereich
einen Anlageabschnitt zur Anlage an der Kraftbeauf-
schlagungsanordnung und einen Eingriffsabschnitt
zum Eingriff an der Kraftbeaufschlagungsanordnung
oder einem an der Kraftbeaufschlagungsanordnung
ausgebildeten Haltebereich aufweist. Das Stellele-
ment liegt mit dem Verschleißerfassungsbereich an
der Kraftbeaufschlagungsanordnung an derart, dass
der Anlageabschnitt auf einer in Richtung Anpress-
platte weisenden Fläche der Kraftbeaufschlagungs-
anordnung zur Anlage kommt. Hier wirkt sich die La-
ge der Kraftbeaufschlagungsanordnung in der Ver-
schleißerfassungsstellung der Druckplattenbaugrup-
pe in Abhängigkeit des sich nicht über das Ver-
schleißnachstellelement nachgestellten bzw. ausge-
glichenen Reibverschleißes aus. Durch die entspre-
chende Anlage des Anlageabschnitts an der Kraftbe-
aufschlagungsanordnung kommt der Eingriffsbereich
des Verschleißerfassungsbereichs mit der Kraftbe-
aufschlagungsanordnung bzw. einen daran ausge-
bildeten Haltebereich in Eingriff. Dies sichert den
formschlüssigen Eingriff des Verschleißerfassungs-
bereichs an der Kraftbeaufschlagungsanordnung.

[0023] Weiterhin ist vorgesehen, dass der Eingriffs-
abschnitt sich in Richtung auf den Haltebereich
der Kraftbeaufschlagungsanordnung bewegt, um mit
diesem in Kontakt zu kommen, wenn die Druck-
plattenbaugruppe in einen Verschleißerfassungsbe-
triebszustand gebracht wird. Sobald die Drehzahl
der Druckplattenbaugruppe entsprechend abgesenkt
wird, kann das federvorbelastete Stellelement mit sei-
nem Verschleißerfassungsbereich in Verschleißer-
fassungsrichtung verdrehen. Der Verschleißerfas-
sungsbetriebszustand kann bei einer vorbestimmten
Drehzahl wie z. B. im Bereich der Leerlaufdrehzahl
eines Motors erreicht sein oder aber auch bei einer
Drehzahl nahe Null. Ist der Verschleiß der Reibbelä-
ge stärker als der vorbestimmte Betrag ab dem eine
Nachstellung erfolgt, so kann der Eingriffsabschnitt
aber nicht mit dem Haltebereich in Kontakt kommen,
da das Stellelement hierbei über den Haltebereich
hinaus verschwenkt.

[0024] In weiterer Ausgestaltung ist daher vorgese-
hen, dass der Eingriffsabschnitt über den Kontakt mit
dem Haltebereich den aktuellen Verschleiß mit einem
vorbestimmten Verschleißbetrag vergleicht. Hierbei
kann durch den Betrag, um den sich der Haltebereich
und der Eingriffsabschnitt in axialer Richtung überde-
cken, wenn die Druckplatte mit den Kupplungsreib-
belägen neu oder in einem verschleißnachgestellten
Zustand ist, die Häufigkeit bzw. Feinheit eingestellt
werden, bei der eine Verschleißnachstellung des
Reibbelagabriebs erfolgt. Je größer der vorgenann-
te Betrag der axialen Überdeckung ist, desto gro-
ber ist die Nachstellung. Die Nachstellhäufigkeit sinkt.
Der Betrag, um den das Verschleißnachstellelement
nachstellt, wird hierdurch aber nicht beeinflusst. Da-

her ist vorgesehen, dass im Betrieb der Druckplatten-
baugruppe diese in eine Verschleißerfassungsstel-
lung gebracht wird und mit Erreichen eines vorbe-
stimmten Verschleißbetrages der Eingriffsabschnitt
außer Kontakt mit dem Haltebereich kommt.

[0025] In weiterer erfindungsgemäßer Ausgestal-
tung ist daher vorgesehen, dass das Stellelement
sich in eine Stellung zur Vorbereitung einer Stellbe-
wegung zum Verursachen einer Verschleißnachstell-
bewegung des Verschleißnachstellelementes bewe-
gen kann.

[0026] Weiterhin ist vorgesehen, dass das Kraftbe-
aufschlagungselement bei Auftreten von Verschleiß
seine Lage zur Anpressplatte und/oder zum Gehäu-
se ändert. Mit Verschleiß der Reibbeläge verlagert
die Anpressplatte ihre Position im eingekuppelten Zu-
stand. Dies wird durch das Verschleißnachstellele-
ment ausgeglichen. Vorteilhafterweise wird durch die
vorliegende Erfindung nicht nur der Verschleiß der
Kupplungsreibbeläge, sondern auch ein Verschleiß
der Reibflächen der Anpressplatte und der Gegen-
reibfläche am Schwungrad ausgeglichen. Auch ein
Setzen der zwischen den Kupplungsbelägen einge-
brachten Belagfederung wird hierbei ausgeglichen.

[0027] Eine weitere erfindungsgemäße Ausgestal-
tung sieht vor, dass das Stellelement über dem Ein-
griffsabschnitt an einer Verschwenkung in eine Stel-
lung zur Vorbereitung einer Stellbewegung zum Ver-
ursachen einer Verschleißnachstellbewegung des
Verschleißnachstellelementes gehindert ist, solange
ein vorbestimmter Verschleißbetrag nicht erreicht ist.

[0028] Weiterhin ist erfindungsgemäß vorgesehen,
dass dem Verschleißnachstellelement ein Übertra-
gungsglied zugeordnet ist, welches bei einer Be-
wegung des Stellelementes aus einer Nachstell-
ausgangsstellung heraus in Verschleißnachstellrich-
tung die Bewegung des Stellelementes auf das Ver-
schleißnachstellelement zum Ausgleich eines Reib-
belagverschleißes überträgt. Bei Bewegung des Stel-
lelementes in eine Richtung, bei der das Über-
tragungsglied das Verschleißnachstellelement in ei-
ne den Reibbelagverschleiß ausgleichende Richtung
bewegt, ist vorteilhafterweise die Druckplattenbau-
gruppe nicht in einer Verschleißerfassungsstellung.

[0029] Weiterhin ist vorgesehen, dass das Übertra-
gungsglied bei Bewegung des Stellelementes ent-
gegen der Verschleißnachstellrichtung keine Bewe-
gungsübertragung auf das Verschleißnachstellele-
ment ausübt.

