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ner Kupplungseinrichtung (8), die einen Lamellenträger (54)
oder ein Kupplungsgehäuse mit axialen Vorsprüngen (66)
aufweist, einer Dämpfungseinrichtung (4), die ein Dämpfer-
gehäuse (34) zur Aufnahme mindestens einer Federein-
richtung (40) mit einer den axialen Vorsprüngen (66) zu-
gewandten ersten Gehäusewand (36) aufweist, und einer
Drehmitnahmeeinrichtung (6) zur Übertragung eines Dreh-
moments von dem Dämpfergehäuse (34) auf den Lamellen-
träger (54) oder das Kupplungsgehäuse, die einerseits mit
dem Dämpfergehäuse (34) und andererseits mit dem Lamel-
lenträger (54) oder dem Kupplungsgehäuse in Drehmitnah-
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ersten Gehäusewand (36) den axialen Vorsprüngen (66) zu-
geordnete Aussparungen (42) oder/und Vertiefungen (90)
vorgesehen sind, in die die axialen Vorsprünge (66) in axia-
ler Richtung (16) einbringbar oder eingebracht sind.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Kupp-
lungs-Dämpfer-Einheit mit einer Kupplungseinrich-
tung, die einen Lamellenträger oder ein Kupplungs-
gehäuse mit axialen Vorsprüngen aufweist, eine
Dämpfungseinrichtung, die ein Dämpfergehäuse zur
Aufnahme mindestens einer Federeinrichtung mit ei-
ner den axialen Vorsprüngen zugewandten ersten
Gehäusewand aufweist, und einer Drehmitnahme-
einrichtung, die einerseits mit dem Dämpfergehäuse
und andererseits mit dem Lamellenträger oder Kupp-
lungsgehäuse in Drehmitnahmeverbindung steht.

[0002] Die DE 44 33 256 A1 beschreibt einen Dreh-
momentwandler, der sich mittels einer Kupplungs-
Dämpfer-Einheit überbrücken lässt. Eine Drehmit-
nahmeeinrichtung zur Übertragung eines Drehmo-
ments von einem Dämpfergehäuse auf einen La-
mellenträger oder ein Kupplungsgehäuse weist die
Kupplungs-Dämpfer-Einheit nicht auf.

[0003] Des Weiteren sind aus dem Stand der Tech-
nik Kupplungs-Dämpfer-Einheiten bekannt, die sich
einerseits aus einer Kupplungseinrichtung, meist ei-
ner Mehrfach-Kupplungseinrichtung, und anderer-
seits aus einer Dämpfungseinrichtung, wie beispiels-
weise einem Torsionsschwingungsdämpfer, zusam-
mensetzen. Dabei weist die Kupplungseinrichtung ei-
nen Lamellenträger oder ein Kupplungsgehäuse auf,
während die Dämpfungseinrichtung ein Dämpferge-
häuse aufweist, in dem mindestens eine Federein-
richtung aufgenommen ist, die der drehelastischen
Kopplung der Eingangsseite der Dämpfungseinrich-
tung mit dem Dämpfergehäuse dient. Das Dämpfer-
gehäuse setzt sich meist aus einer schalenförmi-
gen ersten Gehäusewand und einer schalenförmi-
gen zweiten Gehäusewand zusammen, die nach
dem Einbringen der Federeinrichtung zusammenge-
fügt werden, so dass die Federeinrichtung von au-
ßen sowie in beiden axialen Richtungen von dem
Dämpfergehäuse umgeben ist. Die erste Gehäuse-
wand des Dämpfergehäuses ist dabei in axialer Rich-
tung der Kupplungseinrichtung bzw. dem Lamellen-
träger oder dem Kupplungsgehäuse der Kupplungs-
einrichtung zugewandt. Um eine Drehmitnahmever-
bindung zwischen dem Dämpfergehäuse einerseits
und dem Lamellenträger oder dem Kupplungsgehäu-
se andererseits zu erreichen, ist ferner eine Dreh-
mitnahmeeinrichtung, die beispielsweise in der Art
einer Mitnehmerscheibe ausgebildet sein kann, vor-
gesehen. Diese Drehmitnahmeeinrichtung steht ei-
nerseits mit dem Dämpfergehäuse und andererseits
mit dem Lamellenträger oder dem Kupplungsgehäu-
se der Kupplungseinrichtung in Drehmitnahmever-
bindung. Um die Drehmitnahmeverbindung zwischen
dem Lamellenträger oder dem Kupplungsgehäuse ei-
nerseits und der Drehmitnahmeeinrichtung anderer-
seits zu bewirken, sind an dem Lamellenträger oder
Kupplungsgehäuse axiale Vorsprünge vorgesehen,

die sich in axialer Richtung in Mitnahmeaussparun-
gen innerhalb der Drehmitnahmeeinrichtung erstre-
cken. Dabei erstrecken sich die axialen Vorsprün-
ge vollständig durch die Mitnahmeaussparungen hin-
durch, so dass diese auf der anderen Seite aus den
Mitnahmeaussparungen hervorstehen.

[0004] Die zuvor beschriebene Anordnung zur Er-
zeugung einer Drehmitnahmeverbindung zwischen
dem Dämpfergehäuse einerseits und dem Lamellen-
träger oder Kupplungsgehäuse andererseits kommt
insbesondere bei Kupplungs-Dämpfer-Einheiten zum
Einsatz, deren Kupplungseinrichtung als Mehrfach-
Kupplungseinrichtung ausgebildet ist und bei der die
mindestens zwei Kupplungen konzentrisch zueinan-
der angeordnet sind, d. h. die Kupplungen bzw. die
zugehörigen Lamellenpakete sind in radialer Rich-
tung geschachtelt angeordnet. Bei einer solchen An-
ordnung hat die Kupplungseinrichtung eine beson-
ders große Ausdehnung in radialer Richtung, so dass
zumindest der Lamellenträger der äußeren Kupplung
oder das Kupplungsgehäuse der Kupplungseinrich-
tung bezogen auf die radiale Richtung in etwa in der
gleichen Höhe wie die Federeinrichtung der Dämp-
fungseinrichtung angeordnet ist. Somit sind auch die
der Dämpfungseinrichtung zugewandten axialen Vor-
sprünge des Lamellenträgers oder des Kupplungsge-
häuses bezogen auf die radiale Richtung in der Hö-
he der den axialen Vorsprüngen zugewandten ers-
ten Gehäusewand des Dämpfergehäuses angeord-
net. Da der Lamellenträger oder das Kupplungsge-
häuse in axialer Richtung relativ zu dem Dämpfer-
gehäuse verschoben werden kann, besteht hier die
Gefahr, dass die axialen Vorsprünge bei einer re-
lativen Axialverschiebung des Lamellenträgers oder
Kupplungsgehäuses mit der den axialen Vorsprün-
gen zugewandten Seite der ersten Gehäusewand
des Dämpfergehäuses kollidieren. Um eine solche
Kollision zu verhindern, sind die Bauteile der be-
kannten Kupplungs-Dämpfer-Einheit derart aufeinan-
der abgestimmt, dass stets ein Mindestabstand in
axialer Richtung zwischen dem freien Ende der axia-
len Vorsprünge und der den axialen Vorsprüngen
zugewandten Seite der ersten Gehäusewand des
Dämpfergehäuses verbleibt. Diese Vorgehensweise
hat sich bewährt, ist jedoch mit dem Nachteil behaf-
tet, dass sich die axiale Baulänge der Kupplungs-
Dämpfer-Einheit aufgrund des einzuhaltenden Min-
destabstands vergrößert.

[0005] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, eine Kupplungs-Dämpfer-Einheit mit ei-
ner Kupplungseinrichtung, einer Dämpfungseinrich-
tung und einer Drehmitnahmeeinrichtung zu schaf-
fen, die eine geringere axiale Baulänge hat.

[0006] Diese Aufgabe wird durch die in Patentan-
spruch 1 angegebenen Merkmale gelöst. Vorteilhafte
Ausführungsformen der Erfindung sind Gegenstand
der Unteransprüche.
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[0007] Die erfindungsgemäße Kupplungs-Dämpfer-
Einheit weist eine Kupplungseinrichtung, bei der es
sich vorzugsweise um eine Mehrfach-Kupplungsein-
richtung mit radial geschachtelten Kupplungen han-
delt, eine Dämpfungseinrichtung, bei der es sich
vorzugsweise um einen Torsionsschwingungsdämp-
fer handelt, und eine Drehmitnahmeeinrichtung auf.
Die Kupplungseinrichtung, die Dämpfungseinrich-
tung und die Drehmitnahmeeinrichtung sind dabei
vorzugsweise als separate Teile ausgebildet, die
erst bei der Montage der Kupplungs-Dämpfer-Ein-
heit zusammengesteckt werden. Die Kupplungsein-
richtung weist einen Lamellenträger oder ein Kupp-
lungsgehäuse auf, während die Dämpfungseinrich-
tung ein Dämpfergehäuse zur Aufnahme mindes-
tens einer Federeinrichtung aufweist. Die Drehmit-
nahmeeinrichtung dient der Übertragung eines Dreh-
moments von dem Dämpfergehäuse auf den La-
mellenträger oder das Kupplungsgehäuse und steht
daher einerseits mit dem Dämpfergehäuse und an-
dererseits mit dem Lamellenträger oder dem Kupp-
lungsgehäuse in Drehmitnahmeverbindung. An dem
Lamellenträger oder Kupplungsgehäuse sind ferner
axiale Vorsprünge vorgesehen, die beispielsweise
der Aufnahme eines Sicherungsrings an dem La-
mellenträger oder dem Kupplungsgehäuse oder der
drehfesten Verbindung des Lamellenträgers oder des
Kupplungsgehäuses mit der Drehmitnahmeeinrich-
tung dienen können, wobei letztere vorzugsweise
in der Art einer Mitnehmerscheibe ausgebildet ist.
Das Dämpfergehäuse zur Aufnahme der Federein-
richtung weist ferner eine erste Gehäusewand auf,
die dem Lamellenträger oder dem Kupplungsgehäu-
se, genauer gesagt den axialen Vorsprüngen an dem
Lamellenträger oder dem Kupplungsgehäuse zuge-
wandt ist. Erfindungsgemäß sind in der ersten Ge-
häusewand des Dämpfergehäuses den axialen Vor-
sprüngen zugeordnete Aussparungen oder/und Ver-
tiefungen vorgesehen, in die die axialen Vorsprünge
in axialer Richtung einbringbar oder eingebracht sind.

