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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Ausrück-
system zur Betätigung einer Kupplung, wobei das Ausrück-
system insbesondere in der Art eines CSC (Concentric Sla-
ve Cylinder) ausgebildet ist und zumindest einen in einem
Gehäuse entlang einer Längsachse verschiebbaren Kolben
aufweist, dessen in Richtung zu einem Druckraum weisen-
des Ende mit einer Dichtung versehen ist und der an dem
der Dichtung gegenüberliegenden Bereich auf ein Einrück-
lager (3) wirkt, wobei erfindungsgemäß eine Abstützung ei-
nes Lagerschleppmomentes des Einrücklagers durch eine
innerhalb des CSC wirkende Reibung erfolgt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Ausrücksystem zur
Betätigung einer Kupplung nach dem Oberbegriff des
ersten Patentanspruchs, wobei das Ausrücksystem
insbesondere in der Art eines CSC (Concentric Slave
Cylinder) ausgebildet ist und zumindest einen in ei-
nem Gehäuse entlang einer Längsachse verschieb-
baren Kolben aufweist, dessen in Richtung zu einem
Druckraum weisendes Ende eine Dichtung aufweist
und der an dem der Dichtung gegenüberliegenden
Bereich auf ein Einrücklager wirkt.

[0002] Ein Kupplungsausrücksystem besteht im We-
sentlichen aus einem Gehäuse, in dem ein mit einem
Ausrücklager bzw. Einrücklager verbundener Kolben
axial geführt wird. Da dieses Aus/ Einrücklager mit
der Beaufschlagungseinrichtung der Reibungskupp-
lung in Wirkverbindung steht, werden Schleppmo-
mente von der Antriebseinheit des Fahrzeuges kom-
mend auf das Einrücklager übertragen. Durch diese
Schleppmomente neigt der sich drehende, lediglich
über einen Reibkontakt in der Aufnahme fixierte La-
gerring des Einrücklagers zum Verdrehen gegenüber
der Aufnahme, wodurch Zentrierungsvorgänge des
Einrücklagerrings gegenüber dem Kolben zu einem
entsprechenden Verschleiß führen. Daher ist es be-
kannt, Verdrehsicherungen zwischen dem nicht dre-
henden Lagerring und dem Beaufschlagungsteil vor-
zusehen, die eine Verdrehung verhindern.

[0003] Es sind dabei reibschlüssig und formschlüs-
sig wirkende Verdrehsicherungen bekannt. Bei Erhö-
hung der Schleppmomente, insbesondere bei tiefen
Temperaturen, besteht bei reibschlüssigen Verdreh-
sicherungen die Gefahr des Rutschens, während bei
formschlüssigen Verdrehsicherungen die Gefahr der
Zerstörung der Verdrehsicherung und Beschädigung
der Betätigungseinheit nicht auszuschließen ist. Eine
Doppelkupplung umfasst zwei im Wesentlichen se-
parate Kupplungseinheiten, die unabhängig vonein-
ander über jeweils eine

[0004] Einrückvorrichtung eine Verbindung zu je ei-
ner Getriebeeingangswelle unterbrechen und her-
stellen können. Ein bevorzugtes Einsatzgebiet einer
solchen Doppelkupplung ist die Kombination mit ei-
nem Doppelkupplungsgetriebe. Die erste Kupplungs-
einheit bedient hierbei beispielsweise die ungeraden
Gangstufen und die zweite Kupplungseinheit die ge-
raden Gangstufen. Auf diese Weise kann, während
über die eine Kupplungseinheit aktuell Drehmoment
vom Motor auf das Getriebe übertragen wird, bereits
eine andere Gangstufe vorgewählt werden, um an-
schließend ohne Unterbrechung der Zugkraft von der
aktuellen Gangstufe in die vorgewählte Gangstufe
schalten zu können. Die Getriebeeingangswelle ist
hierfür meist aus zwei konzentrischen Wellen aufge-
baut, das heißt aus einer Hohlwelle und einer innen
liegenden Vollwelle.

