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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Kupp-
lung (1), mit einer Eingangsseite (2), die zur Drehmomen-
teneinleitung vorbereitet ist, und eine Ausgangsseite (3), die
zur Drehmomentenweitergabe an wenigstens eine Getriebe-
eingangswelle (4) vorbereitet ist, mit ersten Reibelementen
(5) als Teil eines ersten Lamellenpakets (6) und mit zwei-
ten Reibelementen (7) als Teil eines zweiten Lamellenpakets
(8), wobei die ersten Reibelemente (5) mit der Eingangsseite
(2) drehmomentübertragend verbunden sind und die zweiten
Reibelemente (7) mit der Ausgangsseite (3) drehmoment-
übertragend verbunden sind und wobei die ersten und zwei-
ten Reibelemente (5, 7) durch eine Anpresskraft (F) in Rei-
beingriff miteinander bringbar sind, um ein Drehmoment (M)
von der Eingangsseite (2) zur Ausgangsseite (3) zu übertra-
gen, wobei wenigstens eine Blattfeder (9) vorgesehen ist,
welche dazu ausgebildet ist, die Anpresskraft (F) zu verstär-
ken, wobei das zweite Lamellenpaket (8) so aufgeteilt ist und
dessen Reibelemente (7) an zwei voneinander separaten
Drehmomentweitergabeeinrichtungen (45, 46) angebunden
sind, dass ein Drehmomentenfluss zur Getriebeeingangs-
welle (4) über einen ersten, die wenigstens eine Blattfeder
(9) enthaltenen Drehmomentweg (DW1) und einem zweiten,
davon separaten Drehmomentweg (DW2) verläuft.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Kupp-
lung gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs
1. Insbesondere betrifft die vorliegende Erfindung ei-
ne Kupplung, wie bspw. eine nasse Mehrscheiben-
oder Lamellenkupplung, etwa nach Art einer Ein-
fachkupplung, einer Doppelkupplung oder einer Hy-
bridkupplung, für ein Kraftfahrzeug, wie bspw. ein
Motorrad, ein Pkw, ein Lkw, ein Traktor oder ein
anderes Nutzfahrzeug, mit einer Eingangsseite, die
zur Drehmomenteneinleitung vorbereitet ist, und ei-
ne Ausgangsseite, die zur Drehmomentweitergabe
an wenigstens einer Getriebeeingangswelle vorberei-
tet ist, mit ersten Reibelementen als Teil eines ers-
ten Lamellenpakets und mit zweiten Reibelementen
als Teil eines zweiten Lamellenpakets, wobei die ers-
ten Reibelemente, etwa nach Art von (Reib-)Lamel-
len, mit der Eingangsseite drehmomentübertragend
verbunden sind und die zweiten Reibelemente, etwa
nach Art von (Stahl-)Lamellen, mit der Ausgangssei-
te drehmomentübertragend verbunden sind, und wo-
bei die ersten und zweiten Reibelemente durch ei-
ne Anpresskraft in Reibeingriff miteinander bringbar
sind, um ein Drehmoment von der Eingangsseite zur
Ausgangsseite zu übertragen, wobei wenigstens ei-
ne Blattfeder vorgesehen ist, welche dazu ausgebil-
det ist, die Anpresskraft zu verstärken.

[0002] Aus dem Stand der Technik sind Lamellen-
kupplungen bereits hinreichend bekannt. So offen-
bart die WO 2016/131 450 A1 eine Kupplungsein-
richtung, welche einen Innenlamellenträger und ei-
nen Außenlamellenträger, die um eine Drehachse
drehbar gelagert sind, ein erstes Reibelement, das
drehmomentschlüssig und axial verschiebbar am In-
nenlamellenträger befestigt ist, ein zweites Reibele-
ment, das drehmomentschlüssig und axial verschieb-
bar am Außenlamellenträger befestigt ist, sowie ei-
ne Betätigungseinrichtung zur Bereitstellung eines
axialen Anpressdrucks auf die Reibelemente um-
fasst, um ein Drehmoment zwischen dem Innenla-
mellenträger und dem Außenlamellenträger zu über-
tragen. Darüber hinaus ist ein Federelement vorge-
sehen, das sich schraubenförmig um die Drehachse
erstreckt, und zur Verstärkung des axialen Anpress-
drucks in Abhängigkeit eines zwischen dem Innenla-
mellenträger und dem Außenlamellenträger übertra-
genen Drehmoments dient. Der Anpressdruck wird
verstärkt, wenn das Federelement entlang seiner Er-
streckung in Zugbelastung steht.

