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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Antriebsstrang ei-
nes Kraftfahrzeugs, mit einem als Verbrennungsmo-
tor ausgebildeten Antriebsmotor, einem mit einem 
Achsantrieb in Verbindung stehenden Fahrgetriebe 
mit veränderlichem Übersetzungsverhältnis, und mit 
einer im Kraftfluss zwischen dem Antriebsmotor und 
dem Fahrgetriebe angeordneten automatisierten Mo-
torkupplung, die als eine aktiv schließbare Reibungs-
kupplung ausgebildet ist, und deren übertragbares 
Drehmoment (Kupplungsmoment) druckmittelge-
steuert einstellbar ist.

[0002] Die Erfindung betrifft des weiteren ein Ver-
fahren zur Steuerung einer automatisierten Motor-
kupplung, die im Antriebsstrang eines Kraftfahrzeugs 
im Kraftfluss zwischen einem als Verbrennungsmotor 
ausgebildeten Antriebsmotor und einem mit einem 
Achsantrieb in Verbindung stehenden Fahrgetriebe 
mit veränderlichem Übersetzungsverhältnis angeord-
net ist, die als eine aktiv schließbare Reibungskupp-
lung ausgebildet ist, und deren übertragbares Dreh-
moment (Kupplungsmoment) druckmitteigesteuert 
eingestellt wird.

Stand der Technik

[0003] Motorkupplungen sind als passiv schließba-
re bzw. als aktiv schließbare Reibungskupplungen 
bekannt. Eine passiv schließbare Reibungskupplung 
ist im unbetätigten, d.h. von einer äußeren Stellkraft, 
die von dem Fahrer aufgebracht oder durch einen 
Stellantrieb erzeugt werden kann, freien Ruhezu-
stand über eine selbsttätige, zumeist federgestützte 
Anpressvorrichtung geschlossen, und im betätigten 
Betriebszustand durch die Beaufschlagung einer mit 
der Anpressvorrichtung in Wirkverbindung stehen-
den Ausrückvorrichtung mit einer dosierbaren Stell-
kraft zumindest teilweise geöffnet. Eine aktiv schließ-
bare Reibungskupplung ist im unbetätigten, d.h. von 
einer äußeren Stellkraft freien Ruhezustand vollstän-
dig geöffnet und im betätigten Betriebszustand durch 
die Beaufschlagung einer zugeordneten Anpressvor-
richtung mit einer dosierbaren Stellkraft zumindest 
teilweise geschlossen.

[0004] Eine mittels eines hydraulischen Stellan-
triebs automatisiert steuerbare, passiv schließbare 
Motorkupplung ist beispielsweise in der DE 43 09 901 
A1 beschrieben. Die betreffende Motorkupplung ist in 
an sich bekannter Weise als eine Einscheiben-Tro-
ckenkupplung ausgebildet, deren Anpressvorrich-
tung eine zwischen dem an der Schwungscheibe des 
Antriebsmotors befestigten Kupplungsdeckel und der 
getriebeseitigen Druckplatte angeordnete Membran-
feder umfasst. Der zugeordnete hydraulische Stell-
antrieb wird durch einen hydraulischen Nehmerzylin-
der gebildet, der über eine Hydraulikleitung mit einem 
hydraulischen Geberzylinder in Verbindung steht. 

Der Geberzylinder ist Bestandteil eines Stellzylinders 
einer hydraulischen Steuerung, der über ein Mag-
net-Proportionalventil oder zwei getaktete Mag-
net-Schaltventile angesteuert wird.

[0005] Die Steuerung des Öffnungsgrades und da-
mit des übertragbaren Drehmomentes der Motor-
kupplung erfolgt über einen an dem Stellzylinder an-
geordneten Wegsensor. Es handelt sich somit vorlie-
gend um eine relativ aufwändige Wegsteuerung einer 
automatisierten Reibungskupplung.

[0006] Vorteilhaft ist an dieser Kupplungsbauart, 
dass die Motorkupplung im Störungsfall, der zumeist 
mit einem Druckverlust in der hydraulischen Steue-
rung verbunden ist, geschlossen bleibt oder selbsttä-
tig in den geschlossenen Zustand übergeht. Hier-
durch besteht für den Fahrer während einer Fahrt die 
Möglichkeit, das Fahrzeug zumindest bis zu einem si-
cheren Abstellplatz oder bis in eine Service-Werkstatt 
zu fahren.

[0007] Nachteilig an dieser Kupplungsbauart ist 
aber der hohe Bauteilaufwand, speziell für die An-
pressvorrichtung und die Ausrückvorrichtung, sowie 
der hohe steuerungstechnische Aufwand der Kupp-
lungssteuerung, der insbesondere aufgrund der 
nicht-proportionalen Federtrennlinie der Membranfe-
der erforderlich ist. Hinzu kommt, dass zur Einstel-
lung eines bestimmten Kupplungsmomentes, ausge-
hend vom unbetätigten Ruhezustand, von dem Stell-
antrieb zunächst ein Leerweg überbrückt und nach-
folgend die Überanpressung abgebaut werden muss, 
was zu einer deutlichen Verzögerung und zu einem 
insgesamt schlechten Ansprechverhalten der Kupp-
lungssteuerung führt.

