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(54) Bezeichnung: Kupplungsvorrichtung mit zwei mittels einer Schiebemuffe koppelbaren Kupplungsteilen

(57) Zusammenfassung: Die Kupplungsvorrichtung (1) um-
fasst ein erstes Kupplungsteil (2) und ein zweites (3) Kupp-
lungsteil, die jeweils um eine gemeinsame Drehachse (4)
drehbar gelagert sind und die im eingekuppelten Zustand
mittels einer Schiebemuffe (5) formschlüssig miteinander
gekoppelt sind. Die Schiebemuffe (5) ist drehfest und axial
verschiebbar am ersten Kupplungsteil (2) angebracht. Eine
Umfangsfläche (12) der Schiebemuffe (5) ist mit mindestens
einer ersten Stufe versehen, die eine erste Stufenflanke hat
und sich mit einem ersten Stufenverlauf an der Umfangsflä-
che (12) der Schiebemuffe (5) erstreckt, wobei der erste Stu-
fenverlauf zumindest abschnittsweise zumindest auch eine
axiale Richtungskomponente in Richtung der Drehachse (4)
aufweist. Es ist ein radial zwischen einer Stellmittel-Kopp-
lungsposition und einer ersten Stellmittel-Entkopplungsposi-
tion hin und her verschiebbares und ansonsten ortsfestes
Stellmittel (8) vorgesehen, wobei das Stellmittel (8) während
des Vorgangs zur Entkopplung der beiden Kupplungsteile (2,
3) in seiner ersten Stellmittel-Entkopplungsposition an der
ersten Stufenflanke (13) anliegt, so dass sich die Schiebe-
muffe (5) bei einer Rotation des ersten Kupplungsteils (2)
axial vom zweiten Kupplungsteil (3) weg in eine Muffen-Ent-
kopplungsposition bewegt, in der das erste und das zwei-
te Kupplungsteil (2, 3) mechanisch voneinander entkoppelt
sind. Die Schiebemuffe (5) ist mittels einer axial wirkenden
Feder (6) abgestützt ist, so dass eine Federkraft der Feder
(6) die Schiebemuffe (5) in einer das erste und das zwei-
te Kupplungsteil (2, 3) mechanisch miteinander koppelnden
Muffen-Kopplungsposition hält oder in diese Muffen-Kopp-
lungsposition schiebt, wenn sich das Stellmittel (8) in seiner
Stellmittel-Kopplungsposition befindet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kupplungsvorrich-
tung mit einem ersten Kupplungsteil und einem zwei-
ten Kupplungsteil, die jeweils um eine gemeinsame
Drehachse drehbar gelagert sind und die im einge-
kuppelten Zustand mittels einer Schiebemuffe form-
schlüssig miteinander gekoppelt sind.

[0002] Eine derartige Kupplungsvorrichtung ist bei-
spielsweise als Klauenkupplung ausgestaltet. Eine
Klauenkupplung kann hydraulisch oder elektromoto-
risch betätigt werden. Bei einer hydraulischen Betä-
tigung werden eine Pumpe zur Erzeugung des Hy-
draulikdrucks sowie schaltbare Ventile und Kolben
zur Verschiebung der Klaue in beide Richtungen, al-
so in den eingekuppelten und in den ausgekuppel-
ten Zustand, benötigt. Bei einer elektromotorischen
Betätigung sind zwar keine Hydraulikkomponenten,
wie Verrohrungen und Hydraulikabdichtungen, erfor-
derlich. Dafür werden aber ein Elektromotor sowie
weitere mechanische Übertragungsglieder benötigt,
um beispielsweise die Drehbewegung des Elektro-
motors in eine Linearbewegung zur Verschiebung
der Kupplungsklaue in beide Richtungen zu überfüh-
ren. Sowohl bei der hydraulischen als auch bei der
elektromotorischen Betätigung wird zum Betrieb der
Hydraulikpumpe bzw. des Elektromotors beträchtli-
che Energie benötigt, die gesondert zur Verfügung
zu stellen ist. Außerdem haben die Komponenten
bei den beschriebenen beiden Betätigungskonzepten
ein beträchtliches Gewicht und einen ebenso nicht
zu vernachlässigenden Platzbedarf. Letzterer beein-
flusst die Ausgestaltung des Gehäuses, in dem die
Kupplung untergebracht ist. Weiterer Aufwand ist für
die Ansteuerung der Hydraulikpumpe bzw. des Elek-
tromotors erforderlich.

[0003] Aus der DE 10 2009 054 942 A1 ist eine
Schalteinrichtung für ein Zahnräderwechselgetriebe
bekannt, welches eine auf einer Getriebewelle dreh-
fest und axial verschiebbar angeordnete Schiebe-
muffe zur lösbaren Kopplung der Getriebewelle mit
einem Losrad umfasst. Die Schiebemuffe hat einen
Außenumfang, der mit mehreren Schaltnuten verse-
hen ist. In die Schaltnuten können Schaltstifte von
elektromagnetisch betätigbaren Stellmitteln eingrei-
fen, um die Schiebemuffe in die Kopplungsposition
oder in die Entkopplungsposition zu verschieben. Die
eigentliche Kraft zur Verschiebung der Schiebemuffe
wird dabei der Drehbewegung der Getriebewelle ent-
nommen. Für das Verschieben in die Kopplungsposi-
tion und in die Entkopplungsposition sind jeweils zwei
Schaltnuten sowie jeweils zwei zugehörige Stellmit-
tel vorgesehen. Insgesamt hat die Schiebemuffe al-
so vier Schaltnuten. Dementsprechend sind auch vier
zugehörige Stellmittel vorhanden. Insbesondere letz-
tere erhöhen das Gewicht und den Platzbedarf der
Gesamtanordnung.

[0004] Die Aufgabe der Erfindung besteht deshalb
darin, eine Kupplungsvorrichtung der eingangs be-
zeichneten Art anzugeben, bei der die zur Betätigung
zusätzlich zuzuführende Energie niedrig ist, und die
außerdem ein geringes Gewicht sowie einen gerin-
gen Platzbedarf aufweist.

