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(54) Bezeichnung: Bolzenanordnung für eine Kupplung

(57) Zusammenfassung: Eine Bolzenanordnung (1) zur
drehfesten Anbindung einer Lamelle (44a, 44b, 44c) einer
Kupplung an ein Gehäuse (24) weist ein Kernelement (2)
auf, das sich in einer axialen Richtung (10) bis zu einem ei-
ner Anbindung an das Gehäuse (24) dienenden Endbereich
(12) der Bolzenanordnung (1) erstreckt. Eine Hülse (4) zum
Einleiten einer Kraft in die Bolzenanordnung (1) umschließt
das Kernelement (2) in einer zur axialen Richtung (10) senk-
rechten radialen Richtung (14) zumindest teilweise und in
der radialen Richtung (14) zwischen der Hülse (4) und dem
Kernelement (2) ist ein elastomeres Material (6) angeordnet,
das ausgebildet ist, um sich bei einer radial zwischen dem
Kernelement (2) und der Hülse (4) wirkenden Kraft zu defor-
mieren.
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Beschreibung

[0001] Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfin-
dung befassen sich mit einer Bolzenanordnung, ins-
besondere mit einer Bolzenanordnung, die zur dreh-
festen Anbindung einer Lamelle einer Kupplung an
ein Gehäuse verwendet werden kann.

[0002] Kupplungen bzw. Kupplungsanordnungen
zum Unterbrechen und Herstellen eines ein Dreh-
moment übertragenden Kraftflusses zwischen einem
Antrieb und den innerhalb eines Antriebstrangs nach-
gelagerten Komponenten, wie beispielsweise Getrie-
ben, sind, unter anderem im Automobilbau, in einer
Vielzahl von Ausführungsformen bekannt. Der Kraft-
schluss erfolgt dabei üblicherweise, indem mit einem
Reibmaterial beschichtete Kupplungslamellen oder
Kupplungsscheiben gegen eine Gegenanpressplat-
te gepresst werden, wobei entweder die Gegenan-
pressplatte mit dem Antrieb und die Kupplungslamel-
len mit dem Abtrieb drehfest verbunden sein können
oder umgekehrt.

[0003] Dabei werden sowohl Einscheiben-Kupplun-
gen mit einer einzigen Kupplungslamelle verwendet
als auch Mehrscheiben-Kupplungen, die sogenann-
te Lamellenpakete mit mehreren sich abwechseln-
den Kupplungslamellen aufweisen, wobei ein erster
Teil der Kupplungslamellen mit dem Antrieb und ein
zweiter Teil der Kupplungslamellen mit dem Abtrieb
drehfest verbunden ist, und die Lamellen der bei-
den Teile beim Betätigen der Kupplung gegeneinan-
der gepresst werden, um einen Kraftschluss herzu-
stellen und ein Drehmoment vom Antrieb an weite-
re Komponenten zu übertragen. Derartige Kupplun-
gen sind sowohl als Trockenkupplungen als auch als
nasslaufende Kupplungen in Gebrauch. Nasslaufen-
de Kupplungen zeichnen sich dadurch aus, dass de-
ren Kupplungslamellen zumindest teilweise innerhalb
einer Flüssigkeit bzw. einem Schmiermittel laufen,
das beispielsweise auch zum Abtransportieren der
Reibungswärme aus dem unmittelbaren Bereich der
Reibflächen innerhalb der Kupplung dienen kann.

[0004] In einigen Anwendungsgebieten werden
Kupplungen auch als sogenannte Überbrückungs-
kupplungen verwendet, d.h. als eine Baugruppe, mit-
tels derer in bestimmten Betriebssituationen eine
Überbrückung anderer ein Drehmoment übertragen-
der Komponenten erfolgt. Ein Beispiel hierfür sind
Anfahrelemente mit hydrodynamischen Anfahr- oder
Drehmomentwandlern, die, beispielsweise in Verbin-
dung mit Automatikgetrieben, ein automatisches An-
fahren eines Kraftfahrzeugs ermöglichen. Um die in
den hydrodynamischen Wandlersystemen auftreten-
den Wandlerverluste nach dem Anfahren zu vermei-
den, wird bei solchen Anfahrelementen häufig ei-
ne Wandlerüberbrückungskupplung verwendet, die
den Kraftfluss bzw. den Drehmomentfluss durch den
hydrodynamischen Wandler überbrückt, sobald das

mit einem solchen Anfahrwandler ausgestatte Fahr-
zeug angefahren ist.

[0005] Unabhängig von der Anwendung sind Kupp-
lungen dabei häufig erheblichen statischen und dyna-
mischen Belastungen ausgesetzt, die beispielsweise
daher rühren können, dass Drehungleichförmigkei-
ten im Antrieb, beispielsweise permanente Schwan-
kungen der Drehzahl um eine Solldrehzahl bzw.
permanente Schwankungen des erzeugten Drehmo-
ments um ein Solldrehmoment auftreten. Solche Dre-
hungleichförmigkeiten sind beispielsweise bei Ver-
brennungsmotoren weit verbreitet, die aufgrund ih-
rer getakteten Verbrennung kein konstantes Dreh-
moment erzeugen. Solche Drehungleichförmigkei-
ten können beispielsweise dazu führen, dass in den
im Antriebsstrang nachgelagerten Komponenten, wie
beispielsweise den Anfahrwandlern oder Getrieben,
ein permanenter Anlagewechsel von miteinander im
Formschluss stehenden Komponenten auftritt, wie
beispielsweise an Zahnrädern, Klauenverbindungen
oder andersartigen formschlüssigen Mitnahmen. Ein
solcher führt zu einem erhöhten Verschleiß, der im
Extremfall zum Ausfall ganzer Baugruppen führen
kann, und den es daher zu vermeiden gilt.