[0030] Eine weitere erfindungsgemäße Ausgestal-
tung sieht vor, dass bei Bewegung des Stellele-
mentes entgegen der Verschleißnachstellrichtung
das Übertragungsglied dem Stellelement nachge-
führt wird. Hierbei ist es denkbar, dass bei Bewegung
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des Übertragungsgliedes in Verschleißnachstellrich-
tung dieses am Verschleißnachstellelement blockiert
oder verhakt. Es bewegt sich mit dem Verschleiß-
nachstellelement. Bei Bewegung in der Gegenrich-
tung ist keine feste Verbindung zwischen Übertra-
gungsglied und Verschleißnachstellelement vorhan-
den. Vielmehr folgt das Übertragungsglied der Bewe-
gung des entsprechenden Teils des Stellelements.

[0031] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist
vorgesehen, dass der Druckplattenbaugruppe zu-
mindest eine Kupplungsscheibe zugeordnet ist.
Auch kann vorgesehen sein, dass der Druckplat-
tenbaugruppe eine Gegendruckplatte und/oder ein
Schwungrad und/oder ein Zweimassenschwungrad
zugeordnet ist. Hierbei kann eine ringartige Gegen-
druckplatte als Gegenreibfläche vorgesehen sein und
als Schwungrad oder ein mit einem Zweimassen-
schwungrad verbundener Teil ausgebildet sein.

[0032] Weiterhin ist es möglich, dass das Zweimas-
senschwungrad in seiner Wirkung durch ein stei-
fes Schwungrad mit einem vorgeschalteten Torsions-
schwingungsdämpfer ausgebildet ist.

[0033] In weiterer erfinderischer Ausgestaltung kann
vorgesehen sein, dass der Druckplattenbaugruppe
eine Vorrichtung zur automatisierten Kupplungsbetä-
tigung zugeordnet ist. Dies kann bei automatisierten
schaltgetrieben oder bei sogenannten Normal-Offen-
Kupplungen der Fall sein, bei denen die notwendi-
ge Anpresskraft durch die Kupplungsbetätigung von
außerhalb der Druckplattenbaugruppe oder über das
Ausrückelement aufgebracht wird.

[0034] Anhand der folgenden Figurenbeschreibung
soll die Erfindung näher erläutert werden. Es zeigt:

[0035] Fig. 1 eine Teil-Längsansicht einer erfin-
dungsgemäßen Druckplattenbaugruppe;

[0036] Fig. 2 eine Draufsicht auf einen Teilschnitt ei-
ner erfindungsgemäßen Anpressplatte entsprechend
Fig. 1;

[0037] Fig. 3 eine Ansicht auf einen Ausschnitt einer
erfindungsgemäßen Druckplattenbaugruppe von ra-
dial außen;

[0038] Fig. 4 eine perspektivische Ansicht auf eine
erfindungsgemäße Ausgestaltung einer Feder für die
Druckplattenbaugruppe.

[0039] In Fig. 1 ist eine beispielhaft dargestellte er-
finderische Druckplattenbaugruppe mit 3 bezeichnet.
Diese für eine Kupplung des gedrückten Typs vorge-
sehene Druckplattenbaugruppe 3 umfasst eine Ge-
häuseanordnung 2, die in an sich bekannter Weise
zur Koppelung mit einer Gegendruckplatte wie bei-
spielsweise einer Schwungmasse oder einem Zwei-

massenschwungrad oder dergleichen ausgebildet ist.
In der Gehäuseanordnung 2 ist die Anpressplatte 13
drehfest aber axial verlagerbar über Tangentialblatt-
federn eingebracht. Die Anpressplatte 13 weist auf ih-
rer der Reibfläche abgewandten Seite ein Verschleiß-
nachstellelement 1 auf, das hier als Ringelement aus-
geführt ist und über den Umfang verteilt angeordne-
te Rampen an komplementären Gegenrampen der
Anpressplatte 13 anliegt. Bei einer Verdrehung des
Verschleißnachstellelementes 1 in Verschleißnach-
stellrichtung gegenüber der Anpressplatte 13 wird der
axiale Bauraum zwischen der Anpressplatte 13 und
dem abgewandten Endbereich des Verschleißnach-
stellelementes größer. Hierbei funktioniert das Ver-
schleißnachstellelement 1 in an sich bekannter Wei-
se und ist in Verschleißnachstellrichtung durch ei-
ne Feder vorgespannt. Auf der den Rampen abge-
wandten Seite des Verschleißnachstellelementes 1
ist das Verschleißnachstellelement 1 mit der Kraft-
beaufschlagungsanordnung 9 zur Übertragung ei-
ner Einkuppelkraft auf die Anpressplatte 13 in Kon-
takt. Die Kraftbeaufschlagungsanordnung 9 ist an der
Gehäuseanordnung 2 verschenkbar gelagert, wobei
über an der Kraftbeaufschlagungsanordnung 9 an-
greifende Betätigungsmittel die Kraftfahrzeugkupp-
lung ein- und ausgekuppelt werden kann. An der An-
pressplatte 13 ist ein Stellelement 4 drehbar gelagert,
welches eine Bewegung zur Erzeugung einer Ver-
schleißnachstellbewegung des Verschleißnachstel-
lelementes 1 bei Vorliegen eines Reibbelagverschlei-
ßes ausführen kann. Das Stellelement 4 ist über ei-
ne Lagerstelle 11 an der Anpressplatte 13 gelagert,
wobei das Stellelement 4 eine zumindest begrenzte
Verdrehung gegenüber der Anpressplatte 13 ausfüh-
ren kann. Diese Verdrehachse an der Lagerstelle 11
ist parallel zur Drehachse der Druckplattenbaugrup-
pe 3 ausgeführt.

[0040] Hierbei wird das Stellelement 4 durch einen
Federabschnitt bzw. eine Feder 12 relativ zur Lager-
stelle 11 vorbelastet derart, dass das Stellelement
4 entgegen der Richtung zur Erzeugung einer Ver-
schleißnachstellbewegung verschwenken will. Dies
insbesondere bei einem Betrieb der Druckplatten-
baugruppe 3 in einem Verschleißerfassungsbetriebs-
zustand. Befindet sich die Druckplattenbaugruppe 3
in einem Verschleißerfassungsbetriebszustand, wird
das Stellelement 4 durch die Verschwenkfeder 12
derart federbelastet, dass das Stellelement 4 um die
Lagerstelle 11 derart verschwenken will, dass der am
Stellelement 4 ausgebildete Verschleißerfassungs-
bereich 5 sich vom Verschleißnachstellelement 1 ent-
fernt. Das Stellelement 4 vollzieht in diesem Fall eine
Verschwenkbewegung entgegen dem Uhrzeigersinn
nach radial innen (Fig. 2). Die Verschwenkbewegung
des Stellelements 4 ist in diesem Fall begrenzt, womit
sich auch eine Begrenzung der max. Verschleißnach-
stellbewegung innerhalb einer einzelnen Verschleiß-
nachstellung ergibt. Die Verschwenkfeder 12 ist hier
als Blattfeder ausgebildet, die sich einerseits am Ver-
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schleißnachstellelement 1 oder der Anpressplatte 13
und andererseits am Stellelement 4 abstützt. Hierbei
kann die Verschwenkfeder 12 am Stellelement 4 be-
festigt sein.