[0008] Dagegen ist beispielsweise aus der DE 102 
40 679 B4 eine mittels eines hydraulischen Stellan-
triebs automatisiert steuerbare, aktiv schließbare 
Kupplung bekannt, die neben einer Verwendung als 
Lastschaltkupplung oder Lastschaltbremse in einem 
Planetenrad-Getriebeautomaten auch als Motor-
kupplung verwendbar ist. Die Kupplung ist in an sich 
bekannter Weise als eine im Ölbad laufende Lamel-
lenkupplung (Nasskupplung) ausgebildet, deren An-
pressvorrichtung aus einem hydraulischen Stellzylin-
der gebildet ist, dessen Kolben einseitig mit der ers-
ten Lamelle des Lamellenpaketes in Kontakt bringbar 
ist und dessen Druckraum zwischen dem Gehäuse 
und dem Kolben eingeschlossen ist.

[0009] Durch eine spezielle Federanordnung wird 
einerseits erreicht, dass der Kolben im unbetätigten 
Ruhezustand durch eine federgestützte Rückstell-
kraft in eine von der ersten Lamelle beabstandete Po-
sition gedrückt wird, so dass alle Lamellen unbelastet 
sind und die Lamellenkupplung vollständig geöffnet 
ist. Andererseits wird durch die Federanordnung bei 
einer Betätigung des Kolbens eine mit dem Erreichen 
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der ersten Lamelle, d.h. dem Beginn der Drehmo-
mentübertragung, einsetzende starke Erhöhung der 
federgestützten Rückstellkraft bewirkt, wodurch eine 
gute Dosierbarkeit des eingestellten Kupplungsmo-
mentes, insbesondere auch eine einfache und kos-
tengünstig realisierbare druckgesteuerte Einstellung 
des übertragbaren Drehmomentes der Motorkupp-
lung ermöglicht wird.

[0010] Ein gravierender Nachteil dieser Kupplungs-
bauart ist allerdings, dass die Motorkupplung in ei-
nem zumeist mit einem Druckverlust in der hydrauli-
schen Steuerung verbundenen Störungsfall leckage-
bedingt selbsttätig geöffnet wird. Dadurch besteht für 
den Fahrer während einer Fahrt keine Möglichkeit, 
das betreffende Kraftfahrzeug zumindest bis zu ei-
nem sicheren Abstellplatz oder bis in eine Ser-
vice-Werkstatt zu fahren, sondern das Kraftfahrzeug 
bleibt an einer von dem Fahrer nicht bestimmbaren 
und ggf. gefährlichen Stelle liegen und muss abge-
schleppt werden. Ebenfalls ist bei dieser Bauart von 
Nachteil, dass zur Einstellung eines bestimmten 
Kupplungsmomentes, ausgehend vom unbetätigten 
Ruhezustand, von dem Stellantrieb zunächst ein 
Leerweg überbrückt werden muss, was zu einer ge-
wissen Verzögerung im Ansprechverhalten der 
Kupplungssteuerung führt.

[0011] Vor diesem Hintergrund liegt der vorliegen-
den Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine automati-
sierte Motorkupplung eines Antriebsstrangs der ein-
gangs genannten Art vorzuschlagen, die bei einfa-
chem und kostengünstigem Aufbau eine verbesserte 
Steuerbarkeit und ein schnelleres Ansprechverhalten 
aufweist. Des Weiteren soll ein Verfahren zur Steue-
rung einer derartigen Motorkupplung angegeben 
werden.

[0012] Die Lösung der Aufgabe die Motorkupplung 
betreffend besteht in Verbindung mit den Merkmalen 
des Oberbegriffs des Anspruchs 1 darin, dass die 
Motorkupplung anpressfederlos ausgebildet ist und 
eine druckmittelbetätigte Anpressvorrichtung auf-
weist, die derart an eine Druckmittelquelle ange-
schlossen ist, dass die Motorkupplung im unbetätig-
ten Betriebszustand durch die Beaufschlagung der 
Anpressvorrichtung mit einem Maximaldruck ge-
schlossen und im betätigten Betriebszustand zur Ein-
stellung eines niedrigeren Kupplungsmomentes oder 
zum Öffnen der Motorkupplung durch die Beauf-
schlagung der Anpressvorrichtung mit einem redu-
zierten Wirkdruck zumindest teilweise geöffnet ist.

[0013] Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen der gegenständlichen Erfindung sind in den 
Unteransprüchen 2 bis 14 angegeben.

[0014] Bei der erfindungsgemäßen Motorkupplung, 
die sowohl als Trockenkupplung als auch als Nass-
kupplung ausgebildet sein kann, handelt es sich zwar 

prinzipiell um eine aktiv schließbare Reibungskupp-
lung, deren übertragbares Drehmoment proportional 
mit dem Wirkdruck in der druckmittelbetätigten An-
pressvorrichtung ansteigt. Da die Motorkupplung 
aber im unbetätigten Betriebszustand, einen ausrei-
chenden Systemdruck der Druckmittelquelle voraus-
gesetzt, vollständig geschlossen ist, entspricht das 
Steuerungsprinzip eher einer passiv schließbaren 
Reibungskupplung.