[0006] Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfin-
dung ermöglichen dies, indem zur drehfesten Anbin-
dung einer Lamelle einer Kupplung an ein Gehäuse
eine Bolzenanordnung verwendet wird, die ein Kern-
element aufweist, das sich in einer axialen Richtung
bis zu einem zu einer Anbindung der Bolzenanord-
nung an das Gehäuse dienenden Endbereich der
Bolzenanordnung erstreckt, und die ferner eine Hül-
se zum Einleiten einer Kraft in die Bolzenanordnung
umfasst. Die Hülse umschließt das Kernelement in ei-
ner zur axialen Richtung senkrechten radialen Rich-
tung zumindest teilweise. In der radialen Richtung ist
zwischen der Hülse und dem Kernelement ein elast-
omeres Material angeordnet, welches sich bei einer
zwischen dem Kernelement und der Hülse wirken-
den Kraft deformiert. Wird über die Hülse eine Kraft in
die Bolzenanordnung eingeleitet, wird also die Hülse
beispielsweise zur formschlüssigen Anbindung der
Lamellen einer Kupplung verwendet, deformiert sich
das elastomere Material und wirkt dämpfend! Da-
durch kann beispielsweise die Höhe von durch Dre-
hungleichförmigkeiten hervorgerufenen Kraftspitzen
verringert werden, die bei kontinuierlichem Auftre-
ten zu einem hohen Verschleiß zwischen zwei form-
schlüssig verbundenen Komponenten führen kön-
nen, insbesondere wenn diese relativ zueinander be-
weglich sind, also beispielsweise ein geringes Spiel
aufweisen. Insbesondere können Drehungleichför-
migkeiten im Antriebsstrang eines beispielsweise von
einem Verbrennungsmotor angetriebenen Fahrzeu-
ges, d.h. also, hochfrequente Variationen der Dreh-
zahl bzw. hochfrequente Schwankungen des an-
triebsseitig erzeugten Drehmoments durch die Ver-
wendung von Ausführungsbeispielen erfindungsge-
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mäßer Bolzenanordnungen wirkungsvoll gedämpft
werden, so dass diese nicht oder nur eingeschränkt
zu einem erhöhten Verschleiß führen können.

[0007] Gemäß einiger Ausführungsbeispiele der
vorliegenden Erfindung ist das elastomere Material
zwischen der Hülse und dem Kernelement in einem
Hohlraum zwischen dem Kernelement und der Hül-
se angeordnet, dessen Volumen größer ist, als das
Volumen des elastomeren Materials. Dies kann es
dem elastomeren Material ermöglichen, seine Dämp-
fungswirkung zu erfüllen, ohne selbst erheblich kom-
primiert zu werden, was zu einer Erhöhung der Lang-
lebigkeit infolge der Beibehaltung der Dämpfungsei-
genschaften über große Zeiträume führen kann. Als
elastomeres Material im Sinne dieser Beschreibung
soll jedwedes Material verstanden werden, dass sich
bei Einwirken einer Kraft auf das Material im Wesent-
lichen elastisch verformt und bei der Verformung ei-
ne der einwirkenden Kraft entgegenwirkende Kraft
verursacht. Das elastomere Material verformt sich
im Wesentlichen reversibel, das heißt, es kehrt bei
Fehlen einer externen Kraft in seine ursprüngliche
Form zurück. Ein elastomeres Material in diesem Sin-
ne kann, je nach Belastung, aus jedwedem chemi-
schen Element oder Elementgemisch bestehen, bei-
spielsweise aus einem Kunststoff, einem Metall, ei-
ner Metalllegierung, einem Naturkautschuk oder der-
gleichen.

[0008] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
der Erfindung ist der Abstand zwischen der Hülse
und dem Kernelement im Bereich des Hohlraums,
in dem sich das elastomere Material befindet, grö-
ßer als in einem an den Hohlraum angrenzenden Be-
reich. Dies kann, selbst beim Auftreten großer Kräf-
te, eine Zerstörung bzw. Beschädigung des elast-
omeren Materials oder der gesamten Bolzenanord-
nung verhindern, indem nach einer konstruktiv defi-
nierbaren Deformation des elastomeren Materials, zu
der eine aufgenommene Last bzw. eine auftretende
Kraft korrespondiert, die Hülse und das Kernelement
der Bolzenanordnung in direkten Formschluss bzw.
Kontakt miteinander geraten. Dadurch können auch
große Kräfte oder Drehmomente zuverlässig aufge-
nommen bzw. übertragen werden, während gleich-
zeitig eine verschleißmindernde Schwingungsdämp-
fung ermöglicht wird.

[0009] Gemäß einigen Ausführungsbeispielen weist
das Kernelement im Bereich der Hülse eine zylindri-
sche Grundform auf, wobei auch die Hülse im We-
sentlichen die Form eines Hohlzylinders hat, welcher
das Kernelement vollständig umschließt. Das heißt,
Kernelement und Hülse sind konzentrisch zueinan-
der angeordnet, was die Herstellung der Bolzenan-
ordnung durch Verwendung rotationssymmetrischer
Teile kostengünstig erlaubt.

[0010] Bei einigen der Ausführungsbeispielen ist ein
maximaler Außendurchmesser des Kernelements im
Bereich der Hülse geringer als ein minimaler Innen-
durchmesser der Hülse, so dass nach einer genau
definierbaren Translation bzw. Relativbewegung zwi-
schen Hülse und Kernelement, Hülse und Kernele-
ment direkt miteinander in Kontakt geraten, um auch
hohe Drehmomente übertragen zu können.

[0011] Gemäß einigen Ausführungsbeispielen weist
entweder die Mantelfläche des Kernelements oder
die Innenfläche der Hülse eine Mehrzahl von Ausneh-
mungen auf, in denen das elastomere Material ange-
ordnet ist, und die entlang eines Umfangs der Mantel-
fläche oder der Innenfläche gleichmäßig verteilt sind.
Dies ermöglicht es, ohne zusätzliche Zentriermaß-
nahmen, die Bolzenanordnung in beliebigen Orientie-
rungen einzusetzen, und gleichzeitig sicherzustellen,
dass eine effiziente Schwingungsdämpfung erfolgen
kann.

