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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Druck-
plattenbaugruppe für eine Reibungskupplung, um-
fassend eine Gehäuseanordnung, eine in der Gehäu-
seanordnung vorgesehene und mit dieser um eine 
Drehachse drehbare Anpressplatte, eine Kraftbeauf-
schlagungsanordnung, vorzugsweise Kraftspeicher, 
welche bezüglich der Gehäuseanordnung und der 
Anpressplatte abstützbar ist, eine Verschleißnach-
stellvorrichtung im Kraftübertragungsweg zwischen 
der Kraftbeaufschlagungsanordnung und der An-
pressplatte oder der Gehäuseanordnung, umfassend 
wenigstens ein zur Verschleißnachstellung bewegba-
res Verschleißnachstellelement, wobei dem wenigs-
tens einen Verschleißnachstellelement ein Stellele-
ment zugeordnet ist, welches bei Durchführung einer 
Stellbewegung das wenigstens eine Verschleißnach-
stellelement zur Durchführung einer Verschleißnach-
stellung zur Bewegung antreibt, wobei das dem we-
nigstens einen Verschleißnachstellelement zugeord-
nete Stellelement durch Fliehkrafteinwirkung zur 
Durchführung einer Stellbewegung beaufschlagbar 
ist.

Stand der Technik

[0002] Eine derartige Druckplattenbaugruppe ist 
beispielsweise aus der DE 102 47 013 A1 bekannt. 
Bei dieser Druckplattenbaugruppe ist ein fliehkraftan-
getriebener Ratschenmechanismus vorhanden, der 
bei Auftreten von Verschleiß durch die Fliehkraftbe-
aufschlagung eines Stellelements einen Nachstell-
ring zur Drehung und somit zur Verschleißkompensa-
tion antreibt. Das Stellelement wirkt über eine Ver-
zahnung mit dem Nachstellring zusammen, wobei 
die Bewegung des Stellelements in die Nachstellaus-
gangsstellung dadurch ermöglicht wird, dass die Ver-
zahnung an diesem und eine Verzahnung am Nach-
stellring außer Eingriff treten können. Dies erfordert 
eine entsprechende Verlagerbarkeit des Nachstelle-
lements und birgt die Gefahr, dass die korrekte 
Wechselwirkung der Verzahnungen nicht immer be-
reitgestellt werden kann. Ferner ist ein Blattfederele-
ment vorhanden, das auf das Stellelement einwirkt 
und bei Auftreten von Verschleiß an einem gehäuse-
festen Anschlag zur Anlage kommt und dabei eine 
Einklemmung des Nachstellelements aufgibt, so 
dass dieses in seine Nachstellausgangsstellung ge-
langen kann.

Aufgabenstellung

[0003] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine gattungsgemäße Druckplattenbaugruppe 
derart auszugestalten, dass bei einfachem Aufbau 
eine hohe Betriebssicherheit erlangt werden kann.

[0004] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe gelöst 
durch eine Druckplattenbaugruppe für eine Rei-

bungskupplung, umfassend eine Gehäuseanord-
nung, eine in der Gehäuseanordnung vorgesehene 
und mit dieser um eine Drehachse drehbare An-
pressplatte, eine Kraftbeaufschlagungsanordnung, 
vorzugsweise Kraftspeicher, welche bezüglich der 
Gehäuseanordnung und der Anpressplatte abstütz-
bar ist, eine Verschleißnachstellvorrichtung im Kraft-
übertragungsweg zwischen der Kraftbeaufschla-
gungsanordnung und der Anpressplatte oder der Ge-
häuseanordnung, umfassend wenigstens ein zur 
Verschleißnachstellung bewegbares Verschleiß-
nachstellelement, wobei dem wenigstens einen Ver-
schleißnachstellelement ein Stellelement zugeordnet 
ist, welches bei Durchführung einer Stellbewegung 
das wenigstens eine Verschleißnachstellelement zur 
Durchführung einer Verschleißnachstellung zur Be-
wegung antreibt, wobei das dem wenigstens einen 
Verschleißnachstellelement zugeordnete Stellele-
ment durch Fliehkrafteinwirkung zur Durchführung ei-
ner Stellbewegung beaufschlagbar ist.

[0005] Dabei ist weiter vorgesehen, dass das Stell-
element über ein Übertragungsglied mit dem Ver-
schleißnachstellelement zusammenwirkt, wobei das 
Übertragungsglied bei Auftreten von Verschleiß und 
Bringen des Stellelements in eine Nachstellaus-
gangsstellung bezüglich des Verschleißnachstellele-
ments bewegbar ist und bei Durchführung einer Ver-
schleißnachstellung und Stellbewegung des Stellele-
ments aus der Nachstellausgangsstellung heraus 
durch das Stellelement zur gemeinsamen Bewegung 
mit dem Verschleißnachstellelement beaufschlagbar 
ist.

[0006] Bei dem erfindungsgemäßen Aufbau ist also 
die Wechselwirkung zwischen dem Stellelement und 
dem Verschleißnachstellelement durch ein Übertra-
gungsglied bewerkstelligt, das immer zuverlässig mit 
dem Stellelement zusammenwirken kann und, je 
nach Bewegungsmodus, mit dem Verschleißnach-
stellelement bewegbar ist oder bezüglich diesem be-
wegbar ist, um eine nachfolgende Verschleißnach-
stellung vorbereiten zu können.