[0015] Die Motorkupplung wird vorliegend nach ei-
ner längeren Standzeit mit der Inbetriebnahme des 
Kraftfahrzeugs durch die Beaufschlagung der An-
pressvorrichtung aus der Druckmittelquelle mit einem 
Maximaldruck zunächst selbsttätig geschlossen. Da-
raufhin kann bedarfsweise durch eine gesteuerte Ab-
senkung des Wirkdruckes in der Anpressvorrichtung 
ein niedrigeres Kupplungsmoment eingestellt oder 
die Motorkupplung durch eine Drucklosschaltung der 
Anpressvorrichtung vollständig geöffnet werden. Da 
das Kupplungsmoment dabei proportional zu dem 
Wirkdruck in der Anpressvorrichtung ist, ergibt sich 
gegenüber den bekannten Kupplungsbauarten eine 
verbesserte Steuerbarkeit. Insbesondere ist deshalb 
auch eine einfach und kostengünstig realisierbare 
Drucksteuerung der Motorkupplung möglich.

[0016] Die Einstell- und Öffnungsvorgänge der Mo-
torkupplung erfolgen jeweils ohne die Überbrückung 
eines Leerweges, wodurch sich ein schnelleres An-
sprechverhalten der Kupplungssteuerung ergibt. Da-
her können Anfahr- und Rangiervorgänge dynami-
scher ausgeführt und die Schaltzeiten von Schaltvor-
gängen bei einem als Schaltgetriebe ausgebildeten 
Fahrgetriebe verkürzt werden.

[0017] Ebenfalls werden durch die Ausbildung der 
Kupplung gemäß der Erfindung im Vergleich zu einer 
Motorkupplung mit einer federgestützten Anpress-
vorrichtung Bauraum und Bauteilkosten eingespart. 
Aufgrund der verbesserten Steuerbarkeit der Motor-
kupplung, insbesondere was die Zeitverläufe (Auf- 
und Abbau) des Wirkdruckes in der Anpressvorrich-
tung angeht, kann bei einer Ausbildung der Motor-
kupplung als Trockenkupplung ebenfalls auf die 
sonst übliche Belaganfederung verzichtet werden.

[0018] Die Anpressvorrichtung umfasst bevorzugt 
einen Stellzylinder, einen axialbeweglich in dem 
Stellzylinder gelagerten Stellkolben und einen von 
dem Stellzylinder und dem Stellkolben eingeschlos-
senen Druckraum, der über eine Anschlussleitung 
und ein Kupplungs-Steuerventil mit der Druckmittel-
quelle verbunden ist, wobei der Stellzylinder oder der 
Stellkolben mit einem Abstützelement der Motor-
kupplung und das jeweils andere Bauteil (Stellkolben 
oder Stellzylinder) mit einem Anpresselement der 
Motorkupplung in Verbindung steht.

[0019] Die Abstützung der Anpresskraft der An-
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pressvorrichtung kann zwar gegenüber dem Motor-
gehäuse des Antriebsmotors oder gegenüber dem 
Getriebegehäuse des Fahrgetriebes erfolgen. Da 
dies aber jeweils eine aufwändige drehbare Lage-
rung eines Stützbauteiles erfordern würde, erfolgt die 
Abstützung der Anpresskraft zweckmäßig innerhalb 
der Motorkupplung, z.B. bei einer Trockenkupplung 
über einen Kupplungsdeckel, der motorseitig an dem 
Schwungrad des Antriebsmotors befestigt und getrie-
beseitig die Anpressvorrichtung trägt, die in Richtung 
zu dem Antriebsmotor wirksam mit einer Druckplatte 
als Anpresselement in Verbindung steht.

[0020] Bei einer derart als Trockenkupplung ausge-
bildeten Motorkupplung ist der Stellzylinder bevor-
zugt durch eine ringtopfförmige Ausformung des 
Kupplungsdeckels gebildet, und der entsprechend 
ringförmig ausgebildete Stellkolben steht mit der 
Druckplatte in Verbindung. In dieser Form ist unter 
Vermeidung einer aufwändigen Einrückvorrichtung 
eine besonders einfache und platzsparende An-
pressvorrichtung realisiert.

[0021] Die verwendete Druckmittelquelle kann als 
eine Druckversorgungseinrichtung mit einem von ei-
ner Druckmittelpumpe gespeisten Druckspeicher 
ausgebildet sein, wobei bevorzugt an eine für andere 
Zwecke schon vorhandene Druckversorgungsein-
richtung gedacht ist. Demnach kann die Anpressvor-
richtung pneumatisch wirksam ausgebildet und an 
eine vorhandene Druckluft-Versorgungseinrichtung 
des Kraftfahrzeugs angeschlossen sein. Ebenso 
kann die Anpressvorrichtung hydraulisch wirksam 
ausgebildet und an eine vorhandene Hydrau-
lik-Druckversorgungseinrichtung des Kraftfahrzeugs 
bzw. des Getriebes, z.B. zur Versorgung einer hy-
draulischen Schalt- oder Übersetzungssteuerung 
des Fahrgetriebes, angeschlossen sein.