[0008] Sollte es während des Betriebs der erfin-
dungsgemäßen Kupplungs-Dämpfer-Einheit zu einer
axialen Verschiebung des Lamellenträgers oder des
Kupplungsgehäuses in Relation zu dem Dämpfer-
gehäuse kommen, so wird eine Kollision der axia-
len Vorsprünge mit der ersten Gehäusewand des
Dämpfergehäuses durch die den axialen Vorsprün-
gen zugeordneten Aussparungen oder/und Vertie-
fungen verhindert, indem die axiale Vorsprünge in
axialer Richtung in die Aussparungen oder/und Ver-
tiefungen eintauchen. Während bei den Kupplungs-
Dämpfer-Einheiten nach dem Stand der Technik ein
Mindestabstand zwischen dem freien Ende der axia-
len Vorsprünge und der den axialen Vorsprüngen
zugewandten, geschlossenen Seite der ersten Ge-
häusewand des Dämpfergehäuses eingehalten wer-
den muss, was unweigerlich zu einer Vergrößerung
der axialen Baulänge der Kupplungs-Dämpfer-Ein-
heit führt, ist dies bei der erfindungsgemäßen Kupp-

lungs-Dämpfer-Einheit nicht mehr erforderlich. Da die
den axialen Vorsprüngen zugewandte Seite der ers-
ten Gehäusewand des Dämpfergehäuses bei der
erfindungsgemäßen Kupplungs-Dämpfer-Einheit teil-
weise ausgespart oder in axialer Richtung zurück-
gesetzt ist, ist ein solcher Mindestabstand in axialer
Richtung vorzugsweise nur zwischen dem freien En-
de der axialen Vorsprünge einerseits und der Feder-
einrichtung oder dem Boden der Vertiefung anderer-
seits einzuhalten. Auf diese Weise kann die axiale
Baulänge der erfindungsgemäßen Kupplungs-Dämp-
fer-Einheit nachhaltig reduziert werden, ohne dass
die Gefahr einer Kollision der axialen Vorsprünge mit
der ersten Gehäusewand des Dämpfergehäuses be-
steht.

[0009] Aus der vorangehenden Beschreibung ist er-
sichtlich, dass die axialen Vorsprünge an dem Lamel-
lenträger oder Kupplungsgehäuse alternativ bereits
eine Drehmitnahmeverbindung mit der ersten Ge-
häusewand des Dämpfergehäuses ausbilden könn-
ten, so dass auf die zuvor beschriebene Drehmitnah-
meeinrichtung auch gänzlich verzichtet werden könn-
te. Darüber hinaus könnte eine aus den axialen Vor-
sprüngen an dem Lamellenträger oder Kupplungs-
gehäuse und den Aussparungen oder/und Vertiefun-
gen in der ersten Gehäusewand des Dämpfergehäu-
ses erzeugte Drehmitnahmeverbindung die Drehmit-
nahmeeinrichtung ergänzen. Derartige Ausführungs-
formen haben zwar einige Vorteile, wie beispielswei-
se die Reduzierung der Anzahl der Bauteile, sind je-
doch auch mit dem Nachteil behaftet, dass die Mon-
tage der Kupplungs-Dämpfer-Einheit erschwert ist.
Aus diesem Grunde sind die Aussparungen oder/
und Vertiefungen sowie die axialen Vorsprünge in
einer bevorzugten Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Kupplungs-Dämpfer-Einheit derart ausge-
bildet und angeordnet, dass die axialen Vorsprünge
in Umfangsrichtung kollisionsfrei in die Aussparun-
gen oder/und Vertiefungen in der ersten Gehäuse-
wand eingebracht werden können oder eingebracht
sind. Diese Anordnung bleibt sowohl bei der Monta-
ge als auch während des Betriebs der Kupplungs-
Dämpfer-Einheit erhalten, so dass die Drehmitnah-
meverbindung zwischen dem Dämpfergehäuse ei-
nerseits und dem Lamellenträger oder Kupplungsge-
häuse andererseits ausschließlich über die Drehmit-
nahmeeinrichtung, nicht aber über die in die Ausspa-
rungen oder/und Vertiefungen eingebrachten axialen
Vorsprünge erfolgt. Auf diese Weise kommt es nicht
zu einem Anschlagen der axialen Vorsprünge in Um-
fangsrichtung an dem Rand der Aussparungen oder/
und Vertiefungen, so dass die Kupplungs-Dämpfer-
Einheit besonders geräuscharm betrieben werden
kann. Darüber hinaus sind die axialen Vorsprünge
vorzugsweise auch in axialer Richtung, besonders
bevorzugt gänzlich kollisionsfrei in die Aussparungen
oder/und Vertiefungen in der ersten Gehäusewand
einbringbar oder eingebracht. So wird eine Kollision
in axialer Richtung mit der Federeinrichtung inner-
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halb des Dämpfergehäuses vermieden, darüber hin-
aus gestaltet sich die Montage der Dämpfungsein-
richtung an der Kupplungseinrichtung besonders ein-
fach, wenn die axialen Vorsprünge gänzlich kollisi-
onsfrei in die Aussparungen oder/und Vertiefungen
in der ersten Gehäusewand eingebracht werden kön-
nen.

[0010] Da die Federeinrichtung innerhalb des
Dämpfergehäuses in der Regel innerhalb desselben
Nassraums wie die Kupplungen der Kupplungsein-
richtung angeordnet ist, ist die erste Gehäusewand
des Dämpfergehäuses in einer vorteilhaften Aus-
führungsform der erfindungsgemäßen Kupplungs-
Dämpfer-Einheit im Wesentlichen ringscheibenför-
mig ausgebildet. So ist die ringscheibenförmig aus-
gebildete erste Gehäusewand vorzugsweise nicht ra-
dial nach innen an einer Nabe der Kupplungs-Dämp-
fer-Einheit abgestützt, zumal dies vorzugsweise be-
reits von einer zweiten Gehäusewand des Dämpfer-
gehäuses bewirkt werden kann, die unter Ausbildung
des Dämpfergehäuses drehfest mit der ersten Ge-
häusewand verbunden ist. Somit kann die Öffnung
innerhalb der ringscheibenförmig ausgebildeten ers-
ten Gehäusewand der Verbindung des Nassraums
der Kupplungseinrichtung mit dem Nassraum des
Dämpfergehäuses bewirken. Die zweite Gehäuse-
wand ist dabei besonders bevorzugt schalenförmig
ausgebildet, um eine einfache Anordnung der Feder-
einrichtung innerhalb der schalenförmigen zweiten
Gehäusewand zu ermöglichen, bevor das Dämpfer-
gehäuse mit Hilfe der ersten ringscheibenförmigen
Gehäusewand komplettiert wird.

[0011] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Kupplungs-Dämpfer-
Einheit steht die Drehmitnahmeeinrichtung über die
axialen Vorsprünge an dem Lamellenträger oder dem
Kupplungsgehäuse in der Art einer Steckverzah-
nung in Drehmitnahmeverbindung mit dem Lamel-
lenträger oder dem Kupplungsgehäuse. Hierdurch
ist eine besonders einfache Montage der Drehmit-
nahmeeinrichtung an dem Lamellenträger bzw. dem
Kupplungsgehäuse möglich. Die Drehmitnahmeein-
richtung, die beispielsweise zum Teil von einer Mit-
nehmerscheibe gebildet sein kann, weist zu die-
sem Zweck vorzugsweise Mitnahmeaussparungen
auf, die den axialen Vorsprünge an dem Lamellen-
träger oder dem Kupplungsgehäuse zugeordnet sind
und in die die axialen Vorsprünge in axialer Richtung
eingebracht sind. Um eine besonders sichere Dreh-
mitnahmeverbindung zu erzielen, sollten die Mitnah-
meaussparungen hierbei vorzugsweise als vollstän-
dige umschlossene Mitnahmeaussparungen ausge-
bildet sein. Auf Mitnahmeaussparungen in Form von
randseitigen Einschnitten sollte hingegen verzichtet
werden, zumal hierdurch keine höhere Festigkeit er-
zielt werden kann.