[0041] Die Lagerstelle 11 wird erfindungsgemäß
durch einen das Stellelement 4 durchdringenden Bol-
zen gebildet, welcher einen Kopfbereich aufweist zur
axialen Sicherung des Stellelementes 4. Weiterhin ist
die Lagerstelle 11 derart ausgebildet, dass das Stel-
lelement 4 gegenüber der Anpressplatte 13 verkip-
pen kann. Bei einem Verkippen des Stellelementes 4
gegenüber der Anpressplatte 13 bewegt sich der der
Lagerstelle 11 ferne Endbereich des Stellelementes
4 bezogen auf die Drehachse der Druckplattenbau-
gruppe 3 in Axialrichtung von der Anpressplatte 13
weg oder auf die zu, wobei der der Lagerstelle 11 na-
he Bereich des Stellelementes 4 seine axiale Lage
zur Anpressplatte 13 beibehält.

[0042] Ziel dieser Verkippbewegung des Stellele-
mentes 4 ist, dass der Verschleißerfassungsbereich
5 in Anlage an die Kraftbeaufschlagungsanordnung
9 bleiben kann unabhängig davon, ob die Druck-
plattenbaugruppe 3 ein- oder ausgekuppelt ist. Das
Verkippen des Stellelementes 4 gegenüber der An-
pressplatte 13 stellt sicher, dass der Verschleißerfas-
sungsbereich 5 unabhängig von der Lage der Kraft-
beaufschlagungsanordnung 9 an dieser anliegt. Auch
bei Vorliegen eines Verschleißbetrages der Reibbe-
läge, welcher noch nicht für eine Nachstellbewegung
der Verschleißnachstellung ausreicht, wird der Ver-
schleißerfassungsbereich 5 sicher an der Kraftbeauf-
schlagungsanordnung 9 anliegen. Dies ist also unab-
hängig vom Verschleiß der Reibbeläge.

[0043] Hierbei weist das Stellelement 4 oder die An-
pressplatte 13 eine Kante 7 auf, die auf einer Kipp-
fläche 15 aufliegt, die dann an dem jeweils anderen
der beiden Bauteile, Stellelement 4 und Anpressplat-
te 13, ausgebildet ist.

[0044] Im Beispiel der Fig. 2 ist die Kippfläche 15
auf der abgewandten Seite, der Unterseite des Stel-
lelementes 4 ausgebildet, und die Kante 7 ist ge-
genüberliegend an der Anpressplatte 13 ausgebil-
det. Die Kante 7 liegt an der Kippfläche 15 an und
wird durch eine Feder 8, hier eine sog. Verkippfe-
der oder Anlagefeder, aneinander gedrückt. Die Fe-
der 8 ist im Beispiel der Fig. 2 um den Bolzen der
Lagerstelle 11 ausgebildet und stützt sich an dessen
Kopfbereich und dem Stellelement 4 ab. Hierbei ist
der Kraftangriffspunkt der Feder 8 am Stellelement
4 so platziert, dass der Verschleißerfassungsbereich
5 in Richtung Kraftbeaufschlagungsanordnung 9 ver-
kippt. Verallgemeinert ausgeführt ist die Feder 8 der-
art in Wirkverbindung mit dem Stellelement 4 ange-
bracht, dass der Verschleißerfassungsbereich 5 an
die Kraftbeaufschlagungsanordnung 9 gedrückt wird
und dort zur Anlage kommt.

[0045] Der Verschleißerfassungsbereich 5 liegt so-
mit immer ausreichend and er Kraftbeaufschlagungs-
anordnung 9 an unabhängig von der Stellung dieser.
Also auch sowohl im eingekuppelten als auch aus-
gekuppelten Zustand. Es ist beispielsweise denkbar,
dass die Feder 8 am Stellelement 4 und der Kraftbe-
aufschlagungsanordnung 9 befestigt isst und wie ei-
ne Zugfeder wirkt.

[0046] Am Stellelement 4 ist darüber hinaus eine
Schulter 16 ausgebildet, die direkt oder indirekt auf
das Verschleißnachstellelement 1 zur Erzeugung ei-
ner Verschleißnachstellbewegung wirken kann. Maß-
geblich ist also, dass die Schulter 16 derart ausgebil-
det ist, dass eine Verschwenkbewegung des Stellele-
mentes 4 in Verschleißnachstellrichtung direkt oder
indirekt auf das Verschleißnachstellelement 1 über-
tragen werden kann.

[0047] Die Schulter 16 selbst ist, wie in Fig. 2 ge-
zeigt, in Anlage an einem Übertragungsglied 17, wel-
ches das Verschleißnachstellelement 1 umgreift und
mit diesem sich in Verschleißnachstellrichtung be-
wegen kann. In Fig. 2 entspricht eine Bewegung
des Verschleißnachstellelementes 1 in Uhrzeiger-
richtung einer Verschleißnachstellung. Das Übertra-
gungsglied 17 umgreift auf der der Anpressplatte
13 zugewandten Seite das Verschleißnachstellele-
ment 1 und ist in Verschleißnachstellrichtung mit ei-
nem Wegbegrenzungsabschnitt 18 versehen. Dieser
Wegbegrenzungsabschnitt 18 wirkt zusammen mit
einem an der Anpressplatte 13 befestigten Anschlag
19 als Wegbegrenzung für das Übertragungsglied 17
derart, dass das Übertragungsglied 17 nicht über den
Anschlag 19 hinaus verlagert werden kann. Wie aus
Fig. 2 ersichtlich befindet sich das Übertragungsglied
17 sowohl am Anschlag 19 als auch an der Schulter
16 in Anlage. Hierdurch wird das Übertragungsglied
17 gegenüber dem Verschleißnachstellelement 1 so,
dass das Übertragungsglied 17 gegenüber dem Ver-
schleißnachstellelement 1 verschiebbar ist, jedoch
sobald es gegenüber diesem verkippt, mit dem Ver-
schleißnachstellelement 1 verklemmt. Nun kann nur
eine gemeinsame Bewegung von Übertragungsglied
17 und Verschleißnachstellelement 1 in Verkipprich-
tung ausgeführt werden. Der hier im Übertragungs-
glied 17 eingebrachte Schlitz wird vom Verschleiß-
nachstellelement 1 durchsetzt.

