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(57) Zusammenfassung: Kupplungsanordnung (40) für ein
Hybrid-Doppelkupplungsgetriebe (14), mit einer Doppel-
kupplungsanordnung (20), die eine erste Reibkupplung (22)
mit einem ersten Eingangsglied (48) und einem ersten Aus-
gangsglied (52) sowie eine zweite Reibkupplung (24) mit ei-
nem zweiten Eingangsglied (50) und einem zweiten Aus-
gangsglied (54) aufweist, wobei das erste Ausgangsglied
(52) mit einer ersten Getriebewelle (56) verbindbar ist und
wobei das zweite Ausgangsglied (54) mit einer zweiten Ge-
triebewelle (58) verbindbar ist, mit einer dritten Kupplung
(30), die ein drittes Eingangsglied (60) und ein drittes Aus-
gangsglied (62) aufweist, wobei das dritte Eingangsglied
(60) mit einem Antriebsmotor (12) verbindbar ist und wobei
das dritte Ausgangsglied (62), das erste Eingangsglied (48)
und das zweite Eingangsglied (50) drehfest zu einem An-
triebsglied (32) miteinander verbunden sind, mit einer elek-
trischen Maschine (34), die einen Stator (38) und einen Ro-
tor (36) aufweist, wobei der Rotor (36) drehfest mit dem An-
triebsglied (32) verbunden ist, mit einer Aktuatoranordnung
(70), die eine erste Aktuatoreinrichtung (78) zum Betätigen
der ersten Reibkupplung (22), eine zweite Aktuatoreinrich-
tung (86) zum Betätigen der zweiten Reibkupplung (24) und
eine dritte Aktuatoreinrichtung (94) zum Betätigen der dritten
Reibkupplung (30) aufweist, und mit einem Gehäuse (42).
Dabei ist die dritte Aktuatoreinrichtung (94) an dem Gehäuse
(42) festgelegt und über eine Wälzlageranordnung (98) mit
der dritten Reibkupplung (30) gekoppelt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Kupp-
lungsanordnung für ein Hybrid-Doppelkupplungsge-
triebe, mit einer Doppelkupplungsanordnung, die ei-
ne erste Reibkupplung mit einem ersten Eingangs-
glied und einem ersten Ausgangsglied sowie eine
zweite Reibkupplung mit einem zweiten Eingangs-
glied und einem zweiten Ausgangsglied aufweist, wo-
bei das erste Ausgangsglied mit einer ersten Getrie-
bewelle verbindbar ist und wobei das zweite Aus-
gangsglied mit einer zweiten Getriebewelle verbind-
bar ist, mit einer dritten Kupplung, die ein drittes Ein-
gangsglied und ein drittes Ausgangsglied aufweist,
wobei das dritte Eingangsglied mit einem Antriebs-
motor verbindbar ist und wobei das dritte Ausgangs-
glied, das erste Eingangsglied und das zweite Ein-
gangsglied drehfest zu einem Antriebsglied miteinan-
der verbunden sind, mit einer elektrischen Maschine,
die einen Stator und einen Rotor aufweist, wobei der
Rotor drehfest mit dem Antriebsglied verbunden ist,
mit einer Aktuatoranordnung, die eine erste Aktua-
toreinrichtung zum Betätigen der ersten Reibkupp-
lung, eine zweite Aktuatoreinrichtung zum Betätigen
der zweiten Reibkupplung und eine dritte Aktuator-
einrichtung zum Betätigen der dritten Reibkupplung
aufweist, und mit einem Gehäuse.

[0002] Ferner betrifft die vorliegende Erfindung ein
Hybrid-Doppelkupplungsgetriebe mit einer solchen
Kupplungsanordnung.

[0003] Auf dem Gebiet der Kraftfahrzeug-Antriebs-
stränge sind sog. Doppelkupplungsgetriebe seit lan-
gem bekannt. Diese weisen eine Doppelkupplungs-
anordnung mit einer ersten und einer zweiten Reib-
kupplung sowie ein erstes und ein zweites Teilge-
triebe auf. Das erste Teilgetriebe weist dabei in der
Regel ungerade Gangstufen und das zweite Teil-
getriebe gerade Gangstufen auf. Durch überschnei-
dende Betätigung der zwei Reibkupplungen kön-
nen Gangwechsel zugkraftunterbrechungsfrei durch-
geführt werden.