[0007] Hierzu wird vorgeschlagen, dass das Über-
tragungsglied zur Verschleißnachstellung an dem 
Verschleißnachstellelement arretierbar ist. Vorzugs-
weise kann diese Arretierung dadurch erlangt wer-
den, dass das Übertragungsglied durch das Stellele-
ment in Reibungsklemmsitz an dem Verschleißnach-
stellelement bringbar ist.

[0008] Um die Vorbereitung eines Nachstellvor-
gangs erlangen zu können, d.h. das Stellelement in 
seine Nachstellausgangsstellung bringen zu können, 
wird vorgeschlagen, dass ein Vorspannelement vor-
gesehen ist zum Vorspannen des Stellelements in 
Richtung Nachstellausgangsstellung. In dieses Vor-
spannelement kann eine zusätzliche Funktion da-
durch integriert werden, dass das Vorspannelement 
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das Übertragungsglied zum Lösen des Reibungs-
klemmsitzes und zur Bewegung des Übertragungs-
glieds bezüglich des Verschleißnachstellelements 
beaufschlagt. Dabei kann beispielsweise vorgesehen 
sein, dass das Vorspannelement das Stellelement 
über das Übertragungsglied beaufschlagt.

[0009] Das Stellelement kann vorzugsweise an der 
Anpressplatte schwenkbar getragen sein. Dies ist 
insbesondere dann von Vorteil, wenn die Verschleiß-
nachstellvorrichtung im Kraftübertragungsweg zwi-
schen der Anspressplatte und der Kraftbeaufschla-
gungsanordnung liegt.

[0010] Um sicherzustellen, dass eine Verschleiß-
nachstellung nur dann auftritt, wenn dies tatsächlich 
erforderlich ist, wird vorgeschlagen, dass dem Stelle-
lement eine Blockiervorrichtung zugeordnet ist, wel-
che dieses bei Auftreten von zu kompensierendem 
Verschleiß zur Bewegung in die Nachstellausgangs-
stellung freigibt.

[0011] Dabei kann beispielsweise vorgesehen sein, 
dass die Blockiervorrichtung ein in eine Blockierstel-
lung vorgespanntes Blockierelement umfasst, wel-
ches bei Auftreten von zu kompensierendem Ver-
schleiß in eine Freigabestellung bringbar ist. Dabei 
kann das Blockierelement an der Anpressplatte zwi-
schen der Blockierstellung und der Freigabestellung 
schwenkbar sein.

[0012] Die Blockierung bzw. Arretierung des Nach-
stellelements kann beispielsweise dadurch erfolgen, 
dass in der Blockierstellung die Blockiervorrichtung 
das Stellelement gegen Bewegung in die Nachstell-
ausgangsstellung einklemmt. Diese Klemmung kann 
beispielsweise gegen die Kraftbeaufschlagungsan-
ordnung erfolgen.

[0013] Um bei Auftreten von Verschleiß dafür sor-
gen zu können, dass das Stellelement in seine Nach-
stellausgangsstellung bewegt werden kann, wird vor-
geschlagen, dass die Blockiervorrichtung durch eine 
bei Auftreten von Verschleiß sich bezüglich des 
Nachstellelements verschleißbedingt verlagernde 
Baugruppe in die Freigabestellung bringbar ist. Hier-
zu kann beispielsweise eine verschleißbedingt auf-
tretende Bewegung der Kraftbeaufschlagungsanord-
nung sensiert werden. Ferner kann die Baugruppe 
die Gehäuseanordnung umfassen.

Ausführungsbeispiel

[0014] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend 
mit Bezug auf die beiliegenden Zeichnungen detail-
liert beschrieben. Es zeigt:

[0015] Fig. 1 eine Teil-Längsschnittansicht einer er-
findungsgemäßen Druckplattenbaugruppe;

[0016] Fig. 2 eine Teil-Axialansicht der wesentli-
chen Komponenten der erfindungsgemäßen Druck-
plattenbaugruppe;

[0017] Fig. 3 eine Schnittansicht der in Fig. 2 dar-
gestellten Komponenten, geschnitten längs einer Li-
nie III-III in Fig. 2;

[0018] Fig. 4 eine perspektivische Ansicht der in 
den Fig. 2 und Fig. 3 gezeigten Komponenten;

[0019] Fig. 5 eine perspektivische Ansicht eines 
Übertragungsglieds;

[0020] Fig. 6 eine perspektivische Ansicht eines 
Blockierelements;

[0021] Fig. 7 eine der Fig. 2 entsprechende Ansicht 
mit in einer Nachstellausgangsstellung sich befinden-
dem Stellelement;

[0022] Fig. 8 eine der Darstellung der Fig. 2 ent-
sprechende Ansicht einer alternativen Ausgestal-
tungsform;

[0023] Fig. 9 eine Schnittansicht der Darstellung in 
der Fig. 8, geschnitten längs einer Linie IX-IX in 
Fig. 8;

[0024] Fig. 10 eine perspektivische Ansicht des in 
der Ausgestaltungsform gemäß Fig. 8 eingesetzten 
Blockierelements;

[0025] Fig. 11 eine der Darstellung der Fig. 9 ent-
sprechende Ansicht einer weiteren alternativen Aus-
gestaltungsform;

[0026] Fig. 12 eine weitere der Darstellung der 
Fig. 9 entsprechende Ansicht einer alternativen Aus-
gestaltungsform.