[0048] Das Übertragungsglied 17 wird darüber hin-
aus von einer Nachführfeder 20 beaufschlagt, die das
Übertragungsglied 17 in Richtung auf das Stellele-
ment 4 beaufschlagt. So hat das Übertragungsglied
17 fortwährend die Tendenz in Anlage an die Schul-
ter 16 des Stellelementes 4 zu kommen. Die Nach-
führfeder 20 greift am Übertragungsglied 17 radial
außerhalb der Schulter 16 an und ist an dem Stel-
lelement 4 befestigt. Bei einem Verschwenken des
Stellelementes 4 wird die Nachführfeder 20 entgegen
der Verschleißnachstellrichtung nachgeführt. So wird
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über die Wechselwirkung zwischen Schulter 16 und
Nachführfeder 20 sichergestellt, dass das Übertra-
gungsglied 17 in eine in Verschleißnachstellrichtung
gewandte Position verkippt. Dies ist auch so in Fig. 2
dargestellt.

[0049] Aus der Fig. 3 wird die Anordnung des Ver-
schleißnachstellelementes 1 an der Anpressplatte 13
über die schräg verlaufenden Rampen 21 ersicht-
lich. Mit Verdrehung des Verschleißnachstellelemen-
tes 1 gegenüber der Anpressplatte 13 verändert sich
der axiale Bauraum, den die Anpressplatte 13 und
das Verschleißnachstellelement 1 einnehmen. Das
Übertragungsglied 17 umgreift das Verschleißnach-
stellelement 1 zwischen diesem und der Anpressplat-
te 13 und ist in Anlage am Anschlag 19.

[0050] In Fig. 4 ist eine vorteilhafte Ausgestaltung
der zur Funktion der Verschleißnachstellung vorge-
sehenen Federn dargestellt. Die als Anlagefedern 8
bezeichnete Feder, die um die Lagerstelle 11 ange-
ordnet ist, stützt sich einerseits am Kopfteil der La-
gerstelle 11 und andererseits am Stellelement 4 ab.
Von dieser Anlagefeder 8 erstreckt sich der blattfe-
derartig ausgebildete Bereich der Verschwenkfeder
12, welcher in der Nähe zur Anlagefeder 8 eine Si-
cherungslasche aufweist zum Eingriff mit dem Stel-
lelement 4. Dies sichert die Lage der Verschwenkfe-
der 12 an dem Stellelement 4. Weiterhin ist in wei-
terer Fortsetzung die Nachführteder 20 ausgebildet,
die das Übertragungsglied 17 in Anlage an der Schul-
ter 16 des Stellelementes 4 hält. Durch die einteilige
Ausführung zumindest der Nachführteder 20 und der
Verschwenkfeder 12 lässt sich ein einfacher Aufbau
der Druckplattenbaugruppe realisieren. Vorteilhafter-
weise ist die Anlagefeder 8 ebenso einteilig an diesen
Federn mit ausgebildet.

[0051] Die Funktion der erfindungsgemäßen Druck-
plattenbaugruppe wird nachfolgend erläutert.

[0052] Ausgehend vom verschleißfreien Zustand
der Druckplattenbaugruppe 3 mit einer Kupplungs-
scheibe aufweisend einen entsprechenden Reibbe-
lag befindet sich das Stellelement 4 in seiner radi-
al äußeren Position wie in Fig. 1 und Fig. 2 darge-
stellt. Durch die Anlagefeder 8 beaufschlagt, verkippt
das Stellelement 4 um die Kante 7 mit der Kippfläche
15. Hierdurch ist der Verschleißerfassungsbereich 5
des Stellelementes 4 in Anlage an der Kraftbeauf-
schlagungsanordnung 9. Am Verschleißerfassungs-
bereich 5 ist hierzu ein Anlageabschnitt 14 ausge-
bildet, welcher in einem entsprechenden Flächenbe-
reich der Kraftbeaufschlagungsanordnung 9 an die-
ser zur Anlage kommt. Indem der Anlageabschnitt
14 an der Kraftbeaufschlagungsanordnung 9 feder-
belastet durch die Anlagefeder 8 zur Anlage kommt,
ändert sich die axiale Lage des Stellelementes 4 ge-
genüber der Anpressplatte 13 in Abhängigkeit der
Stellung der Kraftbeaufschlagungsanordnung 9.

[0053] In Fig. 1 ist die Druckplattenbaugruppe 3
im eingekuppelten Zustand im verschleißfreien Zu-
stand dargestellt. Bei einem Auskuppelvorgang ver-
schwenkt die Kraftbeaufschlagungsanordnung 9 um
ihre Gehäuselagerung 22 in Uhrzeigerrichtung. Der
radial außerhalb der Gehäuselagerung 22 befindliche
Abschnitt der Kraftbeaufschlagungsanordnung 9 ver-
schwenkt von der Anpressplatte 13 weg in Richtung
Gehäuseanordnung 2. Die Anpressplatte 13 folgt die-
ser Auskuppelbewegung.

[0054] Der radial innerhalb der Gehäuselagerung 22
befindliche Teil verschwenkt in Richtung Anpress-
platte 13 und bewegt sich auf diese zu.

[0055] Am Verschleißerfassungsabschnitt 5 ist radi-
al innerhalb des Anlageabschnitts 14 ein Eingriffs-
abschnitt 10 ausgebildet, welcher mit einem an
der Kraftbeaufschlagungsanordnung 9 ausgebilde-
ten Haltebereich 6 zusammenwirken kann. Der Hal-
tebereich 6 ist an der Kraftbeaufschlagungsanord-
nung 9 derart ausgebildet, dass er sich in axialer
Überdeckung mit dem Eingriffsabschnitt 10 befindet,
wenn sich die Druckplattenbaugruppe 3 mit der zuge-
hörigen Kupplungsscheibe im verschleißfreien oder
verschleißnachgestellten Zustand befindet. Es liegt
dann also kein Verschleiß der Reibbeläge in der Grö-
ße vor, dass die Verschleißnachstellvorrichtung eine
Verschleißnachstellung ausführt.

[0056] Bei dem vorgenannten Auskuppelvorgang
wird die axiale Überdeckung zwischen dem Eingriffs-
abschnitt 10 und dem Haltebereich 6 größer. Im ein-
gekuppelten Zustand der verschleißfreien oder ver-
schleißnachgestellten Druckplattenbaugruppe 3 mit
Kupplungsscheibe, also der Kraftfahrzeugkupplung,
befindet sich der Eingriffsabschnitt 10 in ausreichen-
der axialen Überdeckung mit dem Haltebereich 6 der
Kraftbeaufschlagungsanordnung 9.