[0022] Das zugeordnete Kupplungs-Steuerventil ist 
zweckmäßig derart ausgebildet, dass im unbetätig-
ten Betriebszustand eine Verbindung der Anschluss-
leitung mit der Druckmittelquelle vollständig geöffnet 
und eine Verbindung der Anschlussleitung mit einer 
Drucklosleitung vollständig geschlossen ist, und dass 
im betätigten Betriebszustand die Verbindung der 
Anschlussleitung mit der Druckmittelquelle zumin-
dest teilweise geschlossen und die Verbindung der 
Anschlussleitung mit der Drucklosleitung zumindest 
teilweise geöffnet ist. Ein entsprechendes Kupp-
lungs-Steuerventil ist beispielsweise als ein Druckre-
gelungsventil in Form eines 3/2-Wege-Magnetventils 
mit einem Anschluss einer Verbindungsleitung zu der 
Druckmittelquelle, einem Anschluss der Anschluss-
leitung zu dem Druckraum der Anpressvorrichtung 
und einem Anschluss an eine Drucklosleitung ausge-
bildet.

[0023] In einer vorteilhafteren Variante ist das Kupp-
lungs-Steuerventil kein einzelnes 3/2-Wegeventil, 

sondern es ist gebildet durch zwei einzelne 2/2-We-
geventile. Van denen steht ein erstes 2/2-Wegeventil 
über eine Verbindungsleitung mit der Druckmittel-
quelle sowie über eine andere Anschlussleitung mit 
dem genannten Druckraum in Verbindung. Das zwei-
te 2/2-Wegeventil ist dagegen über eine Anschluss-
leitung mit dem Druckraum und über einen weiteren 
Anschluss mit einer Drucklosleitung verbunden. Ein 
derartiger Aufbau ermöglicht eine gegenüber dem 
3/2-Wegeventil bessere Regelbarkeit der Motorkupp-
lung.

[0024] Die Ansteuerung dieser beiden 2/2-Wege-
ventile erfolgt bevorzugt auf der Grundlage von Infor-
mationen eines Drucksensors, mit dem der Druck im 
Druckraum der Motorkupplung erfassbar und zu ei-
ner Steuerungseinrichtung weiter leitbar ist. Diese 
Steuerungseinrichtung steuert durch sinnvolles Betä-
tigen der beiden 2/2-Wegeventile das Übertragungs-
drehmoment der Motorkupplung.

[0025] Zur Aufrechterhaltung der Kupplungssteue-
rung bei einem Druckverlust der Druckmittelquelle ist 
vorteilhaft ein Rückschlagventil mit Sperrwirkung in 
Richtung zur Druckmittelquelle zwischen dem Kupp-
lungs-Steuerventil und der Druckmittelquelle ange-
ordnet. Für denselben Zweck kann auch ein separa-
ter Druckspeicher vorgesehen sein, der zweckmäßig 
zwischen dem Kupplungs-Steuerventil und der 
Druckmittelquelle angeordnet ist. Damit kann ein un-
erwünschtes Öffnen der Motorkupplung vermieden 
und bei einer Störung die Fahrt zumindest vorüberge-
hend bis zum Erreichen eines sicheren Abstellplat-
zes oder einer Service-Werkstatt fortgesetzt werden.

[0026] Da der Systemdruck der Druckmittelquelle 
gewissen betriebsbedingten Schwankungen unter-
worfen oder belastungsabhängig gesteuert sein 
kann, ist es zur Vereinfachung der Kupplungssteue-
rung vorteilhaft, wenn zur Begrenzung des System-
drucks der Kupplungssteuerung ein Druckbegren-
zungsventil zwischen dem Kupplungs-Steuerventil 
(beispielsweise 3/2-Wegeventil oder zwei 2/2-Wege-
ventile) und der Druckmittelquelle angeordnet ist.

[0027] Zur Vermeidung eines unerwunschten 
Kriechmomentes und zur Ermöglichung lastfreier 
Schaltvorgänge bei einem als Schaltgetriebe ausge-
bildeten Fahrgetriebe kann die Motorkupplung 
und/oder die Anpressvorrichtung zweckmäßig mit ei-
ner Rückstellfeder zur vollständigen Öffnung der Mo-
torkupplung bei druckloser Anpressvorrichtung ver-
sehen sein.

[0028] Die Lösung der Aufgabe das Steuerungsver-
fahren betreffend ergibt sich in Verbindung mit den 
Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 15 da-
durch, dass bei einer anpressfederlosen Ausbildung 
der Motorkupplung eine zugeordnete, an eine Druck-
mittelquelle angeschlossene druckmittelbetätigte An-
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pressvorrichtung im unbetätigten Betriebszustand 
durch die Beaufschlagung der Anpressvorrichtung 
mit einem Maximaldruck geschlossen wird und im be-
tätigten Betriebszustand zur Einstellung eines niedri-
geren Kupplungsmomentes oder zum Öffnen der Mo-
torkupplung durch die Beaufschlagung der Anpress-
vorrichtung mit einem reduzierten Wirkdruck zumin-
dest teilweise geöffnet wird.