[0004] Ferner besteht seit einigen Jahren ein Trend
hin zu Hybrid-Antriebssträngen für Kraftfahrzeuge.
Bei Doppelkupplungsgetrieben ist es hierbei bekannt,
eine elektrische Maschine in Leistungsflussrichtung
hinter der ersten oder der zweiten Reibkupplung vor-
zusehen und die elektrische Maschine mit dem Ein-
gang von einem der zwei Teilgetriebe zu verbinden.
Alternativ ist es bekannt, eine elektrische Maschi-
ne in Leistungsflussrichtung vor den Reibkupplungen
an den Antriebsstrang anzubinden. Diese Anordnung
hat den Vorteil, dass bspw. ein Boost-Betrieb unab-
hängig davon durchführbar ist, ob der Leistungsfluss
über das erste oder das zweite Teilgetriebe geführt
wird.

[0005] Dabei ist es auch bekannt, die elektri-
sche Maschine über eine dritte Reibkupplung
mit dem Verbrennungsmotor zu verbinden, bspw.
FR 2 814 121 A1 oder DE 10 2007 003 107 A1. Bei
dieser Variante kann auch ein rein elektrischer Fahr-
betrieb eingerichtet werden, wobei die dritte Reib-
kupplung in diesem Fall geöffnet wird, um den Ver-
brennungsmotor nicht mitschleppen zu müssen.

[0006] Die drei Reibkupplungen derartiger Kupp-
lungsanordnungen werden im Stand der Technik mit-
tels separater Aktuatoreinrichtungen betätigt. Hierbei
ist es bspw. aus dem Dokument FR 2 814 121 A1
bekannt, eine gehäusefeste Nabenanordnung mit ei-
nem ersten Nabenabschnitt und mit einem zweiten
Nabenabschnitt bereitzustellen, wobei sich der ers-
te und der zweite Nabenabschnitt ausgehend von ei-
ner Gehäusewand in entgegengesetzter Richtung er-
strecken. Die Doppelkupplungsanordnung ist dabei
auf einer Seite der Gehäusewand angeordnet und
über eine Drehdurchführung mit dem ersten Naben-
abschnitt verbunden. Die dritte Reibkupplung ist über
eine weitere Drehdurchführung an dem zweiten Na-
benabschnitt gelagert. In die Reibkupplungen sind je-
weils mitlaufende Hydraulikkolben integriert, die über
die Drehdurchführungen mit Fluid versorgt werden.
Dies führt zu relativ großen umlaufenden Massen in
der Kupplungsanordnung. Ferner ist die Bereitstel-
lung von Drehdurchführungen vergleichsweise kos-
ten- und fehlerproblematisch.

[0007] Die Kupplungsanordnung, die aus dem Doku-
ment DE 10 2007 003 107 A1 bekannt ist, weist eine
Nabenanordnung mit einem sich von der Getriebesei-
te her radial in die Kupplungsanordnung erstrecken-
den Nabenabschnitt auf, an dem eine Drehdurchfüh-
rung bereitgestellt ist, über die drei integrierte, mitlau-
fende Kolben mit Fluid versorgt werden.

[0008] Vor dem obigen Hintergrund ist es eine Auf-
gabe der Erfindung, eine verbesserte Kupplungsan-
ordnung sowie ein verbessertes Hybrid-Doppelkupp-
lungsgetriebe anzugeben.

[0009] Diese Aufgabe wird bei der eingangs genann-
ten Kupplungsanordnung dadurch gelöst, dass die
dritte Aktuatoreinrichtung an dem Gehäuse festge-
legt ist und über eine Wälzlageranordnung mit der
dritten Reibkupplung gekoppelt ist.

