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(57) Hauptanspruch: Kombinierte Kraftübertragungs- und
Antriebseinheit (1) für den Einsatz in Antriebssträngen in
Hybridsystemen (2) mit zumindest zwei Antriebsmaschi-
nen (3, 5), die über eine Kraftübertragungsvorrichtung (9)
mit einem Verbraucher (7), insbesondere Getriebe (8) kop-
pelbar sind, wobei zwischen einer ersten Antriebsmaschi-
ne (3) und der Kraftübertragungsvorrichtung (9) eine Ein-
richtung (18) zur Gewährleistung/Trennung des Kraftflusses
zwischen dieser und der Kraftübertragungsvorrichtung (9)
vorgesehen ist, umfassend eine reibschlüssige Kupplungs-
einrichtung (19) mit einem ersten Kupplungsteil (19E) und
einem zweiten Kupplungsteil (19A), die über eine Stellein-
richtung (20), umfassend zumindest ein mit Druckmittel be-
aufschlagbares Kolbenelement (21) miteinander in Wirkver-
bindung bringbar sind, dadurch gekennzeichnet, dass Mit-
tel (28) zur Beeinflussung der Drehgeschwindigkeitsdiffe-
renz von Strömungsmedium beidseitig des Kolbenelemen-
tes (21) vorgesehen sind, wobei die Mittel (28) zur Beeinflus-
sung der Drehgeschwindigkeitsdifferenz von Strömungsme-
dium beidseits des Kolbenelementes (21) ein drehzahlsyn-
chron mit dem Kolbenelement (21) rotierbares und sich in ra-
dialer Richtung beabstandet zum Kolbenelement (21) unter
Ausbildung eines weiteren zweiten Druckraumes (31) zum
Kolbenelement (21) erstreckendes Beeinflussungselement
(29) umfassen, das in axialer Richtung zwischen den beiden
Kupplungsteilen (19E, 19A) der schaltbaren Kupplungsein-
richtung (19) und dem Kolbenelement ...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine kombinierte Kraft-
übertragungs- und Antriebseinheit für den Einsatz in
Antriebssträngen in Hybridsystemen mit zumindest
zwei Antriebsmaschinen, die über eine Kraftübertra-
gungsvorrichtung mit einem Verbraucher, insbeson-
dere Getriebe koppelbar sind, wobei zwischen einer
ersten Antriebsmaschine und der Kraftübertragungs-
vorrichtung eine Einrichtung zur Gewährleistung/
Trennung des Kraftflusses zwischen dieser und der
Kraftübertragungsvorrichtung vorgesehen ist, umfas-
send eine reibschlüssige Kupplung mit einem ers-
ten Kupplungsteil und einem zweiten Kupplungsteil,
die über eine, ein mit Druckmittel beaufschlagbares
Kolbenelement aufweisende Stelleinrichtung mitein-
ander in Wirkverbindung bringbar sind.

[0002] Die Erfindung betrifft ferner einen Antriebs-
strang für ein Hybridsystem, insbesondere für den
Einsatz in Fahrzeugen.

[0003] Hybridsysteme für den Einsatz in Fahrzeu-
gen sind in einer Vielzahl von Ausführungen aus dem
Stand der Technik vorbekannt. Allen gemeinsam ist,
dass im Antriebsstrang zumindest zwei unterschied-
liche Antriebsmaschinen vorgesehen sind, über die
der Antrieb wahlweise oder aber gemeinsam erfolgen
kann. Dabei ist in der Regel zumindest eine der An-
triebsmaschinen derart ausgebildet, dass diese ge-
eignet ist, im Schubbetrieb und/oder im Bremsbetrieb
die mechanische Energie in eine andere Energie-
form umzuwandeln sowie einer Speichereinheit und/
oder einem Verbraucher zuzuführen. Dazu wird ins-
besondere die zweite Antriebsmaschine in Form ei-
ner elektrischen Maschine ausgeführt, die geeignet
ist, im generatorischen Betrieb die elektrische Ener-
gie in einen Speicher einzuspeisen. Ein derartiges
Hybridsystem ist beispielsweise aus der Druckschrift
DE 103 10 831 A1 Fig. 30 vorbekannt. Diese of-
fenbart eine Kraftübertragungsvorrichtung, die zwi-
schen zwei Antriebsmaschinen und einem nachge-
ordneten Verbraucher in Form eines Getriebes an-
geordnet ist. Ferner ist zur wahlweisen der Kopp-
lung der Kraftübertragungsvorrichtung mit einer der
Antriebsmaschinen zumindest zwischen dieser ei-
nen Antriebsmaschine und der Kraftübertragungsvor-
richtung eine Einrichtung zur Unterbrechung/Reali-
sierung des Kraftflusses, insbesondere in Form ei-
ner schaltbaren Kupplungseinrichtung, vorgesehen,
wobei die Kupplungseinrichtung auch als Motorkupp-
lung oder Trennkupplung bezeichnet wird. Die zweite
Antriebsmaschine ist als elektrische Maschine aus-
gebildet, deren Rotor drehfest mit der Kraftübertra-
gungseinheit verbunden ist. Die Kraftübertragungs-
vorrichtung umfasst eine hydrodynamische Kompo-
nente und eine Einrichtung zur zumindest teilweisen
Umgehung des Kraftflusses über die hydrodynami-
sche Komponente. Diese ist vorzugsweise in Form
einer schaltbaren Kupplungseinrichtung ausgeführt,

welche auch als Überbrückungskupplung bezeich-
net wird und eine Umgehung der hydrodynamischen
Komponente im Leistungsfluss ermöglicht.

