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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Kupp-
lungskorbanordnung (1) für eine Kraftfahrzeugantriebs-
strangkupplung, insbesondere eine nasse Motorradkupp-
lung, mit einem Primärzahnrad (2), das dazu vorbereitet
ist, von einer Kurbelwelle angetrieben zu sein, und mit ei-
nem von dem Primärzahnrad (2) unter Zwischenschaltung
eines Dämpfungselements (3) antreibbaren Kupplungskorb
(4), wobei an der dem Kupplungskorb (4) abgewandten Seite
des Primärzahnrads (2) eine Gegenscheibe (5) angeordnet
ist, die über eine Nietverbindung (6) mit dem Kupplungskorb
(4) verbunden ist, sodass das Primärzahnrad (2) in der Axi-
alrichtung der Kupplungskorbanordnung (1) zumindest ab-
schnittsweise zwischen dem Kupplungskorb (4) und der Ge-
genscheibe (5) angeordnet ist, wobei die Gegenscheibe (5)
und/oder der Kupplungskorb (4) zumindest eine Einprägung
(7, 8) aufweist, die in Axialrichtung in das Primärzahnrad (2)
hineinragt. Die Erfindung betrifft weiter eine Lamellenkupp-
lung für den Einsatz in einem Fahrzeug, in der eine erfin-
dungsgemäße Kupplungskorbanordnung (1) eingesetzt ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Kupp-
lungskorbanordnung gemäß dem Oberbegriff des
Patentanspruchs 1. Insbesondere betrifft die Erfin-
dung eine Kupplungskorbanordnung für einen Kraft-
fahrzeugantriebsstrang / für eine Kraftfahrzeugan-
triebsstrangkupplung, etwa nach Art einer Lamellen-
kupplung, insbesondere nach Art einer nassen Mo-
torradkupplung, mit einem Primärzahnrad, das da-
zu vorbereitet ist, von einer Kurbelwelle angetrie-
ben zu sein, und mit einem von dem Primärzahn-
rad unter Zwischenschaltung eines Dämpfungsele-
ments antreibbaren Kupplungskorb, wobei an der
dem Kupplungskorb abgewandten Seite des Prim-
ärzahnrads eine Gegenscheibe angeordnet ist, die
über eine Nietverbindung mit dem Kupplungskorb
verbunden ist, sodass das Primärzahnrad in Axial-
richtung der Kupplungskorbanordnung zumindest ab-
schnittsweise zwischen dem Kupplungskorb und der
Gegenscheibe angeordnet ist.

[0002] Aus dem Stand der Technik sind Kupplungs-
korbanordnungen insbesondere für Lamellenkupp-
lungen von Motorrädern bekannt, die ein Drehmo-
ment von einer Kurbelwelle auf eine Getriebeein-
gangswelle übertragen. Um hierbei Schwingungen,
Vibrationen und Unwuchten, die aus einer in der Pra-
xis auftretenden Motorungleichförmigkeit resultieren,
zu kompensieren, sodass diese nicht auf die Kupp-
lung oder sogar das Getriebe übertragen werden,
sind zwischen dem kurbelwellenseitigen Primärzahn-
rad und dem kupplungseingangsseitigen Kupplungs-
korb Dämpfungselemente, etwa in Form von Gummi-
puffern oder Gummiringen, angeordnet. Die Dämp-
fungselemente sind weiter in Axialrichtung über ei-
ne Nietverbindung zwischen der Gegenscheibe und
dem Primärzahnrad angeordnet, sodass das Dreh-
moment nach dessen Dämpfung durch die Dämp-
fungselemente über Niete an den Kupplungskorb
weitergeleitet wird.

[0003] Beispielhaft sei die deutsche Offenlegungs-
schrift DE 10 2016 217 445 A1 als Vorrichtung ange-
führt, die ein Dämpfungselement zwischen einem an-
und einem abtriebsseitigen Element offenbart.

[0004] Nachteilig am Stand der Technik ist, dass
sich die bei der Dämpfung von dem Dämpfungs-
element aufgenommene Energie insbesondere bei
hohen Betriebszeiten und bei zyklischer Belastung
schädlich auf die Niete sowie auf die Dämpfungs-
elemente selbst auswirkt. So treten nach einer ge-
wissen Belastungszeit Nietkopfrisse auf und/oder es
kommt in den Dämpfungselementen zu Brüchen /
Rissen aufgrund von Ermüdung und hoher Flächen-
pressung. Auch zeigen sich alterungsbedingte Pro-
bleme.

