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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
ein Gehäuse für ein Kupplungsbetätigungssystem zur Über-
tragung von Kräften auf eine Kupplungseinrichtung mit we-
nigstens zwei Zylindern, wobei das Gehäuse wenigstens
einen ersten Zylinder zur Aufnahme eines ersten Kolbens
und wenigstens einen zweiten Zylinder zur Aufnahme eines
zweiten Kolbens aufweist und aus einer Mehrzahl von dicht
miteinander verbundenen Segmenten gebildet ist. Es zeich-
net sich dadurch aus, dass die Oberfläche der Segmente
derart gestaltet ist, dass zwischen den Segmenten wenigs-
tens ein Kanal zur Durchleitung eines Übertragungsmedi-
ums zwischen einem Anschluß an einer Gehäuseaußensei-
te und wenigstens einem Zylinder ausgebildet ist.



DE 10 2015 214 104 A1    2017.02.02

2/20

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Gehäu-
se für ein Kupplungsbetätigungssystem zur Übertra-
gung von Kräften auf eine Kupplungseinrichtung mit
wenigstens 2 Zylindern, wobei das Gehäuse wenigs-
tens einen ersten Zylinder zur Aufnahme eines ersten
Kolbens und wenigstens einen zweiten Zylinder zur
Aufnahme eines zweiten Kolbens aufweist und aus
einer Mehrzahl von dicht miteinander verbundenen
Segmenten gebildet ist.

[0002] Aus dem Stand der Technik sind hydraulische
Kupplungsbestätigungssysteme für Doppelkupplun-
gen bekannt, die zwei konzentrisch zueinander an-
geordnete Nehmerzylinder aufweisen. Die Gehäuse
dieser Kupplungsbetätigungssysteme sind dabei aus
Stahl, Kunststoff oder Aluminium gefertigt. Die be-
kannten Kupplungsbetätigungssysteme, sogenannte
Nehmerzylindern, benötigen jedoch relativ viel Bau-
raum. Dies liegt zum einen daran, dass Zulaufka-
näle für die Anbindung der Zylinderräume an eine
Fluidversorgung vorgesehen werden müssen. Au-
ßerdem werden zur Schaffung eines optimalen Über-
setzungsverhältnisses schmale Ringkolben benötigt.
Die dafür notwendigen Ringzylinder müssen daher
ebenfalls sehr schmal ausgeführt werden, was Pro-
bleme in der Oberflächenbehandlung mit sich bringt.

[0003] Aus der DE 10 2012 221 024 A1 ist beispiels-
weise ein Gehäuse für eine Ein-/Ausrückeinrichtung
zur hydraulischen Übertragung einer Kolbenkraft auf
eine aus einer ersten und einer zweiten Teilkupplung
bestehende Doppelkupplung bekannt, welche min-
destens eine erste Kammer zur Aufnahme mindes-
tens eines ersten Kolbens und mindestens eine zwei-
te Kammer zur Aufnahme mindestens eines zweiten
Kolbens aufweist. Das darin beschriebene Gehäu-
se zeichnet sich dadurch aus, dass die Wände aus
Blech ausgebildet sind.

[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es
nun ein Gehäuse für ein Kupplungsbetätigungssys-
tem anzugeben, das besonders wenig Bauraum be-
nötigt und zudem einfach herzustellen ist.

[0005] Diese Aufgaben werden mit einer Vorrichtung
gemäß den Merkmalen des Patentanspruchs 1 und
einem Verfahren mit den Merkmalen des Verfahrens-
anspruchs 10 gelöst. Weitere vorteilhafte Ausgestal-
tungen der Erfindung sind in den abhängig formu-
lierten Patentansprüchen angegeben. Es ist darauf
hinzuweisen, dass die in den abhängig formulierten
Patentansprüchen einzeln aufgeführten Merkmale in
beliebiger technologisch sinnvoller Weise miteinan-
der kombiniert werden können und weitere Ausge-
staltungen der Erfindung definieren. Darüber hinaus
werden die in den Patentansprüchen angegebenen
Merkmale in der Beschreibung näher präzisiert und

erläutert, wobei weitere bevorzugte Ausführungsbei-
spiele der Erfindung dargestellt werden.