[0057] Soweit die Kurbelwelle bzw. das Antriebs-
organ die Kraftfahrzeugkupplung antreibt, unterliegt
durch die Drehung um die Drehachse 23 das Stellele-
ment 4 einer nach radial außen gerichteten Fliehkraft.
Diese sorgt dafür, dass das Stellelement 4 in seine ra-
dial äußerste Position drängt. Solange die Fliehkraft-
wirkung auf das Stellelement 4 ausreichend groß ist,
verdreht sich das Stellelement 4 um die Lagerstelle
11 und verbleibt in der radial äußeren Endposition.

[0058] Hierbei kann sich zwar der Eingriffsabschnitt
10 in axialer Überdeckung mit dem Haltebereich 6 be-
finden. Aufgrund der Fliehkraftwirkung auf das Stel-
lelement 4 hat der Eingriffsabschnitt 10 keinen Kon-
takt mit dem Haltebereich 6. Der Eingriffsabschnitt 10
hat vom Haltebereich 6 abgehoben.

[0059] Bei stillstehendem Motor unterliegt das Stel-
lelement 4 keiner Fliehkraftwirkung mehr. Die Ver-
schwenkfeder 12 beaufschlagt das Stellelement 4 mit
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einer Kraft, die das Stellelement 4 um die Lagerstelle
11 entgegen einer Bewegung in Verschleißnachstell-
richtung verdreht. Das Stellelement 4 entfernt sich bei
Fehlen der Fliehkraft aus seiner radial äußersten Po-
sition des Verschleißerfassungsbereichs 5 und dreht
sich nach radial innen. In Fig. 2 entspricht das einer
Verdrehung entgegen der Uhrzeigerrichtung um die
Lagerstelle 11.

[0060] Bei ausreichend großer Auslegung der Fe-
derkraft der Verschwenkfeder 12 kann die Druck-
plattenbaugruppe 3 auch so konzipiert sein, dass
mit Unterschreiten einer bestimmten Grenzdrehzahl
die Fliehkraftwirkung auf das Stellelement 4 klei-
ner als die Kraft der Verschwenkfeder 12 auf das
Stellelement 4 ist. Dies kann z. B. eine Drehzahl
kurz oberhalb der Leerlaufdrehzahl eines Motors
sein. So kann die erfindungsgemäße Verschleiß-
nachstellung auch in Antriebssträngen eingesetzt
werden, die nur selten abgestellt werden. Mit Bringen
der Kraftfahrzeugkupplung in einen Verschleißer-
fassungsbetriebszustand wird der Verschleißerfas-
sungsbereich 5 in Richtung auf den Haltebereich
6 verschwenkt. Der Verschleißerfassungsbetriebszu-
stand kann durch Bringen der Kraftfahrzeugkupplung
in einen bestimmten Drehzahlbereich erzielt werden.
Dies kann auch bei Drehzahl Null der Fall sein.

[0061] Mit dem Verschwenken des Stellelementes 4
entgegen der Verschleißnachstellrichtung kommt der
Eingriffsabschnitt 10 in Anlage an den Haltebereich 6.

[0062] Mit Bringen der Kraftfahrzeugkupplung bzw.
der Druckplattenbaugruppe in eine Verschleißer-
fassungsstellung befinden sich der Verschleißerfas-
sungsbereich 5 des Tellelementes 4 und der Hal-
tebereich 6 der Kraftbeaufschlagungsanordnung 9
derart in Überdeckung, dass der Eingriffsabschnitt
10 im verschleißfreien bzw. verschleißnachgestell-
ten Zustand in den Haltebereich 6 eingreift. Bei
üblichen Kraftfahrzeugkupplungen kann vorgesehen
sein, dass die Verschleißerfassungsstellung im ein-
gekuppelten Zustand der Reibungskupplung bzw.
der Druckplattenbaugruppe 3 erreicht ist.

[0063] Bei Kraftfahrzeugen, bei denen die Anpress-
kraft auf die Anpressplatte 13 von außen aufgebracht
wird, also sogenannte Kupplungen vom Normal-Of-
fen-Typ, als auch bei Kraftfahrzeugkupplungen, bei
denen zumindest ein Teil der Anpresskraft von außen
auf die Anpressplatte 13 aufgebracht ist, kann vor-
gesehen sein, dass die Verschleißerfassungsstellung
bei Aufbringen einer bestimmten, definierten Kraft er-
reicht ist. So kann beispielsweise vorgesehen sein,
dass die Verschleißerfassungsstellung bei Aufbrin-
gen von einer Kraft erreicht ist, die oberhalb einer im
normalen Fahrbetrieb benötigten Anpresskraft liegt.

[0064] Mit Bringen der Reibungskupplung, also der
Druckplattenbaugruppe 3, in eine Verschleißerfas-

sungsstellung wird die Kraftbeaufschlagungsanord-
nung 9 in eine definierte Lage gebracht, die abhängig
ist vom Verschleiß der Reibbeläge der Kupplungs-
scheibe. Mit zunehmendem Verschleiß der Reibbe-
läge, welcher noch nicht durch das Verschleißnach-
stellelement 1 ausgeglichen ist, verkippt die Kraft-
beaufschlagungsanordnung 9 aus ihrer einen ver-
schleißfreien Zustand in der Verschleißerfassungs-
stellung entsprechenden Einbaulage. In Fig. 1 ent-
spricht das einem Verkippen der Kraftbeaufschla-
gungsanordnung 9 um die Gehäuselagerung 22 ent-
gegen dem Uhrzeigersinn. Der an dem Verschleiß-
nachstellelement 1 anliegende Bereich der Kraftbe-
aufschlagungsanordnung 9 folg6t der axialen Verla-
gerung der Anpressplatte 13 und verkippt nach links.

[0065] Der Verschleißerfassungsbereich 5 wird bei
Vorliegen von noch nicht ausgeglichenem Reibbelag-
verschleiß in der Verschleißerfassungsstellung mit
dem Anlageabschnitt 14 weiter an der Kraftbeauf-
schlagungsanordnung 9 anliegen. Durch die Schräg-
stellung, also der Verlagerung der Kraftbeaufschla-
gungsanordnung 9 bei Reibbelagverschleiß in der
Verschleißerfassungsstellung wird die axiale Überde-
ckung zwischen Eingriffsabschnitt 10 und Haltebe-
reich 6 verringert.

[0066] Mit Erreichen eines vorbestimmten Ver-
schleißbetrages der Reibbeläge kommt der Eingriffs-
abschnitt 10 aus der axialen Überdeckung mit dem
Haltebereich 6, wenn die Druckplattenbaugruppe 3
und damit die Reibungskupplung sich in einer Ver-
schleißerfassungsstellung befindet.