[0004] Eine derartige, aus Kraftübertragungsvorrich-
tung und schaltbarer Kupplungseinrichtung sowie ei-
ner Antriebsmaschine gebildete Anfahr- und Kraft-
übertragungseinheit ist in unterschiedlichen Betriebs-
weisen betreibbar. Insbesondere bei Unterbrechung
des Kraftflusses zwischen der Antriebsmaschine und
der Kraftübertragungsvorrichtung bei Antrieb über die
elektrische Maschine im Betriebszustand „Elektrisch
Fahren“ befindet sich die schaltbare Kupplungsein-
richtung in Form der Motorkupplung in der Öffnen-Po-
sition. Allerdings ist noch ein Teil des Betriebs- und/
oder Steuermittels in dem, dem Kolbenelement zu-
geordneten Druckraum enthalten, so dass aufgrund
der Anbindung des Kolbenelementes an den Eingang
der Kraftübertragungsvorrichtung, der in diesem Be-
triebszustand gleichzeitig über die elektrische Ma-
schine angetrieben wird, sich ein rotierender Ring von
Betriebs- und/oder Steuermittel, insbesondere Ölring
einstellt. Dieser ist an der schaltbaren Kupplungs-
einrichtung, insbesondere an der druckraumbegren-
zenden Stirnseite des Kolbenelementes wirksam und
erzeugt eine Axialkraft, die in der Regel größer ist,
als die sich an der zur Kupplung gerichteten Kolben-
stirnseite einstellenden Kraft. Dies kann im ungüns-
tigsten Fall zu einem unbeabsichtigten Schließen der
schaltbaren Kupplungseinrichtung führen und nach-
teilige Effekte auf das Antriebsverhalten bewirken,
die insbesondere durch ein unerwünschtes Schlep-
pen der mit dem ersten Kupplungsteil gekoppelten
Anschlusselemente charakterisiert sind.

[0005] In WO 2008/092426 A2 wird eine in Öl lau-
fenden Anfahrkupplung mit einem Kolben beschrie-
ben, dem ein Fliehkraftbereich zugeordnet ist, der
den Fliehöldruck der anderen Kolbenseite kompen-
siert. In DE 101 46 606 A1 wird eine Kupplung be-
schrieben, die ein der ersten und der zweiten Kupp-
lungsanordnung zugeordnetes Wandungsteil, das ei-
ne Fliehkraftdruckausgleichskammer begrenzt, auf-
weist.

[0006] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, eine kombinierte Kraftübertragungs- und An-
triebseinheit der eingangs genannten Art derart wei-
terzuentwickeln, dass zum einen eine Verbesse-
rung des Zuschaltverhaltens der schaltbaren Kupp-
lungseinrichtung in Form der Motorkupplung, spezi-
ell in einer Konfiguration mit einer Betätigungseinrich-
tung, die mit einem beliebigen Druck beaufschlag-
bar ist, sowie eine Reduzierung der hydrodynami-
schen Einflüsse auf die schaltbare Kupplungseinrich-
tung, insbesondere in den Betriebsweisen mit geöff-
neter schaltbarer Kupplungseinrichtung, die zu einem
Selbstschließen dieser führen können, mit besonders
einfachen Mitteln und frei von Modifikationen in der
Steuerung der Kupplungsbetätigung erzielt werden.
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[0007] Die erfindungsgemäße Lösung ist durch die
Merkmale der Ansprüche 1 und 14 charakterisiert.
Vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den Unteran-
sprüchen beschrieben.

[0008] Eine erfindungsgemäß ausgebildete Kraft-
übertragungs- und Antriebseinheit für den Einsatz
in Antriebssträngen in Hybridsystemen mit zumin-
dest zwei Antriebsmaschinen, die über eine Kraft-
übertragungsvorrichtung mit einem Verbraucher, ins-
besondere Getriebe koppelbar sind, wobei zwischen
einer ersten Antriebsmaschine und der Kraftüber-
tragungsvorrichtung eine Einrichtung zur Gewähr-
leistung/Trennung des Kraftflusses zwischen dieser
und der Kraftübertragungsvorrichtung vorgesehen
ist, umfassend eine mit Druckmittel betätigbare reib-
schlüssige Kupplung mit einem ersten Kupplungsteil
und einem zweiten Kupplungsteil, die über eine Stell-
einrichtung mit einem mit Druckmittel beaufschlag-
baren Kolbenelement miteinander in Wirkverbindung
bringbar sind, ist dadurch gekennzeichnet, dass Mit-
tel zur Beeinflussung der Drehgeschwindigkeitsdiffe-
renz von Strömungsmedium beidseitig der Stirnsei-
ten des Kolbenelementes vorgesehen sind.

[0009] Die erfindungsgemäße Lösung ermöglicht ei-
ne wirksame Abschirmung des Kolbenelementes der
der schaltbaren Kupplung zugeordneten Stelleinrich-
tung von axialen, aus den hydrodynamischen Effek-
ten resultierenden Kräften, insbesondere durch Ver-
ringerung oder Kompensation der durch diese resul-
tierende Axialkraft und Verlagerung der Abstützung
vom Kolbenelement auf ein anderes Anschlussele-
ment, mit einfach ausgeführten und in die schaltbare
Kupplungseinrichtung, insbesondere Nasskupplung
integrierbaren Elementen frei von zusätzlichem Modi-
fizierungsaufwand für die einzelnen Baugruppen und
die Steuerung der Kupplungsbetätigung.