[0012] Um auch eine axiale Festlegung der Dreh-
mitnahmeeinrichtung an dem Lamellenträger oder
dem Kupplungsgehäuse zu ermöglichen, sind an den
axialen Vorsprüngen in einer besonders bevorzug-
ten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Kupp-
lungs-Dämpfer-Einheit Mittel zur axialen Festlegung
der Drehmitnahmeeinrichtung vorgesehen. Die Mit-
tel zur axialen Festlegung der Drehmitnahmeeinrich-
tung an den axialen Vorsprüngen umfassen dabei
vorzugsweise radiale Vertiefungen oder/und radiale
Vorsprünge. So kann die Drehmitnahmeeinrichtung
beispielsweise unmittelbar in bzw. an den radialen
Vertiefungen bzw. radialen Vorsprüngen in axialer
Richtung festgelegt sein. Es ist jedoch besonders be-
vorzugt, wenn die Mittel zur axialen Festlegung der
Drehmitnahmeeinrichtung radiale Vertiefungen oder/
und radiale Vorsprünge umfassen, in bzw. an denen
ein Sicherungsring lösbar axial festgelegt ist. So er-
höht der Sicherungsring zwar die Teilezahl, jedoch ist
die axiale Festlegung der Drehmitnahmeeinrichtung
bei der Montage der Kupplungs-Dämpfer-Einheit ein-
facher als dies bei einer axialen Festlegung der Fall
wäre, die unmittelbar an bzw. in den radialen Vor-
sprüngen oder/und radialen Vertiefungen erfolgt.

[0013] In einer vorteilhaften Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Kupplungs-Dämpfer-Einheit weist
die Dämpfungseinrichtung eine eingangsseitige Mit-
telscheibe mit mindestens einem Primärmitnehmer
und das ausgangsseitige Dämpfergehäuse mit min-
destens einem Sekundärmitnehmer auf, wobei die
mindestens eine Federeinrichtung zur federelasti-
schen Kopplung von Mittelscheibe und Dämpferge-
häuse in Umfangsrichtung zwischen dem Primär-
mitnehmer und dem Sekundärmitnehmer angeord-
net ist. Bei dieser Ausführungsform der Kupplungs-
Dämpfer-Einheit kommt somit ein klassischer Torsi-
onsschwingungsdämpfer zum Einsatz, in den über
die Mittelscheibe ein Drehmoment eingebracht wird,
das unter Abschwächung von Drehmomentschwan-
kungen über die Federeinrichtung auf das Dämpfer-
gehäuse übertragen wird. Somit bildet das Dämpfer-
gehäuse ein Drehmomentübertragungsglied inner-
halb der Drehmomentübertragungskette aus.

[0014] In einer besonders vorteilhaften Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Kupplungs-
Dämpfer-Einheit ist mindestens ein Sekundärmitneh-
mer an der ersten Gehäusewand des Kupplungs-
gehäuses vorgesehen, wobei der Sekundärmitneh-
mer von einem in axialer Richtung zurückgesetz-
ten Wandabschnitt der ersten Gehäusewand gebil-
det ist. Mindestens eine Vertiefung, in die ein axialer
Vorsprung in axialer Richtung einbringbar oder ein-
gebracht ist, ist dabei durch das Zurücksetzen des
Wandabschnitts erzeugt. So kann der Sekundärmit-
nehmer an der ersten Gehäusewand beispielswei-
se von einem brückenartig in das Dämpfergehäu-
se gedrückten Wandabschnitt der ersten Gehäuse-
wand gebildet sein, wie dies bereits Stand der Tech-
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nik ist. Der v besondere Vorteil dieser Ausführungs-
form besteht darin, dass die durch das Zurückset-
zen des Wandabschnitts erzeugte Vertiefung gleich-
zeitig eine derjenigen Vertiefungen ausbildet, in die
die axialen Vorsprünge an dem Lamellenträger oder
Kupplungsgehäuse in axialer Richtung einbringbar
oder eingebracht sind. Es ist demzufolge nicht erfor-
derlich, eine zusätzliche Vertiefung oder Aussparung
an der ersten Gehäusewand des Dämpfergehäu-
ses vorzusehen, so dass der Herstellungsaufwand
für das Dämpfergehäuse und somit für die Kupp-
lungs-Dämpfer-Einheit reduziert ist. Darüber hinaus
ist bei einer solchen Ausführungsform gänzlich aus-
geschlossen, dass der in axiale Richtung in die Ver-
tiefung eingeführte axiale Vorsprung mit der an dem
Sekundärmitnehmer abgestützten Federeinrichtung
kollidiert.

[0015] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Kupplungs-Dämpfer-
Einheit weist der Lamellenträger oder das Kupp-
lungsgehäuse mindestens einen rohrförmigen Ab-
schnitt, vorzugsweise zwei rohrförmige Abschnitte
auf, an dessen der Dämpfungseinrichtung zuge-
wandten Rand die axialen Vorsprünge vorgesehen
sind. So können die rohrförmigen Abschnitte bei-
spielsweise der Aufnahme von Lamellen oder der Ab-
grenzung des Nassraums innerhalb des Kupplungs-
gehäuses in radialer Richtung nach außen dienen.
Dabei ist der rohrförmige Abschnitt zusammen mit
den axialen Vorsprüngen beispielsweise kronenför-
mig ausgebildet.

[0016] Um eine in radialer Richtung besonders
kurzbauende Drehmitnahmeeinrichtung verwenden
zu können, ist in einer weiteren vorteilhaften Aus-
führungsform der erfindungsgemäßen Kupplungs-
Dämpfer-Einheit ein radial innenliegender und ein ra-
dial außenliegender rohrförmiger Abschnitt vorgese-
hen, wobei die axialen Vorsprünge an dem radial
außenliegenden rohrförmigen Abschnitt vorgesehen
sind.

[0017] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Kupplungs-Dämpfer-
Einheit weist der rohrförmige Abschnitt einen Lamel-
lentragabschnitt zur drehfesten Aufnahme von La-
mellen auf. Der Lamellentragabschnitt weist ein Ver-
zahnungsprofil mit in Umfangsrichtung verteilten, vor-
zugsweise wechselweise angeordneten, radial nach
außen hervorstehenden Axialstegen und radial nach
innen hervorstehenden Axialstegen auf. Ein solches
Verzahnungsprofil ist besonders einfach herzustellen
und gewährleistet eine sichere drehfeste Aufnahme
von Lamellen, die ein korrespondierendes Verzah-
nungsprofil aufweisen.

[0018] Gemäß einer weiteren bevorzugten Aus-
führungsform der erfindungsgemäßen Kupplungs-
Dämpfer-Einheit setzen sich die axialen Vorsprün-

ge jeweils aus axialen Verlängerungen des rohrför-
migen Abschnitts zusammen. So wird ein einzelner
axialer Vorsprung von der axialen Verlängerung ei-
nes radial nach innen oder außen, vorzugsweise
nach innen, hervorstehenden Axialsteges und den
axialen Verlängerungen zweier, an den vorgenann-
ten Axialsteg in Umfangsrichtung angrenzender, axi-
al nach außen oder innen, vorzugsweise nach au-
ßen, hervorstehender Axialstege gebildet. Die vor-
genannten axialen Verlängerungen sind dabei vor-
zugsweise in Umfangsrichtung zusammenhängend
ausgebildet. Die auf die beschriebene Weise ausge-
bildeten axialen Vorsprünge können nicht so leicht
in radialer Richtung umgebogen werden, so dass
ein ungewolltes Umknicken der axialen Vorsprünge
während der Herstellung des rohrförmigen Abschnitts
und bei der Montage desselben innerhalb der Kupp-
lungs-Dämpfer-Einheit weitgehend ausgeschlossen
ist. Somit kann die Drehmitnahmeverbindung zwi-
schen der Drehmitnahmeeinrichtung und dem La-
mellenträger oder Kupplungsgehäuse bzw. das Ein-
führen der axialen Vorsprünge in die den axialen
Vorsprüngen zugeordneten Aussparungen oder/und
Vertiefungen störungsfrei durchgeführt werden, so
das die Montage vereinfacht ist.

[0019] In einer weiteren besonders bevorzugten
Ausführungsform der erfindungsgemäßen Kupp-
lungs-Dämpfer-Einheit sind die Aussparungen oder/
und Vertiefungen in der ersten Gehäusewand des
Dämpfergehäuses und die axialen Vorsprünge an
dem Lamellenträger oder Kupplungsgehäuse in axia-
ler Richtung zumindest teilweise fluchtend mit der
mindestens ein Federeinrichtung angeordnet. Bei ei-
ner solchen Ausführungsform kommen die mit der Er-
findung erzielten Vorteile, insbesondere die Reduzie-
rung der axialen Baulänge, besonders zum Tragen,
zumal Kupplungs-Dämpfer-Einheiten mit axialen Vor-
sprüngen, die in axialer Richtung fluchtend mit der
Federeinrichtung angeordnet sind, ohnehin bereits
eine große axiale Baulänge aufweisen, was auf die
große axiale Ausdehnung des Dämpfergehäuses im
Bereich der Federeinrichtungen zurückzuführen ist.