[0067] Befindet sich nun die Druckplattenbaugruppe
3 in einem Verschleißerfassungsbetriebszustand, so
kann das Stellelement 4 vermittels der Beaufschla-
gung durch die Verschwenkfeder 12 in eine radial in-
nere Position verschwenken.

[0068] Das Stellelement 4 verschwenkt hierbei inso-
weit, dass der Eingriffsabschnitt 10 des Verschleißer-
fassungsbereichs 5 über den Haltebereich 6 hinweg
nach radial innen verschwenkt. Das Stellelement 4
verschwenkt nun in eine Stellung zur Vorbereitung
einer Stellbewegung zum Verursachen einer Ver-
schleißnachstellbewegung des Verschleißnachstel-
lelementes 1.

[0069] Hierbei ist die Verschwenkbewegung des
Stellelementes 4 insoweit begrenzt, als dass bei
nachfolgender Fliehkraftweinwirkung das Stellele-
ment 4 in seine Ausgangsstellung zurück nach radi-
al außen verschwenken wird. In dieser Stellung zur
Vorbereitung einer Stellbewegung des Stellelemen-
tes 4 verharrt das Stellelement 4 solange, wie die
Druckplattenbaugruppe 3 in einem Verschleißerfas-
sungsbetriebszustand verbleibt. Dies unabhängig da-
von, ob die Druckplattenbaugruppe 3 in einer Ver-
schleißerfassungsstellung verbleibt.
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[0070] Sobald das Stellelement 4 einer Fliehkraftwir-
kung unterliegt, die ausreichend groß ist, das Stel-
lelement 4 entgegen der Kraft der Verschwenkfeder
12 nach radial außen zu bewegen, wird das Stellele-
ment 4 in seine Ausgangsposition zurückdrängen.

[0071] Bei der Verschwenkbewegung des Stellele-
mentes 4 aus der radial außen befindlichen Aus-
gangsposition, wie in Fig. 3 dargestellt, in die Stellung
zur Vorbereitung einer Stellbewegung verschwenkt
nicht nur das Stellelement 4 um die Lagerstelle 11,
sondern wird durch die Kraftwirkung der Nachführfe-
der 20 auf das Übertragungsglied 17 dieses auch der
Verschwenkbewegung der Schulter 16 nachgeführt.
Die Schulter 16 entfernt sich hierbei aus ihrer Anla-
ge an das Übertragungsglied 17 und gleichzeitig wird
das Übertragungsglied 17 durch die Nachführfeder
20 der Schulter 16 nachgeführt. Hierbei wird durch
die Anordnung der Nachführfeder 20 gegenüber der
Schulter 16 und dem Übertragungsglied 17 bei der
Nachführung der Verklemmung zwischen dem Über-
tragungsglied 17 und dem Verschleißnachstellele-
ment 11 aufgehoben. Ausgehend von der Stellung
zur Vorbereitung einer Stellbewegung des Stellele-
mentes 4 wird nun der Antriebsstrang des Kraftfahr-
zeuges durch den Motor beaufschlagt.

[0072] Das Stellelement 4 wird durch die Fliehkraft-
wirkung beaufschlagt und übt über die Schulter 16 ei-
ne Kraft in Verschleißnachstellrichtung auf das Ver-
schleißnachstellelement 1 aus.

[0073] Wird nun das Verschleißnachstellelement 1
bei ausreichender Fliehkraftwirkung auf das Stellele-
ment 4 von der Anpresskraft der Kraftbeaufschla-
gungsanordnung 9 entlastet, so kann das Stellele-
ment 4 in seine Ausgangsposition zurück verschwen-
ken. Hierbei wird über die Schulter 16 das Übertra-
gungsglied 17 an dem Verschleißnachstellelement
verklemmt und das Verschleißnachstellelement 1 in
Verschleißnachstellung verdreht. Dies entspricht in
Fig. 2 einer Verdrehung des Verschleißnachstellele-
mentes 1 in Uhrzeigerrichtung.

[0074] Hierbei verschwenkt das Stellelement 4 in
seine radial äußere Endposition wie in Fig. 2 darge-
stellt. Der Verschleiß der Reibbeläge ist nachgestellt.

[0075] Mit jedem nachfolgenden Bringen der Druck-
plattenbaugruppe 3 in eine Verschleißerfassungs-
stellung bei einem Verschleißerfassungsbetriebszu-
stand erfolgt die weitere Erfassung eines nicht nach-
gestellten Verschleißes der Reibbeläge und bei Über-
schreiten eines vorbestimmten Verschleißbetrages
verschwenkt das Stellelement 4 mit dem Eingriffsab-
schnitt 10 über den Haltebereich 6 hinaus.

[0076] Hierbei verschwenkt das Stellelement 4 in ei-
ne radial innen befindliche Stellung zur Vorbereitung
einer Stellbewegung. Bei einer nachfolgenden Ver-

schleißnachstellung verursacht die Stellbewegung
des Stellelementes 4 eine Verschleißnachstellbewe-
gung des Verschleißnachstellelementes 1.

[0077] Falls kein ausreichender Verschleißbetrag
der Reibbeläge vorliegt, welcher noch nicht nachge-
stellt wurde, wird bei einem Bringen der Druckplat-
tenbaugruppe 3 in eine Verschleißerfassungsstellung
bei einem Verschleißerfassungsbetriebszustand der
Eingriffsabschnitt 10 am Haltebereich 6 zur Anla-
ge kommen. Das Stellelement 4 wird an einer Ver-
schwenkung in eine Stellung zur Vorbereitung einer
Stellbewegung gehindert. Das Stellelement 4 kann
nicht über den Haltebereich 6 hinweg nach radial in-
nen verschwenken.

[0078] Da das Stellelement 4 durch die Verschwenk-
feder 12 beaufschlagt ist, wird mit jedem Bringen der
Druckplattenbaugruppe 3 in einen Verschleißerfas-
sungsbetriebszustand das Stellelement 4 mit seinem
Eingriffsabschnitt 10 zur Anlage an den Haltebereich
verschwenken. Dies unabhängig von der Einkuppel-
stellung der Druckplattenbaugruppe 3.

[0079] Durch den Anlageabschnitt 14 am Ver-
schleißerfassungsbereich 5 wird die Lage der Kraft-
beaufschlagungsanordnung 9 relativ zur Anpress-
platte 13 und damit relativ zum Stellelement 4 erfasst.
Befindet sich die Druckplattenbaugruppe 3 in einer
Verschleißerfassungsstellung, wird über den Anla-
geabschnitt 14 der vorliegende Reibbelagverschleiß
durch die Lage der Kraftbeaufschlagungsanordnung
9 erfasst. Der Betrag der axialen Überdeckung zwi-
schen Eingriffsabschnitt 10 und Haltebereich 6 in
der Verschleißerfassungsstellung legt fest, ab wel-
chem Betrag an Reibbelagverschleiß, also Dickenän-
derung der Reibbeläge, eine Verschleißnachstellung,
ausgelöst durch das Stellelement 4, erfolgen soll.