[0003] Die WO 2014/139526 A1 offenbart eine auf
den Oberbegriff des Patentanspruchs 1 lesbare
Kupplung umfassend eine Eingangsseite und eine
Ausgangsseite, die drehbar um eine Achse angeord-
net sind, sowie wenigstens einen ersten Reibpartner
und wenigstens einen zweiten Reibpartner, wobei der
erste Reibpartner drehmomentschlüssig mit der Ein-
gangsseite verbunden ist, wobei der zweite Reibpart-

ner drehmomentschlüssig mit der Ausgangsseite ver-
bunden ist, wobei der erste und der zweite Reibpart-
ner durch eine Anpresskraft in Reibeingriff bringbar
sind, um ein Drehmoment zwischen der Eingangssei-
te und der Ausgangsseite zu übertragen, wobei we-
nigstens ein Federmittel vorgesehen ist, wobei das
Federmittel ausgebildet ist, die Anpresskraft zu ver-
stärken.

[0004] Die aus dem Stand der Technik bekannten
Federmittel sind in der Regel als Blattfedern ausgebil-
det, die aufgrund ihres Aufstellwinkels eine Selbstver-
stärkung der Anpresskraft erzeugen können. Desto
größer das Moment, das durch die Blattfedern über-
tragen wird, umso größer ist die selbstverstärkende
Wirkung. Im Stand der Technik wird bisher das ge-
samte Moment, welches über die Eingangsseite in
die Kupplung eingeleitet wird, über die Blattfedern
übertragen. So kann zwar eine sehr große selbstver-
stärkende Wirkung mit einem geringen Aufstellwinkel
der Blattfeder erreicht werden, jedoch ist die Belas-
tung der Blattfedern daher auch sehr groß. Dies hat
den Nachteil, dass in Impact-Fällen die Knicksicher-
heit der Blattfedern nicht ausreichend sein kann oder
sich die Blattfedern früher setzen, was zum Rutschen
der Kupplung führt. Das bedeutet, dass die Lebens-
dauer der Blattfedern verkürzt ist und die Leistung der
Kupplung hierdurch begrenzt ist.

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, die Nachteile
aus dem Stand der Technik zu vermeiden oder we-
nigstens zu mildern und daher insbesondere eine
Kupplung bereitzustellen, in der die Blattfeder ein ge-
ringeres Moment übertragen muss.

[0006] Die Aufgabe der Erfindung wird erfindungs-
gemäß durch eine Kupplung gemäß Patentanspruch
1 gelöst, und zwar dadurch, dass das zweite Lamel-
lenpaket so aufgeteilt ist und dessen Reibelemente
an zwei voneinander separaten Drehmomentweiter-
gabeeinrichtungen angebunden sind, dass ein Dreh-
momentfluss zur Getriebeeingangswelle über einen
ersten, die wenigstens eine Blattfeder enthaltenden
Drehmomentweg und einen zweiten, davon separa-
ten Drehmomentweg verläuft.

[0007] Vorteilhafte Ausführungsformen sind in den
Unteransprüchen beansprucht und werden nachfol-
gend erläutert.

[0008] So ist es von Vorteil, wenn der zwei-
te Drehmomentweg blattfederfrei ausgestaltet/konzi-
piert/ausgelegt ist. So kann über den zweiten Dreh-
momentweg der Anteil des Eingangsmoments direkt
auf die Getriebeeingangswelle übertragen werden.

[0009] Die erste Drehmomentweitergabeeinrichtung
weist vorteilhafterweise eine Anpressplatte und eine
Anpressscheibe, die drehmomentübertragend mit-
einander verbunden sind und ferner einen Abstütz-
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flansch auf, der über die zumindest eine Blattfe-
der drehmomentübertragend mit der Anpressplatte
und der Anpressscheibe verbunden ist. Diese dreh-
momentübertragenden Verbindungen können form-,
kraft- und/oder stoffschlüssig sein. Vorzugsweise
werden diese Verbindungen genietet.

[0010] Die zweite Drehmomentweitergabeeinrich-
tung weist einen Lamellenträger und eine Nabe auf,
die drehmomentübertragend miteinander verbunden
sind. Auch hierbei hat sich eine Nietverbindung als
vorteilhaft herausgestellt, jedoch kann die Verbin-
dung auch anderweitig form-, kraft- und/oder stoff-
schlüssig realisiert sein.

[0011] Für die Lamellenpakete hat sich als vorteilhaft
herausgestellt, wenn das erste Lamellenpaket zu-
mindest zwei Reibelemente aufweist, die als Reibla-
mellen ausgebildet sind und das zweite Lamellenpa-
ket zumindest zwei Reibelemente aufweist, die als
Stahllamellen ausgebildet sind.