[0006] Indem gemäß der vorliegenden Erfindung
das Gehäuse für das Kupplungsbetätigungssystem
aus Segmenten besteht, deren Oberfläche so gestal-
tet ist, dass zwischen den Segmenten wenigstens
ein Kanal zur Durchleitung eines Übertragungsme-
diums zwischen einem Anschluss an einer Gehäu-
seaußenseite und wenigstens einem Zylinder aus-
gebildet ist, kann der erforderliche Bauraum für das
Gehäuse erheblich reduziert werden. Der für die Zu-
leitung des Übertragungsmediums, das beispielswei-
se eine Hydraulikflüssigkeit ist, erforderliche Kanal
kann durch Materialausnehmungen oder bei der Ver-
wendung von Blechen durch Verprägungen in den
einzelnen oder Segmenten ausgebildet sein. Dies
kann gleichzeitig in einem oder mehreren Segmen-
ten der Fall sein. Zwischen den aneinander angren-
zenden Segmenten wird so ein mehr oder weni-
ger verzweigter Kanal zur Durchleitung des Über-
tragungsmediums ausgebildet, der den an der Ge-
häuseaußenseite befindlichen Anschluss mit dem zur
Aufnahme eines Kolbens vorgesehenen Zylinder lei-
tungstechnisch, das heißt beispielsweise hydraulisch
dicht, verbindet. Durch die besonders flache Ausbil-
dung des Kanals zwischen den Segmenten ist es
nun erstmals möglich, insbesondere in axialer Rich-
tung gesehen, wertvollen Bauraum einzusparen. Der
durch benachbarte Segmente gebildete Kanal, kann
auch eine verzweigte, gekrümmte und/oder abge-
winkelte Form haben. Insbesondere kann der Kanal
auch mehrere gekrümmte oder abgewinkelte (z.B.
90°-Richtungsänderung) Stellen aufweisen, die sich
auch mit geraden oder andersgekrümmten (z.B. an-
dere Krümmungsradien oder andere Krümmungs-
richtungen) Abschnitten abwechseln. Dadurch lassen
sich auch kompliziert erscheinende Kanalverläufe
einfach und kostengünstig realisieren. Da im Gegen-
satz zu anderen Herstellungsverfahren Richtungsän-
derungen nicht nur durch Kreuzungen gerader Ka-
nalabschnitte (z.B. mehrere gerade Bohrungen) rea-
lisiert werden können, müssen nachträglich an den
Stellen, an denen der Kanal seine Richtung ändert,
auch nicht zwingend herstellungsbedingte Zusatzöff-
nungen verschlossen werden. Dadurch können Ka-
näle realisiert werden, die auch an den Stellen, an
denen sie ihre Richtung ändern, dünne Wandstärken
aufweisen.

[0007] Ganz besonders bevorzugt ist vorgesehen,
dass zwischen dem Gehäuse und einer Getriebewel-
le wenigstens ein Stützlager radial innerhalb wenigs-
tens eines Druckraumes angeordnet ist. Das Stütz-
lager kann zur axialen Abstützung der Kupplungs-
betätigungseinrichtung an der drehenden Getriebe-
welle ausgebildet sein. Solche Stützlager sind etwa
aus hydraulischen Kupplungseinrichtungen bekannt.
Durch die vollständige oder zumindest teilweise über-
lappende Anordnung des Stützlagers mit wenigstens
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einem Druckraum an der radial innen liegenden Seite
des Druckraums, wird erfindungsgemäß der in axia-
ler Richtung für die Kupplungsbetätigungseinrichtung
erforderliche Bauraum erheblich reduziert. Das Stütz-
lager ist dabei mit wenigstens einem der radial außen
liegenden und das Stützlager umgreifenden Druck-
räume, in axialer Richtung gesehen, verschachtelt
angeordnet.

[0008] Ebenfalls vorteilhaft ist es, dabei die Ausfüh-
rungsform bei der in dem Kanal das Übertragungs-
medium zumindest teilweise parallel zur Oberfläche
der den Kanal begrenzenden Segmente geleitet wird.
Das Übertragungsmedium kann sehr bauraumspa-
rend und parallel zur Oberfläche am Zylinder entlang
geleitet werden. Dies kann beispielsweise mittels fla-
cher Kanäle, die sich parallel zur radialen Außensei-
te einer Zylinderwand erstrecken, erreicht werden.
Ein weiterer Vorteil der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, dass auch an den Stirnseiten von Zylin-
dern das Übertragungsmedium besonders bauraum-
sparend an einem radial außen liegenden ersten Zy-
linder vorbei und hinten zu einem radial innen liegen-
den zweiten Zylinder geleitet werden kann. Dies ist
beispielsweise vorteilhaft bei der Anwendung der vor-
liegenden Erfindung im Zusammenhang mit Nehmer-
zylindern für Doppelkupplungen. Solche Nehmerzy-
linder sind in einer CSC-Bauweise (Concentric Sla-
ve Cylinder) aufgebaut und weisen dazu zwei kon-
zentrisch zueinander angeordnete Zylinder mit Kol-
ben auf, wobei ein Zylinder kleiner ausgebildet ist
als der andere und innen liegend in dem größeren
angeordnet ist. Während bisher stirnseitig separate
Versorgungsanschlüsse für das Übertragungsmedi-
um vorgesehen werden mussten, können mit der vor-
liegenden Erfindung nun besonders flache und da-
mit bauraumsparende Kanäle verwendet werden, um
das Übertragungsmedium um eine Stirnseite des grö-
ßeren und radial außen liegenden ersten Zylinders
herum zum zweiten Zylinder zu leiten. Insbesondere
ist es auch möglich den Kanal für den radial innen lie-
genden Zylinder an der radial äußeren Zylinderwand
und an der Stirnseite des radial außen liegenden Zy-
linders vorbeizuführen. Ebenfalls ist es möglich den
Kanal an der radial inneren Zylinderwand und an der
Stirnseite des radial außen liegenden Zylinders vor-
beizuführen. Weiterhin ist es möglich den Kanal für
den radial innen liegenden Zylinder an der radial äu-
ßeren Zylinderwand und an der Stirnseite und an der
radial inneren Zylinderwand des radial außen liegen-
den Zylinders vorbeizuführen.