[0005] Eine solche Doppelkupplung ist beispielswei-
se aus der DE 10 2009 053 486 A1 bekannt. Zur Be-
tätigung der einzelnen Kupplungseinheiten sind hier
zwei konzentrisch zueinander angeordnete, mit Ein-
rücklagern in Wirkverbindung stehende Nehmerzy-
linderkolben bzw. Stellkolben, das heißt ein innerer
Nehmerzylinderkolben und ein äußerer Nehmerzylin-
derkolben, vorgesehen. Der innere und der äußere
Nehmerzylinderkolben werden jeweils in einem ge-
meinsamen ringzylindrischen Nehmerzylindergehäu-
se geführt. Ein solcher Nehmerzylinder wird auch als
CSC (Concentric Slave Cylinder) bezeichnet. Nach
der Druckschrift DE 10 2009 053 486 A1 ist das die
Schleppmomentenabstützung und die Verdrehsiche-
rung gewährleistende Federelement in Form eines
Federbleches ausgebildet, welches laschenförmige
Erweiterungen aufweist. Diese Laschen hintergreifen
die Erhebungen der Schleppmomentabstützung. Der
Kolben ist so ausgebildet, dass die Schleppmoment-
abstützung über das Federblech durch Reibschluss
mit dem Kolben erfolgt. Die Montage des Federble-
ches ist dabei sehr aufwendig.

[0006] Es ist weiterhin bekannt, dass für hydrauli-
sche CSC die Verdrehsicherung und die Kupplungs-
vorlast über die Vorlastfeder erfolgt. Die Vorlastfe-
der liegt konzentrisch über dem hydraulischen Be-
tätigungszylinder und bildet einen Form- bzw. Reib-
schluss zum Gehäuse und zum Ausrücklager. Die
Vorlastfeder hat meist 4 oder mehr Windungen und
eine Vorlast von 100 N. Die Vorlast der Vorlastfeder
ist gegen die Kupplung gerichtet. Durch die Vorlast
dreht das Lager geräuscharm beziehungsweise mit
geringem Schlupf zur Kupplung. Dieses Design hat
sich bisher als eine vorteilhafte Lösung erwiesen.

[0007] Für Anwendungsgebiete, in denen ein be-
grenzter Bauraum zur Verfügung steht, sind die vor-
genannten Lösungen nicht geeignet.

[0008] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Ausrück-
system zur Betätigung einer Kupplung zu entwickeln,
welches eine Schleppmomentenabstützung des Ein-
rücklagers gewährleistet und einen nur geringen Bau-
raumbedarf erfordert.

[0009] Diese Aufgabe wird mit den kennzeichnen-
den Merkmalen des ersten Patentanspruchs gelöst.

[0010] Vorteilhafte Ausgestaltungen ergeben sich
aus den Unteransprüchen.

[0011] Das Ausrücksystem, welches zur Betätigung
einer Kupplung dient, ist insbesondere in der Art
eines CSC (Concentric Slave Cylinder) ausgebildet
und weist zumindest einen in einem Gehäuse ent-
lang einer Längsachse verschiebbaren ersten Kolben
auf, dessen in Richtung zu einem Druckraum weisen-
des Ende mit einer Dichtung versehen ist und der an
dem der Dichtung gegenüberliegenden Bereich auf
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ein Einrücklager wirkt, wobei erfindungsgemäß eine
Abstützung eines Lagerschleppmomentes des Ein-
rücklagers durch eine innerhalb des CSC wirkende
Reibung erfolgt.

[0012] Es werden somit erstmalig keine Federn zur
Abstützung des Schleppmomentes verwendet, wo-
durch im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen ein
erheblicher Bauraumvorteil zu verzeichnen ist. Wei-
terhin verringert sich sie Anzahl der Bauteile, wo-
durch der CSC kostengünstig ist und sich der Monta-
geaufwand reduziert.

[0013] Dieses System kann zur Betätigung einer ein-
fachen Kupplung verwendet werden, und dazu nur ei-
nen Kolben und ein Ausrücklager aufweisen. Es ist
jedoch auch für die Betätigung von Doppelkupplun-
gen prädestiniert.