[0010] Hierdurch kann die dritte Reibkupplung mit
relativ geringen Massen umlaufen, da in die drit-
te Reibkupplung kein Kolben oder dergleichen der
dritten Aktuatoreinrichtung integriert werden muss.
Über die Wälzlageranordnung können die notwen-
digen Aktuatorkräfte übertragen werden, wobei die
Wälzlageranordnung bspw. als Axiallager ausgebil-
det sein kann.
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[0011] Hierdurch ergibt sich insgesamt auch eine
kompakte axiale und/oder radiale Bauweise.

[0012] Die Aufgabe wird somit vollkommen gelöst.

[0013] Von besonderem Vorzug ist es dabei, wenn
die dritte Aktuatoreinrichtung an einer eingangsseiti-
gen (d. h. zum Verbrennungsmotor gewandten) Ge-
häusewand festgelegt ist.

[0014] Hierdurch kann eine Energieversorgung der
dritten Aktuatoreinrichtung über die eingangsseiti-
ge Gehäusewand erfolgen. Die eingangsseitige Ge-
häusewand kann dabei gleichzeitig als abdichtende
Trennwand hin zu dem Verbrennungsmotor ausge-
bildet sein.

[0015] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform sind die erste und die zweite Aktuatorein-
richtung an einer Nabe gelagert, die sich von einer
Ausgangsseite (d. h. von der Getriebeseite her) in die
Kupplungsanordnung hinein erstreckt.

[0016] Die Nabe ist dabei vorzugsweise eine gehäu-
sefeste Nabe, die bspw. starr mit einer ausgangssei-
tigen Gehäusewand verbunden sein kann, die eine
Grenze hin zu dem Getriebeabschnitt des Doppel-
kupplungsgetriebes bildet.

[0017] Von besonderem Vorzug ist es dabei, wenn
die Nabe mit dem Gehäuse verbunden ist und wenn
die erste und die zweite Aktuatoreinrichtung jeweils
über ein Wälzlager mit der ersten bzw. der zweiten
Reibkupplung gekoppelt sind.

[0018] Bei dieser Ausführungsform können die ers-
te und die zweite Aktuatoreinrichtung gehäusefest an
der Nabe gelagert sein, wobei die notwendigen Betä-
tigungskräfte zum Betätigen der ersten bzw. der zwei-
ten Reibkupplung über die jeweiligen Wälzlager über-
tragen werden, die vorzugsweise als Axiallager aus-
gebildet sind.

[0019] Insgesamt kann auch hierdurch eine Reduk-
tion der umlaufenden Massen erzielt werden. Ferner
kann eine kompakte axiale und/oder radiale Bauwei-
se erzielt werden.

[0020] Generell ist es möglich, dass die Aktuatorein-
richtungen als elektrische oder elektromagnetische
Aktuatoreinrichtungen ausgebildet sind.

[0021] Von besonderem Vorzug ist es jedoch, wenn
die Aktuatoreinrichtungen jeweils eine Kolben-/Zylin-
deranordnung aufweisen.

[0022] Hierbei kann die Fluidversorgung der ersten
und der zweiten Aktuatoreinrichtung vorzugsweise
über eine gehäusefeste Nabe erfolgen, wohingegen
die Fluidversorgung der dritten Aktuatoreinrichtung

vorzugsweise über eine eingangsseitige Gehäuse-
wand erfolgt.

[0023] Dabei ist es von besonderem Vorzug, wenn
die Kolben-/Zylinderanordnung der dritten Aktuator-
einrichtung in eine Gehäusewand integriert ist, vor-
zugsweise in die eingangsseitige Gehäusewand.

[0024] Hierbei ist es möglich, die dritte Aktuatorein-
richtung auf einer radialen ”Höhe” anzuordnen, die an
die radiale Anordnung der dritten Reibkupplung an-
gepasst ist.

[0025] Dabei ist es von besonderem Vorzug, wenn
die erste und die zweite Reibkupplung radial inein-
ander verschachtelt sind. Ferner ist es von besonde-
rem Vorzug, wenn die dritte Reibkupplung radial au-
ßerhalb und vorzugsweise in Axialrichtung benach-
bart zu dem Rotor der elektrischen Maschine ange-
ordnet ist. Bei dieser Variante kann das Antriebsglied,
an dem der Rotor festgelegt ist, besonders kompakt
ausgebildet werden.