[0027] In Fig. 1 ist eine erfindungsgemäße Druck-
plattenbaugruppe allgemein mit 10 bezeichnet. Diese 
für eine Kupplung des gezogenen Typs vorgesehene 
Druckplattenbaugruppe 10 umfasst ein Gehäuse 12, 
das in an sich bekannter Weise zur Kopplung mit ei-
ner Schwungmasse, also beispielsweise Schwung-
rad, Zweimassenschwungrad o.dgl., ausgebildet ist. 
An einem Bodenbereich 14 des Gehäuses 12 stützt 
sich im radial äußeren Bereich über einen aus Draht-
material gebildeten Abstützring 16 ein beispielsweise 
als Membranfeder o.dgl. ausgebildeter Kraftspeicher 
18 ab. Dieser beaufschlagt radial weiter innen, radial 
bezogen auf die Drehachse A der Druckplattenbau-
gruppe 10, eine Anpressplatte 22 über eine Ver-
schleißnachstellvorrichtung 20. Im radial inneren 
Endbereich kann an dem Kraftspeicher 18 ziehend 
angegriffen werden, um diesen entgegen seiner Vor-
spannkraftwirkung zu belasten und somit die Druck-
plattenbaugruppe 10 und die damit aufgebaute Rei-
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bungskupplung auszurücken. Es sei darauf hinge-
wiesen, dass als Kraftbeaufschlagungsanordnung 
nicht notwendigerweise ein derartiger Kraftspeicher 
18 wirksam sein muss. Bei einer Reibungskupplung 
des Normal-Offen-Typs könnte dies auch eine Hebe-
lanordnung sein, welche durch eine Aktuatoranord-
nung zur Erzeugung einer Einrückkraft belastet wird.

[0028] Die Verschleißnachstellvorrichtung 20 um-
fasst im Kraftübertragungsweg zwischen dem Kraft-
speicher 18 und der Anpressplatte 22 einen Nach-
stellring 24. Dieser wird durch den Kraftspeicher 18
belastet und liegt an der Anpressplatte 22 über eine 
Rampenflächenanordnung 26 an. Eine Umfangsdre-
hung des Nachstellrings 22 führt dazu, dass die von 
dem Kraftspeicher 18 belastete Oberfläche dessel-
ben sich axial bezüglich der Anpressplatte 22 verla-
gert, und zwar derart, dass dieser Abstand zunimmt 
und somit die gesamte axiale Dicke der aus Anpress-
platte 22 und Nachstellring 24 gebildeten Baugruppe 
ansteigt.

[0029] Die Verschleißnachstellvorrichtung 20 um-
fasst ferner ein Stellelement 28. Dieses liegt an der 
radialen Innenseite des Nachstellrings 24 und ist in 
einem Umfangsendbereich 30 über ein Schraubbol-
zenelement 34 o.dgl. an der Anpressplatte 22 um 
eine zur Drehachse A im Wesentlichen parallele 
Schwenkachse schwenkbar getragen.

[0030] Ein im Wesentlichen U-förmig ausgestaltetes 
und in Fig. 5 perspektivisch dargestelltes Übertra-
gungsglied 36 ist so positioniert, dass der Nachstell-
ring 24 in eine schlitzartige Aussparung 38 desselben 
eingreift bzw. darin positioniert ist. Dabei hat der 
Nachstellring 24 etwas Bewegungsspiel in der 
schlitzartigen Aussparung, so dass grundsätzlich das 
Übertragungsglied 36 bezüglich des Nachstellrings 
24 geringfügig verkippen kann. Eine Schenkelfeder 
40 ist mit ihrem schraubenartig gewundenen Körper-
bereich den Bolzen 34 umgebend angeordnet und 
stützt sich mit ihrem Schenkel 42 an einem an der 
Anpressplatte 22 gebildeten Widerlager 44 ab, wäh-
rend ihr anderer Schenkel 46 das Übertragungsglied 
36 belastet. Da das Übertragungsglied 36 mit der 
U-förmigen Gestalt ausgebildet ist und zwei unter 
dem Nachstellring 24 liegende U-Schenkel 48, 50
aufweist, ist gewährleistet, dass durch die Belastung 
der Schenkelfeder 40 das Übertragungsglied 36 nä-
herungsweise um ein zur Drehachse A im Wesentli-
chen parallele Achse verkippt.

[0031] Das in Umfangsrichtung langgestreckte Stel-
lelement 28 weist in seinem Endbereich 30 eine zu 
seiner Schwenkachse exzentrische Schulter 50 auf. 
Mit dieser Schulter 50 beaufschlagt es den U-Schen-
kel 48 des Übertragungsglieds 36 in einer Richtung, 
welche der Belastungsrichtung des selben U-Schen-
kels 48 durch den Schenkel 46 der Schenkelfeder 40
entgegengerichtet ist. Das heißt, durch die Belas-

tungswirkung der Schenkelfeder 40 wird der 
U-Schenkel 48 des Übertragungsglieds 36 gegen die 
Schulter 50 des Nachstellelements 28 gepresst.