[0014] Für die Betätigung einer Kupplung in Form
einer Doppelkupplung weist das Ausrücksystem ei-
nen in einem Gehäuse entlang der Längsachse ver-
schiebbaren ersten Kolben und einen zum ersten Kol-
ben konzentrisch angeordneten und radial innen lie-
genden und entlang der Längsachse verschiebba-
ren zweiten Kolben auf, wobei der erste Kolben in
Richtung zu einem ersten Druckraum eine erste Dich-
tung und der zweite Kolben in Richtung zu einem
zweiten Druckraum eine zweite Dichtung aufweisen,
der erste Kolben an dem der ersten Dichtung gegen-
überliegenden Bereich auf ein radial außen liegendes
erstes Einrücklager wirkt, der zweite Kolben an dem
der zweiten Dichtung gegenüberliegenden Bereich
auf ein radial innen liegendes zweites Einrücklager
wirkt und wobei die Lagerschleppmomente des ers-
ten und/oder zweiten Einrücklagers des CSC eben-
falls durch eine innerhalb des CSC wirkende Reibung
erfolgt.

[0015] Dabei erfolgt eine Abstützung des Lager-
schleppmomentes des ersten und/oder zweiten Ein-
rücklagers durch die Reibung

– zwischen der ersten und/oder zweiten Dichtung
und dem Gehäuse
und/oder
– zwischen dem ersten und/oder zweiten Kolben
und dem Gehäuse
und/oder
– zwischen dem ersten und/oder zweiten Einrück-
lager und dem ersten/zweiten Kolben
und/oder
– zwischen dem ersten und/oder zweiten Einrück-
lager und dem Gehäuse.

[0016] Weiterhin ist zur Abstützung des Lager-
schleppmomentes des ersten und/oder zweiten Ein-
rücklagers dieses verdrehgesichert mit dem ersten
bzw. zweiten Kolben verbunden. Weiterhin ist die
erste und/oder zweite Dichtung direkt oder über ei-
nen Dichtringträger mit dem zugehörigen ersten bzw.

zweiten Kolben verdrehgesichert verbunden, so dass
eine Reibung zwischen Kolben und Gehäuse gegen
das Schleppmoment wirken kann.

[0017] Vorteilhafter Weise kann auch zwischen dem
ersten und/oder zweiten Einrücklager und dem dar-
auf wirkenden ersten/zweiten Kolben eine Rutsch-
kupplung angeordnet sein.

[0018] Zur Erzeugung einer dem Schleppmoment
entgegenwirkenden Reibung zwischen dem ersten
und/oder zweiten Kolben und dem zugehörigen ers-
ten/zweiten Einrücklager sind der/die Kolben an
dem zum jeweiligen Einrücklager weisenden Bereich
mit einer Durchmessererweiterung versehen. Die in
Richtung zu den Einrücklagern weisenden Enden be-
sitzen eine Durchmessererweiterung, die sich zwi-
schen das Einrücklager und das Gehäuse erstreckt,
so dass die Durchmessererweiterung in eingerückter
Position des ersten/zweiten Kolbens formschlüssig
am Gehäuse anliegt und bei einer wirkenden Vorlast
durch das erste/zweite Einrücklager spielfrei gegen
das Gehäuse geklemmt wird, wodurch die entspre-
chende Reibung zwischen Einrücklager und Kolben
sowie zwischen Kolben und Gehäuse zu verzeichnen
ist, die entgegen des Schleppmomentes wirkt. Durch
die permanente Vorlast im System ist damit der Kol-
ben zwischen Einrücklager und CSC-Gehäuse spiel-
frei geklemmt, so dass gleichzeitig mögliche Geräu-
sche minimiert und das Spiel im Kolbensystem redu-
ziert bzw. eliminiert werden.