[0009] Besonders günstig ist es dabei, wenn der Ka-
nal vorzugsweise flach ausgebildet ist. Unter flach ist
dabei zu verstehen, dass die Breite des Querschnitts
des Kanals größer ist als die Höhe. Im Rahmen der
Erfindung ist dabei vorzugsweise vorgesehen, dass
die Breite wenigstens doppelt so groß ist wie die Hö-
he. Der Querschnitt des Kanals ist dabei jeweils quer
zur Strömungsrichtung des durchströmenden Über-

tragungsmediums gesehen zu betrachten. Vorzugs-
weise ist unter der Höhe die maximale Querschnitts-
höhe d.h. die maximale Erstreckung in normaler Rich-
tung zur Oberfläche eines den Kanal begrenzenden
Segmentes zu verstehen und die Breite die maxima-
le Ausdehnung des Querschnitts parallel zur Oberflä-
che eines den Kanal begrenzenden Segments.

[0010] Bevorzugter Weise ist der Kanal durchge-
hend offen. Das bedeutet es besteht eine strömungs-
technische Verbindung zwischen dem Gehäusean-
schluss und dem Zylinder bzw. dessen Zylinderin-
nenraum, so dass das Übertragungsmedium den Ka-
nal ungehindert durchströmen kann. Je nach Aus-
gestaltung des Kanals für flüssige oder gasförmige
Übertragungsmedien kann dabei vorgesehen wer-
den, dass der Kanal Leitmittel- oder Querschnitts-
verengungen aufweist, um den Durchfluss des Über-
tragungsmediums in der gewünschten Weise zu
realisieren. Beispielsweise kann es bei gasförmi-
gen Übertragungsmedien wünschenswert sein eine
gleichmäßige Druckverteilung in sämtlichen Verzwei-
gungen des Kanals herzustellen, indem an stromauf-
wärts gelegenen innerhalb des Kanals Drosselstellen
vorgesehen werden, um somit stromabwärts gelege-
ne Verzweigungen noch ausreichend mit dem Über-
tragungsmedium zu versorgen.

[0011] Je nach Gestaltung des Gehäuses kann es
dabei auch vorzugsweise mehr oder weniger Ver-
zweigungen des Kanals geben. Die Führung des Ka-
nals ist somit optimal an den jeweiligen zur Verfügung
stehenden Bauraum anzupassen. Zudem kann durch
die Aufteilung des Kanals auf mehrere Verzweigun-
gen, durch die Summe der Querschnitte der jeweils
flachen Kanäle ein insgesamt sehr großer wirksa-
mer strömungstechnischer Querschnitt zur Zuleitung
des Übertragungsmediums geschaffen werden, wo-
bei trotzdem der Kanal nur sehr wenig Bauraum be-
nötigt.

[0012] Für die Reduzierung des Bauraums in axia-
ler Höhe ist es außerdem vorzugsweise vorgesehen,
dass der Anschluss an der Außenseite des Gehäu-
ses innerhalb der axialen Bauhöhe des Gehäuses
angeordnet ist. Das Gehäuse des Kupplungsbetäti-
gungssystems benötigt damit nur die Bauhöhe, die
unbedingt zur Ausbildung des Zylinders erforderlich
ist. Der Anschluss für das Übertragungsmedium und
die Zuführung in Form des Kanals werden stattdes-
sen innerhalb der axialen Bauhöhe im Wesentlichen
seitlich am Gehäuse angeordnet.

[0013] Eine weitere Erhöhung der Kompaktheit des
Kupplungsbetätigungssystems kann erreicht werden
indem wenigstens ein Segment des Gehäuses zur
Aufnahme bzw. als Anlageelement für eine Kupp-
lungsglocke, ein Betätigungslager oder ein Stützla-
ger ausgebildet ist. Das Kupplungsbetätigungssys-
tem kann über das Anlageelement radial und/oder
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axial abgestützt und zentriert werden. Das Kupp-
lungsbetätigungssystem kann dann beispielsweise
unmittelbar an der Kupplungsglocke, dem Betäti-
gungslager oder an dem Stützlager angreifen und
sich daran abstützen. Die Kupplungseinrichtung wird
durch die zumindest teilweise Integration von Kupp-
lungsglocke, Betätigungslager und/oder Stützlager
insgesamt noch kompakter. Insbesondere wenn sich
das Betätigungssystem über ein Stützlager auf der
Getriebeeingangswelle abstützt, kann das Stützlager
ganz oder teilweise radial innerhalb eines Zylinders
angeordnet werden. Wenn es sich um ein Betäti-
gungssystem für eine Doppelkupplung handelt, ist es
besonders vorteilhaft das Stützlager ganz oder teil-
weise radial innerhalb des äußeren Zylinders und axi-
al hinter dem radial inneren Zylinder anzuordnen.

