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Arretierbare Lamellenkupplung
Eine Kupplung mit neuartigem Rastmechanismus macht P2Hybride, aber auch Fahr
zeuge mit anderen Antrieben, effizienter. Sie hält Kraft innerhalb des Mechanismus ge
speichert und spart dadurch Energie. Prototypen wurden bereits erfolgreich getestet.
Dr.Ing. Friedrich Brezger, Advanced Product Engineering bei BorgWarner Drivetrain Engineering GmbH in Ketsch.

Die ambitionierte EUVerordnung zur Verminde
rung der CO2Emissionen – die strengste der
Welt – sieht bei Nichteinhaltung Geldstrafen für
Autohersteller vor. Das Flottenziel für 2020 liegt
bei 95 g CO2/km. Das bedeutet, jedes Gramm
zählt, das in Fahrzeugdesign und entwicklung
eingespart werden kann.
BorgWarner weiß, wie sehr die Gesamteffizienz
eines Fahrzeugs von der Getriebetechnik ab
hängt und forscht kontinuierlich nach Möglich
keiten zur Verbesserung der vorhandenen Tech
nologien. Zugleich entwickelt das Unternehmen
neue, innovative Konstruktionen, die weniger
Energie verbrauchen und den Einsatz neuer Be
triebsstrategien wie dem sogenannten „Segeln“
ermöglichen, bei dem der Motor vom Antriebs
strang abgekoppelt ist. Um solche Ansätze nach
haltig zu unterstützen, müssen dabei Fahrkom
fort und Fahreigenschaften gehalten bzw. ver
bessert werden.
Eine der neuesten Entwicklungen des Unterneh
mens auf diesem Gebiet ist ein mechanischer
Rastmechanismus. Er birgt das Potenzial für
Energieeinsparungen in vielen Antriebssträngen

wie Doppelkupplungsgetrieben (Dual Clutch
Transmission, DCT), konventionellen Automatik
getrieben, der Trennkupplung in P2Hybriden
und der Vorwärtskupplung in stufenlosen Getrie
ben (Continuously Variable Transmission, CVT).
Alternativen zur Einfachkupplung in einem Auto
matik, CVT oder Hybridgetriebe setzen neben
den üblichen Anforderungen an eine Kupplung
ein geregeltes Einkuppeln und eine ausfallsiche
re Mechanik voraus. Die in Bild 1 gezeigte me
chanische Lösung lässt sich beim Auskuppeln
nicht steuern, auch wenn mit Hilfe einer Einweg
drossel im Hydrauliksystem ein gewünschtes
„Öffnungsverhalten“ der Kupplung erreicht wer
den kann. Bei Automatikgetrieben ist die Lösung
daher nur für manche Kupplungen geeignet.
Das Herz des Rastmechanismus ist die Kraft
WegKennlinie der Tellerfedern. Durch den Ein
satz eines asymmetrischen Sicherungsrings mit
Druckplatte im Kupplungsgehäuse kann ein Rast
mechanismus integriert werden. Wenn die La
mellenkupplung eingekuppelt ist, kann durch ei
ne leichte weitere Druckerhöhung der Rastme
chanismus aktiviert werden, durch den der ge

Bild 1. Funktionsprinzip – mechanische Kupplung für eine Hybridtrennkupplung.
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schlitzte Sicherungsring in eine Rastnut sinkt. Da
durch ist es möglich jetzt den nötigen Druck, um
die volle Drehmomentübertragung der Kupplung
zu gewährleisten, zu reduzieren, weil die Ras
tung einen Teil des Kraftflusses durch das Ge
häuse übernimmt. Etwas Hydraulikdruck wird
nur noch benötigt, um den Sicherungsring in der
Nut zu halten. Die so erzielte Kraftsteigerung
hängt von dem Winkel ab, den die eingesetzten
Komponenten zueinander bilden. Es werden
keine höheren Öldrücke benötigt, da für die Ver
riegelung immer nur der nahezu konstante Kraft
anteil der Federkennlinie genutzt wird. Das ist im
abgebildeten Querschnitt „Eingekuppelt“ ersicht
lich.
Das Druckverstärkungsprofil lässt sich durch ei
ne Veränderung des Verhältnisses zwischen der
Anpresskraft der Lamellen und der Kraft der Hy
draulikkolben variieren. Anpassungen sind über
das Verstellen der Winkel möglich, die Einfluss
auf den Weg des Klemmrings zur Rastnut neh
men.
Der aktuelle Prototyp von BorgWarner ist in Bild 2
dargestellt. Mit seinem kleinen radialen Bauraum
ist er für Vorwärtskupplungen in CVTGetrieben
besonders geeignet. Die Konstruktion beinhaltet
eine Lamellenkupplung. Links ist ein CADQuer
schnitt mit einer Beschreibung der Teile zu sehen,
rechts ein Bild der in einen ZweiMotorenPrüf
stand eingebauten Kupplung.
Simulationen von verschiedenen Fahrzeugtypen
und Getrieben haben das Energiesparpotenzial
der BorgWarner Konstruktion belegt. Sie zeigen,