[0020] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Kupplungs-Dämpfer-
Einheit steht Drehmitnahmeeinrichtung in der Art ei-
ner Steckverzahnung axial verschiebbar in Drehmit-
nahmeverbindung mit dem Dämpfergehäuse. Hier-
durch kann die Drehmitnahmeverbindung zwischen
dem Dämpfergehäuse einerseits und dem Lamel-
lenträger oder Kupplungsgehäuse andererseits be-
sonders schnell und einfach erzeugt werden, zumal
die Montage der Drehmitnahmeeinrichtung an dem
Dämpfergehäuse vereinfacht ist.

[0021] Um einen kompakten Aufbau mit geringer
axialer und radialer Baulänge zu erreichen und die
Fertigung zu vereinfachen, ist die Drehmitnahmeein-
richtung in einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
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form der erfindungsgemäßen Kupplungs-Dämpfer-
Einheit vorzugsweise von einer Drehmitnahmeschei-
be gebildet, in der sowohl die Mitnahmeausspa-
rungen für die axialen Vorsprünge an dem Lamel-
lenträger oder Kupplungsgehäuse als auch weite-
re Mitnahmeaussparungen vorgesehen sind, in die
axiale Vorsprünge an dem Dämpfergehäuse einge-
bracht sind. Somit bilden die axialen Vorsprünge an
dem Dämpfergehäuse und die weiteren Mitnahme-
aussparungen die zuvor erwähnte Steckverzahnung
aus. Die Drehmitnahmescheibe ist dabei in axialer
Richtung über mindestens ein Federelement an der
ersten Gehäusewand des Dämpfergehäuses abge-
stützt. Bei dem Federelement handelt es sich vor-
zugsweise um ein Druckfederelement, besonders be-
vorzugt um eine Tellerfeder, zumal letztere beson-
ders einfach im Rahmen der Montage der Kupplungs-
Dämpfer-Einheit eingebracht werden kann.

[0022] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Kupplungs-Dämpfer-
Einheit weist die Drehmitnahmeeinrichtung einen
eingangsseitigen ersten Abschnitt auf, der axial
verschiebbar in Drehmitnahmeverbindung mit dem
Dämpfergehäuse steht. Um die Montage zu verein-
fachen und die axiale Baulänge zu reduzieren, ist
der eingangsseitige erste Abschnitt der Drehmitnah-
meeinrichtung dabei vorzugsweise rohrförmig ausge-
bildet, so dass dieser das Dämpfergehäuse umgibt
bzw. radial von außen umschließt. Die Drehmitnah-
meeinrichtung weist ferner einen sich an den ersten
Abschnitt anschließenden ausgangsseitigen zweiten
Abschnitt auf, der in Drehmitnahmeverbindung mit
dem Lamellenträger oder Kupplungsgehäuse steht.
Der zweite Abschnitt erstreckt sich dabei vorzugs-
weise radial nach innen und ist besonders bevorzugt
ringscheibenförmig ausgebildet. Um den zweiten Ab-
schnitt der Drehmitnahmeeinrichtung in eine axiale
Position relativ zu dem Dämpfergehäuse vorzuspan-
nen, in der der zweite Abschnitt der Drehmitnahme-
einrichtung in axialer Richtung weiter von der ersten
Gehäusewand des Dämpfergehäuses entfernt ist, ist
der zweite Abschnitt der Drehmitnahmeeinrichtung in
axialer Richtung über mindestens ein Federelement
an der ersten Gehäusewand des Dämpfergehäuses
abgestützt. Bei dem Federelement handelt es sich
vorzugsweise um ein Druckfederelement, besonders
bevorzugt um eine Tellerfeder, zumal letztere beson-
ders einfach im Rahmen der Montage der Kupplungs-
Dämpfer-Einheit eingebracht werden kann.

[0023] In einer weiteren besonders bevorzugten
Ausführungsform der erfindungsgemäßen Kupp-
lungs-Dämpfer-Einheit ist das Federelement in radia-
ler Richtung an den axialen Vorsprüngen des Lamel-
lenträgers oder Kupplungsgehäuses, an den axia-
len Vorsprüngen des Dämpfergehäuses oder an dem
ersten Abschnitt der Drehmitnahmeeinrichtung ab-
stützbar oder abgestützt. So kann beispielsweise zu-
nächst die Drehmitnahmeeinrichtung über die axialen

Vorsprünge an dem Lamellenträger oder Kupplungs-
gehäuse drehfest mit dem Lamellenträger oder Kupp-
lungsgehäuse verbunden werden, so dass die axia-
len Vorsprünge durch die Mitnahmeaussparungen in-
nerhalb der Drehmitnahmeeinrichtung hervorstehen.
Anschließend kann das Federelement in axialer Rich-
tung über die axial hervorstehenden Vorsprünge ge-
schoben werden, so dass dieses radial nach innen
an den axialen Vorsprüngen abgestützt und zentriert
ist. Alternativ kann das Federelement zunächst un-
ter radialer Abstützung desselben an den Vorsprün-
gen des Dämpfergehäuses an dem Dämpfergehäuse
oder an dem ersten Abschnitt der Drehmitnahmeein-
richtung an der Drehmitnahmeeinrichtung festgelegt
werden. In jedem Fall ist keine zusätzliche Sicherung
des Federelements bzw. der Tellerfeder notwendig,
es kann vielmehr sofort mit der drehfesten Anbrin-
gung des Dämpfergehäuses an der Drehmitnahme-
einrichtung fortgefahren werden, wobei das Feder-
element bereits zentriert ist. Somit ist die Montage
bei dieser Ausführungsform der erfindungsgemäßen
Kupplungs-Dämpfer-Einheit weiter vereinfacht.

[0024] Wie bereits zuvor unter Bezugnahme auf ei-
ne andere Ausführungsform der erfindungsgemäßen
Kupplungs-Dämpfer-Einheit beschrieben, sind es die
besonders weit radial außenliegenden Bestandteile
des Lamellenträgers oder des Kupplungsgehäuses,
die im Stand der Technik zu einer größeren axialen
Baulänge in der Kupplungs-Dämpfer-Einheit führen,
zumal in diesem Bereich auch die Dämpfungseinrich-
tung eine besonders große axiale Ausdehnung auf-
weist. Aus diesem Grunde entfaltet die Erfindung ih-
re Vorteile besonders gut in einer weiteren bevorzug-
ten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Kupp-
lungs-Dämpfer-Einheit, bei der der Lamellenträger
oder das Kupplungsgehäuse als Außenlamellenträ-
ger ausgebildet ist.

[0025] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Kupplungs-Dämpfer-
Einheit ist die Kupplungseinrichtung als Mehrfach-
Kupplungseinrichtung ausgebildet. So kann es sich
beispielsweise um eine Doppel-Kupplungseinrich-
tung handeln, wobei es besonders bevorzugt ist,
wenn die Kupplungen oder Lamellenpakete der Dop-
pel-Kupplungseinrichtung in radialer Richtung ge-
schachtelt angeordnet sind, was zu den bereits zu-
vor erwähnten Vorteilen führt. Es ist ferner bevorzugt,
wenn es sich bei der Kupplungseinrichtung um eine
nasslaufende Kupplungseinrichtung handelt, die bei-
spielsweise einen gemeinsamen Nassraum mit der
Dämpfungseinrichtung aufweist.

[0026] Die Erfindung wird im Folgenden anhand bei-
spielhafter Ausführungsformen unter Bezugnahme
auf die beigefügten Zeichnungen näher erläutert. Es
zeigen:
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Fig. 1 eine teilweise Seitenansicht einer
ersten Ausführungsform der erfindungsgemä-
ßen Kupplungs-Dämpfer-Einheit in geschnitte-
ner Darstellung,

Fig. 2 eine perspektivische Darstellung des Au-
ßenlamellenträgers von Fig. 1 in Alleinstellung,

Fig. 3 den Ausschnitt A von Fig. 1 in vergrößer-
ter Darstellung,

Fig. 4 den Ausschnitt A von Fig. 1 in vergrößer-
ter Darstellung mit einem in die Aussparung ein-
getauchten axialen Vorsprung,

Fig. 5 den Ausschnitt A von Fig. 1 in einer
zweiten Ausführungsform der erfindungsgemä-
ßen Kupplungs-Dämpfer-Einheit,

Fig. 6 eine teilweise Seitenansicht einer
zweiten Ausführungsform der erfindungsgemä-
ßen Kupplungs-Dämpfer-Einheit in geschnitte-
ner Darstellung und

Fig. 7 eine ausschnittsweise perspektivische
Darstellung der Kupplungs-Dämpfer-Einheit von
Fig. 1 im Bereich der Mitnahmeaussparungen.