[0005] Zur Lösung dieser Aufgabe wird eine Kupp-
lungsvorrichtung entsprechend den Merkmalen des
Patentanspruchs 1 angegeben. Bei der Kupplungs-
vorrichtung mit einem ersten Kupplungsteil und ei-
nem zweiten Kupplungsteil, die jeweils um eine ge-
meinsame Drehachse gelagert sind und die im einge-
kuppelten Zustand mittels einer Schiebemuffe form-
schlüssig, insbesondere lösbar, miteinander gekop-
pelt, insbesondere verbunden, sind, handelt es sich
um eine Einheit, bei der die Schiebemuffe drehfest
und axial verschiebbar am ersten Kupplungsteil an-
gebracht ist. Weiterhin ist eine Umfangsfläche der
Schiebemuffe mit mindestens einer ersten Stufe ver-
sehen, die eine erste Stufenflanke hat und sich mit
einem ersten Stufenverlauf an der Umfangsfläche
der Schiebemuffe erstreckt, wobei der erste Stufen-
verlauf zumindest abschnittsweise zumindest auch
eine axiale Richtungskomponente in Richtung der
Drehachse aufweist. Außerdem ist ein radial zwi-
schen einer Stellmittel-Kopplungsposition und einer
ersten Stellmittel-Entkopplungsposition hin und her
verschiebbares und ansonsten ortsfestes Stellmittel
vorgesehen, wobei das Stellmittel während des Vor-
gangs zur Entkopplung der beiden Kupplungsteile in
seiner ersten Stellmittel-Entkopplungsposition an der
ersten Stufenflanke anliegt, so dass sich die Schie-
bemuffe bei einer Rotation des ersten Kupplungsteils
axial vom zweiten Kupplungsteil weg in eine Muffen-
Entkopplungsposition bewegt, in der das erste und
das zweite Kupplungsteil mechanisch voneinander
entkoppelt sind. Die Schiebemuffe ist weiterhin mit-
tels einer axial wirkenden Feder abgestützt, so dass
eine Federkraft der Feder die Schiebemuffe in ei-
ner das erste und das zweite Kupplungsteil mecha-
nisch miteinander koppelnden Muffen-Kopplungspo-
sition hält oder in diese Muffen-Kopplungsposition
schiebt, wenn sich das Stellmittel in seiner Stellmittel-
Kopplungsposition befindet.

[0006] Die Schiebemuffe ist insbesondere zumin-
dest bezüglich des zweiten Kupplungsteils, vorzugs-
weise aber bezüglich beider Kupplungsteile, axial
verschiebbar. „Axial” bedeutet in diesem Zusammen-
hang eine Orientierung längs oder in Richtung der
Drehachse. Dementsprechend bedeutet „radial” eine
zur Drehachse senkrechte Orientierung und „tangen-
tial” eine Orientierung in Umfangsrichtung bezogen
auf die Drehachse. Des Weiteren ist die Schiebmuf-
fe bevorzugt koaxial zu, insbesondere auf, den Kupp-
lungsteilen angeordnet. Somit bildet die gemeinsame
Drehachse der Kupplungsteile auch die Drehachse
der Schiebemuffe, wodurch ein sehr kompakter Auf-
bau der Kupplungsvorrichtung realisierbar ist.
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[0007] Der sich insbesondere zwischen einem
Kopplungspunkt und einem Entkopplungspunkt er-
streckende erste Stufenverlauf, der an der Umfangs-
fläche, insbesondere an der Außenumfangsfläche,
der Schiebemuffe vorgesehen ist, hat neben der axia-
len Richtungskomponente insbesondere auch eine
tangentiale Richtungskomponente. Dann wird bei ei-
nem Anliegen des Stellmittels an der ersten Stufen-
flanke eine Drehbewegung des ersten Kupplungs-
teils und der damit drehfest verbundenen Schiebe-
muffe gemäß einer gegebenen Schraubwirkung in
eine Längsbewegung der Schiebemuffe umgesetzt.
Die Energie für diese Schiebebewegung stammt da-
bei im Wesentlichen aus der Drehbewegung der bei-
den Kupplungsteile. Die Schiebemuffe wird dann axi-
al vom zweiten Kupplungsteil abgezogen und in ei-
ne Muffen-Entkopplungsposition bewegt, in der die
Kupplungsvorrichtung sich in ihrem ausgekuppelten
Zustand befindet.

[0008] Das Stellmittel ist insbesondere radial bezüg-
lich der Drehachse verschiebbar und sowohl in axia-
ler Richtung, als auch in Umfangsrichtung bezüg-
lich der Drehachse ortsfest ausgeführt. D. h. das
Stellmittel ist beispielsweise radial auf die Drehach-
se zu ausfahrbar, um seine Stellmittel-Entkopplungs-
position einzunehmen und radial von der Drehachse
weg einfahrbar, um seine Stellmittel-Kopplungsposi-
tion einzunehmen. Die Stellmittel-Kopplungsposition
und Stellmittel-Entkopplungsposition liegen somit auf
einer Linie, welche im Wesentlichen normal (orthogo-
nal) zu der Drehachse verläuft.

[0009] Die Entkopplungsbewegung der Schiebemuf-
fe erfolgt insbesondere gegen die Kraftwirkung der
Feder, mittels derer die Schiebemuffe axial insbe-
sondere am ersten Kupplungsteil abgestützt ist. Die
Schiebemuffe wird in der Muffen-Entkopplungsposi-
tion gehalten, so lange das Stellmittel an der ersten
Stufenflanke anliegt. Wird das Stellmittel von der Stu-
fenflanke wegbewegt und in seine Stellmittel-Kopp-
lungsposition gebracht, wird die Schiebemuffe auf-
grund der vorgespannten Feder axial zurück, d. h.
auf das zweite Kupplungsteil zu, in die Muffen-Kopp-
lungsposition bewegt, in der sich die Kupplungsvor-
richtung dann wieder in ihrem eingekoppelten Zu-
stand befindet.

[0010] Für das Überführen der Schiebemuffe in den
Kopplungszustand ist also vorteilhafterweise kein
weiteres Stellmittel erforderlich. Die Rückführung in
die Muffen-Kopplungsposition erfolgt ausschließlich
über die Federkraftwirkung. Dadurch wird der für
die Betätigung der Kupplungsvorrichtung erforderli-
che Komponenten- und Ansteuerungsaufwand redu-
ziert. Gleichfalls sinkt der Platzbedarf, so dass die
Kupplungsvorrichtung einfacher in das Kupplungsge-
häuse eingebaut werden kann, oder sogar ein klei-
neres Kupplungsgehäuse verwendet werden kann.
Damit kann die Kupplungsvorrichtung, bei der die

Rückstellung der Schiebemuffe mittels Federkraft be-
wirkt wird, sehr kostengünstig hergestellt werden. Die
Rückführung in den eingekuppelten Zustand ist prak-
tisch immer möglich. So können die beiden Kupp-
lungsteile dabei z. B. auch stillstehen, sich rückwärts
und/oder sehr schnell drehen.

[0011] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Kupplungs-
vorrichtung ergeben sich aus den Merkmalen der ab-
hängigen Ansprüche.

[0012] Günstig ist eine Ausgestaltung, bei der die
erste Stufe Teil einer ersten Nut ist, und die erste Stu-
fenflanke eine erste Nutseitenwand der ersten Nut ist.
Eine derartige Nut lässt sich sehr einfach in die Um-
fangsfläche der Schiebemuffe einbringen. Der Ferti-
gungsaufwand hierfür ist niedrig.