[0029] Konkret erfolgt dies bei einer Verbindung der 
Anpressvorrichtung mit der Druckmittelquelle über 
eine Anschlussleitung und ein Kupplungs-Steuerven-
til bevorzugt dadurch, dass im unbetätigten Betriebs-
zustand an dem Kupplungs-Steuerventil eine Verbin-
dung der Anschlussleitung mit der Druckmittelquelle 
vollständig geöffnet sowie eine Verbindung der An-
schlussleitung mit einer Drucklosleitung vollständig 
geschlossen wird, und dass im betätigten Betriebszu-
stand an dem Kupplungs-Steuerventil die Verbin-
dung der Anschlussleitung mit der Druckmittelquelle 
zumindest teilweise geschlossen und die Verbindung 
der Anschlussleitung mit der Drucklosleitung zumin-
dest teilweise geöffnet wird. Dabei wird die Einstel-
lung des Kupplungsmomentes der Motorkupplung 
über die Anpressvorrichtung bevorzugt in Form einer 
steuerungstechnisch einfach realisierbaren Druck-
steuerung durchgeführt.

[0030] Bei diesem Verfahren können als Kupp-
lungs-Steuerventil sowohl ein 3/2-Wegeventil als 
auch zwei einzelne 2/2-Wegeventile in Kombination 
zur Druckbeaufschlagung des Druckraumes der Mo-
torkupplung genutzt werden. Dabei kommt zudem 
ein dem Kupplungs-Steuerventil vorgelagertes 
Druckregelungsventil zum Einsatz, mit dem der Maxi-
maldruck für den Druckraum einstellbar ist.

[0031] Schließlich ist in einer Weiterbildung des Ver-
fahrens gemäß der Erfindung vorgesehen, dass der 
aktuelle Druck im Druckraum mittels eines Drucksen-
sors erfasst und zur Steuerung des Kupplungs-Steu-
erventils bzw. der beiden 2/2-Wegeventile respektive 
des Übertragungsdrehmomentes der Motorkupplung 
genutzt wird.

[0032] Zur Verdeutlichung der Erfindung ist der Be-
schreibung eine Zeichnung eines Ausführungsbei-
spiels beigefügt. In dieser zeigt die einzige Figur ei-
nen Antriebsstrang mit einer erfindungsgemäßen 
Motorkupplung und einer zugeordneten Steuerung in 
schematischer Form.

[0033] Ein Antriebsstrang 1 eines Kraftfahrzeugs 
umfasst demnach einen als Verbrennungsmotor aus-
gebildeten Antriebsmotor 2, ein mit einem Achsan-
trieb 5 in Verbindung stehendes Fahrgetriebe 4 mit 
veränderlichem, also stufenweise schaltbarem oder 
kontinuierlich verstellbarem Übersetzungsverhältnis, 
und eine im Kraftfluss zwischen dem Antriebsmotor 2
und dem Fahrgetriebe 4 angeordnete automatisierte 

Motorkupplung 3, die vorliegend als eine aktiv 
schließbare Reibungskupplung ausgebildet ist, und 
deren übertragbares Drehmoment (Kupplungsmo-
ment) druckmittelgesteuert einstellbar ist.

[0034] Die Motorkupplung 3 ist, allgemein ausge-
drückt, anpressfederlos ausgebildet und weist eine 
druckmittelbetätigte Anpressvorrichtung 6 auf, die 
derart an eine Druckmittelquelle 7 angeschlossen ist, 
dass die Motorkupplung 3 im unbetätigten Betriebs-
zustand durch die Beaufschlagung der Anpressvor-
richtung 6 mit einem Maximaldruck geschlossen und 
im betätigten Betriebszustand zur Einstellung eines 
niedrigeren Kupplungsmomentes oder zum Öffnen 
der Motorkupplung 3 durch die Beaufschlagung der 
Anpressvorrichtung 6 mit einem reduzierten Wirk-
druck zumindest teilweise geöffnet ist.

[0035] Vorliegend ist die Motorkupplung 3 beispiel-
haft als eine Einscheiben-Trockenkupplung 8 ausge-
bildet. Demnach ist in an sich bekannter Weise eine 
Mitnehmerscheibe 9, die drehfest und axial ver-
schiebbar auf der Eingangswelle 10 des Fahrgetrie-
bes 4 gelagert ist, zwischen einer mit der Kurbelwelle 
11 des Antriebsmotors 2 fest verbundenen 
Schwungscheibe 12 und einer getriebeseitigen 
Druckplatte 13 angeordnet.

[0036] Die Druckplatte 13 ist drehfest und axial ver-
schiebbar in einem Kupplungsdeckel 14 gelagert, der 
fest mit der Schwungscheibe 12 verbunden ist. Ge-
triebeseitig weist der Kupplungsdeckel 14 durch eine 
entsprechende ringtopfförmige Ausformung einen 
ringförmigen Stellzylinder 15 auf, in dem ein ebenfalls 
ringförmig ausgebildeter, mit der Druckplatte 13 in 
Verbindung stehender Stellkolben 16 axial verschieb-
bar gelagert ist.

[0037] Der Stellzylinder 15 und der Stellkolben 16
schließen einen ringförmigen Druckraum 17 ein und 
bilden die Anpressvorrichtung 6 der Motorkupplung 
3. Hierbei steht der Druckraum 17 über eine An-
schlussleitung 18 und ein Kupplungs-Steuerventil 19
mit der Druckmittelquelle 7 in Verbindung.