[0019] Als Kontaktstellenmaterial zwischen ersten
bzw. zweiten Einrücklager und darauf wirkenden ers-
ten bzw. zweiten Kolben sowie zwischen ersten/zwei-
ten Kolben und Gehäuse findet beispielsweise ei-
ne Metall/Kunststoffpaarung oder Kunststoff/Kunst-
stoff Anwendung, welche die für die Ausnahme des
Schleppmomentes erforderliche Reibung zwischen
den Reibpartner gewährleistet. Weiterhin sollte die
gewählte Reibpaarung die Geräusche reduzieren.

[0020] Vorzugsweise bestehen dabei das Gehäuse
aus Kunststoff oder Aluminium, der erste und/oder
zweite Kolben aus Kunststoff und das erste/zweite
Einrücklager aus Stahl.

[0021] Mit der radialen Erweiterung wirkt der ers-
te und/oder zweite Kolben mit Endanschlag auf das
Gehäuse und ist bei dem mit permanenter Vor-
last wirkenden Betätigungssystem im Endanschlag
zwischen Gehäuse und Ein bzw. Ausrücklager ge-
klemmt. Das jeweilige erste und/oder zweite Einrück-
lager hat somit keinen Kontakt zum Gehäuse und
liegt ausschließlich auf dem ersten/zweiten Kolben.

[0022] Die erfindungsgemäße Lösung ist für Anwen-
dungen vorgesehen, in denen keine Vorlast für das
Einrücklager notwendig ist und daher lediglich eine
Lagerschleppmomentenabstützung erforderlich ist.
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[0023] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines
Ausführungsbeispiels und zugehöriger Zeichnungen
näher erläutert. Es zeigen:

[0024] Fig. 1 einen Längsschnitt einer ersten Vari-
ante durch einen CSF zur Betätigung einer Doppel-
kupplung mit einer Durchmessererweiterung des ers-
ten/zweiten Kolbens,

[0025] Fig. 2 einen Längsschnitt einer zweiten Vari-
ante durch einen CSF zur Betätigung einer Doppel-
kupplung mit einer Durchmessererweiterung des ers-
ten/zweiten Kolbens,

[0026] Fig. 3 einen Längsschnitt einer zweiten Vari-
ante durch einen CSF zur Betätigung einer Doppel-
kupplung wobei erster und zweiter Kolben mit dem ra-
dial feststehenden Lagerring des Einrücklagers durch
eine Schnappverbindung wirkverbunden sind.

[0027] Die Kupplungsausrückvorrichtung ist gemäß
Fig. 1, Fig. 2 und Fig. 3 als CSC Concentric Slave
Cylinder ausgebildet und dient zur Betätigung einer
Doppelkupplung. Sie weist ein Gehäuse 1 auf, in wel-
chem ein erster Kolben 2 in einem Druckraum 2.1 in
Richtung zur Längsachse A verschiebbar angeordnet
ist. An dem ersten Kolben 2 ist in Richtung zum ers-
ten Druckraum 2.1 eine erste Dichtung 2.2 vorhan-
den, die über einen ersten Dichtringträger 2.2’ mit
dem ersten Kolben 2 verbunden ist. An dem der ers-
ten Dichtung 2.2 gegenüberliegenden Ende wirkt der
erste Kolben 2 auf einen ersten radial nach innen wei-
senden Bereich 3.1’ des äußeren drehfesten ersten
Lagerrings 3.1 eines ersten radial außen angeordne-
ten Einrücklagers 3. Konzentrisch innerhalb des ers-
ten Kolbens 2 ist ein zweiter Kolben 4 in einem zwei-
ten Druckraum 4.1 axial verschiebbar gelagert und
über eine zweite Dichtung 4.2 zum zweiten Druck-
raum 4.1 abgedichtet, wobei die zweite Dichtung über
einen zweiten Dichtringträger 4.2’ mit dem zweiten
Kolben 4.2 verbunden ist. An dem der zweiten Dich-
tung 4.2 gegenüberliegenden Ende wirkt der zweite
Kolben 4 auf einen zweiten radial nach innen weisen-
den Bereich 5.1’ des stehenden drehfesten zweiten
Lagerrings 5.1 eines radial innen angeordneten zwei-
ten Ausrücklagers 5.