[0012] Der erste Drehmomentweg verläuft durch ei-
nen ersten Teilbereich des zweiten Lamellenpakets
und die erste Drehmomentweitergabeeinrichtung zur
Getriebeeingangswelle hin, wobei die erste Drehmo-
mentweitergabeeinrichtung mittels der Anpressplatte
drehmomentübertragend mit dem ersten Teilbereich
des zweiten Lamellenpakets verbunden ist und der
zweite Drehmomentweg verläuft durch einen zwei-
ten Teilbereich des zweiten Lamellenpakets und die
zweite Drehmomentweitergabeeinrichtung zur Ge-
triebeeingangswelle hin, wobei die zweite Drehmo-
mentweitergabeeinrichtung mittels des Lamellenträ-
gers drehmomentübertragend mit dem zweiten Teil-
bereich des zweiten Lamellenpakets verbunden ist.
Somit wird realisiert, dass nur ein Teil des Eingangs-
moments über die sich im ersten Drehmomentweg
befindliche Blattfeder auf die Getriebeeingangswel-
le übertragen wird, während der restliche Anteil des
Eingangsmoments über den zweiten Drehmoment-
weg direkt auf die Getriebeeingangswelle übertragen
wird.

[0013] Darüber hinaus hat sich als vorteilhaft her-
ausgestellt, wenn die Blattfeder zumindest im einge-
bauten/montierten Zustand einen Aufstellwinkel grö-
ßer 0° und kleiner 80° aufweist, vorzugsweise zwi-
schen 2° und 65°, weiter vorzugsweise zwischen 5°
und 50°, ferner zwischen 10° und 45°.

[0014] Die Größe der selbstverstärkenden Wirkung
der Kupplung ist abhängig von dem Aufstellwinkel der
Blattfeder und dem Moment, das in die Blattfeder ein-
geleitet bzw. von dieser übertragen wird. Hier gilt, je
größer der Aufstellwinkel und/oder das Moment, des-
to höher ist die selbstverstärkende Wirkung. Das be-
deutet, dass bspw. bei einem kleinen Moment, der
Aufstellwinkel der Blattfeder größer sein muss als bei
einem größerem Moment, um die gleiche selbstver-

stärkende Wirkung zu erzeugen. Während der Mo-
mentenübertragung über die Blattfeder wird diese auf
Zug belastet.

[0015] Ferner als vorteilhaft herausgestellt hat sich,
wenn der Lamellenträger formschlüssig mit dem
zweiten Teilbereich des Lamellenpakets verbunden
ist, und die Anpressplatte formschlüssig mit dem ers-
ten Teilbereich des zweiten Lamellenpakets verbun-
den ist. Somit wird die Aufteilung des Eingangsmo-
ments über die Teilbereiche des zweiten Lamellen-
pakets realisiert bzw. umgesetzt.

[0016] Weiter vorteilhaft ist es, wenn der Lamellen-
träger form- und/oder kraftschlüssig etwa über eine
Niete, mit der Nabe verbunden ist. Eine formschlüssi-
ge Verbindung der Anpressplatte mit dem ersten Teil-
bereich des zweiten Lamellenpakets hat sich eben-
falls als vorteilhaft erwiesen. Vorzugsweise weist die
Anpressplatte hierfür sickenartige Prägungen auf, die
in Aussparungen der Lamellen hineinragen und so
mit diesen einen Formschluss ausbilden. Weiter von
Vorteil ist es, wenn der Lamellenträger und die Nabe
axial fest sind.

[0017] Als besonders vorteilhaft herausgestellt hat
sich auch, dass mehrere Blattfedern, vorzugweise als
Blattfederpaket oder mehrere Blattfederpakete an-
geordnet/ausgestaltet, vorhanden sind. Die Anpress-
platte und die Anpressscheibe sind vorteilhafterweise
axial verschieblich.

[0018] Die Kupplung umfasst ferner eine Ausrück-
einrichtung, welche in der hier gezeigten beispielhaf-
ten Ausführungsform zum Lösen der „normally-clo-
sed”-Kupplung vorbereitet ist. Im Falle einer „normal-
ly-open”-Kupplung dient die Ausrückeinrichtung ent-
sprechend zum Schließen der Kupplung. Daher wird
die Ausrückeinrichtung im Fall der „normally-open”-
Kupplung auch als Einrückeinrichtung bezeichnet.

[0019] Mit anderen Worten besteht die Erfindung
darin, dass nur ein Anteil des Moments verstärkt wird.
Dies wird über die Trennung des Lamellenträgers
in zwei Teile realisiert. Nur das Moment, das von
der Anpressplatte übernommen wird, ist verstärkt. Da
das Moment der Anpressplatte über die Blattfedern
übertragen wird, kann nur dieses Moment verwen-
det werden, um eine Verstärkung zu erzeugen. Hier-
für sind zumindest eine Stahllamelle, vorzugsweise
mehrere Stahllamellen, mit der Anpressplatte rotato-
risch fest verbunden. Die Anpressplatte wiederum ist
über Blattfedern mit dem Abstützflansch verbunden.
Der Abstützflansch ist mit der Getriebeeingangswelle
über eine Verzahnung drehfest und über die Zentral-
mutter axial fest verbunden.