[0027] Fig. 1 zeigt eine erste Ausführungsform der
erfindungsgemäßen Kupplungs-Dämpfer-Einheit 2.
Die Kupplungs-Dämpfer-Einheit 2 setzt sich im We-
sentlichen aus einer Dämpfungseinrichtung 4 in Form
eines Torsionsschwingungsdämpfers, einer Dreh-
mitnahmeeinrichtung 6 und einer Kupplungseinrich-
tung 8 zusammen, wobei letztere als nasslaufende
Doppel-Kupplungseinrichtung ausgebildet ist, deren
Kupplungen bzw. Lamellenpakete 10, 12 in radia-
ler Richtung geschachtelt angeordnet sind. Es han-
delt sich demzufolge um eine konzentrische Doppel-
Kupplungseinrichtung. Die Drehachse 14 der Kupp-
lungs-Dämpfer-Einheit 2 ist in Fig. 1 anhand einer
gestrichelten Linie angedeutet, während die einander
entgegengesetzten axialen Richtungen mit Hilfe von
Pfeilen 16, 18 angedeutet sind. Die einander entge-
gengesetzten radialen Richtungen 20, 22 sowie die
einander entgegengesetzten Umfangsrichtungen 24,
26 der Kupplungs-Dämpfer-Einheit 2 sind ebenfalls
anhand von Pfeilen angedeutet.

[0028] Die Dämpfungseinrichtung 4 weist eine ein-
gangsseitige Mittelscheibe 28 auf, auf die ein an-
triebsseitiges Drehmoment über eine Eingangsnabe
30 übertragen werden kann. Die Mittelscheibe 28
kann auch als eine Drehmomentübertragungsschei-
be bzw. -platte bezeichnet werden. Am Außenum-
fang der Mittelscheibe 28 ist mindestens ein in ra-
dialer Richtung 20 hervorstehender Primärmitneh-
mer 32 vorgesehen. Ausgangsseitig weist die Dämp-
fungseinrichtung 4 ein Dämpfergehäuse 34 auf. Das
Dämpfergehäuse 34 weist eine in axiale Richtung 18
gelegene erste Gehäusewand 36, die im Wesentli-
chen ringscheibenförmig ausgebildet und der Kupp-
lungseinrichtung 8 zugewandt ist, und eine in axiale

Richtung 16 gelegene zweite Gehäusewand 38 auf,
wobei die zweite Gehäusewand 38 schalenförmig
ausgebildet ist und unter Ausbildung des Dämpfer-
gehäuses 34 drehfest mit der ersten Gehäusewand
36 verbunden ist. Während die zweite Gehäusewand
38 in radialer Richtung 22 über ein Radiallager an
der Eingangsnabe 30 abgestützt ist, erstreckt sich die
erste Gehäusewand 36 nicht bis zu einer Nabe der
Dämpfungseinrichtung 4 oder der Kupplungseinrich-
tung 8. Vielmehr umschließt die ringscheibenförmi-
ge erste Gehäusewand 36 eine zentrale Aussparung,
über die der Nassraum der Dämpfungseinrichtung 4
mit dem Nassraum der Kupplungseinrichtung 8 ver-
bunden ist.

[0029] Das ausgangsseitige Dämpfergehäuse 34
weist in einem in radialer Richtung 20 äußeren Be-
reich nicht näher dargestellte Sekundärmitnehmer
auf, wobei mindestens ein Sekundärmitnehmer in
axialer Richtung 16 von der ersten Gehäusewand
36 absteht, während ein weiterer Sekundärmitneh-
mer in axialer Richtung 18 von der zweiten Gehäuse-
wand 38 absteht. Zwischen dem Primärmitnehmer 32
und den Sekundärmitnehmern an dem Dämpferge-
häuse 34 erstreckt sich in Umfangsrichtung 24 bzw.
26 eine Federeinrichtung 40, die der federelastischen
Kopplung von Mittelscheibe 28 und Dämpfergehäuse
34 der Dämpfungseinrichtung 4 dient. In der ersten
Gehäusewand 36 sind ferner mehrere in Umfangs-
richtung 24 bzw. 26 voneinander beabstandete Aus-
sparungen 42 vorgesehen, die bezogen auf die ra-
diale Richtung 20 in etwa in der gleichen Höhe wie
die Federeinrichtungen 40 angeordnet sind, so dass
die Aussparungen 42 in axialer Richtung 16 bzw. 18
mit den Federeinrichtungen 42 fluchtend angeord-
net sind. Wie aus der vorangehenden Beschreibung
hervorgeht, dient das Dämpfergehäuse 34 somit der
Aufnahme der Federeinrichtungen 40 sowie der ein-
gangsseitigen Mittelscheibe 28 der Dämpfungsein-
richtung 4.

[0030] An das Dämpfergehäuse 34 der Dämpfungs-
einrichtung 4 schließt sich die Drehmitnahmeeinrich-
tung 6 an, wobei sich die Drehmitnahmeeinrichtung
6 aus einem eingangsseitigen, rohrförmigen ersten
Abschnitt 44 und einem an den ersten Abschnitt 44
anschließenden ausgangsseitigen, sich radial nach
innen erstreckenden zweiten Abschnitt 46 zusam-
mensetzt. Der rohrförmige erste Abschnitt 44 um-
gibt das Dämpfergehäuse 34 im Einbauzustand in ra-
dialer Richtung 20 von außen und steht in Drehmit-
nahmeverbindung mit dem Dämpfergehäuse 34. Die
Drehmitnahmeverbindung zwischen dem ersten Ab-
schnitt 44 und dem Dämpfergehäuse 34 wird hierbei
vorzugsweise über eine Steckverzahnung bewirkt, so
dass das Dämpfergehäuse 34 zur Montage ledig-
lich in axialer Richtung 18 in den rohrförmigen ersten
Abschnitt 44 der Drehmitnahmeeinrichtung 6 einge-
steckt werden muss. Zwar ist der erste Abschnitt 44
mit Hilfe eines Sicherungsrings 48 in axialer Richtung
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16 bzw. 18 an dem Dämpfergehäuse 34 festgelegt,
jedoch bleibt die Drehmitnahmeeinrichtung 6 bis zu
einem gewissen Maße axial verschiebbar gegenüber
dem Dämpfergehäuse 34.

[0031] Der sich in axialer Richtung 18 an den ersten
Abschnitt 44 anschließende zweite Abschnitt 46 ist
ähnlich wie die erste Gehäusewand 36 des Dämpfer-
gehäuses 34 ringscheibenförmig ausgebildet und er-
streckt sich ausgehend von dem ersten Abschnitt
44 in radialer Richtung 22 nach innen. Somit ist
der zweite Abschnitt 46 der Drehmitnahmeeinrich-
tung 6 in axialer Richtung 16 vor der ersten Gehäuse-
wand 36 des Dämpfergehäuses 34 angeordnet, wo-
bei der zweite Abschnitt 46 der Drehmitnahmeein-
richtung 6 in axialer Richtung 16 über ein Druckfe-
derelement, bei dem es sich vorzugsweise um eine
Tellerfeder 50 handelt, an der ersten Gehäusewand
36 des Dämpfergehäuse 34 abgestützt, so dass das
Dämpfergehäuse 34 in axialer Richtung 16 gegen
den Sicherungsring 48 an dem ersten Abschnitt 44
der Drehmitnahmeeinrichtung 6 vorgespannt ist.

[0032] In dem zweiten Abschnitt 46 der Drehmitnah-
meeinrichtung 6 sind ferner in Umfangsrichtung 24,
26 voneinander beabstandete, in axialer Richtung 16,
18 durchgehende Mitnahmeaussparungen 52 vorge-
sehen, die in axialer Richtung 16 mit den Aussparun-
gen 52 in der ersten Gehäusewand 36 des Dämpfer-
gehäuses 34 und den Federeinrichtungen 40 fluch-
tend angeordnet sind. Die Mitnahmeaussparungen
52 dienen der Ausbildung einer Drehmitnahmever-
bindung zwischen einem Außenlamellenträger 54 der
Kupplungseinrichtung 8 und der Drehmitnahmeein-
richtung 6, wobei nachstehend zunächst der Außen-
lamellenträger 54 sowie die Kupplungseinrichtung 8
näher beschrieben werden, bevor anschließend auf
die Drehmitnahmeverbindung zwischen der Drehmit-
nahmeeinrichtung 6 und dem Außenlamellenträger
54 eingegangen werden soll.

[0033] Wie aus den Fig. 1 und Fig. 2 ersichtlich,
weist der Außenlamellenträger 54 zunächst einen
sich in radialer Richtung 20 bzw. 22 erstreckenden
Stützabschnitt 56 auf, der der Abstützung des Außen-
lamellenträgers 54 in radialer Richtung 22 nach innen
an einer Kupplungsnabe 58 dient. Der Außenlamel-
lenträger 54 weist ferner einen in radialer Richtung 20
außenliegenden rohrförmigen Abschnitt 60 und einen
in radialer Richtung 22 innenliegenden rohrförmigen
Abschnitt 62 auf, wobei sich beide rohrförmigen Ab-
schnitte 60, 62 ausgehend von dem Stützabschnitt 56
in axiale Richtung 16 zu der Dämpfungseinrichtung 4
erstrecken. Der außenliegende rohrförmige Abschnitt
60 weist einen in axiale Richtung 16 weisenden, der
Dämpfungseinrichtung 4 zugewandten, umlaufenden
Rand 64 auf, wobei hier auch von einer umlaufenden
Kante gesprochen werden kann. An dem Rand 64
des radial außenliegenden rohrförmigen Abschnitts
60 sind mehrere in Umfangsrichtung 24 bzw. 26 von-

einander beabstandete axiale Vorsprünge 66 vorge-
sehen, die sich ausgehend von dem Rand 64 in die
axiale Richtung 16 erstrecken. Somit ist der außen-
liegende rohrförmige Abschnitt 60 im Wesentlichen
kronenförmig ausgebildet.