[0032] Dem Stellelement 28 ist ferner eine allge-
mein mit 52 bezeichnete Blockiereinrichtung zuge-
ordnet. Diese umfasst ein als Kipphebel ausgestalte-
tes Blockierelement 54. Das in Fig. 6 dargestellte 
Blockierelement 54 ist mit zwei Abstützvorsprüngen 
56 an der Anpressplatte 22 abgestützt, welche somit 
eine Kippachse definieren. An einem Endbereich 58
durchsetzt ein Bolzen 60 das Blockierelement 54. 
Zwischen diesem Endbereich 58 des Blockierele-
ments 54 und dem erweiterten Kopfbereich dieses 
Bolzens 60 wirkt eine Vorspannfeder 62, beispiels-
weise ausgestaltet als Schraubendruckfeder. Diese 
belastet somit den Endbereich 58 des Blockierele-
ments 54, so dass der andere Endbereich 64 dessel-
ben in Richtung von der Anpressplatte 22 weg und 
auf den Kraftspeicher 18 zu vorgespannt ist. An die-
sem Endbereich 64 weist das Blockierelement 54 ei-
nen Blockierabschnitt 66 auf, der so positioniert ist, 
dass er sich mit einem Gegen-Blockierabschnitt 68
des Nachstellelements 28 überlappt und diesen, be-
dingt durch seine vorangehend angesprochene Vor-
spannung, grundsätzlich in Richtung auf den Kraft-
speicher 18 zu bzw. gegen diesen presst. Ferner ist 
am Blockierelement 54 im Endbereich 64 ein Erfas-
sungsabschnitt 70 vorgesehen, der in Richtung auf 
den Kraftspeicher 18 zu abgewinkelt ist, im normalen, 
nicht mit Verschleiß oder übermäßigem Verschleiß
behafteten Zustand jedoch zu diesem in jeder Betäti-
gungssituation einen Abstand aufweist. Um ein unge-
wünschtes Verschwenken des Blockierelements 54
zu verhindern, ist an der Anpressplatte 22 ein Siche-
rungsstift 72 vorgesehen, welcher eine langlocharti-
ge Aussparung 74 im Endbereich 64 des Blockierele-
ments 54 durchsetzt. Das Blockierelement 54 kann 
also eine Kipp- bzw. Verschwenkbewegung im Be-
reich seiner beiden Vorsprünge 56 ausführen, kann 
ansonsten jedoch nicht gedreht oder verschwenkt 
werden.

[0033] Die Funktionsweise der vorangehend detail-
liert hinsichtlich ihres konstruktiven Aufbaus be-
schriebenen Druckplattenbaugruppe ist wie folgt:  
In einem nicht mit Verschleiß behafteten Zustand be-
finden sich die verschiedenen Baugruppen der Ver-
schleißnachstellvorrichtung 20 in der insbesondere in 
den Fig. 2 und Fig. 4 erkennbaren Situation. Das 
heißt, das Stellelement 28 ist insbesondere auch 
durch Fliehkrafteinwirkung nach radial außen belas-
tet, und zwar entgegen der durch die Schenkelfeder 
40 über das Übertragungsglied 36 auf dieses ausge-
übten und dieses grundsätzlich nach radial innen vor-
spannenden Belastung, wie durch einen Pfeil P1 in 
Fig. 2 verdeutlicht. Um auch im Stillstand, also bei 
fehlender Fliehkraftbelastung eine Verschwenkung 
des Nachstellelements 28 nach radial innen zu ver-
hindern, presst das Blockierelement 54 mit seinem 
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Blockierabschnitt 66 und Gegen-Blockierabschnitt 68
gegen den Kraftspeicher 18, so dass grundsätzlich 
das Stellelement 28 in der in den Fig. 2 und Fig. 4 er-
kennbaren Lage arretiert ist.

[0034] Tritt nun Verschleiß, beispielsweise der Reib-
beläge einer nicht weiter dargestellten Kupplungs-
scheibe, auf, so bedeutet dies, dass sich im einge-
rückten Zustand die Anpressplatte 22 näher an die 
nicht dargestellte Schwungmasse heran verlagert, 
also ihre Einbaulage bezüglich des Gehäuses 12 än-
dert. Dies führt zu einer stärkeren Entspannung des 
hier als Membranfeder ausgebildeten Kraftspeichers 
18 mit der Folge, dass dieser, wie durch einen Pfeil 
P2 in Fig. 1 verdeutlicht, im radial inneren Bereich 
näher an die Anpressplatte 22 heranrückt. Ist ein ge-
wisses Ausmaß an Verschleiß erreicht oder über-
schritten, tritt der Kraftspeicher 18 in Kontakt mit dem 
Erfassungsabschnitt 70 des Blockierelements 54 und 
belastet somit dieses entgegen der Vorspannwirkung 
der Feder 62 in Richtung des Pfeils P3. Die Folge da-
von ist, dass der Blockierabschnitt 66 den Ge-
gen-Blockierabschnitt 68 und somit das Stellelement 
28 freigibt und nicht mehr in der in der Fig. 4 darge-
stellten Lage arretiert. Da Verschleiß im Allgemeinen 
jedoch nur im Drehbetrieb einer derartigen Druckplat-
tenbaugruppe 10 auftritt, wird in dieser Situation 
grundsätzlich eine Fliehkraftbeaufschlagung das 
Stellelement 28 weiterhin in seiner radial äußeren 
und beispielsweise an der Innenseite des Verschleiß-
nachstellrings anliegenden Lage halten. Wird jedoch 
das System nachfolgend zum Stillstand gebracht, so 
ist keine Fliehkrafteinwirkung mehr vorhanden, die 
dann das Stellelement 28 entgegen der Wirkung der 
Schenkelfeder 40 nach radial außen vorspannt. Da 
auch im Stillstand, also bei abgestelltem Fahrzeug, 
die Druckplattenbaugruppe 10 grundsätzlich in ihrer 
eingerückten Lage sein wird, ist das Blockierelement 
54 auch dann so belastet, dass es den Gegen-Blo-
ckierabschnitt 68 nicht mehr gegen den Kraftspeicher 
18 presst. Die Schenkelfeder 40 kann dann das Stel-
lelement 28 verschwenken, so dass dieses sich in 
Richtung vom Nachstellring 20 weg bewegt und in die 
in Fig. 7 dargestellte Nachstellausgangsstellung ge-
langt. Diese ist vorgegeben durch den Stift 72, der 
nicht nur das Blockierelement 54 gegen unge-
wünschte Verschwenkung sichert, sondern auch ei-
nen radial inneren Anschlag für das Stellelement 28
bereitstellt. Bei dieser Verschwenkbewegung folgt 
das Übertragungsglied 36 der sich in Umfangsrich-
tung um den Bolzen 34 bewegenden Schulter 50 des 
Nachstellelements 28, so dass es unter der Belas-
tungswirkung des Schenkels 46 sich geringfügig in 
Umfangsrichtung bezüglich des Nachstellrings 24
bewegen wird.