[0012] Gemäß einigen Ausführungsbeispielen er-
streckt sich das Kernelement in der axialen Rich-
tung weiter als die Hülse und die Bolzenanordnung
hat im Endbereich, der der Anbindung der Bolzena-
nordnung an ein Gehäuse dient, einen Außendurch-
messer, der dem Außendurchmesser der Hülse ent-
spricht. Das heißt, der Außendurchmesser der Bol-
zenanordnung ist über deren gesamte Länge im We-
sentlichen konstant, so dass die Bolzenanordnung
beispielsweise dazu verwendet werden kann, einen
herkömmlichen Bolzen zu ersetzen, ohne dass eine
Anpassung der Geometrie bzw. der Konstruktion der
übrigen Komponente, beispielsweise in einem Anfah-
relement, erforderlich wäre.

[0013] Gemäß einigen Ausführungsbeispielen weist
die Bolzenanordnung zusätzlich eine Einpresshül-
se auf, die im Endbereich auf dem sich mit unver-
ändertem Außendurchmesser von dem Bereich der
Hülse bis in den Endbereich erstreckenden Kern-
element angeordnet ist. Dies kann einen einfachen
Zusammenbau der Bolzenanordnung ermöglichen,
indem die übrigen funktionalen Komponenten, d.h.
das elastomere Material und die Hülse entgegen der
axialen Richtung auf das Kernelement aufgescho-
ben und anschließend mittels der Einpresshülse ge-
sichert werden.

[0014] Gemäß einigen weiteren Ausführungsbei-
spielen erstreckt sich das Kernelement auch entge-
gen der axialen Richtung weiter als die Hülse bis in
einen weiteren Endbereich, in dem das Kernelement
einen dem Außendurchmesser der Hülse entspre-
chenden Außendurchmesser aufweist. Solche Aus-
führungsbeispiele können beispielsweise an beiden
axialen Enden in Bohrungen eines Gehäuses aufge-
nommen werden, so dass an der zwischen den axia-
len Enden befindlichen Hülse eine Krafteinleitung er-
folgen kann.
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[0015] Einige Ausführungsbeispiele der vorliegen-
den Erfindung umfassen eine Kupplung mit einem
Lamellenpaket mit zumindest einer mit einem Aus-
führungsbeispiel einer Bolzenanordnung drehfest an
einem Gehäuse angebundenen Lamelle. Derartige
Ausführungsbeispiele von Kupplungen können ho-
he Drehmomente übertragen und dabei gleichzeitig
nachgelagerte Komponenten oder die Komponenten
der Kupplung selbst vor Verschleiß schützen, da die
Bolzenanordnung im Last- bzw. Kraftweg Schwin-
gungen oder Drehungleichförmigkeiten verschleiß-
mindernd dämpft.

[0016] Einige Ausführungsbeispiele der Erfindung
umfassen ein Anfahrelement zum Übertragen eines
Drehmoments von einem antriebsseitigen Gehäu-
se des Anfahrelements auf eine Abtriebsnabe des
Anfahrelements, welches sowohl einen hydrodyna-
mischen Wandler als auch eine Wandlerüberbrü-
ckungskupplung zum Überbrücken des hydrodyna-
mischen Drehmomentwandlers nach dem Anfahren
aufweist. Die Wandlerüberbrückungskupplung weist
Lamellen bzw. zumindest eine Lamelle auf, die mit
einem Ausführungsbeispiel einer Bolzenanordnung
drehfest an das Gehäuse des Anfahrelements an-
gebunden ist, um so zu verhindern, dass im Kraft-
fluss nachgelagerte, d.h., weiter in Richtung Abtriebs-
seite angeordnete Komponenten einem erhöhten,
durch Drehungleichförmigkeiten verursachten Ver-
schleiß ausgesetzt sind.

[0017] Bei einigen Ausführungsbeispielen kommen
derartige Wandlerüberbrückungskupplungen in An-
fahrelementen zum Einsatz, die zusätzlich einen Tor-
sionsschwingungsdämpfer aufweisen, der eine form-
schlüssige Anbindungen an den hydrodynamischen
Wandler bzw. Drehmomentwandler zum Übertragen
des Drehmoments zwischen dem Torsionsschwin-
gungsdämpfer und dem Wandler aufweist. Durch die
Anordnung der Bolzenanordnung im Lastpfad kann
ein erhöhter Verschleiß an dieser formschlüssigen
Verbindung und auch an weiteren verschleißanfälli-
gen Schnittstellen bzw. Anbindungen zwischen un-
terschiedlichen Komponenten des Anfahrelements
wirkungsvoll vermieden werden. Formschlüssig be-
deutet in diesem Zusammenhang, dass eine Verbin-
dung, die eine Relativbewegung der miteinander ver-
bundenen Komponenten in zumindest einer Verbin-
dungsrichtung verhindert, dadurch bewirkt wird, dass
die Geometrie der zur Verbindung verwendeten Kom-
ponenten derart gewählt wird, dass diese sich in einer
Richtung senkrecht zur Verbindungsrichtung über-
schneiden, um derart die Bewegung in der Verbin-
dungsrichtung zu verhindern.

[0018] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der vorlie-
genden Erfindung werden nachfolgend, bezugneh-
mend auf die beigefügten Figuren, näher erläutert. Es
zeigen:

[0019] Fig. 1 eine Schnittansicht eines Ausführungs-
beispiels einer Bolzenanordnung;

[0020] Fig. 2 ein Anfahrelement mit einer Wandler-
überbrückungskupplung, die ein Ausführungsbeispiel
einer Bolzenanordnung aufweist; und

[0021] Fig. 3 eine Ausschnittvergrößerung des die
Bolzenanordnung zeigenden Teils der Fig. 2.