[0005] Aus der US 2014/0326570 A1 ist eine Kupp-
lungskorbanordnung bekannt, die auf den Oberbe-
griff des Patentanspruchs 1 lesbar ist.

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die
Probleme aus dem Stand der Technik zu lösen und
insbesondere eine Kupplungskorbanordnung bereit-
zustellen, die auch bei einer zyklischen hohen Be-
lastung kein Versagen der Dämpfungsfunktion der
Dämpfungselemente bewirkt.

[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch eine Kupplungskorbanordnung gemäß Patent-
anspruch 1, wobei die Gegenscheibe und der Kupp-
lungskorb zumindest eine Einprägung aufweisen, die
in Axialrichtung in das Primärzahnrad hineinragt bzw.
zumindest eine der beiden Komponenten Gegen-
scheibe und Kupplungskorb zumindest eine Einprä-
gung aufweist, die in Axialrichtung gesehen in das
Primärzahnrad hineinragt. Mittels jenes axialen Hin-
einragens ist eine Anlagefläche für die zwischen dem
Kupplungskorb und dem Primärzahnrad angeordne-
ten Dämpfungselemente in der Umfangsrichtung rea-
lisiert. Somit wird die in Umfangsrichtung übertrage-
ne Kraft / das übertragene Moment über Einprägun-
gen an den Niet der Nietverbindung übertragen, was
die Flächenpressung senkt.

[0008] Vorteilhafte Ausführungsformen werden in
den Unteransprüchen beansprucht und nachfolgend
näher erläutert.

[0009] Die Nietverbindung ist im Bereich der Einprä-
gungen angeordnet. Dies ermöglicht eine effiziente
Kraftübertragung aufgrund der kurzen Distanzen zwi-
schen der Einprägung und dem Niet. Außerdem er-
möglicht jene Ausführungsform, dass für die Ausbil-
dung eines Nietkopfs eine ausreichend große Fläche
vorhanden ist. Dadurch, dass die Einprägungen in
der Axialrichtung in das Primärzahnrad hineinragen,
garantiert jene Ausführung außerdem, dass der Niet-
kopf in Axialrichtung keinen zusätzlichen Bauraum
einnimmt.

[0010] Die Gegenscheibe weist eine Gegenschei-
beneinprägung und der Kupplungskorb eine Kupp-
lungskorbeinprägung auf. Somit sind zumindest zwei
Einprägungen ausgebildet. Weiterhin vorteilhaft ist/
sind die Gegenscheibeneinprägung(en) und die
Kupplungskorbeinprägung(en) einander zugewandt /
auf einander zulaufen, sodass zum einen die Kraft-
übertragung der Dämpfungselemente in Umfangs-
richtung weiter effizient geführt ist und zum anderen
der axiale Bauraum optimal genutzt ist.

[0011] Da sich die Gegenscheibeneinprägung und
die Kupplungskorbeinprägung kontaktieren und/oder
in direkter Anlage miteinander stehen, ist eine simple
Ausgestaltung ohne Zuhilfenahme zusätzlicher Kom-
ponenten realisiert. Die Gegenscheibeneinprägung
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und die Kupplungskorbeinprägung sind somit aufein-
ander abgestimmt, um eine Kraft- und Momentüber-
tragung unter Vermeidung von Belastungsspitzen zu
realisieren.

[0012] In einer bevorzugten Ausführungsform weist
das Primärzahnrad weiterhin kreisbogensegmentar-
tige Fenster auf, wobei in wenigstens einem davon
das zumindest eine Dämpfungselement angeordnet
ist, oder besser, in denen jeweils ein (separates)
Dämpfungselement enthalten ist. Die kreisbogenseg-
mentartigen Fenster erstrecken sich vorzugsweise
in einem Winkelbereich zwischen 10° und 35°, so-
dass mehrere kreisbogensegmentartige Fenster in
Umfangsrichtung anordenbar sind, um jeweils Dämp-
fungselemente aufzunehmen. Die einzelnen Fens-
ter sind untereinander von den Einprägungen ge-
trennt, in denen wiederum die Nietverbindung ange-
bracht ist, sodass in Umfangsrichtung gleichverteilt
die Kraft übertragen wird, was die Lebensdauer der
erfindungsgemäßen Vorrichtung erhöht.