[0035] Wird nachfolgend das System wieder gestar-
tet, d.h. beispielsweise eine Brennkraftmaschine an-
gelassen und somit auch die Druckplattenbaugruppe 
10 wieder zur Drehung um die Drehachse A angetrie-

ben, so wird bei noch immer im Einrückzustand sich 
befindender Druckplattenbaugruppe 10 nunmehr ei-
ne. Fliehkraft auf das Stellelement 28 einwirken. Da 
das Blockierelement 54 durch die Wechselwirkung 
des Erfassungsabschnitts 70 mit dem Kraftspeicher 
18 immer noch in seiner Freigabestellung ist, ist das 
Stellelement 28 nicht in der in Fig. 7 gezeigten Stel-
lung arretiert und es kann sich nunmehr wieder nach 
radial außen verlagern, d.h. um den Bolzen 34 ver-
schwenken. Das Verschwenken tritt nur ein, wenn die 
Kupplung betätigt wird. Diese Verschwenkbewegung 
verläuft entgegen der Vorspannwirkung der Schen-
kelfeder 40 und spannt diese nunmehr über den 
U-Schenkel 48 des Übertragungsglieds 36. Bei die-
ser Verschwenkbewegung wird also das Übertra-
gungsglied 36 wieder in Umfangsrichtung belastet 
und verkippt geringfügig bezüglich des Nachstell-
rings 24, so dass dieser nunmehr in der Aussparung 
38 geklemmt wird. Es ist in dieser Situation dann ein 
Reibungsklemmsitz zwischen dem Übertragungs-
glied 36 und dem Nachstellring 24 hergestellt, so 
dass durch die fliehkraftbedingt weiter anhaltende 
Verschwenkung des Nachstellelements 28 der Nach-
stellring 24 zusammen mit dem Übertragungsglied 
36 zur entsprechenden Bewegung in Umfangsrich-
tung angetrieben wird. Diese Bewegung dauert an, 
bis das Stellelement 28 wieder radial innen am Nach-
stellring 24 anliegt und in seiner in Fig. 4 gezeigten 
Stellung ist. Durch die Wirkung der Rampenflächen-
anordnung 26 führt, wie bereits ausgeführt, die Dre-
hung bzw. Umfangsverlagerung des Nachstellrings 
24 dazu, dass die aus Nachstellring 24 und Anpress-
platte 22 gebildete Baugruppe ihre gesamte Axialdi-
cke erhöht, und zwar in einem mit der Verschwen-
kung des Nachstellelements 28 korrespondierenden 
Kompensationsausmaß. Das heißt, jede Ver-
schwenkbewegung des Nachstellelements 28 zwi-
schen ihrer Nachstellausgangsstellung, die in Fig. 7
gezeigt ist, und ihrer beispielsweise in Fig. 4 gezeig-
ten Grundstellung, führt zu einer Verschleißkompen-
sation in einem auch durch die Steigung der Ram-
penflächenanordnung 26 definierten Ausmaß.

[0036] Nachdem auf diese Art und Weise ein Ver-
schleißnachstellvorgang durchgeführt worden ist und 
das Stellelement 28 wieder in seiner radial äußeren 
Stellung ist, gelangt der Kraftspeicher 18 nicht mehr 
in Wechselwirkung mit dem Erfassungsabschnitt 70
am Blockierelement 54, so dass dieses wieder in sei-
ne Blockierstellung gelangen kann, in welcher es den 
Gegen-Blockierabschnitt 68 gegen den Kraftspeicher 
18 pressen kann und somit das Stellelement 28 ge-
gen Verschwenkung nach radial innen blockiert.