[0010] Die Mittel zur Beeinflussung der Drehge-
schwindigkeitsdifferenz von Strömungsmedium beid-
seits des Kolbenelementes umfassen dazu im ein-
fachsten Fall ein drehzahlsynchron mit dem Kol-
benelement der Stelleinrichtung rotierbares und sich
in radialer Richtung beabstandet zum Kolbenele-
ment der Stellenrichtung der schaltbaren Kupplungs-
einrichtung unter Ausbildung eines weiteren zwei-
ten Druckraumes zum Kolbenelement erstrecken-
des Beeinflussungselement. Das Beeinflussungsele-
ment kann verschiedenartig ausgeführt sein. Ent-
scheidend ist, dass durch dieses im zwischen Beein-
flussungselement und Kolbenelement ausgebildeten
Zwischenraum vorliegenden Strömungsmedium ein
Schleppeffekt erzeugt wird, der die Drehgeschwin-
digkeit des Strömungsmediums auf die Kolbendreh-
zahl verbringt.

[0011] Das Beeinflussungselement kann gemäß ei-
ner ersten Ausführung als scheibenförmiges oder
ringscheibenförmiges Element in Form eines Kolben-

elementes ausgebildet sein, das vorzugsweise eine
in Umfangsrichtung vollständig geschlossene Ober-
fläche aufweist. Zur Realisierung der Drehzahlsyn-
chronität ist das Beeinflussungselement drehfest mit
dem Kolbenelement der Stelleinrichtung der schalt-
baren Kupplungseinrichtung oder einem mit diesem
drehfest verbundenen Element verbunden, gegen-
über diesem vorzugsweise in axialer Richtung be-
wegbar und stützt sich in axialer Richtung an einem
Anschlusselement ab. Durch die Abstützung an ei-
nem Anschlusselement, welches von einem belie-
bigen Bauteil der schaltbaren Kupplungseinrichtung
außer dem Kolbenelement der Stelleinrichtung gebil-
det wird, kann das Kolbenelement der Stelleinrich-
tung frei von einer Abstützung der Axialkräfte ge-
halten werden. Das Beeinflussungselement ist dazu
in einer besonders vorteilhaften Ausführung drehfest
mit einer mit dem Kolbenelement der Stelleinrichtung
der schaltbaren Kupplungseinrichtung verbundenen
Nabe verbunden und wird auch an dieser abgestützt.

[0012] Die räumliche Anordnung des Beeinflus-
sungselementes erfolgt auf der vom Druckraum zur
Betätigung abgewandten Stirnseite des Kolbenele-
mentes der Stelleinrichtung kolbennah. Das Beein-
flussungselement ist in axialer Richtung zwischen
den beiden Kupplungsteilen der schaltbaren Kupp-
lungseinrichtung und dem Kolbenelement der Stell-
einrichtung angeordnet und druckdicht am Kolben-
element der Stelleinrichtung in radialer Richtung ge-
führt. Dadurch wird gewährleistet, dass der Fliehö-
leffekt in dem sich aufgrund der Anordnung des Be-
einflussungselementes ergebenden Druckraum voll-
ständig zur Kompensation des Fliehöleffektes im an
der gegenüberliegenden Kolbenstirnseite wirksamen
Druckraum verwendet werden kann.

[0013] Die drehfeste Verbindung des Beeinflus-
sungselementes mit dem Kolbenelement der Stell-
einrichtung kann formschlüssig oder kraftschlüssig
ausgebildet werden. Die konkrete Ausführung erfolgt
in Abhängigkeit der Einbausituation und der zur Ver-
fügung stehenden Fügeflächen vorzugsweise im Be-
reich des Innenumfanges oder Außenumfanges des
Beeinflussungselementes.

[0014] Das Beeinflussungselement ist vorzugsweise
frei von einer direkten Kopplung mit dem Kolbenele-
ment, so dass keine Abstützung der Axialkräfte am
Kolbenelement erfolgt. Das Beeinflussungselement
ist dazu drehfest mit einem drehfest mit dem Kolben-
element gekoppelten Element verbunden.

[0015] Die axiale Abstützung der Kräfte, insbeson-
dere die über das Beeinflussungselement zu kom-
pensierenden Kräfte erfolgt vorzugsweise über eine
Axiallagerung, die zwischen dem Beeinflussungsele-
ment und einem Anschlusselement vorgesehen ist.
Die Axiallagerung umfasst zumindest ein Wälzlager,
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insbesondere ein Nadellager oder ein Gleitlager, um-
fassend zumindest eine Stützscheibe.

[0016] Die Abstützung erfolgt dabei entweder am
ersten Kupplungsteil der schaltbaren Kupplungsein-
richtung oder einem mit diesem verbundenen Ele-
ment der Seite der ersten Antriebsmaschine. In ei-
ner zweiten Ausführung erfolgt die Abstützung in be-
sonders vorteilhafter Weise nur in axialer Richtung
frei von einer Relativdrehzahl zwischen Beeinflus-
sungselement und Anschlusselement an einem dreh-
fest mit dem Kolbenelement der Stelleinrichtung der
schaltbaren Kupplungseinrichtung verbundenen Ele-
ment als Anschlusselement und ist daher nur für Axi-
alkräfte auszulegen.