[0013] Sobald das zumindest eine Dämpfungsele-
ment ein extrudierter Gummipuffer ist, der komple-
mentär zu dem kreisbogensegmentartigen Fenster
ausgestaltet ist, ist der Kraftfluss innerhalb der Kupp-
lungskorbanordnung weiter optimiert. Der extrudier-
te Gummipuffer weist eine Kreisbogensegmentform
auf, die nach einer minimalen elastischen Verfor-
mung auch als Trapezform bezeichnet werden kann.
Eine solche Form ist mittels eines Extruders kosten-
günstig und in großen Stückzahlen herstellbar, was
die Wirtschaftlichkeit steigert. Weiterhin ist eine An-
passung des Gummipuffers in das Fenster ermög-
licht, sodass die Spaltmaße geringgehalten werden,
eine Relativreibung gesenkt wird und somit der Dis-
sipationswärmeeintrag gesenkt wird.

[0014] Alternativ zu dem extrudierten Gummipuffer
ist das zumindest eine Dämpfungselement auch als
Feder, vorzugsweise als Bogenfeder, ausgestaltbar.
Diese ist, wie etwa in der Anwendung in einem Zwei-
massenschwungrad ersichtlich ist, in der Lage, sehr
hohe Unwuchten zuverlässig zu kompensieren, wo-
durch die Gefahr eines Materialversagens gebannt
ist.

[0015] Weiter vorteilhaft formt die zumindest eine
Einprägung der erfindungsgemäßen Kupplungskor-
banordnung zwei im Wesentlichen senkrecht zur Um-
fangsrichtung des Primärzahnrads verlaufende Flan-
ken aus, die jeweils dazu vorbereitet sind, mit ei-
nem (bestimmten / gleichen) Dämpfungselement in
Kontakt zu stehen, um eine von dem Primärzahn-
rad auf das jeweilige Dämpfungselement übertra-
gene Kraft über die Einprägung an die Nietverbin-
dung weiterzuleiten. Die Flanken weisen eine aus-
reichend große Kontaktfläche für die Dämpfungsele-
mente auf, sodass eine hohe Flächenpressung ver-

mieden wird, was die Dauerfestigkeit der Kupplungs-
korbanordnung steigert.

[0016] Insgesamt sind die von den Einprägungen
ausgeformten Fenster vorteilhafterweise dazu vorbe-
reitet, dass sie ein im Wesentlichen rechteckiges, vor-
zugsweise trapezförmiges, Profil aufweisen. Ein sol-
ches Profil resultiert insbesondere aus einem Stanz-
und/oder einem Prägeschritt und ist somit auch in
hohen Stückzahlen wirtschaftlich herstellbar. Weiter
garantiert ein solches trapezförmiges Profil eine aus-
reichend große Anlagefläche sowohl für das Dämp-
fungselement, als auch für die Nietverbindung, um
somit die vorstehend erwähnten Vorteile noch weiter
zu verstärken.

[0017] Die Erfindung betrifft überdies eine Lamellen-
kupplung für den Einsatz in einem Fahrzeug, vor-
zugsweise einem Motorrad, die dämpfend zwischen
einer Antriebseinheit und einer Abtriebseinheit ange-
ordnet ist und die eine Kupplungskorbanordnung auf-
weist. Die Kupplungskorbanordnung ist hierbei der-
gestalt, dass sie die eingangs erwähnten Einprägun-
gen aufweist. Somit lassen sich die vorstehend vor-
gestellten Vorteile hinsichtlich der Kupplungskorban-
ordnung auf die gesamte Lamellenkupplung skalie-
ren.

[0018] Mit anderen Worten kann gesagt werden,
dass die Erfindung der Lösung des Problems nach-
geht, dass die derzeitig eingesetzten Dämpfungsele-
mente einer Kupplungskorbanordnung Schwächen
bei einer Lebensdauerprüfung aufzeigen. Diese sind
im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die
Dämpfungselemente zwischen dem Kupplungskorb
und dem Gegenblech durch einen langen Niet und ei-
ne Abstandshülse vernietet werden. Hieraus ergeben
sich etwa Nietkopfrisse sowie Dämpfungselement-
brüche durch Ermüdung und/oder durch die entste-
hende hohe lokale Flächenpressung.