[0022] Fig. 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel einer im
Wesentlichen zylindrischen Bolzenanordnung 1, wo-
bei die obere Darstellung einen Schnitt entlang ei-
ner durch die Rotationsachse der im Wesentlichen
rotationssymmetrischen Bolzenanordnung 1 verlau-
fenden Ebene zeigt und wobei die untere Darstellung
einen Schnitt senkrecht zur Rotationsachse entlang
der Schnittlinie A-A zeigt.

[0023] Die in Fig. 1 dargestellte Bolzenanordnung 1
umfasst ein Kernelement 2, eine Hülse 4, elastome-
res Material 6 und eine Einpresshülse 8. Das vorlie-
gend einstückig ausgebildete Kernelement 2 der Bol-
zenanordnung 1 erstreckt sich in einer axialen Rich-
tung 10 bis zu einem Endbereich 12 der Bolzena-
nordnung 1, der einer Anbindung der Bolzenanord-
nung 1 an ein Gehäuse dient. In einer zur axialen
Richtung 10 senkrechten radialen Richtung 14 ist zwi-
schen dem Kernelement 2 und der Hülse 4 in vier
gleichmäßig über den Umfang verteilten Volumina je-
weils ein sich in der axialen Richtung 10 erstrecken-
der Streifen eines elastomeren Materials 6 angeord-
net. Das Volumen des Hohlraums, der das elastome-
re Material 6 beinhaltet, ist, im unbelasteten Zustand
der Bolzenanordnung 1 größer als das Volumen des
in dem Hohlraum angeordneten elastomeren Mate-
rials 6. Vorwiegend ist der Hohlraum durch Ausneh-
mungen in der Innenfläche der Hülse 4 gebildet, die
im Wesentlichen die Form eines Hohlzylinders hat.

[0024] Bei alternativen Ausführungsbeispielen ist es
selbstverständlich auch möglich, das elastomere Ma-
terial 6 in Ausnehmungen in der Mantelfläche des
Kernelements 2 anzuordnen und die Hülse 4 als rei-
nen Hohlzylinder ohne Ausnehmungen auszubilden.
Ebenso kann bei alternativen Ausführungsbeispielen
jedes der vorstehend beschriebenen Elemente, also
beispielsweise das Kernelement 2, auch mehrteilig
ausgebildet sein.

[0025] Der maximale Außendurchmesser des Kern-
elements 2 ist, zumindest im Bereich der Hülse 4, ge-
ringer als der minimale Innendurchmesser der Hül-
se 4, so dass im unbelasteten Zustand ein Spalt 16
zwischen der Hülse 4 und dem Kernelement 2 gebil-
det wird, der aufgrund der entlang des Umfangs äqui-
distant verteilten Bereiche mit elastomeren Material
6 entlang des Umfangs näherungsweise gleich groß
ist.
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[0026] Wird auf die Hülse 4 bei in einem Gehäuse
fixiertem Endbereich 12 der Bolzenanordnung 1 ei-
ne Kraft in der radialen Richtung 14 ausgeübt, wird
sich die Hülse 4 zunächst unter Überwindung des
Widerstands, den das sich verformende elastomere
Material 6 bietet, relativ zum Kernbereich 2 bewe-
gen, wobei die Bewegung durch die Verformungsen-
ergie, die zur Verformung des elastomeren Materi-
als 6 benötigt wird, gedämpft ist. Ist die einwirkende
Kraft groß genug, verformt sich das elastomere Ma-
terial 6 so stark, dass der Spalt 16 überbrückt wird
und die Hülse 4 in direkter Anlage zum Kernelement
2 gerät, was die Übertragung nahezu beliebiger Kräf-
te ermöglicht. Das heißt, mittels des Ausführungsbei-
spiels einer Bolzenanordnung 1, die in Fig. 1 gezeigt
ist, kann eine Drehschwingung geringer Amplitude
bzw. mit geringeren Kraftkomponenten wirkungsvoll
gedämpft werden, wobei gleichzeitig die Stabilität der
Bolzenanordnung 1, d.h. die gesamte mittels der Bol-
zenanordnung 1 übertragbare Kraft nicht verringert
wird.

[0027] Dabei versteht es sich von selbst, dass ge-
mäß anderen Ausführungsbeispielen der Erfindung
die Geometrie der Bolzenanordnung 1 auch anders
sein kann. Dies bedeutet insbesondere, dass bei-
spielsweise nicht zwingend rotationssymmetrische
Geometrien verwendet werden müssen. Beispielwei-
se können die Körper der Hülse 4 und des Kernbe-
reichs 2 auch elliptische, quadratische oder quader-
förmige Querschnitte aufweisen. Selbstverständlich
kann auch das elastomere Material 6 in einer belie-
bigen Anzahl von Öffnungen zwischen dem Kernbe-
reich von der Hülse angeordnet sein. Insbesondere
kann, wenn die Richtung, in der eine Kraft auf die
Hülse 4 einwirkt, bekannt ist, eine Bolzenanordnung
1 auch mit nur einer oder zwei einander gegenüber-
liegenden, ein elastomeres Material 6 beinhaltenden
Ausnehmungen zwischen dem Kernelement 2 und
der Hülse 4 implementiert werden. Gemäß alternati-
ven Ausführungsbeispielen ist es ebenfalls möglich,
das elastomere Material vollständig um das Kernele-
ment 2 umlaufend anzuordnen und auf hervorstehen-
de Bereiche im Kernelement 2 oder in der Hülse 4,
die zu einem direkten Kontakt zwischen Kernelement
2 und Hülse 4 führen können, zu verzichten. Alter-
nativ ist es ferner möglich, in einem vorbestimmten
Bereich axialer Ausdehnung das elastomere Mate-
rial vollständig umlaufend zwischen Kernelement 2
und Hülse 4 anzubringen, und in einem in der axia-
len Richtung an dem vorbestimmten Bereich angren-
zenden Abstützbereich die einen vordefinierten Spalt
zwischen Kernelement und Hülse bildenden hervor-
stehenden Bereiche am Kernelement 2 oder der Hül-
se 4 zu bilden.