[0026] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform weist die Gehäusewand dabei einen sich
in das Innere des Gehäuses erstreckenden Ge-
häusevorsprung auf, der einen Zylinder der drit-
ten Kolben-/Zylinderanordnung bildet, wobei der Kol-
ben der dritten Kolben-/Zylinderanordnung und/oder
die Wälzlageranordnung innerhalb des Gehäusevor-
sprungs angeordnet ist.

[0027] Hierdurch kann die dritte Aktuatoreinrichtung
einschließlich des Wälzlagers axial kompakt realisiert
werden. Das Wälzlager kann bspw. über einen Betä-
tigungshebel mit der dritten Reibkupplung gekoppelt
sein.

[0028] Der Gehäusevorsprung kann ein einzelner
Gehäusevorsprung sein, es handelt sich jedoch vor-
zugsweise entweder um eine Mehrzahl von über den
Umfang verteilten Gehäusevorsprüngen oder über
einen ringförmigen Gehäusevorsprung. Bei der Aus-
führungsform mit mehreren über den Umfang verteil-
ten Gehäusevorsprüngen können dabei in den Ge-
häusevorsprüngen jeweils ein Kolben und eine Wälz-
lageranordnung angeordnet sein.

[0029] Ferner ist es bei dieser Ausführungsform von
besonderem Vorzug, wenn der Gehäusevorsprung
mit einem Hydraulikkanal in der Gehäusewand ver-
bunden ist. Hierbei kann der Kolben der dritten Kol-
ben-/Zylinderanordnung direkt über den Druck in dem
Hydraulikkanal betätigt werden.

[0030] Insgesamt ist es ferner vorteilhaft, wenn das
dritte Eingangsglied einen Innenlamellenträger der
dritten Reibkupplung aufweist.
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[0031] Bei dieser Variante kann das Antriebsglied
bspw. sowohl einen Außenlamellenträger der dritten
Reibkupplung als auch einen Lamellenträger der ers-
ten und/oder der zweiten Reibkupplung aufweisen.
Ferner kann das Antriebsglied bei dieser Variante
über ein Radiallager, vorzugsweise ein Radial-Wälz-
lager an einer gehäusefesten Nabe gelagert sein, so
dass zur Lagerung der Kupplungsanordnungen im
Wesentlichen nur das eine Radiallager notwendig ist.

[0032] Insgesamt kann mit der erfindungsgemäßen
Kupplungsanordnung je nach Ausführungsform er-
reicht werden, dass die Kupplungsanordnung nur ei-
nen geringen axialen Bauraum benötigt. Ferner kann
ggf. eine reduzierte Komplexität der Komponenten
der Kupplungsanordnung erzielt werden. Durch die
geringeren umlaufenden Massen kann sich ferner ein
Verbrauchsvorteil eines mit einem solchen Hybrid-
Doppelkupplungsgetriebe ausgestatteten Fahrzeugs
ergeben.

[0033] Ferner können die Betätigungshebel, die sich
von den jeweiligen Wälzlagern hin zu den Reibkupp-
lungen erstrecken, relativ kurz ausgebildet sein, so
dass diese relativ steif sind und sich somit eine gute
Regelbarkeit ergibt.

[0034] Es versteht sich, dass die vorstehend ge-
nannten und die nachstehend noch zu erläuternden
Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kom-
bination, sondern auch in anderen Kombinationen
oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den
Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

[0035] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in
der Zeichnung dargestellt und werden in der nachfol-
genden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen:

[0036] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines
Layouts eines Hybrid-Antriebsstranges mit einem
Hybrid-Doppelkupplungsgetriebe, das mit einer er-
findungsgemäßen Kupplungsanordnung ausgestat-
tet werden kann; und

[0037] Fig. 2 eine schematische Längsschnittan-
sicht durch eine Ausführungsform einer erfindungs-
gemäßen Kupplungsanordnung.

[0038] In Fig. 1 ist in schematischer Form ein An-
triebsstrang für ein Kraftfahrzeug dargestellt und ge-
nerell mit 10 bezeichnet.