[0034] Beide rohrförmigen Abschnitte 60, 62 bilden
über ihre gesamte Länge in axialer Richtung 16,
18 einen Lamellentragabschnitt 68 bzw. 70 aus, an
dem die Außenlamellen des jeweiligen Lamellenpa-
kets 10, 12 drehfest, jedoch in axialer Richtung 16, 18
verschiebbar, aufgenommen werden können. Die La-
mellentragabschnitte 68, 70 weisen dabei jeweils ein
Verzahnungsprofil mit in Umfangsrichtung 24, 26 ver-
teilten, wechselweise angeordneten, radial nach au-
ßen hervorstehenden Axialstegen 72 und radial nach
innen hervorstehenden Axialstegen 74 auf, wie dies
in Fig. 2 angedeutet ist. Aus Fig. 2 ist ferner ersicht-
lich, dass jeder axiale Vorsprung 66 von einer axialen
Verlängerung 76 eines radial nach innen hervorste-
hendes Axialsteges 74, einer axialen Verlängerung
78 eines radial nach außen hervorstehenden Axial-
steges 72, der sich in Umfangsrichtung 26 an den vor-
genannten Axialsteg 74 anschließt, und einer axia-
len Verlängerung 80 eines radial nach außen hervor-
stehenden Axialsteges 72 zusammensetzt, der sich
in Umfangsrichtung 24 an den vorgenannten radial
nach innen hervorstehenden Axialsteg 74 anschließt.
Dank dieser Ausbildung der axialen Vorsprünge 66
können die axialen Vorsprünge 66 nur schwer unge-
wollt in radiale Richtung 20 bzw. 22 gebogen werden,
wodurch die Handhabung, Montage und Herstellung
des Außenlamellenträgers 54 vereinfacht ist.

[0035] An den axialen Vorsprüngen 66 sind ferner
Mittel 82 zur axialen Festlegung der Drehmitnahme-
einrichtung 6 an dem Außenlamellenträger 54 vorge-
sehen. Diese Mittel 82 sind durch brückenartige Aus-
stanzungen im Bereich der axialen Vorsprünge 66
gebildet, so dass Vertiefungen in radialer Richtung 20
bzw. radiale Vorsprünge in radialer Richtung 22 aus-
gebildet sind. Ein Sicherungsring 84 kann in die radia-
len Vertiefungen eingebracht bzw. gegen die radialen
Vorsprünge festgelegt werden, wie dies in Fig. 1 an-
gedeutet ist.

[0036] Die Kupplungseinrichtung 8 umfasst ferner
einen dem Lamellenpaket 10 zugeordneten ersten
Innenlamellenträger 86 sowie einen dem Lamellen-
paket 12 zugeordneten zweiten Innenlamellenträger
88, die über entsprechende Ausgangsnaben mit un-
terschiedlichen Getriebeeingangswellen verbindbar
sind, wie dies in Fig. 1 angedeutet ist. Auf die wei-
terhin in Fig. 1 dargestellte Betätigungsaktuatorik für
die beiden Lamellenpakete 10, 12 soll hier nicht nä-
her eingegangen werden, vielmehr sei in diesem Zu-
sammenhang auf den Stand der Technik verwiesen,
wobei angemerkt sein soll, dass die Lamellenpakete
10, 12 hydraulisch betätigbar sind.
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[0037] Wie aus Fig. 1 und aus Fig. 3, die den Aus-
schnitt A von Fig. 1 in vergrößerter Darstellung zeigt,
ersichtlich, erstrecken sich die axialen Vorsprünge
66 des Außenlamellenträgers 54 in axialer Richtung
16 in der Art einer Steckverzahnung durch die Mit-
nahmeaussparungen 52 innerhalb des zweiten Ab-
schnitts 46 der Drehmitnahmeeinrichtung 6, so dass
eine Drehmitnahmeverbindung zwischen dem Au-
ßenlamellenträger 54 und der Drehmitnahmeeinrich-
tung 6 in Umfangsrichtung 24, 26 besteht. Sind die
Vorsprünge 66 in axialer Richtung 16 im Rahmen der
Montage der Kupplungs-Dämpfer-Einheit 2 durch die
Mitnahmeaussparungen 52 hindurchgeführt, so kann
die Drehmitnahmeeinrichtung 6 über den bereits zu-
vor erwähnten Sicherungsring 84 in axialer Richtung
16 an dem rohrförmigen Abschnitt 60 des Außenla-
mellenträgers 54 festgelegt werden.

[0038] Wie aus Fig. 3 ferner ersichtlich, ist die Tel-
lerfeder 50 in radialer Richtung 22 nach innen an den
axialen Vorsprüngen 66, die über die Mitnahmeaus-
sparungen 52 hervorstehen, abgestützt bzw. abstütz-
bar, so dass die Anbringung der Tellerfeder 50 sowie
die anschließende Herstellung der Drehmitnahme-
verbindung zwischen dem Dämpfergehäuse 34 und
der Drehmitnahmeeinrichtung 6 vereinfacht ist. Alter-
nativ kann die Tellerfeder 50 jedoch auch in radialer
Richtung 20 an der Innenseite des ersten Abschnitts
44 der Drehmitnahmeeinrichtung 6 abgestützt sein.
In diesem Fall kann die Tellerfeder 50 bereits vor dem
Verbinden der Drehmitnahmeeinrichtung 6 mit dem
Dämpfergehäuse 34 und dem Lamellenträger 54 si-
cher an der Drehmitnahmeeinrichtung 6 festgelegt
werden. Unabhängig von der gewählten Alternative
bewirkt die Abstützung der Tellerfeder 50 in radialer
Richtung 20, 22 eine Zentrierung und vorläufige Fest-
legung derselben, so dass die Montage vereinfacht
ist.

[0039] Nachstehend werden weitere Merkmale der
Kupplungs-Dämpfer-Einheit 2 sowie deren Funkti-
onsweise während des Betriebes unter Bezugnahme
auf die Fig. 3 und Fig. 4 beschrieben.

[0040] Wie bereits zuvor erwähnt, sind die axialen
Vorsprünge 66, die zugehörigen Mitnahmeausspa-
rungen 52 in der Drehmitnahmeeinrichtung 6 und die
Aussparungen 42 in der ersten Gehäusewand 36 des
Dämpfergehäuses 34 in axialer Richtung 16, 18 hin-
tereinander fluchtend angeordnet. In Fig. 3 nehmen
das Dämpfergehäuse 34 und der Außenlamellenträ-
ger 54 eine relative axiale Anordnung zueinander ein,
in die diese mit Hilfe der Tellerfeder 50 vorgespannt
sind. In dieser vorbestimmten Ausgangsposition sind
die freien Enden der axialen Vorsprünge 66 in axialer
Richtung 16 bzw. 18 von den Aussparungen 42 in-
nerhalb der ersten Gehäusewand 36 des Dämpferge-
häuses 34 beabstandet. Alternativ können die axialen
Vorsprünge 66 in der vorbestimmten Ausgangsposi-

tion jedoch auch bereits zum Teil in axialer Richtung
16 in die Aussparungen 42 eingebracht sein.

[0041] Sollten sich das Dämpfergehäuse 34 und der
Au-ßenlamellenträger 54 durch Zusammendrücken
der Tellerfeder 50 in axialer Richtung 16, 18 annä-
hern, so können die axialen Vorsprünge 66 in die ih-
nen jeweils zugeordneten Aussparungen 52 in der
ersten Gehäusewand 36 des Dämpfergehäuses 34
eintauchen, wie dies in Fig. 4 gezeigt ist. Bei der
dargestellten Ausführungsform sind die Aussparun-
gen 42 derart auf die zugeordneten axialen Vorsprün-
ge 66 abgestimmt, dass die axialen Vorsprünge 66
gänzlich kollisionsfrei in die Aussparungen 42 einge-
bracht werden können. So kommt es weder in axialer
Richtung 16 zu einer Kollision mit den Federeinrich-
tungen 40, noch in Umfangsrichtung 24, 26 und in ra-
dialer Richtung 20, 22 zu einer Kollision mit der ersten
Gehäusewand 36 des Dämpfergehäuses 34, wie dies
aus Fig. 4 ersichtlich ist. Dank der Aussparungen 42
innerhalb der ersten Gehäusewand 36, die den axia-
len Vorsprüngen 66 zugewandt ist, muss kein vorbe-
stimmter Mindestabstand in axialer Richtung 16, 18
zwischen dem freien Ende der axialen Vorsprünge 66
und der den axialen Vorsprüngen 66 zugewandten
Seite der ersten Gehäusewand 36 mehr eingehalten
werden, wie dies beim Stand der Technik der Fall ist.
Vielmehr kann die axiale Baulänge der Kupplungs-
Dämpfer-Einheit 2 dank der Aussparungen 42 verrin-
gert werden.