[0017] Die Anbindung des Kolbenelementes der
Stelleinrichtung der schaltbaren Kupplungseinrich-
tung an die Kraftübertragungsvorrichtung erfolgt
durch die drehfeste Verbindung mit dem zweiten
Kupplungsteil oder die direkte Kopplung mit dem
Eingang der Kraftübertragungsvorrichtung, wobei der
zweite Kupplungsteil und der Eingang der Kraftüber-
tragungsvorrichtung auch vom gleichen Bauteil gebil-
det werden können.

[0018] Der Eingang der Kraftübertragungsvorrich-
tung kann dabei von einer zumindest die Kraftüber-
tragungsvorrichtung, vorzugsweise auch die schalt-
bare Kupplungseinrichtung in Form der Motorkupp-
lung umschließenden Gehäuseglocke und von die-
ser gebildeten oder mit dieser drehfest gekoppelten
Wandungen zwischen schaltbarer Kupplungseinrich-
tung und Kraftübertragungseinheit zur Begrenzung
der Druckräume von schaltbarer Kupplungseinrich-
tung und Kraftübertragungsvorrichtung gebildet wer-
den Dadurch kann die Bauteilanzahl gering gehal-
ten werden und die Funktionskonzentration auf eini-
ge wenige Bauteile erhöht werden.

[0019] Bezüglich des Aufbaus der Kraftübertra-
gungsvorrichtung selbst bestehet eine Mehrzahl von
Möglichkeiten. Diese umfasst vorzugsweise eine
hydrodynamische Komponente und eine Einrichtung
zur Umgehung der hydrodynamischen Komponen-
te im Kraftfluss, wobei in besonders vorteilhafter
Weise Kraftübertragungseinvorrichtung und schalt-
bare Kupplungseinrichtung aus einem gemeinsa-
men Betriebsmittelsteuer- und Führungssystem mit
Druckmittel versorgt werden können. Die Kraftüber-
tragungsvorrichtung kann zumindest als Zwei- oder
Dreikanaleinheit ausgeführt sein. Im ersten Fall um-
fasst diese zumindest zwei Anschlüsse, einen ers-
ten mit einem Arbeitsraum der hydrodynamischen
Komponente gekoppelten Anschluss und einen zwei-
ten mit einem von einem Gehäuse am Außenum-
fang der hydrodynamischen Komponente begrenzten
und mit Betriebsmittel befüllbaren Raum gekoppel-
ten Anschluss. Bei Ausführung als Dreikanaleinheit
ist ein weiterer dritter, mit einem dem Kolbenelement

zugeordneten und mit Druckmittel beaufschlagbaren
Raum gekoppelter Anschluss vorgesehen.

[0020] Die erfindungsgemäße Kraftübertragungs-
und Antriebseinheit ist in besonders vorteilhafter Wei-
se für den Einsatz in Hybridsystemen geeignet, de-
ren erste Antriebsmaschine von einer Verbrennungs-
kraftmaschine gebildet wird und deren zweite An-
triebsmaschine von einer sowohl motorisch als auch
generatorisch betreibbaren elektrischen Maschine
gebildet wird. Andere Antriebskonzepte zur Realisie-
rung der ersten und/oder zweiten Antriebsmaschine
sind ebenfalls denkbar.

[0021] Die erfindungsgemäße Lösung wird nachfol-
gend anhand von Figuren erläutert. Darin ist im Ein-
zelnen Folgendes dargestellt:

Fig. 1 verdeutlicht in einem Ausschnitt aus ei-
nem Axialschnitt einer kombinierten Kraftüber-
tragungs- und Antriebseinheit für den Einsatz in
Hybridsystemen eine erste Anordnung und Aus-
bildung eines Beeinflussungselementes;

Fig. 2 verdeutlicht in schematisiert stark verein-
fachter Darstellung die sich an einer Stelleinrich-
tung gemäß dem Stand der Technik einstellen-
den Druckverhältnisse;

Fig. 3 verdeutlicht in einem Ausschnitt aus ei-
nem Axialschnitt einer kombinierten Kraftüber-
tragungs- und Antriebseinheit für den Einsatz in
Hybridsystemen eine erste Anordnung und Aus-
bildung eines Beeinflussungselementes.