[0014] Vorzugsweise ist wenigstens ein Segment
als Blechumformteil ausgebildet, da dieses Herstel-
lungsverfahren bereits sehr gute Oberflächengüten
liefert und zudem preisgünstig ist. Blechteile mit den
für Zylinder von Kupplungsbetätigungseinrichtungen
üblichen Abmessungen, beispielsweise für Anwen-
dungen in Personenkraftwagen, lassen sich mit be-
kannten Umformverfahren mit seiner sehr hohen Fer-
tigungsgenauigkeit herstellen. Fertigungsparameter
wie beispielsweise die auftretenden Umformwege,
Rückfederungen oder die auftretende Gleitreibung in-
nerhalb des Umformwerkzeuges sind technisch gut
beherrschbar. Gleichzeitig können die als Zylinder
vorgesehenen Segmenten in hohen Stückzahlen und
damit entsprechend kostengünstig gefertigt werden.

[0015] Als günstig hat es sich dabei erwiesen, wenn
die Segmente im Rahmen der Serienfertigung durch
Verschweißen, Verkleben, kraft- oder formflüssig
oder durch eine Umformverbindung miteinander ver-
bunden sind.

[0016] Das erfindungsgemäße Verfahren sieht bei
der Herstellung der einzelnen Segmente des Gehäu-
ses bereits vor, dass die Ausbildung des Kanals zwi-
schen wenigstens zwei Segmenten bereits bei der
Herstellung vorgenommen wird.

[0017] Insbesondere umfasst das erfindungsgemä-
ße Verfahren die folgenden Schritte:

a) Herstellung von zwei oder mehr Segmenten un-
ter Ausbildung wenigstens eines von einem au-
ßenseitigen Anschluss zu einem Zylinder führen-
den Kanals zwischen wenigstens zwei Segmen-
ten, wobei die Herstellung mittels eines Umform-
vorgangs aus einem Blechhalbzeug, eines span-
abtragenden Verfahrens oder mittels eines Spritz-
gussverfahrens aus einem zumindest temporär
flüssigen oder plastischen Werkstoff erfolgt,
b) Zusammenfügen der Segmente zu einem Ge-
häuse durch verschweißen, verkleben, Kraft- oder
Formschluß oder durch eine Umformverbindung.

[0018] Die Erfindung sowie das technische Umfeld
werden nachfolgend anhand der Figuren näher erläu-
tert. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Figuren be-
sonders bevorzugte Ausführungsvarianten der Erfin-
dung zeigen, auf diese jedoch nicht beschränkt ist. In
der Zeichnung zeigt:

[0019] Fig. 1: ein erstes Beispiel eines Gehäuses in
einer Schrägansicht;

[0020] Fig. 2: das Beispiel nach Fig. 1 in einer axia-
len Schnittansicht;

[0021] Fig. 3: das Beispiel nach Fig. 1 in einer Ex-
plosionsdarstellung;

[0022] Fig. 4: ein zweites Beispiel eines erfindungs-
gemäßen Gehäuses in einer Schrägansicht;

[0023] Fig. 5: das Beispiel nach Fig. 4 in einer axia-
len Schnittdarstellung;

[0024] Fig. 6: ein weiteres Beispiel in einer teilweise
geschnittenen Schrägansicht;

[0025] Fig. 7a: das Beispiel nach Fig. 6 in einer
axialen Schnittansicht durch einen Außenzylinderan-
schluss mit eingefahrenem Außenzylinderkolben;

[0026] Fig. 7b: die Schnittansicht nach Fig. 7a mit
ausgefahrenem Außenzylinderkolben;

[0027] Fig. 8a: eine axiale Schnittansicht durch ei-
nen Innenzylinderanschluss mit eingefahrenem In-
nenzylinderkolben;

[0028] Fig. 8b: die Schnittansicht nach Fig. 8a mit
ausgefahrenem Innenzylinderkolben;

[0029] Fig. 9: das Gehäuse nach Fig. 6 in einer Ex-
plosionsdarstellung;

[0030] Fig. 10 ein Beispiel einer Kupplungsbetäti-
gungseinrichtung mit stirnseitiger Verschweißung ei-
nes äußeren Zylinders; und

[0031] Fig. 11 ein Beispiel einer Kupplungsbetäti-
gungseinrichtung mit stirnseitiger Verschweißung ei-
nes inneren Zylinders.