[0037] Bei dieser erfindungsgemäßen Druckplatten-
baugruppe ist ein sehr einfach aufgebauter und be-
triebssicherer Mechanismus zur Verschleißkompen-
sation vorhanden. Von Bedeutung ist, dass die Nach-
stellbewegung, insbesondere des Nachstellrings 24, 
nicht durch Federvorbelastung induziert wird, son-
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dern durch aktives Antreiben vermittels des Nach-
stellelements 28. Es sind also überhaupt keine den 
Nachstellring 24 in Umfangsrichtung vorspannenden 
Federelemente o.dgl. vorhanden, so dass die Gefahr 
einer Ermüdung derartiger Bauteile ausgeschlossen 
werden kann. Ein Zurückdrehen des Nachstellrings 
24 kann durch die Neigung der Rampenflächenan-
ordnung 26 verhindert werden. Da weiterhin die Ver-
schwenkbewegung des Nachstellelements 28 nach 
radial außen durch den Nachstellring 24 selbst be-
grenzt wird, kann ein undefiniertes Verschwenken 
und Nachstellen vollständig ausgeschlossen werden.

[0038] In Fig. 8 bis Fig. 10 ist eine Ausgestaltungs-
form der erfindungsgemäßen Druckplattenbaugrup-
pe 10 für eine Kupplung des gedrückten Typs darge-
stellt. Wenn also bei der vorangehend beschriebenen 
Ausgestaltungsvariante der Kraftspeicher 18 im radi-
al inneren Bereich zum Ausrücken ziehend beauf-
schlagt wird, also mit einer Kraft beaufschlagt wird, 
die diesen in Richtung von der Anpressplatte 22 weg-
zieht, wird bei der in den Fig. 8 und Fig. 9 dargestell-
ten Druckplattenbaugruppe 10 für eine Kupplung des 
gedrückten Typs der Kraftspeicher 18 in seinem radi-
al inneren Bereich drückend beaufschlagt, um einen 
Ausrückvorgang durchzuführen. Drückend heißt hier, 
dass eine Kraftbeaufschlagung in Richtung auf die 
Anpressplatte 22 zu erfolgt.

[0039] Man erkennt zunächst, dass der Kraftspei-
cher 18 durch zwei Abstützringe 16, 16' axial abge-
stützt ist und beispielsweise durch nicht dargestellte 
Distanzbolzen oder dergleichen am Bodenbereich 14
des Gehäuses 12 gehalten ist. Mit einem außerhalb 
dieser Abstützung bezüglich des Gehäuses 12 lie-
genden Bereich beaufschlagt der Kraftspeicher 18
den Nachstellring 24 und presst diesen gegen die An-
pressplatte 22. Dadurch wird die Anpressplatte 22 in 
Richtung auf eine Kupplungsscheibe bzw. eine 
Schwungmasse zu gepresst.

[0040] In Zuordnung zu dem Blockierelement 54, 
das mit seinem Erfassungsabschnitt 70 den Kraft-
speicher 18 in seinem Bereich radial innerhalb der 
Abstützung am Gehäuse 12 berührt, ist am Bodenbe-
reich 14 des Gehäuses 12 ein Bewegungsanschlag 
80 vorgesehen. Dieser vorsprungartige Bewegungs-
anschlag 80 erstreckt sich näherungsweise axial vom 
Bodenbereich 14 und durchsetzt den Kraftspeicher 
18 beispielsweise zwischen zwei sich nach radial in-
nen erstreckenden Federzungen oder im Bereich ei-
ner dafür extra vorgesehenen Durchgriffsöffnung. 
Das zur Zusammenwirkung mit dem Blockierelement 
54 vorgesehene freie Ende des Bewegungsan-
schlags 80 liegt also an der vom Bodenbereich 14 ab-
gewandten axialen Seite des Kraftspeichers 18.

[0041] Man erkennt in den Fig. 8 und Fig. 10 weiter, 
dass das Abstützelement 54 bei dieser Ausgestal-
tungsvariante nur einen Abstützvorsprung 56 auf-

weist, der bezüglich einer durch den Bolzen 60 und 
den Sicherungsstift 72 hindurchlaufenden Linie nach 
radial innen versetzt liegt. Die vermittels der Vor-
spannfeder 62 erzeugte Kraft führt also nicht nur da-
zu, dass das Blockierelement 54 mit seinem Blockier-
abschnitt 66 und seinem Erfassungsabschnitt 70
wirksam werden kann, sondern erzeugt ein Kippmo-
ment, in Folge dessen eine verstärkte Anpressung 
des Erfassungsabschnitts 70 am Kraftspeicher 18 er-
langt wird.

[0042] In einem nicht mit Verschleiß behafteten bzw. 
bereits kompensierten Zustand wird bei Durchfüh-
rung von Ein- bzw. Auskuppelvorgängen der Bewe-
gungsanschlag 80 nicht in Kontakt mit dem Blockier-
element 54 treten, um die Relativlage des Blockierab-
schnitts 66 bzw. des Erfassungsabschnitts 70 bezüg-
lich des Kraftspeichers 18 nicht zu verändern. Gege-
benenfalls kann hier ein leichter Anlagekontakt zwi-
schen dem Bewegungsanschlag 80 und dem Blo-
ckierelement 54 akzeptiert werden.