[0022] Die Fig. 1 verdeutlicht in schematisiert verein-
fachter Darstellung den Grundaufbau und die Grund-
funktion einer ersten Ausführung einer erfindungsge-
mäß ausgebildeten kombinierten Kraftübertragungs-
und Antriebseinheit 1, wie sie für den Einsatz in An-
triebssträngen für Hybridsysteme 2 zum Einsatz ge-
langen kann, wobei diese zwischen einer ersten An-
triebsmaschine 3, welche vorzugsweise in Form einer
Verbrennungskraftmaschine 4 ausgebildet ist und ei-
nem nachgeordneten Getriebe 8 als Verbraucher 7
angeordnet ist. Ferner ist eine weitere zweite An-
triebsmaschine 5 vorgesehen, die vorzugsweise in
Form einer als Generator und als Motor betreibba-
ren elektrischen Maschine 6 ausgeführt ist. Die Kopp-
lung der einzelnen Antriebsmaschinen 3 und 5 mit
dem Getriebe 8 erfolgt über eine Kraftübertragungs-
vorrichtung 9, umfassend zumindest eine hydrody-
namische Komponente 10, welche im dargestellten
Fall vorzugsweise als hydrodynamischer Drehzahl-/
Drehmomentwandler 11 ausgeführt ist. Dieser dient
der gleichzeitigen Wandlung von Drehzahl und Dreh-
moment in einem vordefinierten Verhältnis zueinan-
der. Der hydrodynamische Drehzahl-/Drehmoment-
wandler 11 umfasst dazu zumindest einen im Kraft-
fluss zwischen einer der Antriebsmaschinen 3 und
5 und dem Getriebe 8 als Pumpenrad P fungie-
rendes Primärrad und ein als Turbinenrad T fun-
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gierendes Sekundärrad sowie zumindest ein Reak-
tionsglied in Form eines Leitrades L, welches orts-
fest oder aber drehbar gelagert sein kann. Ferner
ist es denkbar, die hydrodynamische Komponente
10 auch als hydrodynamische Kupplung auszubilden.
In diesem Fall ist diese frei von einem Leitrad und
dient lediglich der Drehzahlwandlung bei unverän-
dert übertragbarem Moment. Die Kraftübertragungs-
vorrichtung 9 umfasst ferner eine schaltbare Kupp-
lungseinrichtung 12 zur Umgehung der hydrodyna-
mischen Komponente 10 im Kraftfluss. Die schaltba-
re Kupplungseinrichtung 12 umfasst zumindest einen
ersten Kupplungsteil 12E, welcher mit dem Eingang E
der Kraftübertragungsvorrichtung 9 wenigstens mit-
telbar drehfest verbunden ist oder diesen bildet, und
einen zweiten Kupplungsteil 12A, der wenigstens mit-
telbar mit dem Ausgang A der Kraftübertragungsvor-
richtung 9 drehfest verbunden ist. Im dargestellten
Fall erfolgt die Kopplung über eine Vorrichtung 13
zur Dämpfung von Schwingungen, welche als elas-
tische Kupplung zwischen dem zweiten Kupplungs-
teil 12A und dem Ausgang A der Kraftübertragungs-
vorrichtung 9 fungiert. Der Ausgang A der Kraftüber-
tragungsvorrichtung 9 wird im dargestellten Fall bei-
spielhaft von einer Getriebeeingangswelle 14 gebil-
det oder aber einem drehfest mit dieser gekoppelten
Element. Der Begriff Welle ist funktional zu verstehen
und beinhaltet ein rotierbares Bauteil, wobei dieses
als Voll- oder Hohlwelle ausgebildet sein kann. Zur
Betätigung der schaltbaren Kupplungseinrichtung 12
ist zumindest eine Stelleinrichtung 15 vorgesehen,
welche vorzugsweise ein mittels Druckmittel betätig-
bares Kolbenelement umfasst. Die schaltbare Kupp-
lungseinrichtung 12 ist vorzugsweise als reibschlüs-
sige Kupplung in Scheibenbauweise ausgeführt.

[0023] Des Weiteren ist auch das Pumpenrad P
der hydrodynamischen Komponente 10 mit dem Ein-
gang E der Kraftübertragungsvorrichtung 9 drehfest
verbunden oder bildet diesen. Im dargestellten Fall
wird der Eingang E der Kraftübertragungsvorrich-
tung von einer Gehäuseglocke 16 gebildet, die dreh-
fest mit einer Pumpenradschale des Pumpenrades
P verbunden ist und die schaltbare Kupplungsein-
richtung 12 sowie die Vorrichtung 13 zur Dämpfung
von Schwingungen sowohl in radialer als auch in
axialer Richtung unter Ausbildung eines Innenrau-
mes 17 umschließt. Ferner umfasst die dargestell-
te Kraftübertragungs- und Antriebseinheit 1 eine Ein-
richtung 18 zur wahlweisen Gewährleistung oder Un-
terbrechung des Kraftflusses von der ersten Antriebs-
maschine 3 zur Kraftübertragungsvorrichtung 9 und
damit zur Verbindung mit oder Entkoppelung dieser
vom Antriebsstrang. Die Einrichtung 18 umfasst ei-
ne schaltbare Kupplungseinrichtung 19, vorzugswei-
se in Form einer reibschlüssigen Kupplungseinrich-
tung mit einem ersten, wenigstens mittelbar, d.h. di-
rekt oder über weitere Übertragungselemente, wie
beispielsweise eine Vorrichtung 22 zur Dämpfung
von Schwingungen mit der ersten Antriebsmaschine