[0032] In Fig. 1 ist ein Gehäuse 1 für eine Kupp-
lungsbetätigungsreinrichtung in einer Schrägansicht
dargestellt. Das Gehäuse 1 wird aus einem ersten
Segment 2, einem zweiten Segment 3 sowie einem
3 Segment 4 gebildet. Die Segmente 2, 3, 4 sind
mittels Schweißverbindungen miteinander verbun-
den. Hierdurch können die ansonsten zwischen den
Segmenten erforderlichen Dichtungen entfallen. Eine
Schweißnaht 5 dieser Schweißverbindung ist mittels
einer dicken schwarzen Linie dargestellt. Im oberen
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Bereich dieses Gehäuses 1 befinden sich weiterhin
ein erster Anschluss 6 und ein zweiter Anschluss 7,
die mit Bezug zur Längsachse 9 des Gehäuses 1 in
radialer Richtung an einer Außenseite des Gehäuses
1 angeordnet sind. Das erste und zweite Segment 2,
3 weisen dazu jeweils einen Flansch 8 auf an dem
Hydraulikleitungen 10 angeschlossen sind. Flansche
8 können je nach Bedarf an einzelnen, mehreren oder
allen Segmenten vorgesehen werden und beispiels-
weise als Verdrehsicherung gegen einen fehlerhaften
Verbau dienen. Der wenigstens eine Flansch 8 kann
für eine direkte Verbindung mit den Hydraulikleitun-
gen genutzt werden. Bevorzugt können auch mehre-
re Flanschen 8 als laschenförmigen radiale Verlän-
gerungen der hülsenförmigen Segmente 2, 3, 4 aus-
gebildet sein, so dass alle drei Segmente 2, 3, 4 la-
schenförmige Flansche 8 auf. Die Flansche 8 des
ersten und zweiten Segments 2, 3 sind miteinander
verschweißt und bilden so den dichten Hohlraum für
den Anschluss 6 und die Flanschen 8 des zweiten
und dritten Segments 3, 4 sind ebenfalls miteinan-
der verschweißt und bilden den Hohlraum für An-
schluss 7. Je nach Anwendungsfall können die Hy-
draulikleitungen 10 auch als Pneumatikleitungen ge-
staltet sein.

[0033] Fig. 2 zeigt das Beispiel nach Fig. 1 in ei-
ner axialen Schnittansicht. Hierbei ist gut erkennbar
wie die Schweißnaht 5 das erste Segment 2 und das
zweite Segment 3 miteinander verbindet, während ei-
ne zweite Schweißnaht 11 das zweite Segment 3 und
das dritte Segment 4 miteinander verbindet. Gut er-
kennbar ist in dieser Ansicht auch, dass die Anschlüs-
se 6 und 7 innerhalb der axialen Bauhöhe des Gehäu-
ses 1 seitlich an diesem angeordnet sind. Das heißt
in Richtung der Längsachse 9 gesehen liegen die An-
schlüsse 6 und 7 zwischen dem äußersten linken En-
de des zweiten Segments 3 und dem äußersten rech-
ten Ende des dritten Segments 4. Ein erster radial au-
ßen liegender erster Zylinderraum 18 umschließt da-
bei konzentrisch einen innen liegenden zweiten Zy-
linderraum 19. Ferner ist das dritte Segment 4 als
Aufnahme für ein Stützlager 25 ausgebildet, so dass
es das Stützlager 25 zumindest teilweise umschließt
und sowohl in radialer als auch in axialer Richtung
zur Abstützung des Stützlagers 25 dient. Diese An-
ordnung des Stützlagers 25 reduziert zusätzlich den
für die gesamte Anordnung benötigen Bauraum.

[0034] In Fig. 3 sind die 3 Segmente 2, 3, 4 nach
Fig. 1 nochmals entlang der Längsachse 9 in einer
Explosionsdarstellung gezeigt. Das erste Segment
2 mit dem ersten Anschluss 6 ist als Blechteil aus-
geführt und mittels eines Umformverfahrens formge-
bend gestaltet. Vom Anschluss 6 führt ein erster Ka-
nal 12 zu einer Zylinderaußenwand 13. Die Zylinder-
außenwand 13 dient als Außenführung für einen nicht
dargestellten ersten Kolben 14. Über den Kanal 12
kann ein über die Hydraulikleitung 10 zugeführtes
Übertragungsmedium in einen ersten Zylinderraum

18 strömen, der zwischen dem ersten Segment 2 und
dem zweiten Segment 3 ausgebildet ist.

[0035] Das in der Mitte gezeigte zweite Segment
3 zeigt an der Oberseite den zweiten Anschluss 7,
der durch eine Verprägung am Flansch 8 ausgebildet
ist. Der Flansch 8 ist im Wesentlichen planar wobei
an einem Übergangsbereich zwischen der planaren
Fläche des Flansches 8 und einer zweiten Zylinder-
außenwand 16 des zweiten Segments 3 ein Teilab-
schnitt 17a eines zweiten Kanals 17 ausgebildet ist.
Um nun eine hydraulische Verbindung zwischen dem
zweiten Anschluss 7 und diesem Teilabschnitt 17a
des zweiten Kanals 17 zu schaffen, weist das drit-
te Segment 4 einen weiteren Teilabschnitt 17b des
Kanals 17 auf. Der im dritten Segment 4 ausgebil-
dete Abschnitt ist durch Verprägung des Blechteils
erzeugt, so dass zwischen dem planaren Flansch 8
des zweiten Segments 3 und der zugehörigen An-
lagefläche des dritten Segments 4 ein durchgehen-
der und gleichzeitig flacher Kanal 17 vom zweiten An-
schluss 7 bis zur zweiten Zylinderaußenwand 16 ge-
schaffen wird. Die Explosionsdarstellung zeigt auch,
dass die Segmente 2, 3, 4 an den Stellen, an denen
sie verschweißt oder anders verbunden werden, eine
ebene Auflagefläche ohne Stufen oder Krümmungen
aufweisen. Dies erleichtert das dichte Verbinden der
Segmente 2, 3, 4 erheblich.