[0042] Fig. 5 zeigt den Ausschnitt A von Fig. 1
bei einer zweiten Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Kupplungs-Dämpfer-Einheit 2, die im We-
sentlichen der ersten Ausführungsform entspricht, so
dass nachstehend lediglich auf die Unterschiede ein-
gegangen wird, gleiche Bezugszeichen für gleiche
oder ähnliche Teile verwendet werden und die voran-
gehende Beschreibung diesbezüglich entsprechend
gilt.

[0043] Während bei der ersten Ausführungsform
nach den Fig. 1 bis Fig. 4 ausschließlich Aussparun-
gen 42 in der ersten Gehäusewand 36 des Dämpfer-
gehäuses 34 verwendet werden, um ein Eintauchen
der axialen Vorsprünge 66 in axialer Richtung 16 in
das Dämpfergehäuse 34 zu ermöglichen, kommen
bei der in Fig. 5 gezeigten zweiten Ausführungsform
alternativ oder ergänzend Vertiefungen 90 innerhalb
der ersten Gehäusewand 36 des Dämpfergehäuses
34 zum Einsatz. Um die Vertiefungen 90 zu erzeu-
gen, wurde ein Wandabschnitt 92 der ersten Gehäu-
sewand 36 in axiale Richtung 16 brückenartig zurück-
gesetzt, was beispielsweise durch einen Stanz- und
Prägevorgang erreicht werden kann. Der in axiale
Richtung 16 zurückgesetzte Wandabschnitt 92 bildet
gleichermaßen den bereits zuvor erwähnten Sekun-
därmitnehmer an der ersten Gehäusewand 36 des
Dämpfergehäuses 34 aus, der in Umfangsrichtung
24, 26 an die Endseite der Federeinrichtung 40 an-
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grenzt. Somit kann auch bei dieser zweiten Ausfüh-
rungsform der axiale Vorsprung 66 bei einer Verrin-
gerung des Abstandes zwischen dem Kupplungsge-
häuse 34 und dem Außenlamellenträger 54 in axia-
ler Richtung 16 in die Vertiefung 90 eintauchen, oh-
ne dass es zu einer vorzeitigen Kollision des axia-
len Vorsprungs 66 mit der ersten Gehäusewand 36
des Dämpfergehäuses 34 kommt. So kann auch bei
der zweiten Ausführungsform die axiale Baulänge der
Kupplungs-Dämpfer-Einheit 2 reduziert werden.

[0044] Fig. 6 zeigt eine zweite Ausführungsform
der erfindungsgemäßen Kupplungs-Dämpfer-Ein-
heit, wobei nachstehend lediglich auf die Unterschie-
de zu der ersten Ausführungsform eingegangen wird,
gleiche Bezugszeichen für gleiche oder ähnliche Tei-
le verwendet werden und die vorangehende Be-
schreibung diesbezüglich entsprechend gilt.

[0045] Im Gegensatz zu der ersten Ausführungsform
kommt bei der zweiten Ausführungsform an Stelle
der aus einem ersten und zweiten Abschnitt 44, 46
bestehenden Drehmitnahmeeinrichtung 6 eine Dreh-
mitnahmeeinrichtung 6 zum Einsatz, die von einer
Drehmitnahmescheibe 94 gebildet ist, die im Wesent-
lichen wie der zweite Abschnitt 46 in der ersten Aus-
führungsform ausgebildet ist. In der Drehmitnahme-
scheibe 94, die ringscheibenförmig ausgebildet ist,
sind sowohl die Mitnahmeaussparungen 52 für die
axialen Vorsprünge 66 an dem Außenlamellenträ-
ger 54 als auch weitere Mitnahmeaussparungen 96
vorgesehen. Darüber hinaus sind axiale Vorsprün-
ge 98 an dem Dämpfergehäuse 34 vorgesehen, die
sich über die erste Gehäusewand 36 hinaus in axia-
le Richtung 18 in die Mitnahmeaussparungen 96 er-
strecken, um eine Steckverzahnung zwischen dem
Dämpfergehäuse 34 und der Drehmitnahmescheibe
94 zu erzielen. Die axialen Vorsprünge 98 sind hier-
bei vorzugsweise von Verlängerungen eines rohrför-
migen Gehäuseabschnitts 100 des Dämpfergehäu-
ses 34 gebildet. Der rohrförmige Gehäuseabschnitt
100 ist dabei als Teil der zuvor erwähnten schalen-
förmigen zweiten Gehäusewand 38 ausgebildet und
begrenzt den Innenraum der Dämpfungseinrichtung
4 in radialer Richtung 20 nach außen.

[0046] Auch bei der zweiten Ausführungsform ist die
Drehmitnahmescheibe 94 in axialer Richtung 16, 18
bis zu einem gewissen Maße relativ zu dem Dämpfer-
gehäuse 34 verschiebbar. Die Drehmitnahmeschei-
be 94 ist über die Tellerfeder 50 in axialer Richtung
16 an der ersten Gehäusewand 36 abgestützt ist.
Des Weiteren ist die Tellerfeder 50 in radialer Rich-
tung 20 nach außen an den axialen Vorsprüngen 98
abgestützt und dadurch zentriert. Um zu verhindern,
dass die Drehmitnahmescheibe 94 aufgrund der Vor-
spannkraft der Tellerfeder 50 in axialer Richtung 18
von den axialen Vorsprüngen 98 gedrückt und die
Steckverzahnung gelöst wird, ist die Drehmitnahme-

scheibe 94 mittels eines Sicherungsrings 102 festge-
legt.

[0047] Wie aus den Fig. 2 und Fig. 7 ersichtlich, sind
im Bereich derjenigen radial nach innen hervorste-
hende Axialstege 74, die keine axiale Verlängerung
zur Ausbildung der axialen Vorsprünge 66 aufweisen,
Vertiefungen 104 in dem Rand 64 des außenliegen-
den rohrförmigen Abschnitts 60 vorgesehen. Bei der
drehfesten Befestigung des Lamellenträgers 54 an
der Drehmitnahmescheibe 94 liegen die in Umfangs-
richtung 24, 26 zwischen den Mitnahmeaussparun-
gen 52 ausgebildeten Stege 106 in diesen Vertiefun-
gen 104 ein, wobei der Boden der Vertiefungen 104
als Anschlag für die Stege 106 dient. Dabei liegen die
Stege 106 in Umfangsrichtung 24, 26 spielbehaftet in
den Vertiefungen 104 ein, so dass über die Stege 104
kein Drehmoment übertragen wird. Die Axialstege 72,
74 und die in Umfangsrichtung 24, 26 dazwischen an-
geordneten Flanken 108 sind vielmehr vorzugswei-
se derart auf die Mitnahmeaussparungen 52 abge-
stimmt, dass die Momentenübertragung ausschließ-
lich über die Flanken 108 erfolgt. Die unter Bezug-
nahme auf die Fig. 2 und Fig. 7 beschriebene Ausge-
staltungsvariante gilt für die erste Ausführungsform
entsprechend.

Bezugszeichenliste

2 Kupplungs-Dämpfer-Einheit

4 Dämpfungseinrichtung

6 Drehmitnahmeeinrichtung

8 Kupplungseinrichtung

10 Lamellenpaket

12 Lamellenpaket

14 Drehachse

16 axialer Richtung

18 axialer Richtung

20 radiale Richtung

22 radiale Richtung

24 Umfangsrichtung

26 Umfangsrichtung

28 Mittelscheibe

30 Eingangsnabe

32 Primärmitnehmer

34 Dämpfergehäuse

36 erste Gehäusewand

38 zweite Gehäusewand

40 Federeinrichtung

42 Aussparungen
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44 erster Abschnitt

46 zweiter Abschnitt

48 Sicherungsring

50 Tellerfeder

52 Mitnahmeaussparungen

54 Außenlamellenträger

56 Stützabschnitt

58 Kupplungsnabe

60 außenliegender rohrförmiger Abschnitt

62 innenliegender rohrförmiger Abschnitt

64 Rand

66 axiale Vorsprünge

68 Lamellentragabschnitt

70 Lamellentragabschnitt

72 radial nach außen hervorstehende Axial-
stege

74 radial nach innen hervorstehende Axial-
stege

76 axiale Verlängerung

78 axiale Verlängerung

80 axiale Verlängerung

82 Mittel zur axialen Festlegung

84 Sicherungsring

86 erster Innenlamellenträger

88 zweiter Innenlamellenträger

90 Vertiefungen

92 Wandabschnitt

94 Drehmitnahmescheibe

96 Mitnahmeaussparungen

98 axiale Vorsprünge

100 rohrförmiger Gehäuseabschnitt

102 Sicherungsring

104 Vertiefungen

106 Stege

108 Flanken

Patentansprüche

1.  Kupplungs-Dämpfer-Einheit (2) mit einer Kupp-
lungseinrichtung (8), die einen Lamellenträger (54)
oder ein Kupplungsgehäuse mit axialen Vorsprün-
gen (66) aufweist, einer Dämpfungseinrichtung (4),
die ein Dämpfergehäuse (34) zur Aufnahme min-
destens einer Federeinrichtung (40) mit einer den

axialen Vorsprüngen (66) zugewandten ersten Ge-
häusewand (36) aufweist, und einer Drehmitnahme-
einrichtung (6) zur Übertragung eines Drehmoments
von dem Dämpfergehäuse (34) auf den Lamellenträ-
ger (54) oder das Kupplungsgehäuse, die einerseits
mit dem Dämpfergehäuse (34) und andererseits mit
dem Lamellenträger (54) oder dem Kupplungsgehäu-
se in Drehmitnahmeverbindung steht, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in der ersten Gehäusewand (36)
den axialen Vorsprüngen (66) zugeordnete Ausspa-
rungen (42) oder/und Vertiefungen (90) vorgesehen
sind, in die die axialen Vorsprünge (66) in axialer
Richtung (16) einbringbar oder eingebracht sind.