[0039] Der Antriebsstrang 10 weist einen Antriebs-
motor 12 auf, der bspw. als Verbrennungsmotor aus-
gebildet sein kann. Ferner weist der Antriebsstrang
10 ein Hybrid-Doppelkupplungsgetriebe 14 auf, des-
sen Eingang mit dem Antriebsmotor 12 gekoppelt ist
und dessen Ausgang mit einem Differential 16 ver-
bunden ist, über das Antriebsleistung auf angetrie-

bene Räder 18L, 18R eines Kraftfahrzeuges verteilt
werden kann.

[0040] Das Hybrid-Doppelkupplungsgetriebe 14
weist eine Doppelkupplungsanordnung 20 mit einer
ersten Reibkupplung 22 und einer zweiten Reibkupp-
lung 24 auf. Ferner weist das Hybrid-Doppelkupp-
lungsgetriebe 14 ein erstes Teilgetriebe 26 und ein
zweites Teilgetriebe 28 auf. Die Ausgangsglieder der
ersten und der zweiten Reibkupplung 22, 24 sind mit
Eingängen der jeweiligen Teilgetriebe 26, 28 verbun-
den, wobei das erste Teilgetriebe 26 bspw. die Gang-
stufen 1, 3, 5 und das zweite Teilgetriebe 28 bspw.
die Gangstufen 2, 4, 6 aufweist, wobei ein Rückwärts-
gang einem der zwei Teilgetriebe zugeordnet sein
kann.

[0041] Die Eingangsglieder der ersten und der zwei-
ten Reibkupplung 22, 24 sind mit einem Antriebsglied
32 verbunden, das starr mit einem Rotor 36 einer
elektrischen Maschine 34 verbunden ist. Ein Stator
38 der elektrischen Maschine 34 ist gehäusefest an-
geordnet.

[0042] Das Hybrid-Doppelkupplungsgetriebe 14
weist ferner eine dritte Reibkupplung 30 auf, deren
Eingangsglied mit dem Antriebsmotor 12 verbunden
ist und deren Ausgangsglied mit dem Antriebsglied
32 verbunden ist.

[0043] Die erste Reibkupplung 22, die zweite Reib-
kupplung 24 sowie die dritte Reibkupplung 30 und
die elektrische Maschine 34 bilden eine Kupplungs-
anordnung 40.

[0044] In Fig. 2 ist eine Ausführungsform einer der-
artigen Kupplungsanordnung gezeigt und mit 40' be-
zeichnet.

[0045] Die Kupplungsanordnung 40' weist ein Ge-
häuse 42 mit einer ersten Gehäusewand 44 und einer
axial hiervon beabstandeten zweiten Gehäusewand
46 auf. Die erste Gehäusewand 44 dient zur Abgren-
zung bzw. Abdichtung gegenüber einem Antriebsmo-
tor. Die zweite Gehäusewand 46 dient zur Abgren-
zung bzw. Abdichtung gegenüber einem Getriebeteil
des Hybrid-Doppelkupplungsgetriebes 14. Die Kupp-
lungsanordnung 40' weist eine erste Reibkupplung
22 und eine radial innerhalb der ersten Reibkupplung
22 angeordnete zweite Reibkupplung 24 auf. Ferner
beinhaltet die Kupplungsanordnung 40' eine elektri-
sche Maschine 34 mit einem gehäusefesten Stator
38 und einem Rotor 36, der radial außerhalb der Dop-
pelkupplungsanordnung 20 angeordnet ist, die durch
die erste Reibkupplung 22 und die zweite Reibkupp-
lung 24 gebildet ist.

[0046] Ferner beinhaltet die Kupplungsanordnung
40' eine dritte Reibkupplung 30, die radial außer-
halb der Doppelkupplungsanordnung 20 und axial
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benachbart zu dem Rotor 36 angeordnet ist, genau-
er gesagt zwischen dem Rotor 36 und der ersten Ge-
häusewand 44.