[0020] Die restlichen Stahllamellen sind mit dem La-
mellenträger rotatorisch fest verbunden. Der Lamel-
lenträger ist mit der Nabe vernietet. Die Nabe ist
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mit der Getriebeeingangswelle über Verzahnungen
drehfest und über die Zentralmutter axial fest verbun-
den. Die Einleitung der Ausrück- und Anpresskräfte
wird hierbei so realisiert, dass die Ausrückkraft einen
Ausrückring nach oben zieht. Der Ausrückring zieht
wiederum die Anpressscheibe, die mit den Blattfe-
dern und der Anpressplatte fest verbunden ist, nach
oben. Der Lamellenträger übernimmt hierbei also kei-
ne axialen Kräfte. Somit wird eine direktere Einlei-
tung der Ausrückkraft, die gegen die Blattfederkraft
wirkt, realisiert. Da weniger Kraft bzw. Moment über
die Blattfeder übertragen wird, müssen diese weniger
steif sein, wodurch die Masse reduziert werden kann.

[0021] Anders formuliert, wird eine als Blattfeder-
kupplung ausgebildete Mehrscheibenkupplung, ins-
besondere eine nasse Motorradkupplung vorge-
schlagen, wobei die Blattfedern im Momentenfluss
liegen und im Zugbetrieb des Verbrennungsmotors
die Anpresskraft erhöhen, wobei der ausgangsseitige
Lamellenträger zweigeteilt ist und nur einen Teil des
übertragenen Drehmoments zur Erhöhung der An-
presskraft nutzt. Der erste Teil des ausgangsseitigen
Lamellenträgers ist einteilig mit der Anpressplatte
ausgebildet, auf die die Ausrückeinrichtung wirkt. Die
Blattfedern zur Verstärkung der Anpresskraft sind in
diesem ersten Teil des ausgangsseitigen Lamellen-
trägers angebunden, sodass nur das Drehmoment,
das über die Lamellen, die drehfest mit diesem ersten
Teil verbunden sind, zur Verstärkung der Anpress-
kraft genutzt werden kann. Der zweite Teil des aus-
gangseitigen Lamellenträgers ist fest mit der Nabe
verbunden, sodass das über diese Lamellen übertra-
genen Drehmoment nicht zur Erhöhung der Anpress-
kraft genutzt wird. Somit kann das Ausknicken der
Blattfedern aufgrund eines zu hohen Drehmoments
verhindert werden.

[0022] Die Erfindung wird nachfolgend mit Hilfe von
Figuren näher erläutert, in denen unterschiedliche
Ausführungsformen dargestellt sind. Es zeigen:

[0023] Fig. 1 eine perspektivisch dargestellte Quer-
schnittansicht der Kupplung;

[0024] Fig. 2 die perspektivisch dargestellte Quer-
schnittsansicht der Kupplung aus Fig. 1, mit einge-
zeichnetem Momentenfluss;

[0025] Fig. 3 eine perspektivisch dargestellte Quer-
schnittsansicht der Kupplung, ohne Darstellung der
Getriebeeingangswelle und des Abstützflansches;

[0026] Fig. 4 die in Fig. 3 gezeigte Querschnittsan-
sicht ferner ohne den Blattfederkern;

[0027] Fig. 5 eine vergrößerte Ausschnittansicht,
zur Verdeutlichung der unterschiedlich ausgestalte-
ten Stahllamellen;

[0028] Fig. 6 eine perspektivische Ansicht der An-
pressplatte;

[0029] Fig. 7 eine perspektivische Ansicht des La-
mellenträgers;

[0030] Fig. 8 eine perspektivische Ansicht des Ab-
stützflanschs;

[0031] Fig. 9 eine perspektivische Ansicht der An-
pressscheibe;

[0032] Fig. 10 eine perspektivische Ansicht des Aus-
rückrings;

[0033] Fig. 11 eine perspektivische Ansicht des Ab-
stützrings;

[0034] Fig. 12 eine perspektivische Ansicht der Na-
be; und

[0035] Fig. 13 eine Explosionsdarstellung der
Hauptkomponenten der Kupplung.

[0036] Die Figuren sind lediglich schematischer Na-
tur und dienen nur dem Verständnis der Erfindung.
Die gleichen Elemente sind mit denselben Bezugs-
zeichen versehen.