[0028] Bei dem in Fig. 1 gezeigten Ausführungsbei-
spiel entspricht der Außendurchmesser der Einpress-
hülse 8 im Wesentlichen dem Außendurchmesser
der Hülse 4, so dass die gesamte Bolzenanordnung 1

im Wesentlichen denselben Außendurchmesser hat.
Dies ermöglicht es beispielsweise, die Bolzenanord-
nung 1 der Fig. 1 mit all ihren Vorteilen gegen ei-
nen herkömmlichen zylindrischen Bolzen auszutau-
schen und so bereits existierende Konstruktionen zu
verbessern bzw. deren Langlebigkeit zu erhöhen.

[0029] Bei dem in Fig. 1 gezeigten Ausführungsbei-
spiel erstreckt sich das Kernelement 2 darüber hin-
aus entgegen der axialen Richtung 10 über die Hülse
4 hinaus in einen weiteren Endbereich 18, indem sich
der Durchmesser des Kernelements 2 vergrößert und
im Wesentlichen dem Durchmesser der Hülse 4 ent-
spricht. Dies ermöglicht es, wie beispielweise anhand
der Fig. 2 und Fig. 3 gezeigt werden wird, den Bolzen
nicht nur im Endbereich 12 sondern auch im weiteren
Endbereich 18 in einem Gehäuse oder mit einem im
Gehäuse gebundenen Bauteil zu verankern, und so
eine besonders stabile Anbindung an ein umgeben-
des Bauteil zu erreichen.

[0030] Bei alternativen Ausführungsformen kann der
weitere Endbereich 18 auch vollständig entfallen, so
dass eine Anbindung der Bolzenanordnung 1 an ein
Gehäuse nur einseitig über den Endbereich 12 er-
folgt. Dabei versteht es sich von selbst, dass bei al-
ternativen Ausführungsformen auch der Endbereich
12 einstückig durch das Kernelement 2 gebildet sein
kann, dessen Durchmesser sich im Endbereich 12,
ähnlich wie etwa im weiteren Endbereich 18, auf das
gewünschte Maß erhöht. Selbstverständlich kann bei
alternativen Ausführungsbeispielen der Durchmes-
ser im Endbereich 12 bzw. im weiteren Endbereich
18, allgemein gesprochen also in denjenigen Berei-
chen, die der Anbindung der Bolzenanordnung 1 an
ein Gehäuse dienen, sich von dem Durchmesser der
Hülse 4 unterscheiden.

[0031] Allgemein gesprochen kann mit einem Aus-
führungsbeispiel einer Bolzenanordnung 1, wie sie
exemplarisch in Fig. 1 dargestellt ist, eine form-
schlüssige Kopplung eines am Endbereich 12 an-
gebundenen Bauteils mit einem an der Hülse 4
angebundenen Bauteil erreicht werden, wobei die-
se formschlüssige Anbindung eine Schwingungsent-
kopplung beinhaltet. Das elastomere Material 6 bil-
det dabei einen Dämpfungswerkstoff, der als elas-
tisches Distanzelement zwischen dem Innenbolzen
bzw. dem Kernelement 2 und der Außenhülse bzw.
der Hülse 4 positioniert ist. Bei einer Überbeanspru-
chung wird das Elastomer bzw. das elastomere Mate-
rial 6 gezielt überdrückt und der Kraftfluss direkt über
die sich dann in direkter Anlage befindende Buchse 4
und das Kernelement 2 geleitet. Ausführungsbeispie-
le erfindungsgemäßer Bolzenanordnungen 1 ermög-
lichen dabei die Integration der neuen Lösung im kon-
struktiv vorgegebenen Bauraum bereits existierender
Designs bzw. Baugruppen.
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[0032] Die Fig. 2 und Fig. 3 zeigen nachfolgend die
Anwendung einer Bolzenanordnung 1 innerhalb ei-
nes Anfahrwandlers, wo die Verwendung der Bol-
zenanordnung 1 zur Anbindung der Lamellen eines
Lamellenpaketes einer Wandlerüberbrückungskupp-
lung verwendet wird und dazu dient, eine Vielzahl
von durch Drehungleichförmigkeiten im Antrieb po-
tentiell hervorgerufene Verschleißerscheinungen in-
nerhalb des Anfahrelements zu verhindern.

[0033] Die Fig. 2 und Fig. 3 zeigen einen Schnitt
durch einen Teil eines Anfahrelementes, wie es
beispielsweise in Kraftfahrzeugen zur Verwendung
kommt, wobei Fig. 3 eine Ausschnittvergrößerung ei-
nes Teils des in Fig. 2 gezeigten Anfahrelementes
zeigt, so dass die Fig. 2 und Fig. 3 nachfolgend ge-
meinsam beschrieben werden.

[0034] Bei dem in Fig. 2 gezeigten Anfahrelement
wird von einer Antriebsseite 20 eine Rotation bzw. ei-
ne von einem Verbrennungs- oder Elektromotor ge-
lieferte Antriebskraft über eine Schraub-, Niet- oder
sonstige Verbindung, die hier durch die Bohrung 22
repräsentiert wird, an ein Gehäuse 24 des Anfahr-
wandlers übertragen, welches in Rotation versetzt
wird. Das das Anfahrelement umgebende Gehäuse
24 ist bei dem in Fig. 2 dargestellten Beispiel mehr-
teilig ausgeführt, besteht also aus mehreren mitein-
ander mittels einer Verschraubung 26 verbundenen
Gehäuseteilen, wobei für die nachfolgende Betrach-
tung lediglich von Relevanz ist, dass die Gehäusetei-
le starr miteinander verbunden sind, so dass die Ge-
häuseteile zusammen rotieren.