[0036] In Fig. 4 ist ein zweites Beispiel eines Ge-
häuses in einer Schrägansicht dargestellt. Von oben
wird ein nicht weiter dargestelltes Übertragungsme-
dium 21, wie beispielsweise eine Hydraulikflüssigkeit
wahlweise durch die Hydraulikleitungen 10 durch den
ersten Anschluss 6 oder den zweiten Anschluss 7
eingeleitet. Das Gehäuse 1 besteht wiederum aus ei-
nem ersten Segment 2 und einem zweiten Segment 3
und einem dritten Segment 4, die bei dieser Ausfüh-
rungsform mittels nur einer einzigen durchgehenden
Schweißnaht 5 miteinander verbunden sind.

[0037] Die Fig. 5 zeigt die axiale Schnittansicht des
Beispiels nach Fig. 4. Dort ist gut erkennbar, dass die
Schweißnaht 5 gleichzeitig das erste Segment 2 und
das daran anstoßende dritte Segment 4 sowie das
daran flach anliegende zweite Segment 3 miteinan-
der verbindet. Es handelt sich dabei um eine beson-
ders einfache Ausführungsform, die besonders kos-
tengünstig herzustellen ist. Vom ersten Anschluss 6
führt wiederum ein zwischen den Segmenten 2 und
3 ausgebildeter erster Kanal 12 hin zur ersten Zy-
linderaußenwand 13 und ermöglicht somit wahlwei-
se ein Zu- oder Abströmen eines Übertragungsmedi-
ums 21. Das erste Segment 2 und das zweite Seg-
ment 3 bilden einen ersten Zylinderraum 18 und das
zweite Segment 3 bildet zusammen mit dem dritten
Segment 4 einen zweiten Zylinderraum 19. Im ersten
Zylinderraum ist im komplettierten Zustand ein ers-
ter Kolben 14 vorgesehen und im zweiten Zylinder-
raum ein zweiter Kolben 20. In der dargestellten An-
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sichten nach Fig. 4 und Fig. 5 sind die beiden Kol-
ben 14 und 20 nicht dargestellt. Gut erkennbar ist
aber, dass die Ausführungsform dieses Gehäuses 1
besonders bauraumsparend ist, da in axialer Rich-
tung zur Längsachse 9 über die axialen Länge der Zy-
linderwände hinaus nur ein sehr geringer Bauraum-
bedarf besteht. Die gesamte Zuleitung des Übertra-
gungsmediums erfolgt von die radial außenliegenden
Gehäuseaußenseite in dem beide Anschlüsse 6, 7 in-
nerhalb der axialen Bauhöhe des Gehäuses 1 ange-
ordnet sind. Die Bauraumreduzierung wird zum einen
durch die gezeigte Positionierung der Anschlüsse 6,
7 erreicht und zum anderen durch die besonders fla-
che Umlenkung des Übertragungsmediums um den
ersten Zylinderraum 18 herum mittels der nur sehr
schmalen ersten und zweiten Kanäle 12 und 17, die
besonders wenig Bauraum benötigen.

[0038] Fig. 6 zeigt ein drittes Beispiel eines Ge-
häuses in einer Schrägansicht mit teilweiser Schnitt-
darstellung. Die Segmente 2, 3, 4 sind mittels der
Schweißnähte 5 und 11 miteinander verbunden. Die
Besonderheit hierbei ist, dass die Schweißnaht 11 im
Bereich des ersten Anschlusses 6 sich selbst kreuzt
und somit in diesem Bereich keine Dichtung benötigt
wird. Das Übertragungsmedium 21 wird auch bei die-
ser Ausführungsform wieder über Hydraulikleitung 10
und die ersten und zweiten Anschlüsse 6, 7 zugelei-
tet.

[0039] In Fig. 7a ist das Beispiel nach Fig. 6 noch-
mals in einer axialen Schnittdarstellung dargestellt,
wobei zusätzliche Komponenten gezeigt sind. Bei
dieser Darstellung ist die Hydraulikleitung 10 mit ei-
nem Übertragungsmedium 21 gefüllt. Außerdem ist
linksseitig ein Betätigungslager 22 gezeigt, das teil-
weise in das Gehäuse 1 eingreift und am ersten Kol-
ben 14 anliegt. Weiterhin ist ein zweites Betätigungs-
lager 23 dargestellt, das entsprechend am zweiten
Kolben 20 anliegt und durch diesen ebenfalls betätigt
werden kann.