[0037] Fig. 1 zeigt eine Querschnittansicht der
Kupplung 1 in perspektivischer Darstellung. Über ei-
ne Eingangsseite 2 wird ein Drehmoment M in die
Kupplung 1 eingeleitet, und über eine Ausgangsseite
3 auf eine Getriebeeingangswelle 4 übertragen. Hier-
für weist die Kupplung 1 erste Reibelemente 5 als Teil
eines ersten Lamellenpakets 6 und zweite Reibele-
mente 7 als Teil eines zweiten Lamellenpakets 8 auf.
Die ersten und zweiten Reibelemente 5, 7 sind alter-
nierend und ineinander geschachtelt angeordnet und
können durch eine Anpresskraft F in Eingriff mitein-
ander gebracht werden. Diese Anpresskraft F kann
über eine Blattfeder 9 verstärkt werden.

[0038] Ferner weist diese Kupplung 1 eine erste Na-
be 10 und eine zweite Nabe 11 auf, wobei die zweite
Nabe 11 auch als Abstützflansch 12 bezeichnet wer-
den kann.

[0039] Das zweite Lamellenpaket 8 besteht in der
hier gezeigten beispielhaften Ausführungsform aus
neun zweiten Reibelementen 7, die bspw. als
Stahllamellen 13 ausgebildet sind. Die beiden obers-
ten Stahllamellen 13 sind mit einer Anpressplatte
14 drehmomentübertragend verbunden, wohingegen
die verbleibenden sieben Stahllamellen 13 mit einem
Lamellenträger 15, welcher auch als innerer Kupp-
lungskorb 18 bezeichnet werden kann, rotatorisch
fest verbunden sind. Die erste Nabe 10 und der La-
mellenträger 15 formen somit eine zweite Drehmo-
mentweitergabeeinrichtung 46.
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[0040] Fig. 13 zeigt eine Explosionsdarstellung der
Hauptkomponenten der Kupplung 1, welche die Geo-
metrie der einzelnen Komponenten, sowie deren Zu-
sammenbau verdeutlicht. Insbesondere die Geome-
trie der wichtigsten Hauptkomponenten bzw. Bauteile
der Kupplung 1, sind in den Einzelansichten der ent-
sprechenden Komponenten in den Fig. 6 bis Fig. 12
nochmals separat dargestellt.

[0041] Das erste Lamellenpaket 6 besteht bspw. aus
Reiblamellen 16 und ist mit einem äußeren Kupp-
lungskorb 17 rotatorisch fest verbunden. Die An-
pressplatte 14 ist über eine Niete 19 mit einer An-
pressscheibe 20 und einem Ende der Blattfeder 9
fest verbunden. Die Anpressplatte 14, die Anpress-
scheibe 20, die zweite Nabe 11 und/oder der Abstütz-
flansch 12 formen somit eine erste Drehmomentwei-
tergabeeinrichtung 45. Die Blattfeder 9 ist hier als
Blattfederpaket 21, bestehend aus mehreren Blattfe-
dern 9, ausgebildet. Das andere Ende des Blattfe-
derpakets 21 ist mit dem Abstützflansch 12 ebenfalls
über eine Niete (hier nicht dargestellt) fest verbunden.
Der Abstützflansch 12 wiederum ist über eine klas-
sische Welle-Nabe-Verbindung mit der Getriebeein-
gangswelle 4 drehmomentübertragend verbunden.

[0042] Somit wird das von den beiden oberen
Stahllamellen 13 übertragene Drehmoment, als Teil
des Gesamtdrehmoments M, auf die Anpressplatte
14 übertragen. Die Anpressplatte 14 wiederum über-
trägt dieses mittels der Nietverbindung 19 auf das
Blattfederpaket 21, und somit auf den Abstützflansch
12. Über dem Abstützflansch 12 wird das Drehmo-
ment auf die Getriebeeingangswelle 4 übertragen.
Durch die Belastung des Blattfederpakets 21 wäh-
rend der Drehmomentübertragung, drückt dieses die
Anpressplatte 14 (und die Anpressscheibe 20) in Axi-
alrichtung A gesehen nach unten somit wird die An-
presskraft F verstärkt, was einer selbstverstärkenden
Wirkung der Kupplung 1 entspricht.

[0043] Dieser erste Drehmomentweg DW1 ist in
Fig. 2 schematisch über die dickeren Pfeile dar-
gestellt. Der verbleibende Teil des Eingangsdreh-
moments M wird über die verbleibenden sieben
Stahllamellen 13 auf den Lamellenträger 15 übertra-
gen, der mit der ersten Nabe rotatorisch fest verbun-
den ist. Die erste Nabe 10 wiederum ist mit der Ge-
triebeeingangswelle über eine Welle-Nabe-Verbin-
dung drehmomentübertragend verbunden, wodurch
das über einen zweiten Drehmomentweg kommen-
de Drehmoment über die erste Nabe 10 auf die Ge-
triebeeingangswelle 4 übertragen wird. Dieser zweite
Drehmomentweg DW2 ist in Fig. 2 schematisch über
dünner ausgeführte Pfeile dargestellt.