[0013] Gemäß einer weiteren günstigen Ausgestal-
tung hat die Umfangsfläche der Schiebemuffe ei-
ne zweite Stufe mit einer zweiten Stufenflanke und
mit einem zweiten Stufenverlauf, wobei der zweite
Stufenverlauf im Wesentlichen nur eine tangentia-
le Richtungskomponente aufweist. Weiterhin mündet
die erste Stufe in die zweite Stufe, insbesondere geht
die erste Stufenflanke in die zweite Stufenflanke über.
Außerdem liegt das Stellmittel im ausgekuppelten Zu-
stand beider Kupplungsteile an der zweiten Stufen-
flanke an. Die erste Stufenflanke dient demnach al-
so insbesondere dem eigentlichen Auskopplungsvor-
gang, wohingegen die zweite Stufenflanke vorzugs-
weise dazu vorgesehen ist, die Kupplungsvorrichtung
in dem ausgekuppelten Zustand zu halten, so lan-
ge das Stellmittel an der zweiten Stufenflanke an-
liegt. Aufgrund der Trennung dieser beiden Funktio-
nen können die beiden Stufenverläufe im Hinblick
auf die jeweilige Aufgabenstellung optimiert werden.
Grundsätzlich ist aber auch eine alternative Ausge-
staltung möglich, bei der sowohl für den Auskopp-
lungsvorgang als auch für das Halten im ausgekup-
pelten Zustand nur der erste Stufenverlauf vorgese-
hen ist.

[0014] Gemäß einer weiteren günstigen Ausgestal-
tung mündet die erste Stufe an ihren beiden Enden
in die zweite Stufe. Es sind dann insbesondere zwei
Einmündungsstellen der ersten Stufenflanke in die
zweite Stufenflanke vorgesehen. Damit lassen sich
die beiden Kupplungsteile unabhängig von der Dreh-
richtung voneinander entkoppeln.

[0015] Gemäß einer weiteren günstigen Ausgestal-
tung ist die zweite Stufe Teil einer zweiten Nut und
die zweite Stufenflanke ist eine zweite Nutseitenwand
der zweiten Nut. Hier ergeben sich die gleichen Ferti-
gungsvorteile, wie sie vorstehend bereits für die erste
Nut beschrieben worden sind.

[0016] Gemäß einer weiteren günstigen Ausgestal-
tung hat die zweite Nut eine größere Nuttiefe als
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die erste Nut. Außerdem hat das Stellmittel eine
insbesondere gegenüber der ersten Stellmittel-Ent-
kopplungsposition weiter ausgefahrene zweite Stell-
mittel-Entkopplungsposition. Das Stellmittel befindet
sich im ausgekuppelten Zustand beider Kupplungs-
teile in seiner zweiten Stellmittel-Entkopplungsposi-
tion und liegt an der die zweite Stufenflanke bilden-
den zweiten Nutseitenwand der tieferen zweiten Nut
an. Aufgrund der unterschiedlichen Tiefe und den bei-
den Stellmittel-Entkopplungspositionen des Stellmit-
tels können die zwei Stufenflanken gezielt entkoppelt
werden. Insbesondere kann so verhindert werden,
dass das Stellmittel nach Durchführung des Entkopp-
lungsvorgangs wieder in eine Position an der ersten
Stufenflanke zurückrutscht, die keiner vollständigen
Entkopplung beider Kupplungsteile entspricht. Viel-
mehr erfolgt quasi ein „Einrasten” des Stellmittels an
der zweiten Stufenflanke, sobald der ausgekuppelte
Zustand erreicht ist. Die unterschiedlichen Nuttiefen
sind aber nicht zwingend. Bei einer alternativen Aus-
gestaltung können beide Nuten auch die gleiche Tie-
fe aufweisen.

[0017] Gemäß einer weiteren günstigen Ausgestal-
tung hat die Umfangsfläche der Schiebemuffe zwi-
schen der ersten Stufenflanke und der zweiten Stu-
fenflanke eine einheitliche Umfangskontur. Insbeson-
dere ist also das Material der Schiebemuffe in die-
sem Zwischenbereich vollflächig abgetragen. Es gibt
dann in diesem Zwischenbereich, anders als bei einer
Nutgeometrie, keine zusätzlichen Erhöhungen und
Vertiefungen. Dadurch ist ein sehr sicheres Anset-
zen des Stellmittels an der ersten Stufenflanke mög-
lich. Außerdem wird ein Verklemmen des Stellmittels
an weiteren Erhöhungen bzw. Vertiefungen vermie-
den. Gleiches gilt für Reibungsverluste, die ansons-
ten an weiteren Erhöhungen bzw. Vertiefungen auf-
treten könnten.

[0018] Gemäß einer weiteren günstigen Ausgestal-
tung ist die zweite Stufe der Übergang von der Um-
fangsfläche zu einer axialen Stirnseite der Schie-
bemuffe. Die zweite Stufenflanke ist dann die axia-
le Stirnseite. Das Stellmittel liegt im ausgekuppelten
Zustand an der axialen Stirnseite an, wodurch ein
besonders sicheres Halten der Schiebemuffe in der
Muffen-Entkopplungsposition gegeben ist. Die Um-
fangsfläche der Schiebemuffe zwischen der ersten
Stufenflanke und der Kante zu der axialen Stirnseite
kann dabei mit (Nutgeometrie für erste Stufenflanke)
oder ohne (einheitliche Umfangskontur mit vollflächig
abgetragenem Material) zusätzlicher Erhöhung aus-
gebildet sein.

[0019] Gemäß einer weiteren günstigen Ausgestal-
tung hat das Stellmittel wieder eine insbesondere
gegenüber der ersten Stellmittel-Entkopplungspositi-
on weiter ausgefahrene, zweite Stellmittel-Entkopp-
lungsposition. Im ausgekuppelten Zustand beider
Kupplungsteile liegt das Stellmittel dann mit seiner

zweiten Stellmittel-Entkopplungsposition an der axia-
len Stirnseite der Schiebemuffe an. Es resultiert also
ähnlich wie bei der vorstehend beschriebenen Aus-
gestaltung mit unterschiedlichen Nuttiefen das güns-
tige „Einrasten” des Stellmittels an der axialen Stirn-
seite, wenn sich die Schiebemuffe in ihrer Muffen-
Entkopplungsposition befindet. Grundsätzlich ist aber
auch eine Ausgestaltung möglich, bei der die ers-
te Stufenflanke Teil einer einzigen Nut ist, die in die
axiale Stirnseite mündet. Bei dieser Ausgestaltung
kann zwar ebenfalls eine weiter ausgefahrene zwei-
te Stellmittel-Entkopplungsposition vorgesehen sein,
um ein Anliegen an der axialen Stirnseite sicherzu-
stellen. Dies ist dann aber nur optional. Ebenso gut
kann das Stellmittel nur eine einzige Stellmittel-Ent-
kopplungsposition haben, die dann sowohl beim An-
liegen an der ersten Stufenflanke innerhalb der Nut
als auch beim Anliegen an der axialen Stirnseite vor-
gesehen ist.