[0019] Die nun offenbarte Erfindung erhöht die Fes-
tigkeit der Kupplungskorbanordnung, indem die Ver-
nietung optimiert wird und eine niedrige Flächenpres-
sung auf das Dämpfungselement wirkt. Weiterhin ist
die Wirtschaftlichkeit der Vorrichtung gesteigert, da
in der erfindungsgemäßen Ausgestaltung keine Dis-
tanzhülse zwischen dem Niet und dem Dämpfungs-
element mehr einzusetzen ist, insbesondere auch da
die Niete deutlich kürzer sind. Jene kurzen Niete sind
demnach in der Lage, höhere Biegemomente aufzu-
nehmen. Noch gesteigert wird die wirtschaftliche Be-
reitstellung dadurch, dass die Dämpfungselemente
nun extrudiert und nicht mehr gespritzt werden.

[0020] Ein weiterer Vorteil der Erfindung besteht in
der von ihr realisierten Gewichtsreduzierung, da die
kreisbogensegmentartigen Fenster zu einem gerin-
geren Gewicht des Primärzahnrades führen. Auch
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die Nietverkürzung begünstigt die Gewichtsreduzie-
rung.

[0021] Man könnte auch sagen, dass die vorliegen-
de Erfindung einen mit Gummidämpfern ausgestat-
teten Kupplungskorb betrifft, insbesondere einen Au-
ßenkorb, für eine Lamellenkupplung, insbesondere
für eine nasse Motorradkupplung. Unter Zwischenla-
ge des Primärzahnrads, über das das Drehmoment
des Verbrennungsmotors in den Kupplungskorb ein-
leitbar ist, ist ein Gegenblech mit dem Kupplungskorb
vernietet.

[0022] Das Gegenblech und/oder der Kupplungs-
korb weisen geprägte Bereiche auf, die das Pri-
märzahnrad in axialer Richtung durchdringen, so
dass Gegenblech und Kupplungskorb im Bereich ih-
rer Vernietung einander innerhalb des Primärzahn-
rads berühren. Zwischen den geprägten Bereichen
und Speichenabschnitten des Primärzahnrads sind in
Umfangsrichtung verteilt angeordnete Gummitrape-
ze vorgesehen, um das Drehmoment des Verbren-
nungsmotors dämpfend auf die Flanken der gepräg-
ten Bereiche zu übertragen.

[0023] Die Erfindung wird nachstehend anhand be-
vorzugter Ausführungsbeispiele unter Bezugnahme
auf die begleitenden Figuren näher erläutert.

[0024] Es zeigen:

Fig. 1: eine Kupplungskorbanordnung in einer
perspektivischen Ansicht;

Fig. 2: eine Schnittzeichnung entlang der Um-
fangsrichtung der Kupplungskorbanordnung in
einer ersten Ausführungsform;

Fig. 3: eine Schnittzeichnung entlang der Um-
fangsrichtung der Kupplungskorbanordnung in
einer zweiten Ausführungsform;

Fig. 4: eine Schnittzeichnung gemäß des
Schnitts IV-IV aus Fig. 2;

Fig. 5: ein Längsschnitt durch die Kupplungskor-
banordnung entlang der Linie V-V aus Fig. 4;

Fig. 6: ein Längsschnitt durch die Kupplungskor-
banordnung entlang der Linie VI-VI aus Fig. 4;

Fig. 7: eine Draufsicht auf die Kupplungskorban-
ordnung von einer Motorseite;

Fig. 8: eine Draufsicht auf die Kupplungskorban-
ordnung von einer Getriebeseite; und

Fig. 9: einen Ausschnitt einer Gegenscheibe für
sich dargestellt.

[0025] Die Figuren dienen ausschließlich dem Ver-
ständnis der Erfindung. Die gleichen Elemente sind
mit denselben Bezugszeichen versehen. Die einzel-
nen Merkmale können untereinander ausgetaucht
werden.