[0040] In Fig. 7a ist der erste Kolben 14 im eingefah-
renen Zustand dargestellt. Wird nun Übertragungs-
medium 21 über die Hydraulikleitung 10 zugeführt,
so bewegt sich der erste Kolben 14 nach links, in-
dem sich der erste Zylinderraum 18 mit dem Über-
tragungsmedium 21 füllt und dementsprechend ei-
ne Druckkraft auf den ersten Kolben 14 ausübt. Das
Stützlager 25 ist radial innerhalb eines Druckraums
29 angeordnet und wird von diesem in axialer Rich-
tung vollständig überdeckt. Hierdurch kann das ge-
zeigte Beispiel in axialer Richtung besonders kom-
pakt gestaltet werden.

[0041] In der Fig. 7b ist der erste Kolben 14 im aus-
gefahrenen Zustand dargestellt.

[0042] In den Fig. 8a und Fig. 8b ist in entspre-
chender Weise dargestellt, wie über den zweiten An-

schluss 7 der zweite Zylinderraum 21 durch den zwei-
ten Kanal 17 mittels Übertragungsmedium 21 gefüllt
wird. Das Übertragungsmedium 21 umströmt dabei
den ersten Zylinderraum 18 durch den an dieser Stel-
le besonders flach ausgebildeten zweiten Kanal 17.
Im Weiteren wird dann der zweite Kolben 20 aufgrund
des zuströmenden Übertragungsmediums 21 nach
links bewegt und rückt in der Bildebene das zwei-
te Betätigungslager 23 nach links aus. Auch bei die-
sem Beispiel ist das Stützlager 25 verschachtelt, d.h.
in axialer Richtung durch den Druckraum 29 zumin-
dest teilweise überlappend, angeordnet. Das beson-
dere hierbei ist, dass das Stützlager 25 vollständig in-
nerhalb des Gehäuses 1 angeordnet ist und dadurch
ebenfalls keinen zusätzlichen axialen Bauraum benö-
tigt.

[0043] In Fig. 9 sind die Segmente 2, 3 und 4 ge-
mäß der Ausführungsform nach Fig. 6 nochmals in
einer Explosionsdarstellung gezeigt. Gut erkennbar
ist hierbei wie der zweite Kanal 17 verzweigt auf dem
zweiten Segment 3 ausgebildet ist. Durch eine Mehr-
zahl von Verprägungen 24 kann das Übertragungs-
medium vom ersten Anschluss 7 hin zur zweiten Zy-
linderaußenwand 16 und damit in den zweiten Zylin-
derraum 19 geleitet werden.

[0044] Die Fig. 10 zeigt ein anderes Beispiel einer
Kupplungsbetätigungseinrichtung die ähnlich dem in
den Fig. 8a und Fig. 8b gezeigten Beispiel ist. Abwei-
chend ist bei diesem Beispiel aber das dritte Segment
4 derart ausgebildet, dass es als äußere Laufbahn
für das Stützlager 25 ausgebildet ist. Ausserdem ist
neben den ersten und zweiten Schweißnähten 5 und
11 noch eine weitere erste stirnseitige Schweißnaht
26 vorgesehen, welche das erste Segment 2 mit dem
zweiten Segment 3 verbindet. Durch die stirnseiti-
ge Anordnung der Schweißnaht 26, z.B. bestehend
aus mehreren auf dem Umfang verteilten und vonein-
ander getrennten Schweißstellen, wird die Steifigkeit
des Gehäuses 1 zusätzlich erhöht. Bei einer Druck-
beaufschlagung des im Gehäuse befindlichen Über-
tragungsmediums 21 können die daraus resultieren-
den Verformungen bzw. elastische Aufweitungen des
Gehäuses zusätzlich reduziert werden.

[0045] In Fig. 11 ist schließlich das Beispiel nach
Fig. 10 nochmals in einer anderen radialen Schnitt-
ansicht dargestellt. Gezeigt ist dabei eine zweite stirn-
seitige Schweißnaht 27, die das zweite Segment 3
mit dem dritten Segment 4 verbindet, wodurch eben-
falls die Steifigkeit des Gehäuses verbessert wird.

[0046] Bevorzugt sind im Gegensatz zu den ande-
ren Schweißnähten die Schweißnähte 26 und 27 kei-
ne umlaufend geschlossenen Schweißnähte, da dies
den Fluss des Übertragungsmediums 21 unterbre-
chen würde. Die Schweißnähte 26 und 27 müssen
daher jeweils mindesten ein Unterbrechung für die
Kanäle 12 und 17 aufweisen. In dem Beispiel ist vor-
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gesehen, dass die Stirnseite des zweiten Segments
3 auf dem Umfang gesehen immer abwechselnd an
dem ersten und an dem zweiten Segment 2, 3 anliegt,
was in Fig. 9 gut dargestellt ist. Dort wo sich die Stirn-
seiten berühren können die benachbarten Segmen-
te, beispielsweise durch Verschweißung, verbunden
werden, um die Festigkeit zu erhöhen. Dazwischen
oder gegenüber sind die Segmente beabstandet, um
den Fluss des Übertragungsmediums 21 zu ermögli-
chen.