[0038] Durch den Aufbau eines Wirkdruckes in dem 
Druckraum 17 wird die als Anpresselement wirksame 
Druckplatte 13 durch den Stellkolben 16 in Richtung 
des Antriebsmotors 2 gedrückt und damit die Mitneh-
merscheibe 9 zwischen der Schwungscheibe 12 und 
der Druckplatte 13 eingeklemmt, wodurch ein Dreh-
moment reibschlüssig von der Kurbelwelle 11 des 
Antriebsmotors 2 auf die Eingangswelle 10 des Fahr-
getriebes 4 übertragen wird. Dabei ist der Kupplungs-
deckel 14 über den Stellzylinder 15 als Abstützele-
ment zur Abstützung der mittels der Anpressvorrich-
tung 6 erzeugten Anpresskraft wirksam.

[0039] Im drucklosen Zustand des Druckraums 17
ist die Motorkupplung 3 geöffnet, welches vorliegend 
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zur Überwindung von Reibungswiderständen durch 
eine zwischen der Schwungscheibe 12 und der 
Druckplatte 13 angeordnete Rückstellfeder 20 si-
chergestellt wird.

[0040] In dem dargestellten Ausführungsbeispiel ist 
die Anpressvorrichtung 6 pneumatisch wirksam aus-
gebildet. Demzufolge wird eine Druckluft-Versor-
gungseinrichtung 21 des Kraftfahrzeugs als Druck-
mittelquelle 7 verwendet. Diese besteht aus einem 
von dem Antriebsmotor angetriebenen Kompressor 
22, mittels dem Druckluft über ein steuerbares Druck-
begrenzungsventil 23 in eine mit einem Druckspei-
cher 24 versehene Systemdruckleitung 25 förderbar 
ist. An die Systemdruckleitung 25 sind nicht abgebil-
dete Verbraucher angeschlossen.

[0041] Das Kupplungs-Steuerventil 19 ist als ein 
Druckregelungsventil mit einem Anschluss einer Ver-
bindungsleitung 26 zu der Druckmittelquelle 7, einem 
Anschluss der Anschlussleitung 18 zu dem Druck-
raum 17 der Anpressvorrichtung 6 und einem An-
schluss zu einer Drucklosleitung 27 ausgebildet.

[0042] In dem in der einzigen Figur dargestellten 
Ausführungsbeispiel ist das Kupplungs-Steuerventil 
19 durch zwei einzelne 2/2-Wegeventile realisiert. 
Von diesen steht ein erstes 2/2-Wegeventil 34 über 
die Verbindungsleitung 26 mit der Druckmittelquelle 7
und über eine andere Anschlussleitung 18 mit dem 
genannten Druckraum 17 in Verbindung. Das zweite 
2/2-Wegeventil 35 ist dagegen über die Anschlusslei-
tung 18 mit dem Druckraum 17 und über einen weite-
ren Anschluss mit der Drucklosleitung 27 verbunden.

[0043] Zur Steuerung dieser beiden 2/2-Wegeventi-
le 34, 35 ist bevorzugt ein Drucksensor 33 vorgese-
hen, mit dem der Druck im Druckraum 17 der Motor-
kupplung 3, 8 erfassbar und zu einer Steuerungsein-
richtung weiter leitbar ist. Diese Steuerungseinrich-
tung steuert durch sinnvolles Betätigen der beiden 
2/2-Wegeventile 34, 35 das Übertragungsdrehmo-
ment der Motorkupplung.

[0044] Durch die Einstellung von Zwischenpositio-
nen an dem Kupplungs-Steuerventil 19 bzw. den bei-
den 2/2-Wegeventilen 34 und 35 ist der Wirkdruck in 
dem Druckraum 17 der Anpressvorrichtung 6 und da-
mit das übertragbare Drehmoment der Motorkupp-
lung 3 stufenlos einstellbar.

[0045] Zur Aufrechterhaltung der Kupplungssteue-
rung bei einem Druckverlust der Druckmittelquelle 7
sind in der Verbindungsleitung 26 ein Rückschlag-
ventil 30 mit Sperrwirkung in Richtung der Druckmit-
telquelle 7 und ein separater Druckspeicher 31 ange-
ordnet. Des Weiteren ist die Verbindungsleitung 26
zur Begrenzung des Systemdrucks der Kupplungs-
steuerung mit einem regelbaren Druckbegrenzungs-
ventil 32, beispielsweise einem Proportionalventil, 

versehen.

[0046] Aufgrund einer relativ niedrigen Belastung 
der Bauteile, einer weitgehend spielfreien Ausbildung 
und einer möglichen Drucksteuerung weist die erfin-
dungsgemäße Motorkupplung 3 bei einfachem und 
kostengünstigem Aufbau eine verbesserte Regelbar-
keit und ein schnelleres Ansprechverhalten auf.