[0035] Das Anfahrelement weist einen hydrodyna-
mischen Wandler auf, vorliegend mit Drehmoment-
wandlung, also einen hydrodynamischen Wandler,
der auch einen Leitradkomplex 28 umfasst. Ein mit
dem Gehäuse 24 starr verbundenes Pumpenrad des
hydrodynamischen Wandlers ist hier der Übersicht-
lichkeit halber nicht dargestellt. Dargestellt ist jedoch
das Turbinenrad 30, das bezüglich des Gehäuses 24
und des Pumpenrads drehbar gelagert ist, und das,
während des Wandlerbetriebs, vom Pumpenrad über
den hydrodynamischen Kreislauf des Wandlers an-
getrieben bzw. in Rotation versetzt wird. Mit dem Tur-
binenrad 30 sind über den Umfang verteilt mehrere
Klauen 32 drehfest verbunden, vorliegend mittels ei-
ner Vernietung am Fuß des Turbinenrads 30.

[0036] Die Klauen erstrecken sich von der Vernie-
tung radial nach außen und in der axialen Rich-
tung 10 durch Fensteröffnungen in einem primärsei-
tigen Flansch 36 eines Torsionsschwingungsdämp-
fers, der mittels eines oder mehrerer Federsätze 38,
die sowohl mit dem primärseitigen Flansch 36 als
auch mit einem radial innen liegenden, hier nicht
mehr dargestellten, und mit einer Abtriebsnabe dreh-
fest verbundenen sekundärseitigen Flansch des Tor-
sionsschwingungsdämpfers im Formschluss stehen.

[0037] Der Anfahrwandler weist ferner eine im We-
sentlichen durch einen hydraulisch betätigbaren Kol-
ben 42 und mehrere Kupplungslamellen gebildete
Wandlerüberbrückungskupplung 40 auf. Primärsei-
tige Kupplungslamellen 44a–c sind über eine er-
findungsgemäße Bolzenanordnung 1 formschlüssig
und drehfest mit dem Gehäuse 24 und Zwischen-
scheibe 48 verbunden, wohingegen sekundärseiti-
ge Kupplungslamellen 46 über eine gerade Verzah-
nung drehfest mit dem primärseitigen Flansch 26
des Torsionsschwingungsdämpfers verbunden sind.
Der Formschluss zwischen den primärseitigen Kupp-
lungslamellen 44a–c und der Bolzenanordnung 1
wird dabei insbesondere dadurch erreicht, dass die
Kupplungslamellen 44a–c an ihrem äußeren Umfang
Bohrungen aufweisen, durch die sich die Bolzenan-
ordnung 1 derart erstreckt, dass sich die Bohrungen
im Bereich der Hülse 4 der Bolzenanordnung 1 be-
finden. Im vorliegenden Fall ist ferner eine Zwischen-
scheibe 48 drehfest mit dem Gehäuse 24 verbunden,
die sich entgegen der radialen Richtung 14 nach in-
nen erstreckt, so dass die Bolzenanordnung 1 sowohl
mit dem Endbereich 12 als auch mit dem weiteren
Endbereich 18 drehfest an das Gehäuse 24 angebun-
den ist.

[0038] Mittels des Anfahrelements der Fig. 2 und
Fig. 3 wird das Drehmoment während des Anfah-
rens über den hydrodynamischen Wandlerkreislauf
übertragen, wobei die Kraft über das Turbinenrad 30,
die daran mittels der Vernietung befestigten Klau-
en 32 durch den zwischen den Klauen 32 und den
Fensteröffnungen in dem primärseitigen Flansch 36
gebildeten Formschluss über den Torsionsschwin-
gungsdämpfer an die Abtriebsnabe übertragen wird.
Nach dem Anfahren wird mittels des Kolbens 42 die
Wandlerüberbrückungskupplung 40 geschlossen, so
dass die Kraft bzw. das Drehmoment vom Gehäuse
24 über die Bolzenanordnung 1, die miteinander im
Eingriff stehenden Kupplungslamellen 44a–c und 46
an den primärseitigen Flansch 36 übertragen wird.
Insbesondere im Überbrückungsbetrieb, d.h. bei ge-
schlossener Wandlerüberbrückungskupplung, könn-
ten Drehungleichförmigkeiten im Antrieb, also hoch-
frequente Schwankungen um die Nominaldrehzahl
bzw. hochfrequente Schwankungen des eingebrach-
ten Drehmoments zum erhöhten Verschleiß an der
Anbindung zwischen einer Vielzahl von Bauelemen-
ten führen. Beispielsweise könnte dadurch die Anbin-
dung bzw. Einpressung des Stiftes bzw. der Bolzen-
anordnung 1 in dem Gehäuse 24 bzw. der Zwischen-
scheibe 48 ausschlagen, es könnte ein erhöhter Ver-
schleiß zwischen den Bohrungen der primärseitigen
Kupplungslamellen 44a–c und der Bolzenanordnung
1 auftreten, der bis zum mechanischen Versagen der
Außenlamellen bzw. der primärseitigen Kupplungs-
lamellen 44a–c der Wandlerüberbrückungskupplung
40 führen können.
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[0039] Ferner kann eine solche Drehungleichförmig-
keit zum erhöhten Verschleiß bzw. einer Einarbeitung
des Materials in der Klauenverbindung zwischen dem
primärseitigen Flansch 36 des Torsionsschwingungs-
dämpfers und den Klauen 32 führen, wobei die Kraft-
einleitung über die Klauen 32 im Extremfall auch zu
einem vorzeitigen Ausfall bzw. einer Abscherung der
Vernietungen zwischen den Klauen 32 und dem Fuß
des Turbinenrads 30 führen könnte. Selbst wenn, wie
bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel, die Stiftver-
bindung über zwanzig beidseitig im Gehäuse 24 ver-
ankerter Stifte realisiert ist und die Anbindung des
Turbinenrads 30 an dem primärseitigen Flansch 36
über vierundzwanzig Klauen 32 an der Turbinenmit-
nahme realisiert ist, könnten bei einer starren Anbin-
dung der primärseitigen Kupplungslamellen 44a–c an
das Gehäuse 24 mittels eines herkömmlichen, mas-
siven Bolzens, die vorstehend beschriebenen Defek-
te auftreten.