Bezugszeichenliste

1 Gehäuse
2 Erstes Segment
3 Zweites Segment
4 Drittes Segment
5 Erste Schweißnaht
6 Erster Anschluss
7 Zweiter Anschluss
8 Flansch
9 Längsachse
10 Hydraulikleitung
11 Zweite Schweißnaht
12 Erster Kanal
13 Erste Zylinderaußenwand
14 Erster Kolben
15 Erster Zylinderraum
16 Zweite Zylinderaußenwand
17 Zweiter Kanal
18 Erster Zylinderraum
19 Zweiter Zylinderraum
20 Zweiter Kolben
21 Übertragungsmedium
22 Erstes Betätigungslager
23 Zweites Betätigungslager
24 Verprägung
25 Stützlager
26 Erste stirnseitige Schweißnaht
27 Zweite stirnseitige Schweißnaht
28 Getriebewelle
29 Druckraum
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Patentansprüche

1.  Gehäuse (1) für ein Kupplungsbetätigungssys-
tem zur Übertragung von Kräften auf eine Kupplungs-
einrichtung mit wenigstens zwei Zylindern (18, 19),
wobei das Gehäuse (1) wenigstens einen ersten Zy-
linder (18) zur Aufnahme eines ersten Kolbens (14)
und wenigstens einen zweiten Zylinder (19) zur Auf-
nahme eines zweiten Kolbens (20) aufweist und aus
einer Mehrzahl von dicht miteinander verbundenen
Segmenten (2, 3, 4) gebildet ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Oberfläche der Segmente (2, 3,
4) derart gestaltet ist, dass zwischen den Segmenten
(2, 3, 4) wenigstens ein Kanal (12, 17) zur Durchlei-
tung eines Übertragungsmediums (21) zwischen ei-
nem Anschluß (6, 7) an einer Gehäuseaußenseite
und wenigstens einem Zylinder (18, 19) ausgebildet
ist.

2.  Gehäuse (1) für ein Kupplungsbetätigungssys-
tem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen dem Gehäuse (1) und einer Getriebe-
welle (28) wenigstens ein Stützlager (25) radial inner-
halb wenigstens eines Druckraumes (29) angeordnet
ist.

3.  Gehäuse (1) für ein Kupplungsbetätigungssys-
tem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass der Kanal (12, 17) vor-
zugsweise flach ausgebildet ist.

4.  Gehäuse (1) für ein Kupplungsbetätigungssys-
tem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass der Kanal (12, 17)
durchgehend offen ist.

5.  Gehäuse (1) für ein Kupplungsbetätigungssys-
tem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass der Kanal (12, 17)
verzweigt und/oder abgewinkelt und/oder gekrümmt
ausgebildet ist.

6.  Gehäuse (1) für ein Kupplungsbetätigungssys-
tem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass der Anschluss (6, 7)
innerhalb einer axialen Bauhöhe des Gehäuses (1)
an einer radialen Außenseite des Gehäuses (1) an-
geordnet ist.

7.  Gehäuse (1) für ein Kupplungsbetätigungssys-
tem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass wenigstens ein Seg-
ment (2, 3, 4) zur Aufnahme bzw. als Anlageelement
für ein Betätigungslager (22, 23) und/oder ein Stütz-
lager (25) ausgebildet ist.

8.  Gehäuse (1) für ein Kupplungsbetätigungssys-
tem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass wenigstens ein Seg-
ment (2, 3, 4) als Blechumformteil ausgebildet ist.

9.  Gehäuse (1) für ein Kupplungsbetätigungssys-
tem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die Segmente (2, 3,
4) durch verschweißen, verkleben, kraft- oder form-
schlüssig oder eine Umformverbindung miteinander
verbunden sind.

10.  Verfahren zur Herstellung eines Gehäuse (1)
für ein Kupplungsbetätigungssystem das folgende
Schritte umfaßt:
a) Herstellung von zwei oder mehr Segmenten (2,
3, 4) unter Ausbildung wenigstens eines von einem
außenseitigen Anschluß zu einem Zylinder (18, 19)
führenden Kanals (12, 17) zwischen wenigstens zwei
Segmenten (2, 3, 4), wobei die Herstellung mittels
eines Umformvorgangs aus einem Blechhalbzeug,
eines spanabtragenden Verfahrens oder mittels ei-
nes Spritzgussverfahrens oder Gussverfahrens aus
einem zumindest temporär flüssigen oder plastischen
Werkstoff erfolgt,
b) Zusammenfügen der Segmente (2, 3, 4) zu ei-
nem Gehäuse (1) durch verschweißen, verkleben,
Kraft- oder Formschluss oder durch eine Umformver-
bindung.

Es folgen 11 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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