[0028] Das Schleppmoment des ersten und zwei-
ten Einrücklagers 3, 5 wird maßgeblich über die Rei-
bung zwischen der ersten und zweiten Dichtung 2.2,
4.2 und dem Gehäuse 1 aufgenommen. Dafür kön-
nen entsprechende Dichtungen eingesetzt werden
die beispielsweise anstelle einer „einfachen“ berüh-
renden Dichtung als Labyrinthdichtung ausgebildet
sind, um das erforderliche Reibmoment zum Gehäu-
se zu erzeugen.

[0029] Gemäß Fig. 1 und Fig. 2 wird das über die
Dichtungen 2.2, 4.2 abgestützte Schleppmoment zu-
sätzlich durch eine Reibung zwischen dem ersten

und zweiten Kolben 2, 4 und dem Gehäuse 1 zusätz-
lich bei niedrigem Druck unterstützt. Dazu weist der
erste Kolben 1 in Richtung zum ersten Einrücklager 3
eine radial nach außen weisende flanschartige erste
Durchmessererweiterung 6 und der zweite Kolben 4
eine radial nach außen gerichtete flanschartige zwei-
te Durchmessererweiterung 7 auf.

[0030] In Fig. 1 greift die erste Durchmessererweite-
rung 6 in eine Ausnehmung 8 des Gehäuses 2 ein, so
dass das Gehäuse 1 die radiale erste Durchmesse-
rerweiterung 6 zumindest teilweise noch umringt und
die erste Durchmessererweiterung 6 an einem ersten
stirnseitigen Bereich 8.1 des Gehäuses 1 anliegt.

[0031] Der zweite Kolben 4 liegt mit seiner zweiten
Durchmessererweiterung 7 an einem zweiten stirn-
seitigen Bereich 8.2 des Gehäuses 1 an.

[0032] Im Unterschied dazu wird in Fig. 2 die erste
Durchmessererweiterung 6 nicht vom Gehäuse 1 um-
ringt und somit liegen hier die erste und zweite Durch-
messererweiterung 6, 7 jeweils nur an einem ersten
und zweiten stirnseitigen Bereich 8.1, 8.2 des Gehäu-
ses 1 an.

[0033] Die erste und zweite Durchmessererweite-
rung 6, 7 des ersten und zweiten Kolben stellen durch
ihren in axialer Richtung auf das Gehäuse wirken-
den Kontakt ein zusätzliches, dem Schleppmoment
der Einrücklager 3, 5 entgegenwirkendes Schlepp-
moment entgegen.

[0034] Zusätzlich werden dadurch das Spiel und die
Geräuschentwicklung des Ausrücksystems reduziert,
das der erste/zweite Kolben 2, 4 in der Min Extension
einen Anschlag bildet, der zwischen dem ersten bzw.
zweiten Ausrücklager 3, 5 bzw. dem ersten und zwei-
ten Lagerring 3.1, 5.1 und dem Gehäuse 1 zur Anlage
kommt und somit als Zwischenelement zur Verringe-
rung von Spiel und Geräusch dient.

[0035] Besonders vorteilhaft ist dabei sowohl für das
Erzeugen des Reibmoments als auch für die Ge-
räuschreduzierung, wenn der erste/zweite Kolben
formschlüssig in ihrer Endposition auf das Gehäuse
1 anschlagen (s. insbesondere Fig. 2). Somit liegt
das erste/zweite Einrücklager 3, 5 mit dem drehfes-
ten ersten/zweiten Lagerring 3.1/5.1 in Endposition
an dem ersten/zweiten Kolben 2, 4 an, der wiederum
mit der ersten/zweiten Durchmessererweiterung 2.3,
4.3 an dem Gehäuse 1 anliegt. Durch die permanente
Vorlast im System ist somit der erste/zweite Kolben
2, 4 zwischen erstem/zweitem Einrücklager 3, 5 und
Gehäuse 1 spielfrei geklemmt. Als Kontaktstellenma-
terial kann z. Bsp. Stahl (erstes/zweites Einrücklager
3, 5) zu Kunststoff (erster/zweiter Kolben 2, 4) und
Kunststoff (erster/zweiter Kolben 2, 4) zu Aluminium
(Gehäuse 1) gewählt werden.
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[0036] Der erste und der zweite Lagerring 3.1, 5.1
des ersten und zweiten Ausrücklagers 3, 5 haben so-
mit keinen Kontakt zum Gehäuse 1 und liegen aus-
schließlich am ersten/zweiten Kolben 2, 4 an, wo-
durch zusätzlich zur Reibung zwischen erster/zwei-
ter Dichtung 2.2, 4.2 und Gehäuse 1 ein Reibmoment
zwischen Gehäuse 1 und Kolben 2, 4 sowie zwischen
Kolben 2, 4 und Einrücklager 3, 5 erzeugt wird, wel-
ches die Abstützung des Schleppmomentes unter-
stützt.