[0044] Ferner verfügt die Kupplung 1 über eine Aus-
rückeinrichtung 22, aufweisend einen Ausrücker 23,
einen Ausrückring 24 und einen Abstützring 25. Wird
die Ausrückeinrichtung 22 betätigt, bewegt sich der

Ausrücker 23 in Axialrichtung A gesehen nach oben,
und zieht somit dem Ausrückring 24 ebenfalls nach
oben. Der Ausrückring 24 ist mit der Anpressschei-
be 20 so verbunden (hier nicht zu sehen), dass die
Bewegung des Ausrückrings 24 nach oben, die An-
pressscheibe 20 ebenfalls nach oben zieht. Da die
Anpressscheibe 20 wiederum mit der Anpressplatte
14 fest verbunden ist, wird die Anpressplatte entge-
gen der Richtung der Anpresskraft F nach oben be-
wegt, wodurch die selbstverstärkende Wirkung der
Kupplung 1 aufgehoben wird, und ferner der Reib-
kontakt zwischen den ersten Reibelementen 5 und
den zweiten Reibelementen 7 gelöst wird, weshalb in
diesem Zustand kein Drehmoment mehr von der Ein-
gangsseite 2 zur Ausgangsseite 3 übertragen wird.

[0045] Fig. 3 zeigt eine Querschnittansicht der
Kupplung 1 ohne den Ausrücker 23, die Getriebeein-
gangswelle 4 und den Abstützflansch 12. In dieser
Ansicht ist zum einen die Verbindung zwischen dem
Ausrückring 24 und der Anpressscheibe 20 zu erken-
nen. Der Ausrückring 24 greift mittels Formelementen
26 in dafür vorgesehene Aussparungen 27 der An-
pressplatte 20 ein. Ferner hier gut zu erkennen, ist,
dass die Blattfeder 9 bzw. das Blattfederpaket 21 an
einem Ende mit der Anpressplatte 14 über eine Niete
19 drehmomentübertragend verbunden ist, wobei die
Niete 19 ferner auch die Anpressscheibe 20 mit der
Anpressplatte 14 bzw. der Blattfeder 9 verbindet.

[0046] Das andere (hier höher liegende) Ende der
Blattfeder 9 ist über eine Niete 28 mit dem Abstütz-
flansch 12 (hier nicht gezeigt) an dem Abstützring 25
befestigt. Hier ebenfalls gut zu erkennen, ist der Hö-
henversatz H zwischen dem einen Ende der Blattfe-
der 9 und dem anderen Ende der Blattfeder 9. Dieser
Höhenversatz H wird üblicherweise durch einen Win-
kel zur Horizontalen ausgedrückt, der als Aufstellwin-
kel α der Blattfeder 9 bezeichnet wird.

[0047] Fig. 4 zeigt die Querschnittsansicht der Kupp-
lung 1 aus Fig. 3 ferner ohne die Ausrückeinrichtung
22 und den Blattfederkern. Hierbei ist zu erkennen,
dass der Lamellenträger 15 über Aussparungen 29
verfügt, welche so ausgebildet sind, dass die obers-
ten beiden Stahllamellen 13 mit der Anpressplatte 14
einen Formschluss eingehen können. Ferner verfügt
der Lamellenträger 15 über Prägungen 30, welche in
Radialrichtung gesehen nach außen vorstehen (sie-
he auch Fig. 7).

[0048] Die Stahllamellen 13, welche mit dem La-
mellenträger 15 drehmomentübertragend verbunden
sind, sind so ausgebildet, dass sie in Umfangsrich-
tung Nasen 31 aufweisen, die in Radialrichtung R ge-
sehen nach innen vorstehen. Diese Nasen 31 sind
so ausgebildet, dass jeweils zwei Nasen 31 eine Prä-
gung 30 des Lamellenkorbs 15, 18 formschlüssig zwi-
schen sich aufnehmen, bzw. dass die Prägung 30
formschlüssig in den Bereich zwischen zwei Nasen
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31 eingreift. Der Lamellenträger 15 ist über eine Niet-
verbindung 32 mit der Nabe 10 fest verbunden.

[0049] In Fig. 5 ist am unteren Rand zu erkennen,
dass die Nase 31 außen an der Prägung 30 des La-
gerträgers 15 anliegt. Ferner gut zu erkennen ist hier,
dass die beiden oberen Stahllamellen 13 in die Aus-
sparung 29 des Lamellenträgers 15 vorstehen bzw.
hineinragen und ebenfalls Nasen 33 aufweisen, die
radial nach innen zeigen und in deren Zwischenraum
eine Prägung 34 (siehe Fig. 6) der Anpressplatte 14
formschlüssig eingreift.