[0080] Durch die Übersetzung der Winkelbewegung
der Schulter 16 des Stellelementes 4 bei einer Stell-
bewegung zur Winkelbewegung des Verschleißnach-
stellelementes 1, also der Verdrehung des Ver-
schleißnachstellelementes 1 relativ zur Anpressplat-
te 13, legt zusammen mit der Steigung der Rampen
21 fest, wie groß der Betrag ist, um den die axiale Di-
cke der Anpressplatte 13 mit Verschleißnachstellele-
ment 1 nachgestellt wird.

[0081] Durch entsprechende Übersetzung der
Nachstellung der axialen Dicke bei einer Verschleiß-
nachstellung kann erfindungsgemäß vorgesehen
sein, dass bei einer Verschleißnachstellung nicht ex-
akt der Betrag des axialen Reibbelagverschleißes
ausgeglichen wird, sondern ein Betrag etwas grö-
ßer als der vorliegende Reibbelagverschleiß ausge-
glichen wird. Dies kann vorteilhaft sein, um Setzungs-
verluste der Druckplattenbau8gruppe 3 insbesonde-
re im Bereich zwischen der Gehäuseanordnung 2
und dem Verschleißnachstellelement 1 mit auszu-
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gleichen. Alternativ kann auch vorgesehen sein, dass
zu Beginn mit neuen Reibbelägen einer Druckplat-
tenbaugruppe 3 eine höhere Anpresskraft der Kraft-
beaufschlagungsanordnung 9 in Form einer Mem-
bran- oder Tellerfeder aufgebracht wird. Durch all-
mähliches zu großem Nachstellen kann bereits mit
der ersten Verschleißnachstellbewegung die vorlie-
gende Anpresskraft entsprechend reduziert werden,
da die Reibbeläge nun eingelaufen sind.

[0082] Der anfänglich geringere Reibwert von neu-
en Reibbelägen kann so ausgeglichen werden. Es
kann auch konstruktiv die Druckplattenbaugruppe im
Neuzustand justiert werden, dass die Überdeckung
des Eingriffsabschnitts 10 mit dem Haltebereich 6 so
gering ist, also verkürzt ist, dass bereits nach einem
kurzen Einlaufvorgang der Reibbeläge diese geringe
Dickenänderung ausreicht, um eine vollständige Ver-
schleißnachstellbewegung des Verschleißnachstel-
lelementes 1 über eine vollständige Stellbewegung
des Stellelementes 4 auszulösen. Nachfolgend funk-
tioniert die Verschleißnachstellung der Druckplatten-
baugruppe 3 wieder in normaler üblicher Abstimmung
zwischen Verschleißnachstellbetrag und dem Betrag
an Reibbelagverschleiß, ab dem nachgestellt wird.

Bezugszeichenliste

1 Verschleißnachstellelement
2 Gehäuseanordnung
3 Druckplattenbaugruppe
4 Stellelement
5 Verschleißerfassungsbereich
6 Haltebereich
7 Kante
8 Feder
9 Kraftbeaufschlagungsanordnung
10 Eingriffsabschnitt
11 Lagerstelle
12 Verschwenkfeder
13 Anpressplatte
14 Anlageabschnitt
15 Kippfläche
16 Schulter
17 Übertragungsglied
18 Wegbegrenzungsabschnitt
19 Anschlag
20 Nachführfeder
21 Rampen
22 Gehäuselagerung
23 Drehachse
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Patentansprüche

1.  Druckplattenbaugruppe für eine Reibungskupp-
lung, umfassend eine Gehäuseanordnung, eine an
der Gehäuseanordnung vorgesehene und mit dieser
um eine Drehachse (A) drehbare Anpressplatte (13),
eine Kraftbeaufschlagungsanordnung (9), vorzugs-
weise Kraftspeicher oder Kraftübertragungshebel,
welche bezüglich der Gehäuseanordnung und der
Anpressplatte (13) abstützbar ist, eine Verschleiß-
nachstellvorrichtung im Kraftübertragungsweg zwi-
schen der Kraftbeaufschlagungsanordnung (9) und
der Anpressplatte (13) oder der Gehäuseanordnung,
umfassend wenigstens ein zur Verschleißnachstel-
lung bewegbares Verschleißnachstellelement, wobei
dem wenigstens einen Verschleißnachstellelement
ein Stellelement zugeordnet ist, welches bei Durch-
führung einer Stellbewegung das wenigstens eine
Verschleißnachstellelement zur Durchführung einer
Verschleißnachstellung zur Bewegung antreibt und
das dem wenigstens einen Verschleißnachstellele-
ment zugeordnete Stellelement durch Fliehkraftein-
wirkung zur Durchführung einer Stellbewegung be-
aufschlagbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass
das Stellelement einen Verschleißerfassungsbereich
(5) aufweist.

2.   Druckplattenbaugruppe nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass mit Betrieb der Druck-
plattenbaugruppe in einem Verschleißerfassungs-
betriebszustand und einer Verschleißerfassungs-
stellung der Verschleißerfassungsbereich den Ver-
schleiß erfasst.

3.   Druckplattenbaugruppe nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass mit Überschreiten eines
vorbestimmten Verschleißbetrages der formschlüs-
sige Eingriff zwischen Kraftbeaufschlagungsanord-
nung und Verschleißerfassungsbereich aufgehoben
wird und das Stellelement in eine Stellung zur Vorbe-
reitung einer Stellbewegung zum Verursachen einer
Verschleißnachstellbewegung des Verschleißnach-
stellelements verschwenken kann.

4.    Druckplattenbaugruppe nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Verschleißerfassungsbereich integral mit
dem Stellelement ausgebildet ist.

5.    Druckplattenbaugruppe nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Stellelement über den Verschleißerfas-
sungsbereich an der Kraftbeaufschlagungsanord-
nung anliegt.

6.    Druckplattenbaugruppe nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Stellelement in Richtung der Kraftbeauf-
schlagungsanordnung federvorgespannt ist.

7.    Druckplattenbaugruppe nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass mit Bringen der Druckplattenbaugruppe in ei-
nem Verschleißerfassungsbetriebszustand das Stel-
lelement mit seinem Verschleißerfassungsbereich in
eine Verschleißerfassungsstellung sich bewegt.