[0047] Die erste Reibkupplung 22 weist ein erstes
Eingangsglied 48 auf, das vorliegend als Außenla-
mellenträger ausgebildet ist. Die zweite Reibkupp-
lung 24 weist ein zweites Eingangsglied 50 auf, das
vorliegend als Innenlamellenträger ausgebildet ist.
Die erste Reibkupplung 22 weist ein erstes Aus-
gangsglied 52 auf, das einen Innenlamellenträger
aufweist sowie einen Korbabschnitt, der sich radial
nach innen hin zu einer Aufnahme für eine Innenwelle
erstreckt, die mit einer Eingangswelle des ersten Teil-
getriebes 26 verbindbar ist. Die zweite Reibkupplung
24 weist ein zweites Ausgangsglied 54 auf, das ei-
nen Außenlamellenträger aufweist sowie einen Korb-
abschnitt, der sich radial nach innen hin zu einer Auf-
nahme für eine Getriebeeingangswelle des zweiten
Teilgetriebes 28 erstreckt, wobei die zweite Getriebe-
eingangswelle als Hohlwelle um die erste Getriebe-
eingangswelle herum ausgebildet ist.

[0048] Die erste Getriebeeingangswelle ist in Fig. 2
schematisch mit 56 bezeichnet, die zweite Getriebe-
eingangswelle schematisch mit 58.

[0049] Die dritte Reibkupplung 30 weist ein drittes
Eingangsglied 60 auf, das einen Innenlamellenträger
sowie einen Korbabschnitt aufweist, der sich in ra-
dialer Richtung nach innen hin zu einem Durchgang
in der ersten Gehäusewand 44 erstreckt. In axialer
Richtung gesehen sind das dritte Eingangsglied 60,
das erste Ausgangsglied 52 und das zweite Aus-
gangsglied 54 axial hintereinander angeordnet, von
der ersten Gehäusewand 44 aus gesehen. Das dritte
Eingangsglied 60 ist mit einem Verbindungsabschnitt
zur Verbindung mit einer Kurbelwelle des Antriebs-
motors 12 verbunden, der in Bezug auf die erste Ge-
häusewand 44 drehbar gelagert und fluidisch abge-
dichtet ist.

[0050] Die dritte Reibkupplung 30 weist ferner ein
drittes Ausgangsglied 62 auf, das einen Außenla-
mellenträger sowie einen Radialabschnitt beinhaltet,
der mit dem ersten Eingangsglied 48 und mit dem
zweiten Eingangsglied 50 verbunden ist. Das dritte
Ausgangsglied 62, das erste Eingangsglied 48 und
das zweite Eingangsglied 50 sind zumindest in Dreh-
bzw. Umfangsrichtung starr miteinander verbunden
und bilden ein Antriebsglied 32.

[0051] Mit dem Gehäuse 42 ist eine Nabenanord-
nung 64 verbunden, die sich in axialer Richtung aus-
gehend von der zweiten Gehäusewand 46 in die Dop-
pelkupplungsanordnung 20 hinein erstreckt. Das An-
triebsglied 32 weist einen Radialabschnitt auf, der der
zweiten Gehäusewand 46 zugewandt ist und der über
ein Radiallager 66 drehbar an der Nabenanordnung
64 gelagert ist.

[0052] Die Kupplungsanordnung 40' weist ferner ei-
ne schematisch mit 70 bezeichnete Aktuatoranord-
nung auf. Die Aktuatoranordnung 70 ist als hydrau-
lische Aktuatoranordnung ausgebildet und weist ei-
ne schematisch angedeutete Hydrauliksteuerung 72
auf, mittels der notwendige Betätigungsdrücke zum
Betätigen der Reibkupplungen 22, 24, 30 bereitge-
stellt werden können. Die Hydrauliksteuerung 72 ist
mit einem ersten Hydraulikkanal 74 verbunden, der
in der ersten Gehäusewand 44 ausgebildet ist. Fer-
ner ist die Hydrauliksteuerung 72 mit einer zweiten
Hydraulikkanalanordnung 76 verbunden, die in der
Nabenanordnung 64 ausgebildet ist. Die zweite Hy-
draulikkanalanordnung 76 beinhaltet dabei wenigs-
tens zwei einzelne Hydraulikkanäle zum Betätigen
der ersten und der zweiten Reibkupplung 22, 24.