3 gekoppelten Kupplungsteil 19E und einem zwei-
ten, mit dem Eingang E der Kraftübertragungsvorrich-
tung 9 verbundenen Kupplungsteil 19A,wobei bei-
de wenigstens mittelbar miteinander in Wirkverbin-
dung bringbar sind. Dabei umfasst jedes der einzel-
nen Kupplungsteile 19E und 19A zumindest ein reib-
flächentragendes und/oder reibflächenbildendes Ele-
ment. Unter reibflächentragenden und/oder reibflä-
chenbildenden Elementen werden dabei Komponen-
ten verstanden, die Bestandteil einer Reibpaarung
sein können, wobei die einzelne an einer Reibpaa-
rung beteiligte Reibfläche jeweils zumindest über ei-
nen Teil der in axialer Richtung zueinander weisen-
den axialen Stirnflächen zweier einander benachbart
angeordneter reibflächentragender- und/oder reibflä-
chenbildender Elemente ausgeführt ist und entwe-
der direkt vom jeweiligen Element oder einen zusätz-
lich auf diesen aufgebrachten Belag oder Beschich-
tung gebildet wird. Die schaltbare Kupplungseinrich-
tung 19 ist mittels Druckmittel betätigbar und um-
fasst dazu eine Stelleinrichtung 20, welche zumin-
dest ein mit Druckmittel beaufschlagbares Kolben-
element 21 umfasst, das die einzelnen reibflächen-
tragenden und/oder reibflächenbildenden Elemente
in Form der Lamellen der einzelnen Kupplungsteile
19E und 19A miteinander durch Aufbringen einer ent-
sprechenden Anpresskraft zur Erzeugung des Reib-
schlusses in Wirkverbindung bringt. Der erste Kupp-
lungsteil 19E ist dabei wenigstens mittelbar drehfest
mit der Antriebsmaschine 3 verbunden, wobei die
Verbindung direkt oder über weitere Übertragungs-
elemente, im dargestellten Fall beispielhaft einer wei-
teren Vorrichtung 22 zur Dämpfung von Schwingun-
gen erfolgen kann. Auch die Einrichtung 18 weist
ein Gehäuse auf, welches drehfest mit dem Eingang
E der Kraftübertragungsvorrichtung 9 verbunden ist
oder diesen bildet, vorzugsweise in Form der Ge-
häuseglocke 16. Der zweite Kupplungsteil 19A ist
drehfest mit dem Eingang E der Kraftübertragungs-
vorrichtung 9 verbunden wird hier vom Außenlamel-
lenträger mit Außenlamellen gebildet, wobei der La-
mellenträger am Eingang E der Kraftübertragungs-
vorrichtung 9, insbesondere der Gehäuseglocke 16
ausgebildet sein kann oder mit diesem drehfest ver-
bunden ist. Bei einteiliger Ausführung der Gehäu-
seglocke 16 zur Umschließung sowohl der schalt-
baren Kupplungseinrichtung 12 als auch der schalt-
baren Kupplungseinrichtung 19 ist zusätzlich eine
Druckraumbegrenzung 23 in Form einer Wandung
vorgesehen, die die mit Druckmittel beaufschlagba-
ren Kammern oder Räume, die nachfolgend kurz
als Druckräume bezeichnet werden, der schaltbaren
Kupplungseinrichtung 19 von denen der Kraftüber-
tragungsvorrichtung 9 trennt. Das Kolbenelement 21
der Stelleinrichtung 20 der schaltbaren Kupplungs-
einrichtung 19 ist zur Ausbildung eines Druckraumes
24 zur Beaufschlagung des Kolbenelementes 21 an
seiner von den einzelnen Kupplungsteilen 19E und
19A weg gerichteten und zur Kraftübertragungsvor-
richtung 9 gerichteten Kolbenstirnseite 21.2 am zwei-
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ten Kupplungsteil 19A oder einem mit diesem dreh-
fest verbundenen Element, insbesondere dem Ein-
gang E der Kraftübertragungsvorrichtung 9 druck-
dicht geführt. Der Druckraum 24 wird im dargestell-
ten Fall vom Kolbenelement 21 und der Druckraum-
begrenzung 23 begrenzt. Das Kolbenelement 21 ist
drehfest mit dem zweiten Kupplungsteil 19A oder ei-
nem drehfest mit diesem verbundenen Element, ins-
besondere dem Eingang E der Kraftübertragungsvor-
richtung 9 verbunden. Die Verbindung erfolgt im dar-
gestellten Fall mit der Druckraumbegrenzung 23 über
ein Federelement, welches eine Relativbewegung in
axialer Richtung zueinander ermöglicht. Ferner ist
das Kolbenelement 21 im Bereich seines Innenum-
fanges an der drehfest mit der Druckraumbegren-
zung 23 verbundenen Nabe 25 in axialer Richtung
geführt. Die Führung kann mit Verdrehwinkelbegren-
zung in Umfangsrichtung erfolgen. Dieser Druckraum
24 ist zur Betätigung der schaltbaren Kupplungsein-
richtung 19 beliebig mit Druckmittel beaufschlagbar
oder von diesem entlastbar, wobei über die Größe
des Druckes die Anpresskraft des Kolbenelementes
21 variierbar ist. Das Kolbenelement 21 ist ferner
in axialer Richtung verschiebbar am zweiten Kupp-
lungsteil 19A oder dem Eingang E der Kraftübertra-
gungsvorrichtung 9 geführt. Im dargestellten Fall er-
folgt die Führung des Kolbenelementes 21 in radia-
ler Richtung im Bereich seines Außenumfanges und
damit der radial äußeren Erstreckung an der Druck-
raumbegrenzung 23 und in radialer Richtung im Be-
reich seines Innenumfanges an einer drehfest mit der
Druckraumbegrenzung 23 verbundenen Nabe 25. An
diesen Elementen erfolgt ferner die druck- und flüs-
sigkeitsdichte Führung, indem jeweils zwischen dem
Kolbenelement 21 im Bereich des Außenumfanges
und dem Eingang E der Kraftübertragungsvorrich-
tung 9 beziehungsweise der Druckraumbegrenzung
23 eine erste Dichteinrichtung 27 und im Bereich des
Innenumfanges des Kolbenelementes 21 und der Na-
be 25 eine weitere Dichteinrichtung 26 angeordnet
ist. Die Dichteinrichtungen 26, 27 sind vorzugsweise
jeweils als berührende Dichtungen ausgebildet. Da
es sich bei der schaltbaren Kupplungseinrichtung 19
um eine Nasskupplung handelt, ist diese immer mit
Betriebsmittel, insbesondere Öl befüllt und läuft in Öl,
wobei das Öl gleichzeitig auch zu Kühlzwecken ge-
nutzt wird. Dabei stellen sich beidseitig des Kolben-
elementes 21, insbesondere an der zur Kraftübertra-
gungsvorrichtung 9 gerichteten Kolbenstirnseite 21.2
und an der zur schaltbaren Kupplungseinrichtung 19
gerichteten Stirnseite 21.1 unterschiedliche Drücke
aufgrund der bei angetriebenen Gehäuse rotieren-
den Medien ein. Insbesondere in der Betriebswei-
se der kombinierten Kraftübertragungs- und Antriebs-
einheit 1 „Elektrisch Fahren“, welche durch die Tren-
nung der ersten Antriebsmaschine 3 von der Kraft-
übertragungsvorrichtung 9 und damit die vollständi-
ge Öffnung der schaltbaren Kupplungseinrichtung 19
charakterisiert ist, stellen sich aufgrund der sich im
Druckraum 24 und dem Innenraum 39 ausbildenden