wie durch die Rasttechnologie die Pumpeneffizi
enz sowie das hydraulische System im Ganzen
und dessen „Verbrauchersysteme“ verbessert
werden können. Die neue Entwicklung macht au
ßerdem Funktionen möglich, mit denen die Rea
lisierung neuer Betriebsmodi für Autos und Vans
deutlich vereinfacht werden kann. Dazu gehören
StoppStartSysteme und „Segelfunktionen“ für
elektrifizierte Autos, hybridgetriebene oder kon
ventionell angetriebene Fahrzeuge.
P2Hybride stellen das wahrscheinlich interessan
teste potenzielle Anwendungsgebiet für arretier
bare Kupplungen dar. Sie besitzen Trennkupplun
gen, um den Benzin oder Dieselmotor in
bestimmten Fahrmodi – zum Beispiel beim rein
elektrischen Fahren oder „Segeln“ – vom Antriebs
strang abzukoppeln. Normalerweise werden ge
schmierte Lamellenkupplungen mit kleinem Reib
radius verwendet, um ein Schleppmoment beim
Auskuppeln zu verringern. Doch zur Übertragung
des vollen Drehmoments sind höhere Drücke nö
tig, was zu Verlusten im Hydrauliksystem sowie
direkten mechanischen Verlusten führen kann.
Um diese Verluste zu reduzieren, wird der Kupp
lungsdruck an das geforderte zu übertragende
Drehmoment angepasst. Die Verwendung des
Rastmechanismus macht dies allerdings über
flüssig, da Drücke deutlich und dauerhaft ge
senkt werden können. Bild 3 zeigt ein Beispiel
einer P2Hybridarchitektur mit einer Trennkupp
lung. Fahrzeuge mit dieser Architektur verwen
den normalerweise ein hydraulisch betätigtes
Automatikgetriebe, doch um den größtmögli
chen Nutzen aus dem Rastmechanismus zu er
zielen, empfiehlt sich ein gemeinsam genutztes
Hydrauliksystem.

Bild 2. Einbau des Kupplungsprototypen am Prüfstand, links CADQuerschnitt.
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BorgWarner geht davon aus, dass stufenlose Ge
triebe für die neue Technologie besonders geeig
net sind und erwartet Einsparungen von 53,9 W
an hydraulischer und 26,9 W an mechanischer
Leistung, wenn Vorwärtskupplung und Wandler
überbrückungskupplung arretiert werden. Der Sys
temdruck kann auf 3 bar reduziert werden, was
ohnehin das für Schmierungszwecke nötige Ni
veau ist. Zusammengefasst sind in einem typi
schen Kundenzyklus Einsparungen von 1,75 g
CO2/km möglich. Eine Ausfallsicherung ist auto
matisch enthalten, da die arretierbare Kupplung
vollständig auskuppelt, wenn der Druck unter den
Betriebswert fällt. Erste Ergebnisse am Prüfstand
haben die Simulationsvorhersagen und geplanten
Abmessungen bestätigt.
Ein DCTPrototyp mit integriertem hydraulischem
Rastventil hat ein Einsparpotenzial von 2,39 g CO2/
km unter Beweis gestellt, wenn der maximale Sys
temdruck im WLTCKlasse3Testzyklus auf 1,5
bar gesenkt werden kann. Das Ventil kann bei ei
nem gewünschten Druckpegel eingerastet werden
und wird mit Hilfe eines zweiten Druckkanals ge
öffnet, der idealerweise die zweite Kupplung des
DCT versorgt. Dadurch, dass das System bei ei
nem beliebigen Druck verriegelt und geregelt ge
öffnet werden kann, können auch die übertragbar

en Drehmomente bei Bedarf angepasst werden.
Auch der Betrieb konventioneller Automatikge
triebe profitiert von der neuen BorgWarner Ent
wicklung. Ein typisches Achtstufengetriebe hat
fünf Schaltelemente, davon drei Kupplungen und
zwei Bremsen, die alle als geschmierte Lamel
lenkupplungen ausgelegt sind. Wie die WLTC
Simulation gezeigt hat, werden all diese Schalt
elemente jeweils rund 60 % der Zeit betätigt.
Weitere Untersuchungen haben gezeigt, dass
Einsparungen von 3,5 bis 4,5 g CO2/km (je nach
Rastdruck zwischen 3 und 1 bar) in WLTCKlas
se3 machbar sind, wenn in jeder Kupplung ei
ne Art der Arretierung wie im Prototyp verbaut
ist.
Den Funktionsumfang von Getrieben zu erwei
tern, ohne dass dabei mehr Schleppkräfte ent
stehen oder eine höhere Hydraulikleistung nötig
wird, sind die wichtigsten Ziele bei der Entwick
lung von mechanischen Kupplungen. Die arre
tierbare Kupplung erfüllt diese beiden Voraus
setzungen und vereint in sich das gesammelte
Knowhow und die Erfahrung von BorgWarner
in der Entwicklung und Fertigung von Getrieben.
Ab sofort ist sie Teil der modernen Produkt und
Systemfamilie und für Fahrzeugherstellern ver
fügbar.

Bild 3. Beispiel für einen P2HybridAntriebsstrang mit integrierter Trennkupplung.

Kontakt
EMail: technology@borgwarner.com
Weitere Informationen unter
borgwarner.com
BorgWarner Knowledge Library 2019

3