[0020] Gemäß einer günstigen Ausgestaltung ist die
Feder am ersten Kupplungsteil abgestützt. Dadurch
resultiert ein sehr kompakter Aufbau.

[0021] Bei der vorgeschlagenen Kupplungsvorrich-
tung handelt es sich bevorzugt um eine Kupplungs-
vorrichtung eines Kraftfahrzeugs, insbesondere ei-
nes Land-Kraftfahrzeugs, wie eines Automobils oder
eines Lastkraftwagens. Ein Antriebsstrang eines sol-
chen Kraftfahrzeugs verfügt in der Regel zumindest
über einen Antriebsmotor, beispielsweise einen Ver-
brennungs- und/oder Elektromotor, sowie ein Gang-
wechselgetriebe, d. h. einem Getriebe durch welches
zwischen mehreren Gängen (und damit Übersetzun-
gen) des Getriebes (und damit des Antriebsstrangs)
umgeschaltet werden kann, sowie über ein Verteil-
ergetriebe, d. h. einem Quer- oder Längsverteilerge-
triebe durch welches ein Antriebsdrehmoment des
Antriebsmotors zwischen mehreren Antriebsrädern
bzw. Antriebsachsen des Antriebsstranges verteilbar
ist. In derartigen Antriebsstranggetrieben steht in der
Regel lediglich ein stark beengter Bauraum zur Ver-
fügung. Durch den geringen Bauraumbedarf der er-
findungsgemäß vorgeschlagenen Kupplungsvorrich-
tung eignet sich diese daher besonders zum Ein-
satz in einem solchen Getriebe, d. h. bei der Kupp-
lungsvorrichtung handelt es sich insbesondere um
eine Kupplungsvorrichtung eines solchen Kraftfahr-
zeug-Antriebsstranggetriebes. Bei Verwendung der
Kupplungsvorrichtung in einem Gangwechselgetrie-
be dient diese bevorzugterweise zum Ein- bzw. Aus-
legen eines oder mehrerer Gänge des Getriebes,
während die Kupplungsvorrichtung bei Verwendung
in einem Verteilergetriebe bevorzugterweise zum an-
triebstechnischen Koppeln und Entkoppeln zumin-
dest einer der Antriebsachsen bzw. einer der An-
triebsräder des Antriebsstranges dient.

[0022] Die Kupplungsvorrichtung ist allerdings für ei-
ne Vielzahl weiterer Anwendungen geeignet. So eig-
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net sich die Kupplungsvorrichtung auch zum Kop-
peln und Entkoppeln eines Aggregats, beispielsweise
einer Kühlmittelpumpe, Kältemittelpumpe, Hydrau-
likpumpe, eines Stromgenerators, Kompressors, ei-
ner Seilwinde, eines land- oder forstwirtschaftlichen
Geräts etc., an bzw. von einem Maschinenantriebs-
strang oder dem obig genannten Kraftfahrzeugan-
triebsstrang.

[0023] Sowohl die in den Patentansprüchen ange-
gebenen Merkmale als auch die in den nachfolgen-
den Ausführungsbeispielen der erfindungsgemäßen
Kupplungsvorrichtung angegebenen Merkmale sind
jeweils für sich alleine oder in Kombination miteinan-
der geeignet, den erfindungsgemäßen Gegenstand
weiterzubilden. Die jeweiligen Merkmalskombinatio-
nen stellen hinsichtlich der Weiterbildung des Erfin-
dungsgegenstands keine Einschränkung dar, son-
dern weisen im Wesentlichen lediglich beispielhaften
Charakter auf.

[0024] Weitere Merkmale, Vorteile und Einzelhei-
ten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgen-
den Beschreibung von Ausführungsbeispielen an-
hand der Zeichnung. Es zeigt:

[0025] Fig. 1 und Fig. 2 ein Ausführungsbeispiel ei-
ner Kupplungsvorrichtung mit zwei Kupplungsteilen,
die mittels einer axial verschiebbaren Schiebemuffe
drehfest miteinander koppelbar sind, im ausgekup-
pelten Zustand sowie im eingekuppelten Zustand,

[0026] Fig. 3 eine Draufsicht auf die mit zwei Stufen
versehene Außenumfangsfläche der Schiebemuffe
der Kupplungsvorrichtung gemäß Fig. 1 und Fig. 2,

[0027] Fig. 4 bis Fig. 9 ein weiteres Ausführungs-
beispiel einer Kupplungsvorrichtung mit zwei Kupp-
lungsteilen, die mittels einer axial verschiebbaren
Schiebemuffe drehfest miteinander koppelbar sind, in
Darstellungen verschiedener Kupplungszustände,

[0028] Fig. 10 ein weiteres Ausführungsbeispiel ei-
ner Kupplungsvorrichtung mit zwei Kupplungsteilen,
die mittels einer axial verschiebbaren Schiebemuffe
drehfest miteinander koppelbar und in beiden Dreh-
richtungen entkoppelbar sind, und

[0029] Fig. 11 bis Fig. 16 Ausführungsbeispiele ver-
schiedener Schiebemuffen zur Verwendung in Kupp-
lungsvorrichtungen gemäß Fig. 1 bis Fig. 10.

[0030] Einander entsprechende Teile sind in den
Fig. 1 bis Fig. 16 mit denselben Bezugszeichen ver-
sehen. Auch Einzelheiten der im Folgenden näher er-
läuterten Ausführungsbeispiele können für sich ge-
nommen eine Erfindung darstellen oder Teil eines Er-
findungsgegenstands sein.

[0031] In Fig. 1 und Fig. 2 ist ein Ausführungsbei-
spiel einer Kupplungsvorrichtung 1 mit einem ers-
ten Kupplungsteil 2 und einem zweiten Kupplungs-
teil 3 in einer Längsschnittdarstellung gezeigt. Bei der
Kupplungsvorrichtung 1 kann es sich insbesondere
um eine Klauenkupplung handeln. Die beiden Kupp-
lungsteile 2 und 3 sind jeweils drehbar um eine ge-
meinsame Drehachse 4 gelagert. Sie können mittels
einer axial, d. h. in Richtung der Drehachse 4, hin
und her verschiebbaren Schiebemuffe 5 formschlüs-
sig miteinander gekoppelt werden. Die Schiebmuffe 5
ist hierbei koaxial zu den Kupplungsteilen 2, 3 ange-
ordnet, d. h. die Drehachse 4 der Kupplungsteile 2, 3
bildet gleichzeitig die Drehachse der Schiebemuffe 5,
wodurch sich ein sehr kompakter Aufbau der Kupp-
lungsvorrichtung 1 ergibt.