[0026] Fig. 1 zeigt eine Kupplungskorbanordnung 1
gemäß der Erfindung, die vorwiegend in einer Lamel-
lenkupplung, insbesondere einer nassen Motorrad-
kupplung, eingesetzt wird. Ein Primärzahnrad 2 wird
über einen Zahnabschnitt 9 von einer Kurbelwelle
angetrieben. Unter Zwischenschaltung eines Dämp-
fungselements 3 wird ein Drehmoment von dem Pri-
märzahnrad 2 auf einen Kupplungskorb 4 übertragen.
Vorliegend sind mehrere Dämpfungselemente 3 an-
geordnet. Um die Dämpfungselement 3 in Axialrich-
tung festzusetzen, ist eine mit dem Primärzahnrad 2
rotierende Gegenscheibe 5 mittels einer Nietverbin-
dung 6 mit dem Kupplungskorb 4 verbunden.

[0027] Eine Gegenscheibeneinprägung 7 ist mittels
einer Stanzung / Prägung derart in die Gegenschei-
be / das Gegenblech 5 eingebracht, dass ein schei-
benseitiger Nietkopf 10 eine vorbestimmte Anlageflä-
che hat. Die Gegenscheibeneinprägung 7 ragt in Axi-
alrichtung zum Kupplungskorb 4 hin.

[0028] Aus Fig. 2 wird die Funktion, die die Gegen-
scheibeneinprägung 7 zusätzlich zur Aufnahme des
Nietkopfes 10 realisiert, deutlich. Fig. 2 stellt einen
Schnitt entlang der Umfangsrichtung dar. Wird das
Primärzahnrad 2 angetrieben, bewegt es sich in der
Darstellung in Fig. 2 in der Horizontalen, also nach
rechts oder nach links. Somit wird der mittels eines
Pfeils P1 visualisierte Krafteintrag vom Primärzahn-
rad 2 auf das Dämpfungselement 3 erzwungen. Auf-
grund seiner Verformbarkeit, ist das Dämpfungsele-
ment 3 in der Lage, Unregelmäßigkeiten im Kraftein-
trag aus dem Primärzahnrad 2 zu kompensieren.

[0029] Entlang eines Pfeils P2 wird die von dem
Dämpfungselement 3 aufgenommene Kraft auf die
Gegenscheibe 5 übertragen. Hierfür ist eine Flanke
11 durch die Einprägung ausgestaltet. Diese Flanke
11 ist ausreichend groß, um einen durch Flächen-
pressung hervorgerufenen Materialschaden in der
Gegenscheibe 5 zu vermeiden.

[0030] Die Gegenscheibe 5 wiederum, die - wie ein-
gangs erwähnt - vorzugsweise als ein Metallstück /
Blech ausgestaltet ist, leitet die vom Pfeil P2 auf-
genommene Kraft an der Nietverbindung 6 über ei-
nen Bolzenniet 12 (alternativ auch ein Stufenniet oder
Blindniet) weiter. Das Blech ist zyklisch belastbar,
weshalb auch hier eine robuste Kraftweiterleitung ga-
rantiert ist.

[0031] Der Bolzenniet 12 der Nietverbindung 6 wie-
derum leitet die aufgenommene Kraft entlang der
Pfeils P3 auf den Kupplungskorb 4 weiter. So er-
möglicht die erfindungsgemäße Ausgestaltung zu-
nächst eine zuverlässige Kraftweiterleitung von dem
Dämpfungselement 3 auf die Gegenscheibe 5 ent-
lang P2, bevor die Nietverbindung entlang des Pfeils
P3 schließlich die bereits abgedämpfte Bewegung
entlang des Pfeils P3 auf den Korb 4 weiterleitet. So
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ist ein Kraftfluss entlang der Pfeile P1, P2, P3 ermög-
licht, der die Funktionen trennt und so auch nach lan-
ger Lebensdauer die Bildung von Mikrorissen oder
anderen Schäden vermeidet.

[0032] Eine an die Ausführungsform aus Fig. 2 an-
gelehnte Ausführungsform ist in Fig. 3 dargestellt.
Hier sind zwei Einprägungen, eine Gegenscheiben-
einprägung 7 und eine Kupplungskorbeinprägung 8,
realisiert. Diese Ausführungsform birgt zwei Vorteile:
zum ersten zieht ein korbseitiger Nietkopf 13 keinen
zusätzlichen axialen Bauraumbedarf nach sich. Zum
zweiten ist der Krafteintrag von dem Dämpfungsele-
ment 3 auf das Gegenblech 4 in zwei Komponenten,
P2a und P2b, aufgeteilt. Somit ist eine Vergleichmä-
ßigung der Kraftübertragung erreicht, was die Kom-
ponenten weiter schont und somit deren Lebensdau-
er erhöht.