Strömungsverhältnisse die in der Fig. 2 beispielhaft
dargestellten Verhältnisse am Kolbenelement 21 ein.
Da, wie bereits ausgeführt, der mit Druckmittel be-
aufschlagbare Druckraum 24 vom Kolbenelement 21
begrenzt wird, indem dieser druck- und flüssigkeits-
dicht am Eingang E der Kraftübertragungsvorrichtung
9 und damit der Gehäuseglocke 16 oder einem dreh-
fest mit diesem gekoppelten Element geführt ist und
mit diesem drehfest gekoppelt ist, rotiert das Kolben-
element 21 mit identischer Rotationsgeschwindigkeit
zum Eingang E der Kraftübertragungsvorrichtung 9,
der in diesem Betriebszustand über die elektrische
Maschine 6 angetrieben wird. Zwischen diesem und
dem Kolbenelement 21 stellt sich je nach Drehzahl
ein bestimmtes Fliehöldruckprofil für das im Druck-
raum 24 befindliche Strömungsmedium ein, welches
als mitrotierender Ölring vorliegt. Der erste Kupp-
lungsteil 19E der schaltbaren Kupplungseinrichtung
19 ist von der Antriebsmaschine 3 entkoppelt und
steht still. Aufgrund der Drehzahldifferenz zwischen
diesem und der dem Druckraum 24 gegenüberlie-
genden Kolbenstirnseite 21.1 stellt sich für das im
Innenraum 39 verbleibende Strömungsmedium ein
weiteres Fliehöldruckprofil ein. Die Fliehöldruckprofi-
le an beiden Stirnseiten bewirken unterschiedlich gro-
ße Drücke an den voneinander wegweisenden Kol-
benstirnseiten 21.1 und 21.2, wobei p1 dem Druck an
der Kolbenstirnseite 21.2 und p2 dem Druck an der
Stirnseite 21.1 entspricht, aus denen eine am Kolben-
element 21 in Betätigungsrichtung „Schließen“ aus-
gerichtete resultierende Axialkraft Fres, die zu einem
Selbstschließeffekt oder aber zu Zuschaltproblemen
an der schaltbaren Kupplungseinrichtung 19 führt,
erzeugt wird. Entscheidend sind die Fliehkrafteffek-
te der rotierenden Betriebsmittelmassen, insbeson-
dere Ölmassen, beidseits der Stirnseiten 21.1 und
21.2 des Kolbens 21. Diese Fliehkrafteffekte, be-
dingt durch die rotierenden Betriebsmittelmassen,
sind umso schwieriger beherrschbar, wenn sich die
Drehzahlverhältnisse zwischen dem ersten Kupp-
lungsteil 19E und dem Kolbenelement 21 ändern. Da-
her sind erfindungsgemäß Mittel 28 zur Beeinflus-
sung der Drehgeschwindigkeitsdifferenz von Strö-
mungsmedium beziehungsweise Strömungsmedien
beidseitig der Stirnseiten 21.1, 21.2 des Kolbenele-
mentes 21 vorgesehen. Diese umfassen im einfachs-
ten Fall ein Beeinflussungselement 29, welches vor-
zugsweise als scheibenförmiges Element in Form ei-
nes weiteren Kolbenelementes 30 ausgebildet ist,
über das sich die Axialkraft an einem Anschlussele-
ment 33, insbesondere entweder dem ersten Kupp-
lungsteil 19E der schaltbaren Kupplungseinrichtung
19 oder einem drehfest mit diesem gekoppelten Ele-
ment oder dem Eingang E der Kraftübertragungsvor-
richtung 9 frei von einer Abstützung am Kolbenele-
ment 21 abstützt. Dazu wird das Beeinflussungsele-
ment 29 in axialer Richtung in Einbaulage zwischen
den Antriebsmaschinen 3 und 5 und der Kraftübertra-
gungsvorrichtung 9 betrachtet, zwischen den Kupp-
lungsteilen 19E und 19A der schaltbaren Kupplungs-
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einrichtung 19 und dem Kolbenelement 21 räumlich
möglichst kolbennah angeordnet und läuft drehzahl-
synchron mit dem Kolbenelement 21, wodurch das
zwischen dem Kolbenelement 21 und dem Beein-
flussungselement 29, insbesondere dem Kolbenele-
ment 30 befindliche Betriebsmedium, bedingt durch
Schleppeffekte auf die Drehzahl des Kolbenelemen-
tes 21 verbracht wird. Das Kolbenelement 30 ist da-
zu wenigstens mittelbar drehfest mit dem Kolbenele-
ment 21 verbunden und unter Ausbildung des wei-
teren zweiten Druckraumes 31 auf der vom Druck-
raum 24 abgewandten Stirnseite 21.1 des Kolben-
elementes 21 zumindest im Bereich des Außen-
durchmessers beziehungsweise Außenumfanges 37
druckdicht an diesem geführt. Die druck- und flüssig-
keitsdichte Führung erfolgt im Bereich des Außenum-
fanges 37 des Kolbenelementes 30 am Kolbenele-
ment 21, im dargestellten Fall an einem, einen Innen-
umfang bildenden Teilbereich des Kolbenelementes
21. Die drehfeste Kopplung kann verschiedenartig
ausgeführt sein. Im dargestellten Fall erfolgt die dreh-
feste Verbindung des Kolbenelementes 30 direkt mit
dem Kolbenelement 21 und ist ausgebildet, dass die-
se zumindest eine Relativbewegung des Kolbenele-
mentes 30 in axialer Richtung gegenüber dem Kol-
benelement 21 ermöglicht, jedoch in Umfangsrich-
tung das Kolbenelement 30 frei von einer Relativ-
drehzahl mit dem Kolbenelement 21 rotieren kann.
Die Mittel 38 zur drehfesten Verbindung umfassen
ein mit einer Vorspannkraft vordefinierter Größe zwi-
schen Kolbenstirnseite 21.1 und Kolbenelement 30
angeordnetes Federelement, insbesondere Tellerfe-
der, welche mit dem Kolbenelement 30 verbunden
ist, hier unlösbar über eine formschlüssige Verbin-
dung in Form einer Nietverbindung und das am an-
deren Ende mit dem Kolbenelement 21 verbunden
ist, insbesondere formschlüssig durch Einhängen an
Mitnahmeelementen, beispielsweise in radialer Rich-
tung ausgerichteten Nasen.