[0032] Die Schiebemuffe 5 ist im Wesentlichen als
hohlzylindrisches Bauteil ausgeführt, an dessen In-
nenumfangsfläche (in Fig. 1 und Fig. 2 zwecks ei-
ner übersichtlicheren Darstellung nicht gezeigte) Nu-
ten und Stege vorgesehen sind, die einen Innenzahn-
kranz bilden, der mit hierzu korrespondierenden, in
Fig. 1 und Fig. 2 ebenfalls nicht gezeigte Außen-
zahnkränzen an den beiden Kupplungsteilen 2 und 3
wechselwirkt. Die Nuten und Stege des Innenzahn-
kranzes der Schiebemuffe 5 greifen in die korrespon-
dierenden Stege bzw. Nuten der Außenzahnkränze
der beiden Kupplungsteile 2 und 3 ein, so dass eine
formschlüssige drehfeste Verbindung zwischen der
Schiebemuffe 5 und dem ersten bzw. zweiten Kupp-
lungsteil 2 bzw. 3 gegeben ist. Die Verbindung ist
aber zumindest in Bezug auf das zweite Kupplungs-
teil 3 lösbar. Insbesondere können die Nuten und Ste-
ge als Keil- oder Polygonprofile ausgeführt sein.

[0033] Nicht dargestellt ist, dass zwischen der Schie-
bemuffe 5 und dem Kupplungsteil 3 bevorzugt auch
Synchronisationsmittel, beispielsweise ein oder meh-
rere Synchronisationsringe, angeordnet sein können.
Diese rufen beim Koppeln der Kupplungsteile 2, 3 zu-
nächst einen drehzahlausgleichenden Reibschluss
zwischen den Kupplungsteilen 2, 3 hervor, bevor die
formschlüssige Verbindung zwischen diesen herge-
stellt wird.

[0034] In dem in Fig. 1 dargestellten ent- oder aus-
gekoppelten Zustand kontaktiert die Schiebemuffe 5
nur das erste Kupplungsteil 2, wohingegen kein Kon-
takt zu dem zweiten Kupplungsteil 3 besteht. Die
Schiebemuffe 5 befindet sich hier in ihrer Muffen-
Entkopplungsposition. Demgegenüber kontaktiert die
Schiebemuffe 5 bei dem in Fig. 2 dargestellten ein-
gekuppelten Zustand beide Kupplungsteile 2 und 3,
wodurch eine drehfeste Kopplung der beiden Kupp-
lungsteile 2 und 3 resultiert. In diesem Zustand be-
findet sich die Schiebemuffe 5 in ihrer Muffen-Kopp-
lungsposition.
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[0035] Die Schiebemuffe 5 ist mittels einer Feder 6
gegenüber einem an dem ersten Kupplungsteil 2 vor-
gesehenen Vorsprung 7 abgestützt. Im in Fig. 1 ge-
zeigten ausgekuppelten Zustand ist die Feder 6 vor-
gespannt. Die Federkraft versucht die Schiebemuf-
fe 5 axial in Richtung des zweiten Kupplungsteils 3
zurückzuschieben. D. h. die Federkraft der Feder 6
wirkt in Richtung des zweiten Kupplungsteils 3 auf die
Schiebemuffe 5.

[0036] Die axiale Verschiebung der Schiebemuffe 5
in die Muffen-Entkopplungsposition gemäß Fig. 1 er-
folgt über ein Stellmittel 8, das im Ausführungsbei-
spiel als elektromagnetisch betätigbarer Aktuator mit
einem in radialer Richtung zu der Schiebemuffe ver-
schiebbaren Schaltstift 9 ausgebildet ist. Der Schalt-
stift 9 kann zwischen der in Fig. 1 gezeigten aus-
gefahrenen Stellmittel-Entkopplungsposition und der
in Fig. 2 gezeigten eingefahrenen Stellmittel-Kopp-
lungsposition hin und her bewegt werden. Andere Be-
tätigungsarten des Schaltstiftes 9 sind jedoch mög-
lich, insbesondere eine Federinduzierte, elektromoto-
rische, hydraulische oder pneumatische Betätigung,
d. h. Verschiebung des Schaltstiftes 9 in den ein- und/
oder ausgefahrenen Zustand.

[0037] Das Stellmittel 8 ist bevorzugt ortsfest an bzw.
in einem hier nicht gezeigten Gehäuse angeordnet,
innerhalb dessen die Kupplungsteile 2, 3 drehbar um
die Drehachse 4 angeordnet sind. Bei dem Gehäuse
kann es sich insbesondere um ein Getriebegehäuse
handeln.

[0038] In seiner Stellmittel-Entkopplungsposition
greift der Schaltstift 9 in zwei Nuten 10 und 11 ein,
die an einer Außenumfangsfläche 12 der Schiebe-
muffe 5 vorgesehen sind. Die Außenumfangsfläche
12 mit den beiden Nuten 10 und 11 ist in Fig. 3 in
einer Draufsicht dargestellt. Jeweils eine Nutseiten-
wand der Nuten 10 und 11 bildet eine erste Stufe
mit einer ersten Stufenflanke 13 bzw. eine zweite
Stufe mit einer zweiten Stufenflanke 14. Der Schalt-
stift 9 liegt in seiner Stellmittel-Entkopplungsposition
zunächst an der ersten Stufenflanke 13 und dann
bei dem in Fig. 1 gezeigten vollständig ausgekup-
pelten Zustand an der zweiten Stufenflanke 14 an.
Die erste Stufenflanke 13 hat einen Stufenverlauf mit
einer axialen und einer tangentialen Richtungskom-
ponente, wohingegen die zweite Stufenflanke 14 im
Wesentlichen nur eine axiale Richtungskomponen-
te aufweist. Die erste Stufenflanke 13 geht an einer
Einmündungsstelle 15 in die zweite Stufenflanke 14
über.

[0039] Befindet sich die Kupplungsvorrichtung 1 in
ihrem eingekuppelten Zustand (siehe Fig. 2), ist der
Schaltstift 9 in seiner zurückgefahrenen Stellmittel-
Entkopplungsposition. Die beiden Kupplungsteile 2
und 3 sind dann mittels der Schiebemuffe 5 gekop-
pelt und drehen sich gemeinsam um die Drehach-