[0050] Fig. 6 zeigt eine perspektivische Ansicht
der Anpressplatte 14. Diese verfügt wie vorstehend
schon beschrieben über Prägungen 34, welche über
den Umfang vorzugweise gleich verteilt sind, und in
der hier gezeigten Ausführungsform beispielhaft in
Form einer Sicke 35 ausgebildet sind. Ferner weist
die Anpressplatte 14 einen Randbereich 36 auf, wel-
cher im Zusammenbauzustand der Kupplung 1 als
Anlagefläche an die Lamellenpakete 6, 8 dient. Dar-
über hinaus weist die Anpressplatte 14 mehrere Be-
festigungsflansche 37 auf, welche zur Anbindung an
die Blattfeder 9 bzw. die Anpressscheibe 20 (siehe
Fig. 1) dienen.

[0051] Fig. 7 zeigt den Lamellenträger 15 in per-
spektivischer Einzelansicht. Gut zu erkennen sind
hier die Prägungen 30, welche sich über den Um-
fang vorzugsweise gleich verteilen. Zwischen den je-
weiligen Prägungen 30 befinden sich die Aussparun-
gen 29, welche notwendig sind, damit die oberen
Stahllamellen 13 mit der Anpressplatte 14 drehmo-
mentübertragend verbunden werden können. Ferner
verfügt der Lamellenträger 15 über einen, vorzugs-
weise mehrere, Befestigungsflansche 38, über die er
mittels einer Nietverbindung fest mit der Nabe 10 (sie-
he auch Fig. 12) verbunden ist.

[0052] Die Nabe 10 weist, wie in Fig. 12 zu sehen,
in ihrer Mitte eine nach innen gezahnte Geometrie
39 auf, welche in eine dazu passende Negativgeo-
metrie der Getriebeeingangswelle 4, nach dem Prin-
zip einer klassischen Welle/Nabe-Verbindung, ein-
greift und somit das Drehmoment auf die Getriebe-
eingangswelle 4 überträgt. Die Nabe 10 ist über eine
Zentralmutter 40 (siehe Fig. 1) in Axialrichtung fest-
gelegt, und so auch die Funktion einer Gegenplatte
erfüllt, wodurch eine (separate) Gegenplatte in der
hier gezeigten Ausführungsform entfällt.

[0053] Fig. 8 zeigt den Abstützflansch 12 in perspek-
tivischer Darstellung. Dieser verfügt über, über den
Umfang gleichverteilte Befestigungsflansche 41, mit-
tels derer er über Nietverbindungen mit der Blattfeder
9 bzw. dem Blattfederpaket 21 und dem Abstützring
25 (siehe auch Fig. 11) verbunden ist. Der Hauptkör-
per 42 des Abstützflanschs 12 ist topfartig ausgebil-
det und weist in der Mitte analog zur Nabe 10 (siehe

auch Fig. 12) eine gezahnte Geometrie 43 auf, über
die er mittels einer klassischen Welle-Nabe-Verbin-
dung mit der Getriebeeingangswelle 4 drehmoment-
übertragend verbunden ist.

[0054] Fig. 9 zeigt die Anpressscheibe 20 in per-
spektivischer Einzeldarstellung. Die Anpressscheibe
ist im Wesentlichen ringartig ausgebildet und weist
über ihren Umfang gleichverteilte, in Radialrichtung
nach außen vorstehende Befestigungsflansche 44
auf, über die die Anpressscheibe 20 mittels einer
Nietverbindung mit der Anpressplatte 14 bzw. der
Blattfeder 9 verbunden ist. Ferner weist die Anpress-
scheibe 20 rechteckförmige Aussparungen 27 auf, in
welche die Formelemente 26 des Ausrückrings 24
(siehe auch Fig. 10) formschlüssig eingreifen.

Bezugszeichenliste

1 Kupplung
2 Eingangsseite
3 Ausgangsseite
4 Getriebeeingangswelle
5 erstes Reibelement
6 erstes Lamellenpaket
7 zweites Reibelement
8 zweites Lamellenpaket
9 Blattfeder
10 erste Nabe
11 zweite Nabe
12 Abstützflansch
13 Stahllamelle
14 Anpressplatte
15 Lamellenträger
16 Reiblamelle
17 äußerer Kupplungskorb
18 innerer Kupplungskorb
19 Niete
20 Anpressscheibe
21 Blattfederpaket
22 Ausrückeinrichtung
23 Ausrücker
24 Ausrückring
25 Abstützring
26 Formelement
27 Aussparung
28 Niete
29 Aussparung
30 Prägung
31 Nase
32 Niete
33 Nase
34 Prägung
35 Sicke
36 Randbereich
37 Befestigungsflansch
38 Befestigungsflansch
39 gezahnte Geometrie
40 Zentralmutter
41 Befestigungsflansch
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42 Hauptkörper
43 gezahnte Geometrie
44 Befestigungsflansch
45 erste Drehmomentweitergabeeinrichtung
46 zweite Drehmomentweitergabeeinrichtung
M Drehmoment
F Anpresskraft
A Axialrichtung
R Radialrichtung
DW1 Drehmomentweg 1
DW2 Drehmomentweg 2
H Höhenversatz
α Aufstellwinkel