2.  Kupplungs-Dämpfer-Einheit (2) nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass die Aussparun-
gen (42) oder/und Vertiefungen (90) sowie die axialen
Vorsprünge (66) derart ausgebildet und angeordnet
sind, dass die axialen Vorsprünge (66) in Umfangs-
richtung (24, 26), vorzugsweise auch in axialer Rich-
tung (16, 18), besonders bevorzugt gänzlich kollisi-
onsfrei in die Aussparungen (42) oder/und Vertiefun-
gen (90) in der ersten Gehäusewand (36) einbringbar
oder eingebracht sind.

3.  Kupplungs-Dämpfer-Einheit (2) nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die erste Gehäusewand (36) im Wesentli-
chen ringscheibenförmig ausgebildet, vorzugsweise
unter Ausbildung des Dämpfergehäuses (34) dreh-
fest mit einer zweiten Gehäusewand (38) verbunden
ist, wobei die zweite Gehäusewand (38) besonders
bevorzugt schalenförmig ausgebildet ist.

4.  Kupplungs-Dämpfer-Einheit (2) nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Drehmitnahmeeinrichtung (6) über die
axialen Vorsprünge (66) in der Art einer Steckverzah-
nung in Drehmitnahmeverbindung mit dem Lamellen-
träger (54) oder dem Kupplungsgehäuse steht, wobei
die Drehmitnahmeeinrichtung (6) vorzugsweise Mit-
nahmeaussparungen (52) aufweist, in die die axialen
Vorsprünge (66) in axialer Richtung (16) eingebracht
sind.

5.  Kupplungs-Dämpfer-Einheit (2) nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass an den axialen Vorsprüngen (66) Mittel (82)
zur axialen Festlegung der Drehmitnahmeeinrichtung
(6) vorgesehen sind, wobei die Mittel (82) zur axia-
len Festlegung der Drehmitnahmeeinrichtung (6) vor-
zugsweise radiale Vertiefungen oder/und radiale Vor-
sprünge, besonders bevorzugt radiale Vertiefungen
oder/und radiale Vorsprünge, in bzw. an denen ein
Sicherungsring (84) lösbar axial festgelegt ist, umfas-
sen.

6.  Kupplungs-Dämpfer-Einheit (2) nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Dämpfungseinrichtung (4) eine ein-
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gangsseitige Mittelscheibe (28) mit mindestens ei-
nem Primärmitnehmer (32) und das ausgangsseitige
Dämpfergehäuse (34) mit mindestens einem Sekun-
därmitnehmer aufweist, wobei die mindestens eine
Federeinrichtung (40) zur federelastischen Kopplung
von Mittelscheibe (28) und Dämpfergehäuse (34) in
Umfangsrichtung (24, 26) zwischen dem Primärmit-
nehmer (32) und dem Sekundärmitnehmer angeord-
net ist.

7.  Kupplungs-Dämpfer-Einheit (2) nach Anspruch
6, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein
Sekundärmitnehmer an der ersten Gehäusewand
(36) vorgesehen ist, wobei der Sekundärmitnehmer
von einem in axialer Richtung (16) zurückgesetzten
Wandabschnitt (92) der ersten Gehäusewand (36)
gebildet und mindestens eine Vertiefung (90), in die
ein axialer Vorsprung (66) in axialer Richtung (16)
einbringbar oder eingebracht ist, durch das Zurück-
setzen des Wandabschnitts (92) erzeugt ist.

8.  Kupplungs-Dämpfer-Einheit (2) nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Lamellenträger (54) oder das Kupp-
lungsgehäuse mindestens einen rohrförmigen Ab-
schnitt (60, 62), vorzugsweise zwei rohrförmige Ab-
schnitte (60, 62) aufweist, an dessen der Dämpfungs-
einrichtung (4) zugewandten Rand (64) die axialen
Vorsprünge (66) vorgesehen sind, wobei besonders
bevorzugt ein radial innenliegender und ein radial au-
ßenliegender rohrförmiger Abschnitt (62; 60) vorge-
sehen ist und die axialen Vorsprünge (66) an dem ra-
dial außenliegenden rohrförmigen Abschnitt (60) vor-
gesehen sind.

9.  Kupplungs-Dämpfer-Einheit (2) nach Anspruch
8, dadurch gekennzeichnet, dass der rohrförmige
Abschnitt (60, 62) einen Lamellentragabschnitt (68,
70) zur drehfesten Aufnahme von Lamellen aufweist,
der ein Verzahnungsprofil mit in Umfangsrichtung
(24, 26) verteilten, vorzugsweise wechselweise an-
geordneten, radial nach außen hervorstehenden Axi-
alstegen (72) und radial nach innen hervorstehen-
den Axialstegen (74) aufweist, wobei die axialen Vor-
sprünge (66) besonders bevorzugt jeweils von der
axialen Verlängerung (76) eines radial nach innen
oder außen, vorzugsweise nach innen hervorstehen-
den Axialsteges (74) und den axialen Verlängerun-
gen (78, 80) zweier, an den vorgenannten Axialsteg
(74) in Umfangsrichtung (24, 26) angrenzender, axi-
al nach außen oder innen, vorzugsweise nach außen
hervorstehender Axialstege (72, 72) gebildet sind.

10.  Kupplungs-Dämpfer-Einheit (2) nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Aussparungen (42) oder/und Vertiefun-
gen (90) und die axialen Vorsprünge (66) in axialer
Richtung (16) zumindest teilweise fluchtend mit der
mindestens einen Federeinrichtung (40) angeordnet
sind.

11.  Kupplungs-Dämpfer-Einheit (2) nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Drehmitnahmeeinrichtung (6) in der Art
einer Steckverzahnung axial verschiebbar in Dreh-
mitnahmeverbindung mit dem Dämpfergehäuse (34)
steht, wobei die Drehmitnahmeeinrichtung (6) vor-
zugsweise von einer Drehmitnahmescheibe (94) ge-
bildet ist, in der sowohl die Mitnahmeaussparungen
(52) für die axialen Vorsprünge (66) als auch weite-
re Mitnahmeaussparungen (96) vorgesehen sind, in
die axiale Vorsprünge (98) an dem Dämpfergehäu-
se (34) eingebracht sind, wobei die Drehmitnahme-
scheibe (94) in axialer Richtung (16) über mindestens
ein Federelement, vorzugsweise ein Druckfederele-
ment, besonders bevorzugt eine Tellerfeder (50), an
der ersten Gehäusewand (36) abgestützt ist.

12.    Kupplungs-Dämpfer-Einheit (2) nach einem
der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Drehmitnahmeeinrichtung (6) ei-
nen eingangsseitigen, vorzugsweise rohrförmigen,
das Dämpfergehäuse (34) umgebenden ersten Ab-
schnitt (44), der axial verschiebbar in Drehmitnahme-
verbindung mit dem Dämpfergehäuse (34) steht, und
einen an den ersten Abschnitt (44) anschließenden
ausgangsseitigen, sich vorzugsweise radial nach in-
nen erstreckenden, besonders bevorzugt ringschei-
benförmigen, zweiten Abschnitt (46) aufweist, der
in Drehmitnahmeverbindung mit dem Lamellenträ-
ger (54) oder dem Kupplungsgehäuse steht, wobei
der zweite Abschnitt (46) der Drehmitnahmeeinrich-
tung (6) in axialer Richtung (16) über mindestens ein
Federelement, vorzugsweise ein Druckfederelement,
besonders bevorzugt eine Tellerfeder (50), an der
ersten Gehäusewand (36) abgestützt ist.

13.  Kupplungs-Dämpfer-Einheit (2) nach einem der
Ansprüche 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet,
dass das Federelement in radialer Richtung (20, 22)
an den axialen Vorsprüngen (66, 98) oder an dem
ersten Abschnitt (44) abstützbar oder abgestützt ist.

14.  Kupplungs-Dämpfer-Einheit (2) nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Lamellenträger (54) oder das Kupp-
lungsgehäuse als Außenlamellenträger (54) ausge-
bildet ist.

15.    Kupplungs-Dämpfer-Einheit (2) nach einem
der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kupplungseinrichtung (8) als
vorzugsweise nasslaufende Mehrfach-Kupplungs-
einrichtung, besonders bevorzugt als Doppel-Kupp-
lungseinrichtung ausgebildet ist, wobei die Kupplun-
gen oder Lamellenpakete (10, 12) in radialer Rich-
tung (20, 22) geschachtelt angeordnet sind.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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