[0053] An dem Außenumfang der Nabenanordnung
64 ist eine erste Kolben-/Zylinderanordnung 78 aus-
gebildet, und zwar benachbart zu dem Radiallager
66. Die erste Kolben-/Zylinderanordnung 78 weist ei-
nen ersten Kolben 80 sowie ein erstes Axiallager 82
auf. Ferner ist das erste Axiallager 82 über ein erstes
Einrückglied 84 mit der ersten Reibkupplung 22 ver-
bunden.

[0054] An der Nabenanordnung 64 ist eine zwei-
te Kolben-/Zylinderanordnung 86 gelagert, die einen
zweiten Kolben 88 und ein zweites Axiallager 90 auf-
weist. Das zweite Axiallager 90 ist über ein zwei-
tes Einrückglied 92 mit der zweiten Reibkupplung 24
verbunden. Die erste Kolben-/Zylinderanordnung 78
und die zweite Kolben-/Zylinderanordnung 86 wei-
sen dabei jeweils nicht näher bezeichnete Zylinder-
abschnitte auf, die drehfest mit der Nabenanordnung
64 verbunden sind. Der erste Kolben 80 und der
zweite Kolben 88 sind dabei in Drehrichtung starr
an der Nabenanordnung 64 gelagert, und in axialer
Richtung beweglich an den zugehörigen Zylinderab-
schnitten verschieblich. Zylinderräume der Kolben-/
Zylinderanordnungen 78, 86 sind über schematisch
angedeutete Kanäle der zweiten Hydraulikkanalan-
ordnung 76 verbunden. Eine Drehdurchführung ist für
die erste und die zweite Kolben-/Zylinderanordnung
78, 86 nicht notwendig. Auch Fluiddruckausgleichs-
räume sind nicht erforderlich.

[0055] Das erste Einrückglied 84 erstreckt sich auf
einer Ausgangsseite der Kupplungsanordnung 40',
und das zweite Einrückglied 92 erstreckt sich auf ei-
ner Eingangsseite der Kupplungsanordnung 40', der-
art, dass die Einrückglieder 84, 92 zur Betätigung der
Reibkupplungen 22, 24 in entgegengesetzte Richtun-
gen aufeinander zu bewegbar sind.

[0056] Die Aktuatoranordnung 70 beinhaltet ferner
eine dritte Kolben-/Zylinderanordnung 94, die an der
ersten Gehäusewand 44 festgelegt ist. Die dritte Kol-
ben-/Zylinderanordnung 94 weist einen dritten Kol-
ben 96 und ein drittes Axiallager 98 auf, wobei das
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dritte Axiallager 98 über ein drittes Einrückglied 100
mit der dritten Reibkupplung 30 gekoppelt ist. Die
dritte Kolben-/Zylinderanordnung 94 ist dabei in ei-
nem Gehäusevorsprung 102 der ersten Gehäuse-
wand 44 aufgenommen, der direkt mit dem ersten Hy-
draulikkanal 74 verbunden ist. Der dritte Kolben 96 ist
in axialer Richtung verschieblich innerhalb des Ge-
häusevorsprungs 102 gelagert, der einen Zylinderab-
schnitt der dritten Kolben-/Zylinderanordnung 94 bil-
det.

[0057] Bei einem verbrennungsmotorischen oder ei-
nem Hybrid-Betrieb des Antriebsstranges 10 ist die
dritte Reibkupplung 30 ständig geschlossen. Für ei-
nen rein elektromotorischen Betrieb des Antriebs-
stranges 10 wird die dritte Reibkupplung 30 geöff-
net, damit der hieran angekoppelte Antriebsmotor 12
nicht mitgeschleppt werden muss.