[0043] Tritt Verschleiß auf, so wird im eingerückten 
Zustand die Anpressplatte 22 sich näher an die 
Schwungmasse und weiter vom Gehäuse 12 weg be-
wegen. In der Darstellung der Fig. 9 bedeutet dies, 
dass der Kraftspeicher 18 mit seinem radial äußeren 
Bereich sich ebenfalls in Richtung vom Bodenbereich 
14 des Gehäuses 12 weg bewegen wird, während 
der radial innerhalb der Sicherungsringe 16, 16' lie-
gende Bereich sich dem Bodenbereich 14 annähern 
wird. Im Zuge dieser Annäherung wird jedoch der Be-
wegungsanschlag 80 für das Blockierelement 54
wirksam werden, so dass dieses nunmehr mit seinem 
Blockierabschnitt 66 vom Gegen-Blockierabschnitt 
68 abheben wird. Auf Grund der vorangehend ange-
sprochenen seitlichen Positionierung des einzigen 
Abstützvorsprungs 56 kann in dieser Phase der Kon-
takt zwischen dem Erfassungsabschnitt 70 und dem 
Kraftspeicher 18 aufrecht erhalten bleiben.

[0044] Dieser Zustand, in welchem der Gegen-Blo-
ckierabschnitt 68 des Nachstellelements 28 nicht 
mehr blockiert ist, wird auch im Stillstand bei dann 
eingerückter Kupplung vorliegen, so dass das Nach-
stellelement 28 wiederum unter der Vorspannwirkung 
der Schenkelfeder 40 nach innen verschwenken 
kann, bis es am Sicherungsstift 72 anliegt. Bei der 
nachfolgenden Inbetriebnahme wird beim ersten 
Ausrücken, also wenn der Kraftspeicher 18 die Be-
aufschlagungswirkung auf den Nachstellring 24 min-
dert oder aufgibt, das Nachstellelement, sowie voran-
gehend beschrieben, entgegen der Vorspannwirkung 
der Schenkelfeder 40 und unter Verlagerung des 
Übertragungsglieds 36 wieder nach radial außen 
schwenken und dabei den Nachstellring 24 verdre-
hen. Auf diese Art und Weise wird der zuvor aufgetre-
tene und durch Zusammenwirkung des Bewegungs-
anschlags 80 mit dem Blockierelement 54 sensierte 
Verschleiß kompensiert.
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[0045] In Fig. 11 ist eine Abwandlung der vorange-
hend beschriebenen Druckplattenbaugruppe 10 dar-
gestellt, wobei hier ein Unterschied in der Erzeugung 
der das Blockierelement 54 in Richtung auf den Kraft-
speicher 18 zu vorspannenden Kraft vorhanden ist. 
Man erkennt hier ein Klammerelement 82, beispiels-
weise in Form einer Bügelfeder, die am Bodenbe-
reich 14 des Gehäuses 12 einerseits und am Blo-
ckierelement 54 nahe dem Erfassungsabschnitt 70
andererseits angreift. Durch dieses Klammerelement 
82 wird ein Kippmoment erzeugt, das durch die Ab-
stützung des Blockierelements 54 vermittels des Er-
fassungsabschnitts 70 am Kraftspeicher 18 dafür 
sorgt, dass der Blockierabschnitt 66 den Gegen-Blo-
ckierabschnitt 68 gegen den Kraftspeicher 18 presst. 
Bei wirksam werden des Bewegungsanschlags 80
am Gehäuse 12 wird ein Gegenmoment generiert, 
das dann wieder zum Abheben des Blockierab-
schnitts 66 vom Gegen-Blockierabschnitt 68 führt. Da 
bei der Durchführung von Einkuppel- und Auskuppel-
vorgängen der radial innere Bereich des Kraftspei-
chers 18 und somit auch der dort anliegende Bereich 
des Blockierelements 54 sich axial bewegen werden, 
muss auf Grund der Abstützung des Klammerele-
ments 82 bezüglich des sich dabei axial nicht bewe-
genden Bodenbereichs 14 des Gehäuses 12 das 
Klammerteil 82 eine Elastizität aufweisen, die die 
Durchführung dieser Bewegung gestattet.

[0046] Bei der in Fig. 12 dargestellten Variante ist 
dieses Klammerelement 82 nicht bezüglich des Ge-
häuses 12, sondern bezüglich des Kraftspeichers 18
abgestützt und hintergreift diesen an seiner vom Blo-
ckierelement 54 abgewandten Seite. Die Funktion 
des Klammerelements 82 ist die gleiche, wie voran-
gehend beschrieben, wobei bei dieser Ausgestal-
tungsvariante das Klammerelement 82 beispielswei-
se eine geringere Flexibilität aufweisen kann, da die 
zwischen dem Blockierelement 54 und dem Kraft-
speicher 18 auftretende Axialbewegung geringer 
sein wird, als die Axialbewegung des Kraftspeichers 
18 bezüglich des Gehäuses 12.

[0047] Aus der vorangehenden Beschreibung er-
kennt man, dass bei den in den Fig. 8 bis Fig. 12 dar-
gestellten Ausgestaltungsvarianten die wesentliche 
Funktion der Verschleißsensierung durch die Zusam-
menwirkung des Bewegungsanschlags 80 mit dem 
Blockierelement 54 erfolgt.

[0048] Abschließend sei darauf hingewiesen, dass 
die Prinzipien der vorliegenden Erfindung nicht nur 
bei den dargestellten Kupplungen oder Druckplatten-
baugruppen des Normal-Geschlossen-Typs einge-
setzt werden können, sondern auch bei Kupplungen 
des Normal-Offen-Typs bzw. auch bei Mehrscheiben-
kupplungen oder Doppelkupplungen.