[0040] Durch die Verwendung einer Elastomer-
Buchse bzw. eines Ausführungsbeispiels einer an-
hand von Fig. 1 bereits näher beschriebenen Bolzen-
anordnung 1 kann eine möglicherweise auftretende
Drehungleichförmigkeit wirkungsvoll gedämpft wer-
den, ohne zusätzlichen Bauraum zu benötigen und
ohne eine Umkonstruktion bereits existierender Bau-
gruppen vornehmen zu müssen. Dabei ist für die Ein-
bausituation der Elastomer-Buchse im Wandler maß-
gebend, dass die Anbindung der Außenlamellen bzw.
der primärseitigen Kupplungslamellen 44a–c unmit-
telbar an der Außenhülse bzw. der Hülse 4 der Bol-
zenanordnung 1 stattfindet und die Endscheibe bzw.
die Zwischenscheibe 48 und das Gehäuse 24 bzw.
der Kreislaufdeckel mit dem Innenbolzen bzw. dem
Kernelement 2 über die Einpresshülse 8 montiert
wird. Die Verwendung von Ausführungsbeispielen
erfindungsgemäßer Bolzenanordnungen ermöglicht
somit eine konstruktive Realisierung einer Entkopp-
lungs- bzw. Dämpfungsfunktion von hochfrequenten
Schwingungsamplituden im Kraftfluss bzw. in der
Stiftverbindung der Wandlerüberbrückungskupplung.
Die Integration dieser Funktion gelingt dabei bau-
raumneutral bzw. im bereits vorhandenen vorgege-
benen Bauraum, wobei die formschlüssige Übertra-
gung des Drehmoments auch bei einer Überbean-
spruchung der Stiftverbindung erhalten bleibt, die
durch den internen Aufbau, insbesondere durch me-
chanische Übertragungsflächen zwischen der Hülse
4 und dem Kernelement 2 gewährleistet wird.

[0041] Das bedeutet auch, dass die Dämpfungsei-
genschaften erhöht und die Schwingungsamplituden
im kritischen Lastpfad signifikant reduziert werden
können, ohne dass ein zusätzliches Bauteil, das auch
ein Mehrgewicht mit sich bringen würde, verbaut wer-
den müsste. Dies führt zur Vermeidung von Ein-
schlags- und Verschleißspuren an Last übertragen-
den mechanischen Bauteilen und erhöht somit die

Lebensdauer des in den Fig. 2 und Fig. 3 gezeigten
Anfahrelements signifikant.

[0042] Die vorstehenden Vorteile werden dabei ins-
besondere dadurch erzielt, dass als Wandlerüber-
brückungskupplung eine Kupplung mit einem Lamel-
lenpaket verwendet wird, bei dem zumindest eine
primärseitige Kupplungslamelle 44a mit einem Aus-
führungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Bolzena-
nordnung 1 drehfest an ein Gehäuse 24 angebunden
ist, wobei sich zum Erreichen einer formschlüssigen
Anbindung, die Hülse 4 der Bolzenanordnung 1 durch
eine Bohrung in der Kupplungslamelle 44a erstreckt,
so dass ein Kraftübertrag zwischen der Bolzenanord-
nung 1 und der Kupplungslamelle 44a über die Hülse
4 erfolgt.

[0043] Wenngleich in den vorhergehenden Ausfüh-
rungsbeispielen überwiegend in Verbindung mit ei-
nem Anfahrelement für ein Kraftfahrzeug diskutiert,
versteht es sich von selbst, dass Ausführungsbei-
spiele erfindungsgemäßer Bolzenanordnungen auch
in beliebigen anderen Kupplungsanordnungen bzw.
Kupplungen verwendet werden können, um eine kon-
struktiv einfache und effiziente Dämpfung von Dre-
hungleichförmigkeiten bzw. Schwingungen im An-
triebsstrang zu erzielen. Dabei ist die Anwendung so-
wohl in trocken- wie auch in nasslaufenden Kupplun-
gen mit einer oder mehreren Lamellen möglich und
führt dort jeweils zu denselben Vorteilen. Auch ist die
Anwendung selbstverständlich nicht auf dem PKW-
Bereich beschränkt. Vielmehr können Ausführungs-
beispiele erfindungsgemäßer Bolzenanordnungen in
Antriebssträngen beliebiger Bauart und Leistungsfä-
higkeit Verwendung finden, beispielsweise auch in
Antrieben von Nutzfahrzeugen, Schiffen, stationären
Maschinen oder dergleichen.