se 4. Um die Kupplungsvorrichtung 1 in den ausge-
kuppelten Zustand (siehe Fig. 1) zu überführen, wird
der Schaltstift 9 in seine ausgefahrene Stellmittel-
Entkopplungsposition gebracht, wobei er zunächst in
die erste Nut 10 eingreift und an der ersten Stufen-
flanke 13 anliegt. Aufgrund der Drehbewegung der
beiden Kupplungsteile 2 und 3 sowie der darauf dreh-
fest angebrachten Schiebemuffe 5 bewegt sich der
Schaltstift 9 in der ersten Nut 10 längs der ersten Stu-
fenflanke 13 auf die Einmündungsstelle 15 zu, wo-
bei die Schiebemuffe 5 aufgrund der Schraubwirkung
axial gegen die Kraft der Feder 6 verschoben und
vom zweiten Kupplungsteil 3 abgezogen wird. Sobald
der Schaltstift 9 die Einmündungsstelle 15 erreich
hat, ist dieser Entkopplungsvorgang abgeschlossen.
Die beiden Kupplungsteile 2 und 3 sind dann nicht
mehr mechanisch miteinander gekoppelt. Der Schalt-
stift 9 bleibt in seiner ausgefahrenen Stellmittel-Ent-
kopplungsposition und liegt dann in der zweiten Nut
11 an der zweiten Stufenflanke 14 an. Falls es sich
bei dem ersten Kupplungsteil 2 nicht um ein angetrie-
benes Wellenteil handelt, kommt die Drehbewegung
des ersten Kupplungsteils 2 zum Stillstand. Dann liegt
auch keine Gleitreibung zwischen dem Schaltstift 9
und der zweiten Stufenflanke 14 mehr vor.

[0040] Um die Kupplungsvorrichtung 1 wieder in den
eingekuppelten Zustand zu überführen, wird bevor-
zugterweise das erste Kupplungsteil 2 über eine in
Fig. 1 und Fig. 2 nicht mit dargestellte Antriebsein-
heit in eine Drehbewegung versetzt. Wenn die Dreh-
geschwindigkeit des ersten Kupplungsteils 2 bevor-
zugt im Wesentlichen gleich der Drehbewegung des
zweiten Kupplungsteils 3 ist, wird der Schaltstift 9 in
seine eingefahrene Stellmittel-Kopplungsposition zu-
rückgefahren. Dann schiebt die vorgespannte Feder
6 die Schiebemuffe 5 axial über das zweite Kupp-
lungsteil 3 in die Muffen-Kopplungsposition, wodurch
die mechanische Formschlusskopplung der beiden
Kupplungsteile 2 und 3 wieder gegeben ist.

[0041] Die Kupplungsvorrichtung 1 kommt für den
Ent- und den Einkupplungsvorgang mit sehr wenigen
Komponenten aus. Insbesondere die Einkupplung er-
folgt lediglich im Wesentlichen über die vorgespann-
te Feder 6. Dadurch sinkt der Realisierungsaufwand.
Das Gewicht und der Platzbedarf der Kupplungsvor-
richtung 1 sind ebenfalls niedrig, so dass sich die
Kupplungsvorrichtung 1 einfacher in ein nicht dar-
gestelltes Kupplungsgehäuse integrieren lässt. Bei
Bedarf kann das Kupplungsgehäuse auch entspre-
chend kleiner ausgeführt werden.

[0042] In Fig. 4 bis Fig. 9 ist ein zweites Ausfüh-
rungsbeispiel einer ähnlich aufgebauten Kupplungs-
vorrichtung 16 dargestellt. Auch diese Kupplungs-
vorrichtung 16 umfasst die beiden lösbar mittels ei-
ner wiederum axial verschiebbaren Schiebemuffe
17 formschlüssig miteinander zu koppelnden Kupp-
lungsteile 2 und 3. Die Außenumfangsfläche 12 der
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Schiebemuffe 17 ist etwas anders ausgestaltet als
bei der Schiebemuffe 5. Sie enthält keine Nuten, son-
dern lediglich eine erste Stufe 18 mit der ersten Stu-
fenflanke 19 (siehe insbesondere Fig. 6 und Fig. 7).
Der Verlauf der ersten Stufenflanke 19 hat auch ei-
ne axiale und eine tangentiale Richtungskomponen-
te. Die erste Stufenflanke 19 mündet an der Einmün-
dungsstelle 20 (siehe Fig. 4) in eine axiale Stirnseite
21 der Schiebemuffe 17.

[0043] Der Bereich der Außenumfangsfläche 12 zwi-
schen der ersten Stufenflanke 19 und der Kante zur
axialen Stirnseite 21 hat eine einheitliche Umfangs-
kontur. Er enthält insbesondere keine weiteren Erhö-
hungen und Vertiefungen, wie dies z. B. bei der Nut-
geometrie gemäß dem in Fig. 3 gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel der Schiebemuffe 5 der Fall ist.

[0044] Im Folgenden wird die Wirkungsweise der
Kopplungseinheit 16 anhand eines Zyklus mit einer
Auskupplung und einer Einkupplung erläutert.

[0045] Ausgehend von dem in Fig. 4 dargestellten
eingekuppelten Zustand, bei dem sich der Schaltstift
9 des Stellmittels 8 in seiner zurückgefahrenen Stell-
mittel-Kopplungsposition befindet, wird der Schaltstift
9 zunächst in eine erste Stellmittel-Entkopplungspo-
sition ausgefahren (siehe Fig. 5). Er kommt darauf-
hin an der ersten Stufenflanke 19 zur Anlage (siehe
Fig. 6 und Fig. 7). Dies kann entweder sofort gesche-
hen oder erst im Laufe der Drehbewegung der Schie-
bemuffe 17.

[0046] Aufgrund der weiteren Drehbewegung der
Schiebemuffe 17 bewegt sich der ausgefahrene
Schaltstift 9 längs der ersten Stufenflanke 19, wo-
bei die Schiebemuffe 17 axial in Richtung des in
Fig. 7 mit eingetragenen Pfeils, d. h. von dem zweiten
Kupplungsteil 3 weg, bewegt wird. Dies erfolgt wie-
derum gegen die Kraft der Feder 6 und setzt sich so
lange fort, bis der Schaltstift 9 die Einmündungsstelle
20 und damit die axiale Stirnseite 21 erreicht hat. Der
Schaltstift 9 bewegt sich dann in eine zweite Stell-
mittel-Entkopplungsposition, die gegenüber der ers-
ten Stellmittel-Entkopplungsposition noch ein Stück
weiter ausgefahren ist, und die in Fig. 8 dargestellt
ist. In dieser zweiten Stellmittel-Entkopplungsposition
liegt der Schaltstift 9 an der axialen Stirnseite 21 an,
die folglich der zweiten Stufenflanke 14 der in Fig. 3
gezeigten Schiebemuffe 5 entspricht. Auch bei die-
sem Ausführungsbeispiel der Kupplungsvorrichtung
16 kann die Drehbewegung des ersten Kupplungs-
teils 2 in dem ausgekuppelten Zustand zum Stillstand
kommen, wodurch keine Gleitreibung zwischen dem
Schaltstift 9 und der axialen Stirnseite 21 mehr gege-
ben ist. Der Übergang des Schaltstifts 9 von seiner
ersten Stellmittel-Entkopplungsposition in die weiter
ausgefahrene zweite Stellmittel-Entkopplungspositi-
on kann insbesondere mittels einer in den Figuren
nicht näher gezeigten Feder erfolgen, die im Stellmit-

tel 8 vorgesehen ist und den Schaltstift 9 nach aus
dem Stellmittel 8 drückt, d. h. radial auf die Schiebe-
muffe 17 zu. Alternativ kann der Schaltstift auch elek-
tromagnetisch, elektromotorisch, pneumatisch oder
hydraulisch ein- und/oder ausgefahren werden.