Patentansprüche

1.  Antriebsstrang eines Kraftfahrzeugs, mit ei-
nem als Verbrennungsmotor ausgebildeten Antriebs-
motor (2), einem mit einem Achsantrieb (5) in Verbin-
dung stehenden Fahrgetriebe (4) mit veränderlichem 
Übersetzungsverhältnis, und einer im Kraftfluss zwi-
schen dem Antriebsmotor (2) und dem Fahrgetriebe 
(4) angeordneten automatisierten Motorkupplung (3), 
die als eine aktiv schließbare Reibungskupplung aus-
gebildet ist, und deren übertragbares Drehmoment 
(Kupplungsmoment) druckmittelgesteuert einstellbar 
ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Motorkupp-
lung (3) anpressfederlos ausgebildet ist und eine 
druckmittelbetätigte Anpressvorrichtung (6) aufweist, 

Bezugszeichenliste

1 Antriebsstrang
2 Antriebsmotor
3 Motorkupplung
4 Fahrgetriebe
5 Achsantrieb
6 Anpressvorrichtung
7 Druckmittelquelle
8 Einscheiben-Trockenkupplung
9 Mitnehmerscheibe
10 Eingangswelle
11 Kurbelwelle
12 Schwungscheibe
13 Druckplatte, Anpresselement
14 Kupplungsdeckel, Abstützelement
15 Stellzylinder
16 Stellkolben
17 Druckraum
18 Anschlussleitung
19 Kupplungs-Steuerventil
20 Rückstellfeder
21 Druckluft-Versorgungseinrichtung
22 Kompressor, Druckmittelpumpe
23 Druckbegrenzungsventil
24 Druckspeicher
25 Systemdruckleitung
26 Verbindungsleitung
27 Drucklosleitung
30 Rückschlagventil
31 Druckspeicher
32 Druckbegrenzungsventil
33 Drucksensor
34 2/2-Wegeventil
35 2/2-Wegeventil
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die derart an eine Druckmittelquelle (7) angeschlos-
sen ist, dass die Motorkupplung (3) im unbetätigten 
Betriebszustand durch die Beaufschlagung der An-
pressvorrichtung (6) mit einem Maximaldruck ge-
schlossen sowie im betätigten Betriebszustand zur 
Einstellung eines niedrigeren Kupplungsmomentes 
oder zum Öffnen der Motorkupplung (3) durch die Be-
aufschlagung der Anpressvorrichtung (3) mit einem 
reduzierten Wirkdruck zumindest teilweise geöffnet 
ist.

2.  Antriebsstrang nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Anpressvorrichtung (6) einen 
Stellzylinder (15), einen axialbeweglich in dem Stell-
zylinder (15) gelagerten Stellkolben (16) und einen 
von dem Stellzylinder (15) und dem Stellkolben (16) 
eingeschlossenen Druckraum (17) umfasst, der über 
eine Anschlussleitung (18) und ein Kupplungs-Steu-
erventil (19) mit der Druckmittelquelle (7) verbunden 
ist, wobei der Stellzylinder (15) oder der Stellkolben 
(16) mit einem Abstützelement (14) der Motorkupp-
lung (3) und das jeweils andere Bauteil (Stellkolben 
16 oder Stellzylinder 15) mit einem Anpresselement 
(13) der Motorkupplung (3) in Verbindung steht.

3.  Antriebsstrang nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass bei einer Ausbildung der Motor-
kupplung (3) als eine Einscheiben- oder Mehrschei-
ben-Trockenkupplung mit einem an der 
Schwungscheibe (12) des Antriebsmotors (2) befes-
tigten Kupplungsdeckel (14) und einer getriebeseiti-
gen Druckplatte (13) der Stellzylinder (15) durch eine 
ringtopfförmige Ausformung des Kupplungsdeckels 
(14) gebildet ist, und dass ein entsprechend ringför-
mig ausgebildeter Stellkolben (16) mit der Druckplat-
te (13) in Verbindung steht.

4.  Antriebsstrang nach einem der Ansprüche 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Druckmittel-
quelle (7) als eine Druckversorgungseinrichtung (21) 
mit einem von einer Druckmittelpumpe (22) gespeis-
ten Druckspeicher (24) ausgebildet ist.

5.  Antriebsstrang nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Anpressvorrichtung (6) pneu-
matisch wirksam ausgebildet und an eine Druck-
luft-Versorgungseinrichtung (21) des Kraftfahrzeugs 
angeschlossen ist.

6.  Antriebsstrang nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Anpressvorrichtung (6) hy-
draulisch wirksam ausgebildet und an eine Hydrau-
lik-Druckversorgungseinrichtung des Kraftfahrzeugs 
oder des Getriebes angeschlossen ist.

7.  Antriebsstrang nach einem der Ansprüche 2 
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass an dem Kupp-
lungs-Steuerventil (19) im unbetätigten Betriebszu-
stand (28) eine Verbindung der Anschlussleitung (18) 
mit der Druckmittelquelle (7) vollständig geöffnet und 

eine Verbindung der Anschlussleitung (18) mit einer 
Drucklosleitung (27) vollständig geschlossen ist, und 
dass im betätigten Betriebszustand die Verbindung 
der Anschlussleitung (18) mit der Druckmittelquelle 
(7) zumindest teilweise geschlossen und die Verbin-
dung der Anschlussleitung (18) mit der Druckloslei-
tung (27) zumindest teilweise geöffnet ist.

8.  Antriebsstrang nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Kupplungs-Steuerventil (19) 
als ein Druckregelungsventil mit einem Anschluss ei-
ner Verbindungsleitung (26) zu der Druckmittelquelle 
(7), einem Anschluss der Anschlussleitung (18) zu 
dem Druckraum (17) der Anpressvorrichtung (6), und 
einem Anschluss der Drucklosleitung (27) ausgebil-
det ist.