Patentansprüche

1.   Kupplung (1), mit einer Eingangsseite (2), die
zur Drehmomenteneinleitung vorbereitet ist, und ei-
ne Ausgangsseite (3), die zur Drehmomentenweiter-
gabe an wenigstens eine Getriebeeingangswelle (4)
vorbereitet ist, mit ersten Reibelementen (5) als Teil
eines ersten Lamellenpakets (6) und mit zweiten Rei-
belementen (7) als Teil eines zweiten Lamellenpa-
kets (8), wobei die ersten Reibelemente (5) mit der
Eingangsseite (2) drehmomentübertragend verbun-
den sind und die zweiten Reibelemente (7) mit der
Ausgangsseite (3) drehmomentübertragend verbun-
den sind und wobei die ersten und zweiten Reibele-
mente (5, 7) durch eine Anpresskraft (F) in Reibein-
griff miteinander bringbar sind, um ein Drehmoment
(M) von der Eingangsseite (2) zur Ausgangsseite (3)
zu übertragen, wobei wenigstens eine Blattfeder (9)
vorgesehen ist, welche dazu ausgebildet ist, die An-
presskraft (F) zu verstärken, dadurch gekennzeich-
net, dass das zweite Lamellenpaket (8) so aufgeteilt
ist und dessen Reibelemente (7) an zwei voneinander
separaten, ersten und zweiten Drehmomentweiter-
gabeeinrichtungen (45, 46) angebunden sind, dass
ein Drehmomentenfluss zur Getriebeeingangswelle
(4) über einen ersten, die wenigstens eine Blattfeder
(9) enthaltenen Drehmomentweg (DW1) und einen
zweiten, davon separaten Drehmomentweg (DW2)
verläuft, wobei die zweite Drehmomentweitergabe-
einrichtung (46) einen Lamellenträger (15) und eine
Nabe (10) aufweist, die drehmomentübertragend mit-
einander verbunden sind, und wobei der erste Dreh-
momentweg (DW1) durch einen ersten Teilbereich
des zweiten Lamellenpakets (8) und die erste Dreh-
momentweitergabeeinrichtung (45) zur Getriebeein-
gangswelle (4) verläuft, wobei die erste Drehmoment-
weitergabeeinrichtung (45) mittels ihrer Anpressplat-
te (14) drehmomentübertragend mit dem ersten Teil-
bereich des zweiten Lamellenpakets (8) verbunden
ist, und der zweite Drehmomentweg (DW2) durch
einen zweiten Teilbereich des zweiten Lamellenpa-
kets (8) und die zweite Drehmomentweitergabeein-
richtung (46) zur Getriebeeingangswelle (4) verläuft,
wobei die zweite Drehmomentweitergabeeinrichtung
(46) mittels des Lamellenträgers (15) drehmoment-

übertragend mit dem zweiten Teilbereich des zweiten
Lamellenpakets (8) verbunden ist.

2.    Kupplung (1) gemäß Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der zweite Drehmomentweg
(DW2) blattfederfrei ausgestaltet ist.

3.    Kupplung (1) gemäß Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die erste Drehmo-
mentweitergabeeinrichtung (45) zusätzlich zur An-
pressplatte (14) eine Anpressscheibe (20) aufweist,
die drehmomentübertragend miteinander verbunden
sind, und ferner ein Abstützflansch (11; 12) aufweist,
der über die zumindest eine Blattfeder (9) drehmo-
mentübertragend mit der Anpressplatte (14) und der
Anpressscheibe (20) verbunden ist.

4.  Kupplung (1) gemäß einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass das erste Lamel-
lenpaket (6) zumindest zwei Reibelemente (5) auf-
weist, die als Reiblamellen (16) ausgebildet sind und
das zweite Lamellenpaket (8) zumindest zwei Reib-
elemente (7) aufweist, die als Stahllamellen (13) aus-
gebildet sind.

5.    Kupplung (1) gemäß einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Blattfeder
(9) zumindest im eingebauten Zustand einen Aufstell-
winkel (α) größer 0° und kleiner 80° aufweist.

6.  Kupplung (1) gemäß einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass der Lamellenträ-
ger (15) formschlüssig mit dem zweiten Teilbereich
des zweiten Lamellenpakets (8) verbunden ist.

7.  Kupplung (1) gemäß einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass die Anpressplat-
te (14) formschlüssig mit dem ersten Teilbereich des
zweiten Lamellenpakets (8) verbunden ist.

Es folgen 12 Seiten Zeichnungen
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