[0047] Zur Wiedereinkupplung der Kupplungsvor-
richtung 16 erfolgt bevorzugt wiederum eine Be-
schleunigung des ersten Kupplungsteils 2 auf im
Wesentlichen die Drehgeschwindigkeit des zweiten
Kupplungsteils 3. Danach wird der Schaltstift 9 in
seine zurückgefahrene Stellmittel-Kopplungsposition
gebracht (siehe Fig. 9). Daraufhin wird die Schiebe-
muffe 17 durch die vorgespannte Feder 6 axial zu-
rück auf das zweite Kupplungsteil 3 geschoben (sie-
he Pfeil in Fig. 9), so dass wieder der in Fig. 4 ge-
zeigte eingekuppelte Zustand vorliegt.

[0048] In Fig. 10 ist ein Ausführungsbeispiel einer
weiteren Kupplungsvorrichtung 22 mit einer modi-
fizierten Schiebemuffe 23 gezeigt. Letztere unter-
scheidet sich von der Schiebemuffe 17 durch die Aus-
gestaltung der ersten Stufenflanke 24, die an bei-
den Enden insbesondere stetig, d. h. stufenlos, in die
axiale Stirnseite 21 mündet. Es gibt neben der Ein-
mündungsstelle 20 also eine zweite Einmündungs-
stelle 25. Dadurch ist es möglich, die Kupplungsvor-
richtung 22 in beiden Drehrichtungen zu betreiben,
und vor allem ein- und auszukuppeln. Ansonsten un-
terscheidet sich die Wirkungsweise der Kupplungs-
vorrichtung 22 im Wesentlichen nicht von der derje-
nigen der vorher erläuterten Kupplungsvorrichtungen
1 und 16. Falls erforderlich können auch weitere der
Einmündungsstellen vorgesehen sein, wodurch mit-
tels der Kupplungsvorrichtung 22 mehrere Kuppel-
und Entkuppelvorgänge innerhalb einer Umdrehung
des Kupplungsteils 2 bzw. 3 möglich sind.

[0049] In den Fig. 11 bis Fig. 16 sind in teil-
weiser Querschnittsdarstellung Ausführungsbeispie-
le verschiedener Schiebemuffen gezeigt, die jeweils
bei den Kupplungsvorrichtungen 1, 16 und 22 zum
Einsatz kommen können.

[0050] In Fig. 11 ist ein Querschnitt durch die Schie-
bemuffe 5 gemäß Fig. 3 dargestellt. Die beiden Nu-
ten 10 und 11 sind bei dieser Ausgestaltung gleich
tief. Der Schaltstift 9 hat im Wechselspiel mit dieser
Schiebemuffe 5 nur eine einzige Stellmittel-Entkopp-
lungsposition.

[0051] In dieser Hinsicht unterscheidet sich die in
Fig. 12 gezeigte Schiebemuffe 26, deren Nuten 27
und 28 unterschiedlich tief sind. Der Schaltstift 9 liegt
in der Nut 27 an der ersten Stufenflanke 29 und in der
tieferen zweiten Nut 28 an der zweiten Stufenflanke
30 an. Bei dieser Ausgestaltung hat das Stellmittel 8
zwei Stellmittel-Entkopplungspositionen, um ein „Ein-
rasten” des Schaltstifts 9 in der tieferen zweiten Nut
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28 zu gewährleisten. Die Schiebemuffe 26 wird dann
sicher in der Muffen-Entkopplungsposition gehalten.

[0052] In Fig. 13 ist als Schiebemuffe 31 eine Vari-
ante der Schiebemuffe 26 dargestellt. Die Schiebe-
muffe 31 hat nur die zweite Nut 28. Dagegen ist der
Bereich zwischen der ersten Stufenflanke 29 und der
zweiten Stufenflanke 30 als einheitliche Umfangs-
kontur 32 ausgestaltet, die anders als bei der Stufen-
geometrie gemäß Fig. 12 keine weitere Erhöhung,
z. B. in Form der zweiten Nutseitenwand der ersten
Nut 27, aufweist. Das Material ist im Gegensatz zur
Ausführung nach Fig. 12 im Bereich der einheitlichen
Umfangskontur 32 zwischen den beiden Stufenflan-
ken 29 und 30 vollständig abgetragen.

[0053] Gemäß einer weiteren in Fig. 14 abgebilde-
ten Variante einer Schiebemuffe 33 ist auch der Be-
reich zwischen der zweiten Stufenflanke 30 und der
axialen Stirnseite 21 als einheitliche Umfangskontur
34 mit vollständig abgetragenem Material ausgebil-
det.

[0054] In Fig. 15 ist ein Querschnitt durch die Schie-
bemuffen 17 und 23 gemäß den Fig. 4 bis Fig. 9 bzw.
Fig. 10 dargestellt.

[0055] Eine Variante hierzu ist als Schiebemuffe 35
in Fig. 16 gezeigt. Sie enthält eine Nut 36, mit einer
ersten Stufenflanke 37, die in die axiale Stirnseite 21
mündet. Bei den in den Fig. 15 und Fig. 16 im Quer-
schnitt gezeigten Schiebemuffen 17, 23 und 35 bildet
also die axiale Stirnseite 21 jeweils die zweite Stu-
fenflanke, an der der Schaltstift 9 im vollständig aus-
gekoppelten Zustand der zugehörigen Kupplungsvor-
richtung anliegt.

[0056] Bei den in den vier vorangegangenen Fig. 11
bis Fig. 14 gezeigten Schiebemuffen 5, 26, 31 und 33
ist dagegen jeweils eine zweite Stufenflanke 14 bzw.
30 vorgesehen, an der der Schaltstift 9 im ausgekop-
pelten Zustand der jeweiligen Kupplungsvorrichtung
anliegt.

[0057] Grundsätzlich können die Stufenflanken ein-
gängig oder mehrgängig auf dem Umfang der Schie-
bemuffe ausgeführt sein.

[0058] Sämtliche vorstehend beschriebene Kupp-
lungsvorrichtungen 1, 16 und 22 sowie Schiebemuf-
fen 5, 17, 23, 26, 31, 33 und 35 lassen sich in Verbin-
dung mit der vorteilhaften federkraftgestützten Rück-
führung in den eingekuppelten Zustand verwenden,
so dass jeweils eine unter Gewichts-, Platzbedarfs-
und Kosten-Gesichtspunkten äußerst günstige Lö-
sung resultiert.