Bezugszeichenliste

1 Bolzenanordnung
2 Kernelement
4 Hülse
6 elastomeres Material
8 Einpresshülse
10 axiale Richtung
12 Endbereich
14 radiale Richtung
16 Spalt
18 weiterer Endbereich
20 Antriebsseite
22 Bohrung
24 Gehäuse
26 Verschraubung
28 Leitradkomplex
30 Turbinenrad
32 Klaue
36 primärseitiger Flansch
38 Federsatz
40 Kupplung
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42 Kolben
44 primärseitiges Lamellenpaket
44a–c Kupplungslamelle
46 sekundärseitige Kupplungslamellen
48 Zwischenscheibe

Patentansprüche

1.   Bolzenanordnung (1) zur drehfesten Anbindung
einer Kupplungslamelle (44a, 44b, 44c) einer Kupp-
lung an ein Gehäuse (24), mit folgenden Merkmalen:
einem Kernelement (2), das sich in einer axialen
Richtung (10) bis zu einem einer Anbindung an das
Gehäuse (24) dienenden Endbereich (12) der Bol-
zenanordnung (1) erstreckt;
einer Hülse (4) zum Einleiten einer Kraft in die Bol-
zenanordnung (1), wobei die Hülse (4) das Kernele-
ment (2) in einer zur axialen Richtung (10) senkrech-
ten radialen Richtung (14) zumindest teilweise um-
schließt; und
einem in der radialen Richtung (14) zwischen der Hül-
se (4) und dem Kernelement (2) angeordneten elast-
omeren Material (6), das ausgebildet ist, um sich bei
einer radial zwischen dem Kernelement (2) und der
Hülse (4) wirkenden Kraft zu deformieren.

2.   Bolzenanordnung (1) nach Anspruch 1, bei der
das elastomere Material (6) in einem Hohlraum zwi-
schen dem Kernelement (2) und der Hülse (4) ange-
ordnet ist, dessen Volumen größer ist als das Volu-
men des elastomeren Materials (6).

3.   Bolzenanordnung (1) nach Anspruch 2, bei dem
ein Abstand zwischen der Hülse (4) und dem Kern-
element (2) im Bereich des Hohlraums größer ist als
in einem an den Hohlraum angrenzenden Bereich.

4.     Bolzenanordnung (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, bei der das Kernelement (2)
zumindest im Bereich der Hülse (4) eine zylindrische
Grundform besitzt, die vollständig von der Hülse (4)
in Form eines Hohlzylinders umschlossen ist.

5.   Bolzenanordnung (1) nach Anspruch 4, bei der
ein maximaler Außendurchmesser des Kernelements
(2) im Bereich der Hülse (4) geringer ist als ein mini-
maler Innendurchmesser der Hülse (4).

6.   Bolzenanordnung (1) nach Anspruch 5, bei der
eine Mantelfläche des Kernelements (2) im Bereich
der Hülse (4) oder eine radial nach innen weisende
Innenfläche der Hülse (4) eine Mehrzahl von elast-
omeres Material (6) beinhaltenden Ausnehmungen
aufweist, die entlang eines Umfangs der Mantelfläche
des Kernelements (2) oder der Innenfläche der Hülse
(4) gleichmäßig verteilt sind.

7.   Bolzenanordnung (1) nach einem der Ansprü-
che 4 bis 6, bei der sich das Kernelement (2) in
der axialen Richtung (10) weiter als die Hülse (4) er-

streckt und ein Außendurchmesser der Bolzenanord-
nung (1) im Endbereich (12) einem Außendurchmes-
ser der Hülse (4) entspricht.

8.   Bolzenanordnung (1) nach Anspruch 7, bei der
sich das Kernelement (2) von dem Bereich der Hül-
se (4) mit einem unveränderten Außendurchmesser
bis in den Endbereich (12) erstreckt, wobei die Bol-
zenanordnung (1) im Endbereich (12) eine zusätzli-
che Einpresshülse (8) aufweist, die auf dem Kernele-
ment (2) angebracht ist und deren Außendurchmes-
ser dem Außendurchmesser der Hülse (4) entspricht.

9.   Bolzenanordnung (1) nach einem der Ansprü-
che 4 bis 7, bei der sich das Kernelement (2) entge-
gen der axialen Richtung (10) weiter als die Hülse (4)
bis in einen weiteren Endbereich (18) erstreckt, wo-
bei das Kernelement (2) in dem weiteren Endbereich
(18) einen dem Außendurchmesser der Hülse (4) ent-
sprechenden Außendurchmesser besitzt.

10.     Eine Kupplung (40) mit einem Lamellenpa-
ket (44) mit zumindest einer mittels einer Bolzenan-
ordnung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 9 dreh-
fest an ein Gehäuse (24) angebundenen Kupplungs-
lamelle (44a, 44b, 44c).

11.   Kupplung (40) nach Anspruch 10, bei der der
Endbereich (12) der Bolzenanordnung (1) sich in ei-
ne Bohrung in dem Gehäuse (24) erstreckt und bei
der sich die Hülse (4) der Bolzenanordnung (1) der-
art durch eine Bohrung in der Kupplungslamelle (44a,
44b, 44c) erstreckt, dass ein Kraftübertag zwischen
der Bolzenanordnung (1) und der Kupplungslamelle
(44a, 44b, 44c) über die Hülse (4) erfolgt.

12.     Anfahrelement zum Übertragen eines Dreh-
moments von einem antriebsseitigen Gehäuse (24)
des Anfahrelements auf eine Abtriebsnabe des An-
fahrelements, umfassend:
einen hydrodynamischen Drehmomentwandler mit
einem drehfest an die Abtriebsnabe angebundenen
Turbinenrad (30) und einem drehfest an das Gehäu-
se (24) angebundenen Pumpenrad; und
einer als Wandlerüberbrückungskupplung wirkenden
Kupplung (40) gemäß einem der Ansprüche 10 oder
11, deren zumindest eine Kupplungslamelle (44a,
44b, 44c) mittels der Bolzenanordnung (1) drehfest
an das Gehäuse (24) angebunden ist und die zumin-
dest eine weitere Kupplungslamelle (46) aufweist, die
drehfest an die Abriebsnabe angebunden ist.

13.     Anfahrelement nach Anspruch 12, das fer-
ner einen Torsionsschwingungsdämpfer (36, 38) auf-
weist, der an einer antriebsseitigen Primärseite dreh-
fest an die weitere Kupplungslamelle (46) angebun-
den ist und der an einer abtriebsseitigen Sekundär-
seite drehfest an die Abtriebsnabe angebunden ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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