Patentansprüche

1.  Druckplattenbaugruppe für eine Reibungs-
kupplung, umfassend eine Gehäuseanordnung (12), 
eine in der Gehäuseanordnung (12) vorgesehene 
und mit dieser um eine Drehachse (A) drehbare An-
pressplatte (22), eine Kraftbeaufschlagungsanord-
nung (18), vorzugsweise Kraftspeicher, welche be-
züglich der Gehäuseanordnung (12) und der An-
pressplatte (22) abstützbar ist, eine Verschleißnach-
stellvorrichtung (20) im Kraftübertragungsweg zwi-
schen der Kraftbeaufschlagungsanordnung (18) und 
der Anpressplatte (22) oder der Gehäuseanordnung, 
umfassend wenigstens ein zur Verschleißnachstel-
lung bewegbares Verschleißnachstellelement (24), 
wobei dem wenigstens einen Verschleißnachstellele-
ment (24) ein Stellelement zugeordnet ist, welches 
bei Durchführung einer Stellbewegung (28) das we-
nigstens eine Verschleißnachstellelement zur Durch-
führung einer Verschleißnachstellung (24) zur Bewe-
gung antreibt, wobei das dem wenigstens einen Ver-
schleißnachstellelement (24) zugeordnete Stellele-
ment (28) durch Fliehkrafteinwirkung zur Durchfüh-
rung einer Stellbewegung beaufschlagbar ist, da-
durch gekennzeichnet, dass das Stellelement (28) 
über ein Übertragungsglied (36) mit dem Verschleiß-
nachstellelement (24) zusammenwirkt, wobei das 
Übertragungsglied (36) bei Auftreten von Verschleiß
und Bringen des Stellelements (28) in eine Nachstel-
lausgangsstellung bezüglich des Verschleißnachstel-
lelements (24) bewegbar ist und bei Durchführung ei-
ner Verschleißnachstellung und Stellbewegung des 
Stellelements (28) aus der Nachstellausgangsstel-
lung heraus durch das Stellelement (28) zur gemein-
samen Bewegung mit dem Verschleißnachstellele-
ment beaufschlagbar ist.

2.  Druckplattenbaugruppe nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Übertragungsglied 
(36) zur Verschleißnachstellung an dem Verschleiß-
nachstellelement (24) arretierbar ist.

3.  Druckplattenbaugruppe nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Übertragungsglied 
(36) durch das Stellelement (28) in Reibungsklemm-
sitz an dem Verschleißnachstellelement (24) bringbar 
ist.

4.  Druckplattenbaugruppe nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass ein 
Vorspannelement (40) vorgesehen ist zum Vorspan-
nen des Stellelements (28) in Richtung Nachstellaus-
gangsstellung.

5.  Druckplattenbaugruppe nach Anspruch 3 und 
Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Vor-
spannelement (40) das Übertragungsglied (36) zum 
Lösen des Reibungsklemmsitzes und zur Bewegung 
des Übertragungsglieds (36) bezüglich des Ver-
schleißnachstellelements (24) beaufschlagt.
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6.  Druckplattenbaugruppe nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass das Vorspannelement 
(40) das Stellelement (28) über das Übertragungs-
glied (36) beaufschlagt.

7.  Druckplattenbaugruppe nach einem der An-
sprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Stellelement (28) an der Anpressplatte (22) schwenk-
bar getragen ist.

8.  Druckplattenbaugruppe nach einem der An-
sprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass dem 
Stellelement (28) eine Blockiervorrichtung (54) zuge-
ordnet ist, welche dieses bei Auftreten von zu kom-
pensierendem Verschleiß zur Bewegung in die Nach-
stellausgangsstellung freigibt.

9.  Druckplattenbaugruppe nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Blockiervorrichtung 
(54) ein in eine Blockierstellung vorgespanntes Blo-
ckierelement (54) umfasst, welches bei Auftreten von 
zu kompensierendem Verschleiß in eine Freigabe-
stellung bringbar ist.

10.  Druckplattenbaugruppe nach Anspruch 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Blockierelement 
(54) an der Anpressplatte (22) zwischen der Blockier-
stellung und der Freigabestellung verschwenkbar ist.

11.  Druckplattenbaugruppe nach einem der An-
sprüche 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass in 
der Blockierstellung die Blockiervorrichtung (54) das 
Stellelement (28) gegen Bewegung in die Nachstell-
ausgangsstellung einklemmt.

12.  Druckplattenbaugruppe nach Anspruch 10 
und Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Blockierelement (54) das Stellelement (28) gegen die 
Kraftbeaufschlagungsanordnung (18) klemmt.

13.  Druckplattenbaugruppe nach einem der An-
sprüche 8 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Blockiervorrichtung (54) durch eine bei Auftreten von 
Verschleiß sich bezüglich des Stellelements (28) ver-
schleißbedingt verlagernde Baugruppe (18) in die 
Freigabestellung bringbar ist.

14.  Druckplattenbaugruppe nach Anspruch 13, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Baugruppe die 
Kraftbeaufschiagungsanordnung (18) umfasst.

15.  Druckplattenbaugruppe nach Anspruch 13, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Baugruppe die 
Gehäuseanordnung (12) umfasst.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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