[0037] In Fig. 3 liegt im Unterschied zu den Varian-
ten gemäß Fig. 1 und Fig. 2 der erste und zweite La-
gerring 3.1, 5.1 mit ihrem ersten und zweiten nach in-
nen weisenden Bereich 3.1’ und 5.1’ in der Position
direkt an einem ersten und zweiten stirnseitigen Be-
reich 8.1, 8.2 des Gehäuses an. In diesem Fall wird
das Schleppmoment bei niedrigem Druck zusätzlich
zu der zwischen erster/zweiter Dichtung 2.2, 2.3 und
Gehäuse 1 wirkenden Reibung durch die Reibung /
Kontakt zwischen erstem/zweitem Lagerring 3.1, 5.1
und Gehäuse 1 unterstützt.

[0038] Vorteilhafter Weise sind bei allen drei vorge-
nannten Ausführungsvariante Kolben, Dichtringträ-
ger und Dichtung drehfest miteinander verbunden.

[0039] Die erfindungsgemäße Lösung wird bevor-
zug eingesetzt, wenn die nicht dargestellte Doppel-
kupplung in Schnüffelposition, bei welcher das Sys-
tem drucklos ist, eine Vorlast gegen die Einrückla-
ger 3, 5 aufbringt. Dadurch ist keine Vorlast für die
Einrücklager 3, 5 des SCS notwendig und es ist le-
diglich eine Schleppmomentenabstützung des ersten
und zweiten Einrücklagers 3, 5 erforderlich, die erfin-
dungsgemäß erstmalig ohne Federn und nur durch
Reibpaarungen innerhalb des CSC realisiert wird.

Bezugszeichenliste

1 Gehäuse
2 erster Kolben
2.1 erster Druckraum
2.2 erste Dichtung
2.2’ erster Dichtringträger
2.3 erste Durchmessererweiterung
3 Einrücklager
3.1 erster Lagerring
3.1’ erster nach innen weisender Bereich
4 zweiter Kolben
4.1 zweiter Druckraum
4.2 zweite Dichtung
4.2’ zweiter Dichtringträger
4.3 zweite Durchmessererweiterung
5 zweites Ausrücklager
5.1 zweiter Lagerring
5.1’ zweiter radial nach innen weisenden Be-

reich
6 erste Durchmessererweiterung
7 zweite Durchmessererweiterung

8 Ausnehmung
8.1 erster stirnseitiger Bereich des Gehäuses 1
8.2 zweiter stirnseitiger Bereich des Gehäuses

1
A Längsachse
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 102009053486 A1 [0005]
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Patentansprüche

1.  Ausrücksystem zur Betätigung einer Kupplung,
wobei das Ausrücksystem insbesondere in der Art
eines CSC (Concentric Slave Cylinder) ausgebildet
ist und zumindest einen in einem Gehäuse (1) ent-
lang einer Längsachse (A) verschiebbaren Kolben
aufweist, dessen in Richtung zu einem Druckraum
weisendes Ende eine Dichtung aufweist und der an
dem der Dichtung gegenüberliegenden Bereich auf
ein Einrücklager (3) wirkt, dadurch gekennzeichnet,
dass eine Abstützung eines Lagerschleppmomentes
des Einrücklagers durch eine innerhalb des CSC wir-
kende Reibung erfolgt.