[0033] Fig. 4 stellt eine Schnittansicht entlang der Li-
nie IV-IV aus Fig. 2 dar. Hierbei ist ersichtlich, dass
die Dämpfungselemente 3 im Wesentlichen eine Tra-
pezform besitzen. Somit sind sie zum ersten extru-
dierbar, was sie wirtschaftlicher macht. Zum zweiten
ist erkennbar, wie weit sich die jeweiligen Flanken 11
der Einprägungen 7 in Radialrichtung erstrecken. Der
hieraus resultierende Flächenkontakt zwischen dem
Dämpfungselement 3 und der Einprägung 7 ist so-
mit ausreichend groß, um zuverlässig Drehmoment /
Kraft übertragen zu können.

[0034] Jede Einprägung 7 formt hierbei zwei Flanken
11 aus. Die eine zeigt in die eine Umfangsrichtung,
die andere in die entsprechend entgegengesetzte.
Somit ist in beide Drehrichtungen der erfindungsge-
mäße Flächenkontakt zwischen dem Dämpfungsele-
ment 3 und der Einprägung 7 erreicht, sodass so-
wohl ein Beschleunigungsimpuls, als auch ein Brem-
simpuls der Kurbelwelle kompensiert wird. Die Flan-
ke 11 gleicht in ihrer Dimension im Wesentlichen ei-
ner Anlagefläche 14, die das Pendant zur Flanke 11
bei der Kraftübertragung von dem Primärzahnrad auf
das Dämpfungselement 3, als die Kraftübertragung
entlang des Pfeils P1, darstellt.

[0035] Weiter ist erkennbar, dass in Umfangsrich-
tung eine Vielzahl von gleichartigen Dämpfungsele-
menten 3 angeordnet ist, was eine Massenprodukti-
on ermöglicht und somit deren Wirtschaftlichkeit noch
weiter steigert.

[0036] Fig. 5 zeigt einen Längsschnitt durch die mit
V-V angedeutete Ebene aus Fig. 4. Hierbei ist die
Ausbildung der beiden Nietköpfe 10, 13 in den Ein-
prägungen 7, 8 erkennbar. Der Kupplungskorb 4
weist die bekannte Korbform auf, um der nachge-
schalteten Kupplung als eine Art Gehäuse zu dienen.

[0037] In Fig. 6 ist ebenfalls ein Längsschnitt, nun
jedoch entlang der Linie VI-VI aus Fig. 4 abgebil-

det. Hierbei ist der Zwischenraum zwischen dem ra-
dial inneren Abschnitt des Primärzahnrads 2 und
dem radial äußeren Abschnitt des Primärzahnrads
2 durch Dämpfungselemente 3 aufgefüllt. In Axial-
richtung sind die Dämpfungselemente 3 einerseits
durch die Gegenscheibe 5 und andererseits durch
den Kupplungskorb 4 gehalten. Dass die Gegen-
scheibe 5 und der Kupplungskorb 4 über die Nietver-
bindung 6 verbunden sind und weiter über die Einprä-
gungen 7, 8 eine Kraftübertragung in Umfangsrich-
tung ermöglicht ist, geht aus der Beschreibungsein-
leitung sowie den vorstehend beschriebenen Figuren
hervor.

[0038] Die Fig. 7 und Fig. 8 stellen jeweils eine
Draufsicht dar. In Fig. 7 ist eine Draufsicht von der
Motorseite aus dargestellt. So ist die Gegenscheibe 5
mit ihren Einprägungen 7 erkennbar. Die Einprägun-
gen 7 weisen eine Trapezform auf und bilden so die
Flanken 11 zur Kraftübertragung von/auf die Dämp-
fungselemente 3, die in der Draufsicht fast vollständig
von der Gegenscheibe 5 verdeckt sind. Der Zahnab-
schnitt 9 des Primärzahnrads 2 ist in Fig. 7 ebenfalls
gut erkennbar.