8.    Druckplattenbaugruppe nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass sich der Verschleißerfassungsbereich au-
ßerhalb des Verschleißerfassungsbetriebszustandes
außerhalb der Verschleißerfassungsstellung befin-
det.

9.    Druckplattenbaugruppe nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Kraftbeaufschlagungsanordnung einen Hal-
tebereich zum Zusammenwirken mit dem Ver-
schleißerfassungsbereich aufweist.

10.  Druckplattenbaugruppe nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass der Haltebereich das
Stellelement an einer Bewegung zur Vorbereitung
einer Stellbewegung zum Verursachen einer Ver-
schleißnachstellbewegung des Verschleißnachstel-
lelementes hindert.

11.  Druckplattenbaugruppe nach Anspruch 9 oder
10, dadurch gekennzeichnet, dass mit Überschrei-
ten eines vorbestimmten Verschleißes und Bringen
der Druckplattenbaugruppe in eine Verschleißerfas-
sungsstellung der Verschleißerfassungsbereich aus
der (axialen) Überlappung mit dem Haltebereich sich
bewegen kann.

12.  Druckplattenbaugruppe nach Anspruch 9 oder
11, dadurch gekennzeichnet, dass der Haltebereich
zumindest mit einem Teil des Verschleißerfassungs-
bereichs überlappt im verschleißfreien oder ver-
schleißnachgestellten Zustand.

13.    Druckplattenbaugruppe nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Stellelement drehbar an der Anpressplatte
gelagert ist.

14.    Druckplattenbaugruppe nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Stellelement gegenüber der Anpressplat-
te verkippbar ist derart, dass der Verschleißerfas-
sungsbereich sich parallel zur Anpressplatte verla-
gern kann.

15.    Druckplattenbaugruppe nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass an der Anpressplatte eine Kante ausgebildet
ist, auf der das Stellelement verkippen und dabei ei-
ne parallele Bewegung des Verschleißerfassungsbe-
reichs bezüglich der Anpressplatte ausführen kann.
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16.    Druckplattenbaugruppe nach einem der An-
sprüche 14 oder 16, dadurch gekennzeichnet, dass
das Stellelement durch eine Feder vorgespannt ist,
so dass der Verschleißerfassungsbereich in Rich-
tung auf die Kraftbeaufschlagungsanordnung vorge-
spannt ist.

17.    Druckplattenbaugruppe nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Verschleißerfassungsbereich einen Anlage-
abschnitt zur Anlage an der Kraftbeaufschlagungs-
anordnung und einen Eingriffsabschnitt zum eingriff
an der Kraftbeaufschlagungsanordnung oder einem
and er Kraftbeaufschlagungsanordnung ausgebilde-
ten Haltebereich aufweist.

18.    Druckplattenbaugruppe nach Anspruch 17,
dadurch gekennzeichnet, dass der Eingriffsabschnitt
sich in Richtung auf den Haltebereich der Kraftbeauf-
schlagungsanordnung sich bewegt um mit diesen in
Kontakt zu kommen, wenn die Druckplattenbaugrup-
pe in einen Verschleißerfassungsbetriebszustand ge-
bracht wird.

19.    Druckplattenbaugruppe nach einem der An-
sprüche, 17 oder 18, dadurch gekennzeichnet, dass
der Eingriffsabschnitt über den Kontakt mit dem Hal-
tebereich den aktuellen Verschleiß mit einem vorbe-
stimmten Verschleißbetrag vergleicht.

20.    Druckplattenbaugruppe nach Anspruch 19,
dadurch gekennzeichnet, dass die Druckplatten-
baugruppe in eine Verschleißerfassungsstellung ge-
bracht wird und mit Erreichen eines vorbestimmten
Verschleißbetrages der Eingriffsabschnitt außer Kon-
takt mit dem Haltebereich kommt.

21.  Druckplattenbaugruppe nach Anspruch 20, das
Stellelement sich in eine Stellung zur Vorbereitung
einer Stellbewegung zum Verursachen einer Ver-
schleißnachstellbewegung des Verschleißnachstel-
lelementes bewegen kann.

22.    Druckplattenbaugruppe nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Kraftbeaufschlagungselement bei Auftreten
von Verschleiß seine Lage zur Anpressplatte und/
oder zum Gehäuse ändert.

23.    Druckplattenbaugruppe nach einem der An-
sprüche 17 bis 21, dadurch gekennzeichnet, dass
das Stellelement über dem Eingriffsabschnitt an ei-
ner Verschwenkung in eine Stellung zur Vorberei-
tung einer Stellbewegung zum Verursachen einer
Verschleißnachstellbewegung des Verschleißnach-
stellelementes gehindert ist, solange ein vorbestimm-
ter Verschleißbetrag nicht erreicht wird.

24.    Druckplattenbaugruppe nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

dass dem Verschleißnachstellelement ein Übertra-
gungsglied zugeordnet ist, welches bei einer Be-
wegung des Stellelementes aus einer Nachstell-
ausgangsstellung heraus in Verschleißnachstellrich-
tung die Bewegung des Stellelementes auf das Ver-
schleißnachstellelement zum Ausgleich eines Reib-
belagverschleißes überträgt.

25.    Druckplattenbaugruppe nach Anspruch 24,
dadurch gekennzeichnet, dass das Übertragungs-
glied bei Bewegung des Stellelementes entgegen der
Verschleißnachstellrichtung keine Bewegungsüber-
tragung auf das Verschleißnachstellelement ausübt.

26.    Druckplattenbaugruppe nach einem der An-
sprüche 24 oder 25, dadurch gekennzeichnet, dass
bei Bewegung des Stellelementes entgegen der Ver-
schleißnachstellrichtung das Übertragungsglied dem
Stellelement nachgeführt wird.

27.    Druckplattenbaugruppe nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Druckplattenbaugruppe zumindest eine
Kupplungsscheibe zugeordnet ist.

28.    Druckplattenbaugruppe nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Druckplattenbaugruppe eine Gegendruck-
platte und/oder ein Schwungrad und/oder ein Zwei-
massenschwungrad zugeordnet ist.

29.    Druckplattenbaugruppe nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Druckplattenbaugruppe eine Vorrichtung
zur automatisierten Kupplungsbetätigung zugeordnet
ist.

30.    Druckplattenbaugruppe nach einem der An-
sprüche 24 bis 26, dadurch gekennzeichnet, dass
das Übertragungsglied in Richtung auf das Stellele-
ment federvorgespannt ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2009 029 499 A1    2011.03.24

16 / 17



DE 10 2009 029 499 A1    2011.03.24

17 / 17


	Titelseite
	Recherchebericht

	Beschreibung
	Bezugszeichenliste

	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