Bezugszeichenliste

1 Kupplungsvorrichtung
2 erstes Kupplungsteil
3 zweites Kupplungsteil
4 Drehachse
5 Schiebemuffe
6 Feder
7 Vorsprung
8 Stellmittel
9 Schaltstift
10 Nut
11 Nut
12 Außenumfangsfläche
13 erste Stufenflanke
14 zweite Stufenflanke
15 Einmündungsstelle
16 Kupplungsvorrichtung
17 Schiebmuffe
18 erste Stufe
19 erste Stufenflanke
20 Einmündungsstelle
21 axiale Stirnseite
22 Kupplungsvorrichtung
23 Schiebemuffe
24 erste Stufenflanke
25 Einmündungsstelle
26 Schiebemuffe
27 erste Nut
28 zweite Nut
29 erste Stufenflanke
30 zweite Stufenflanke
31 Schiebemuffe
32 einheitliche Umfangskontur
33 Schiebemuffe
34 einheitliche Umfangskontur
35 Schiebemuffe
36 Nut
37 erste Stufenflanke
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Patentansprüche

1.    Kupplungsvorrichtung, insbesondere eines
Kraftfahrzeug-Antriebsstranggetriebes, mit einem
ersten Kupplungsteil (2) und einem zweiten (3) Kupp-
lungsteil, die jeweils um eine gemeinsame Drehach-
se (4) drehbar gelagert sind und die im eingekuppel-
ten Zustand mittels einer Schiebemuffe (5; 17; 23; 26;
31; 33; 35) formschlüssig miteinander gekoppelt sind,
wobei
• die Schiebemuffe (5; 17; 23; 26; 31; 33; 35) drehfest
und axial verschiebbar am ersten Kupplungsteil (2)
angebracht ist,
• eine Umfangsfläche (12) der Schiebemuffe (5; 17;
23; 26; 31; 33; 35) mit mindestens einer ersten Stu-
fe (18) versehen ist, die eine erste Stufenflanke (13;
19; 24; 29; 37) hat und sich mit einem ersten Stufen-
verlauf an der Umfangsfläche (12) der Schiebemuffe
(5; 17; 23; 26; 31; 33; 35) erstreckt, wobei der erste
Stufenverlauf zumindest abschnittsweise zumindest
auch eine axiale Richtungskomponente in Richtung
der Drehachse (4) aufweist,
• ein radial zwischen einer Stellmittel-Kopplungsposi-
tion und einer ersten Stellmittel-Entkopplungsposition
hin und her verschiebbares und ansonsten ortsfestes
Stellmittel (8) vorgesehen ist, wobei das Stellmittel (8)
während des Vorgangs zur Entkopplung der beiden
Kupplungsteile (2, 3) in seiner ersten Stellmittel-Ent-
kopplungsposition an der ersten Stufenflanke (13; 19;
24; 29; 37) anliegt, so dass sich die Schiebemuffe (5;
17; 23; 26; 31; 33; 35) bei einer Rotation des ersten
Kupplungsteils (2) axial vom zweiten Kupplungsteil
(3) weg in eine Muffen-Entkopplungsposition bewegt,
in der das erste und das zweite Kupplungsteil (2, 3)
mechanisch voneinander entkoppelt sind,
• die Schiebemuffe (5; 17; 23; 26; 31; 33; 35) mit-
tels einer axial wirkenden Feder (6) abgestützt ist, so
dass eine Federkraft der Feder (6) die Schiebemuffe
(5; 17; 23; 26; 31; 33; 35) in einer das erste und das
zweite Kupplungsteil (2, 3) mechanisch miteinander
koppelnden Muffen-Kopplungsposition hält oder in
diese Muffen-Kopplungsposition schiebt, wenn sich
das Stellmittel (8) in seiner Stellmittel-Kopplungspo-
sition befindet.

2.  Kupplungsvorrichtung nach Anspruch 1, bei der
die erste Stufe Teil einer ersten Nut (10; 27; 36) ist
und die erste Stufenflanke (13; 29; 37) eine erste Nut-
seitenwand der ersten Nut (10; 27; 36) ist.

3.  Kupplungsvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
bei der die Umfangsfläche (12) der Schiebemuffe (5;
17; 23; 26; 31; 33; 35) eine zweite Stufe mit einer
zweiten Stufenflanke (14; 21; 30) und mit einem zwei-
ten Stufenverlauf hat, wobei der zweite Stufenverlauf
im Wesentlichen nur eine tangentiale Richtungskom-
ponente aufweist, die erste Stufe in die zweite Stu-
fe mündet, und das Stellmittel (8) im ausgekuppelten
Zustand beider Kupplungsteile (2, 3) an der zweiten
Stufenflanke (14; 21; 30) anliegt.

4.  Kupplungsvorrichtung nach Anspruch 3, bei der
die erste Stufe an ihren beiden Enden in die zweite
Stufe mündet.

5.  Kupplungsvorrichtung nach Anspruch 3 oder 4,
bei der die zweite Stufe Teil einer zweiten Nut (11; 28)
ist und die zweite Stufenflanke (14; 30) eine zweite
Nutseitenwand der zweiten Nut ist.

6.  Kupplungsvorrichtung nach den Ansprüchen 2
bis 5, bei der die zweite Nut (28) eine größere Nuttie-
fe hat als die erste Nut (27), sowie das Stellmittel (8)
eine zweite Stellmittel-Entkopplungsposition hat und
im ausgekuppelten Zustand beider Kupplungsteile (2,
3) mit seiner zweiten Stellmittel-Entkopplungsposi-
tion an der die zweite Stufenflanke (30) bildenden
zweiten Nutseitenwand der tieferen zweiten Nut (28)
anliegt.

7.   Kupplungsvorrichtung nach Anspruch 1 und 3
oder 4, bei der die Umfangsfläche (12) der Schiebe-
muffe (17; 23; 31; 33) zwischen der ersten Stufenflan-
ke (19; 24; 29) und der zweiten Stufenflanke (21; 30)
eine einheitliche Umfangskontur (32) hat.

8.  Kupplungsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 3, 4 oder 7, bei der die zweite Stufe der Übergang
von der Umfangsfläche (12) zu einer axialen Stirnsei-
te (21) der Schiebemuffe (17; 23; 35) ist und die zwei-
te Stufenflanke die axiale Stirnseite (21) ist.

9.  Kupplungsvorrichtung nach den Ansprüchen 7
und 8, bei der das Stellmittel (8) eine zweite Stell-
mittel-Entkopplungsposition hat und im ausgekuppel-
ten Zustand beider Kupplungsteile (2, 3) mit seiner
zweiten Stellmittel-Entkopplungsposition an der axia-
len Stirnseite (21) der Schiebemuffe (17; 23; 35) an-
liegt.

10.  Kupplungsvorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, bei der die Feder (6) am ers-
ten Kupplungsteil (2) abgestützt ist.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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