[0058] Die Funktionsweise des Hybrid-Doppelkupp-
lungsgetriebes 14 entspricht jener herkömmlicher
Doppelkupplungsgetriebe bzw. Hybrid-Doppelkupp-
lungsgetriebe.
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Patentansprüche

1.   Kupplungsanordnung (40) für ein Hybrid-Dop-
pelkupplungsgetriebe (14), mit einer Doppelkupp-
lungsanordnung (20), die eine erste Reibkupplung
(22) mit einem ersten Eingangsglied (48) und einem
ersten Ausgangsglied (52) sowie eine zweite Reib-
kupplung (24) mit einem zweiten Eingangsglied (50)
und einem zweiten Ausgangsglied (54) aufweist, wo-
bei das erste Ausgangsglied (52) mit einer ersten Ge-
triebewelle (56) verbindbar ist und wobei das zweite
Ausgangsglied (54) mit einer zweiten Getriebewelle
(58) verbindbar ist, mit einer dritten Kupplung (30),
die ein drittes Eingangsglied (60) und ein drittes Aus-
gangsglied (62) aufweist, wobei das dritte Eingangs-
glied (60) mit einem Antriebsmotor (12) verbindbar
ist und wobei das dritte Ausgangsglied (62), das ers-
te Eingangsglied (48) und das zweite Eingangsglied
(50) drehfest zu einem Antriebsglied (32) miteinan-
der verbunden sind, mit einer elektrischen Maschi-
ne (34), die einen Stator (38) und einen Rotor (36)
aufweist, wobei der Rotor (36) drehfest mit dem An-
triebsglied (32) verbunden ist, mit einer Aktuatoran-
ordnung (70), die eine erste Aktuatoreinrichtung (78)
zum Betätigen der ersten Reibkupplung (22), eine
zweite Aktuatoreinrichtung (86) zum Betätigen der
zweiten Reibkupplung (24) und eine dritte Aktuator-
einrichtung (94) zum Betätigen der dritten Reibkupp-
lung (30) aufweist, und mit einem Gehäuse (42), da-
durch gekennzeichnet, dass das die dritte Aktuator-
einrichtung (94) an dem Gehäuse (42) festgelegt ist
und über eine Wälzlageranordnung (98) mit der drit-
ten Reibkupplung (30) gekoppelt ist.

2.  Kupplungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die dritte Aktuatoreinrichtung
(94) an einer eingangsseitigen Gehäusewand (44)
festgelegt ist.

3.  Kupplungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die erste und die zwei-
te Aktuatoreinrichtung (78, 86) an einer Nabe (64) ge-
lagert sind, die sich von einer Ausgangsseite her in
die Kupplungsanordnung (40) hinein erstreckt.

4.  Kupplungsanordnung nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Nabe (64) mit dem Gehäu-
se (42) verbunden ist, wobei die erste und die zwei-
te Aktuatoreinrichtung (78, 86) jeweils über ein Wälz-
lager (82, 90) mit der ersten bzw. der zweiten Reib-
kupplung (22, 24) gekoppelt sind.

5.  Kupplungsanordnung nach einem der Ansprü-
che 1–4, dadurch gekennzeichnet, dass die Aktuator-
einrichtungen (78, 86, 94) jeweils eine Kolben-/Zylin-
deranordnung aufweisen.

6.    Kupplungsanordnung nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kolben-/Zylinderan-

ordnung (94) der dritten Aktuatoreinrichtung in eine
Gehäusewand (44) integriert ist.

7.    Kupplungsanordnung nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Gehäusewand (44)
einen sich in das Innere des Gehäuses erstrecken-
den Gehäusevorsprung (102) aufweist, der einen Zy-
linder der dritten Kolben-/Zylinderanordnung (94) bil-
det, wobei der Kolben (96) der dritten Kolben-/Zy-
linderanordnung (94) und/oder die Wälzlageranord-
nung (98) innerhalb des Gehäusevorsprungs (102)
angeordnet ist.

8.  Kupplungsanordnung nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass der Gehäusevorsprung (102)
mit einem Hydraulikkanal (74) in der Gehäusewand
(44) verbunden ist.

9.  Kupplungsanordnung nach einem der Ansprü-
che 1–8, dadurch gekennzeichnet, dass das drit-
te Eingangsglied (60) einen Innenlamellenträger der
dritten Reibkupplung (30) aufweist.

10.  Hybrid-Doppelkupplungsgetriebe (14) mit einer
Kupplungsanordnung (40) nach einem der Ansprü-
che 1–9.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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