[0039] In Fig. 8 ist die Kupplungskorbanordnung 1
von der gegenüberliegenden Seite zu der Ansicht
aus Fig. 7 dargestellt. So ist der Blick ins Innere
der Kupplungskorbs 4 gerichtet. Die Dimension der
Kupplungskorbeinprägungen 8 entspricht der der Ge-
genscheibeneinprägungen 7. Die Kupplungskorbein-
prägungen 8 nehmen die korbseitigen Nietköpfe 13
auf.

[0040] Die Fig. 9a und Fig. 9b veranschaulichen
nochmals die Herstellung der Einprägungen 7 in die
Gegenscheibe 5. Aus einem scheibenförmigen Blech
wird somit, wie die mit A und B gekennzeichneten,
zeitlich nacheinander eingenommenen Zustände aus
Fig. 9b veranschaulichen, die Einprägung 7 einge-
prägt. Nachdem in das Blech nach der Prägung auch
noch eine Bohrung 15 zur Aufnahme eines Niets be-
reitgestellt worden ist, ist die Gegenscheibe 5 fertig-
gestellt.

Patentansprüche

1.  Kupplungskorbanordnung (1) für eine Kraftfahr-
zeugantriebsstrangkupplung, mit einem Primärzahn-
rad (2), das dazu vorbereitet ist, von einer Kurbelwel-
le angetrieben zu sein, und mit einem von dem Prim-
ärzahnrad (2) unter Zwischenschaltung eines Dämp-
fungselements (3) antreibbaren Kupplungskorb (4),
wobei an der dem Kupplungskorb (4) abgewandten
Seite des Primärzahnrads (2) eine Gegenscheibe
(5) angeordnet ist, die über eine Nietverbindung (6)
mit dem Kupplungskorb (4) verbunden ist, sodass
das Primärzahnrad (2) in Axialrichtung der Kupp-
lungskorbanordnung (1) zumindest abschnittsweise
zwischen dem Kupplungskorb (4) und der Gegen-
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scheibe (5) angeordnet ist, wobei die Gegenschei-
be (5) eine Gegenscheibeneinprägung (7) aufweist
und der Kupplungskorb (4) eine Kupplungskorbein-
prägung (8) aufweist, und die Gegenscheibeneinprä-
gung (7) und die Kupplungskorbeinprägung (8) ein-
ander zugewandt sind und in Axialrichtung in das Pri-
märzahnrad (2) hineinragen, dadurch gekennzeich-
net, dass die Nietverbindung (6) im Bereich der Ge-
genscheibeneinprägung (7) und der Kupplungskor-
beinprägung (8) angeordnet ist, und sich die Gegen-
scheibeneinprägung (7) und die Kupplungskorbein-
prägung (8) kontaktieren.

2.  Kupplungskorbanordnung (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass das Primärzahnrad
(2) kreisbogensegmentartige Fenster aufweist, in de-
nen das zumindest eine Dämpfungselement (3) an-
geordnet ist.

3.  Kupplungskorbanordnung (1) nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass das zumindest eine
Dämpfungselement (3) ein extrudierter Gummipuffer
ist, der komplementär zu dem kreisbogensegmentar-
tigen Fenster ausgestaltet ist.

4.  Kupplungskorbanordnung (1) nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass das zumindest eine
Dämpfungselement (3) als Feder ausgestaltet ist.

5.    Kupplungskorbanordnung (1) nach einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass zumindest eine der Einprägungen (7, 8)
zwei im Wesentlichen senkrecht zur Umfangsrich-
tung des Primärzahnrads verlaufende Flanken (11)
ausformt, die jeweils dazu vorbereitet sind, mit einem
Dämpfungselement (3) in Kontakt zu stehen, um eine
von dem Primärzahnrad (2) auf das jeweilige Dämp-
fungselement (3) übertragene Kraft über die Einprä-
gung (7, 8) an die Nietverbindung (6) weiterzuleiten.

6.    Kupplungskorbanordnung (1) nach einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass zumindest eine der Einprägungen (7, 8) ein
im Wesentlichen rechteckiges Profil aufweist.

7.    Lamellenkupplung für den Einsatz in einem
Fahrzeug die einerseits dämpfend zwischen einer
Antriebseinheit und einer Abtriebseinheit angeordnet
ist und die andererseits eine Kupplungskorbanord-
nung (1) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass
die Kupplungskorbanordnung (1) gemäß einem der
vorstehenden Ansprüche ausgestaltet ist.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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