9.  Antriebsstrang nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Kupplungs-Steuerventil (19) 
durch ein 3/2-Wegeventil bzw. durch zwei 2/2-Wege-
ventile (34, 35) gebildet ist, von denen ein erstes 
2/2-Wegeventil (34) über die Verbindungsleitung (26) 
mit der Druckmittelquelle (7) sowie über die An-
schlussleitung (18) mit dem Druckraum (17) in Ver-
bindung steht, und bei dem das zweite 2/2-Wegeven-
til (35) über die Anschlussleitung (18) mit dem Druck-
raum (17) und über einen weiteren Anschluss mit der 
Drucklosleitung (27) verbunden ist.

10.  Antriebsstrang nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mittels eines Drucksensors (33) 
der Druck im Druckraum (17) erfassbar und zur Steu-
erung des Kupplungs-Steuerventils (19) bzw. der bei-
den 2/2-Wegeventile (34, 35) bzw. des Kupplungsü-
bertragungsdrehmomentes nutzbar ist.

11.  Antriebsstrang nach einem der Ansprüche 2 
bis 10, dadurch ge- kennzeichnet, dass zur Aufrecht-
erhaltung der Kupplungssteuerung bei einem Druck-
verlust der Druckmittelquelle (7) ein Rückschlagventil 
(30) mit Sperrwirkung in Richtung der Druckmittel-
quelle (7) zwischen dem Kupplungs-Steuerventil (19) 
und der Druckmittelquelle (7) angeordnet ist.

12.  Antriebsstrang nach einem der Ansprüche 2 
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass zur Aufrechter-
haltung der Kupplungssteuerung bei einem Druck-
verlust der Druckmittelquelle (7) ein separater Druck-
speicher (31) zwischen dem Kupplungs-Steuerventil 
(19) und der Druckmittelquelle (7) angeordnet ist.

13.  Antriebsstrang nach einem der Ansprüche 2 
bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass zur Begren-
zung des Systemdrucks der Kupplungssteuerung ein 
regelbares Druckbegrenzungsventil (32) zwischen 
dem Kupplungs-Steuerventil (19; 34, 35) und der 
Druckmittelquelle (7) angeordnet ist.

14.  Antriebsstrang nach einem der Ansprüche 1 
bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Motor-
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kupplung (3) und/oder die Anpressvorrichtung (6) mit 
einer Rückstellfeder (20) zur vollständigen Öffnung 
der Motorkupplung (3) bei druckloser Anpressvor-
richtung (6) versehen ist.

15.  Verfahren zur Steuerung einer automatisier-
ten Motorkupplung, die im Antriebsstrang (1) eines 
Kraftfahrzeugs im Kraftfluss zwischen einem als Ver-
brennungsmotor ausgebildeten Antriebsmotor (2) 
und einem mit einem Achsantrieb (5) in Verbindung 
stehenden Fahrgetriebe (4) mit veränderlichem 
Übersetzungsverhältnis angeordnet ist, die als eine 
aktiv schließbare Reibungskupplung ausgebildet ist, 
und deren übertragbares Drehmoment (Kupplungs-
moment) druckmittelgesteuert eingestellt wird, da-
durch gekennzeichnet, dass bei einer anpressfeder-
losen Ausbildung der Motorkupplung (3) eine zuge-
ordnete, an eine Druckmittelquelle (7) angeschlosse-
ne druckmittelbetätigte Anpressvorrichtung (6) im un-
betätigten Betriebszustand durch die Beaufschla-
gung der Anpressvorrichtung (6) mit einem Maximal-
druck geschlossen wird, und im betätigten Betriebs-
zustand zur Einstellung eines niedrigeren Kupp-
lungsmomentes oder zum Öffnen der Motorkupplung 
(3) durch die Beaufschlagung der Anpressvorrich-
tung (6) mit einem reduzierten Wirkdruck zumindest 
teilweise geöffnet wird.

16.  Verfahren nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass bei einer Verbindung der An-
pressvorrichtung (6) mit der Druckmittelquelle (7) 
über eine Anschlussleitung (18) und ein Kupp-
lungs-Steuerventil (19} im unbetätigten Betriebszu-
stand (28) an dem Kupplungs-Steuerventil (19) eine 
Verbindung der Anschlussleitung (18) mit der Druck-
mittelquelle (7) vollständig geöffnet sowie eine Ver-
bindung der Anschlussleitung (18) mit einer Druck-
losleitung (27) vollständig geschlossen wird, und 
dass im betätigten Betriebszustand an dem Kupp-
lungs-Steuerventil (19) die Verbindung der An-
schlussleitung (18) mit der Druckmittelquelle (7) zu-
mindest teilweise geschlossen und die Verbindung 
der Anschlussleitung (18} mit der Drucklosleitung 
(27) zumindest teilweise geöffnet wird.

17.  Verfahren nach Anspruch 15 oder 16, da-
durch gekennzeichnet, dass die Einstellung des 
Kupplungsmomentes der Motorkupplung (3) über die 
Anpressvorrichtung (6) als eine Drucksteuerung 
durchgeführt wird.

18.  Verfahren nach Anspruch 15 bis 17, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Druck im Druckraum (17) 
erfasst und zur Steuerung des Kupplungs-Steuer-
ventil (19; 34, 35) bzw. des Übertragungsdrehmo-
mentes der Motorkupplung (3, 8) genutzt wird.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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