2.  Ausrücksystem nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass für die Betätigung einer Kupplung
in Form einer Doppelkupplung in einem Gehäuse (1)
ein entlang der Längsachse (A) verschiebbarer erster
Kolben (2) und einem zum ersten Kolben (2) konzen-
trisch angeordneter und radial innen liegender und
entlang der Längsachse (A) verschiebbarer zweiter
Kolben (4) angeordnet sind,
– wobei der erste Kolben (2) in Richtung zu einem
ersten Druckraum (2.1) eine erste Dichtung (2.2) und
der zweite Kolben (4) in Richtung zu einem zweiten
Druckraum (4.1) eine zweite Dichtung (4.2) aufwei-
sen,
– der erste Kolben (2) an dem der ersten Dichtung
(2.2) gegenüberliegenden Bereich auf ein radial au-
ßen liegendes erstes Einrücklager (3) wirkt,
– der zweite Kolben (4) an dem der zweiten Dichtung
(4.2) gegenüberliegenden Bereich auf ein radial in-
nen liegendes zweites Einrücklager (5) wirkt,
und die Lagerschleppmomentes des ersten und/oder
zweiten Einrücklagers (3, 5) des CSC durch eine in-
nerhalb des CSC wirkende Reibung erfolgt.

3.    Ausrücksystem nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Abstützung des La-
gerschleppmomentes des ersten und/oder zweiten
Einrücklagers (3, 5) durch die Reibung
– zwischen der ersten und/oder zweiten Dichtung
(2.2, 4.2) und dem Gehäuse (1)
und/oder
– zwischen dem ersten und/oder zweiten Kolben (2,
4) und dem Gehäuse (1)
und/oder
– zwischen dem ersten und/oder zweiten Einrückla-
ger (3, 5) und dem ersten/zweiten Kolben (2, 4)
und/oder
– zwischen dem ersten und/oder zweiten Einrückla-
ger (3, 5) und dem Gehäuse (1) erfolgt.

4.    Ausrücksystem nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das erste/zweite
Einrücklager (2, 4) verdrehgesichert mit dem ersten/
zweiten Kolben (2, 4) verbunden ist und dass die ers-
te/zweite Dichtung (2.2, 4.2) direkt oder über einen

Dichtringträger mit dem ersten/zweiten Kolben (2, 4)
verdrehgesichert verbunden ist.

5.  Ausrücksystem nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem ers-
ten und/oder zweiten Einrücklager (3, 5) und dem ers-
ten/zweiten Kolben eine Rutschkupplung angeordnet
ist.

6.    Ausrücksystem nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der erste und/
oder zweite Kolben (2, 4) an ihrem zum ersten/zwei-
ten Einrücklager (3, 5) weisenden Ende eine Durch-
messererweiterung aufweisen, die sich zwischen das
Einrücklager (3, 5) und das Gehäuse erstreckt.

7.  Ausrücksystem nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Durchmessererweiterung in
eingerückter Position des ersten/zweiten Kolbens
formschlüssig am Gehäuse anliegt und bei einer wir-
kenden Vorlast durch das erste/zweite Einrücklager
spielfrei gegen das Gehäuse geklemmt wird.

8.    Ausrücksystem nach Anspruch 6 oder 7, da-
durch gekennzeichnet, dass als Kontaktstellenmate-
rial zwischen erstem/zweitem Einrücklager und ers-
tem/zweitem Kolben sowie zwischen erstem/zweitem
Kolben und Gehäuse jeweils eine Metall/Kunststoff-
paarung oder eine Kunststoff/Kunststoffpaarung An-
wendung findet.

9.  Ausrücksystem nach einem der Ansprüche 6 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (1)
aus Kunststoff oder Aluminium besteht, dass der ers-
te und/oder zweite Kolben (2, 4) aus Kunststoff be-
steht/bestehen, dass das erste/zweite Einrücklager
(3, 5) aus Stahl besteht/bestehen.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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