[0024] Im Bereich des Innenumfanges 32 des Kol-
benelementes 30 stützt sich dieses an einem An-
schlusselement 33, welches gemäß der ersten Aus-
führung in der Fig. 1 vom ersten Kupplungsteil 19E
der schaltbaren Kupplungseinrichtung oder einem
drehfest mit diesem gekoppelten Element, hier der
Eingangsnabe 34, gebildet wird, ab. Zwischen dem
Kolbenelement 30 und der Eingangsnabe 34 ist eine
Axiallagereinrichtung 35 vorgesehen, die verschie-
denartig ausgebildet sein kann. Denkbar ist die Ver-
wendung von Wälz- oder Gleitlagern. Vorzugsweise
werden Lagerungen mit geringem Bauraumbedarf,
insbesondere Nadellager oder aber auch lediglich
Stützscheiben zum Einsatz gelangen.

[0025] Die Fig. 1 verdeutlicht eine erste Ausfüh-
rung einer erfindungsgemäßen Lösung mit zusätz-
lichem Beeinflussungselement 29 zur Vermeidung
einer resultierenden Axialkraft auf das Kolbenele-
ment 21, wie sie insbesondere beim Antrieb über die

zweite Antriebsmaschine 5 und der Abkopplung und
damit dem Betriebszustand „Geöffnet“ der schalt-
baren Kupplungseinrichtung 19 aufgrund der Befül-
lung mit Strömungsmedium zutage treten. Dies kann
unter Umständen zum unbeabsichtigten Schließen
der schaltbaren Kupplungseinrichtung 19 führen, was
durch das zusätzliche Kolbenelement 30 und die da-
durch bedingten Schleppeffekte vermieden wird.

[0026] Demgegenüber verdeutlicht die Fig. 3 eine
Ausführung gemäß Fig. 1 mit einer alternativen Ver-
bindung zwischen dem Kolbenelement 30 und dem
Kolbenelement 21 und einer Abstützung in axialer
Richtung. Dabei erfolgt die drehfeste Kopplung zwi-
schen dem Kolbenelement 30 und dem Kolbenele-
ment 21 über die Kopplung beider jeweils mit der
Kupplungsnabe 25, welche drehfest mit dem Eingang
E der Kraftübertragungsvorrichtung 9 verbunden ist.
Die Mittel 38 zur drehfesten Verbindung zwischen
Kolbenelement 30 und Nabe 25 umfassen beispiel-
haft eine in axialer Richtung verlaufende und in ra-
dialer Richtung ausgerichtet Verzahnung an der Na-
be 25, die mit einer dazu komplementären Verzah-
nung im Bereich des Innenumfanges 32 des Kolben-
elementes 30 in Wirkverbindung steht. Auch hier er-
folgt die druckdichte Führung des Kolbenelementes
21 im Bereich des Außenumfanges 37 des Kolben-
elementes 30. Die Axiallagerung 35 ist im Bereich
des Innenumfanges 32 des Kolbenelementes 30 am
Anschlusselement 33 in Form der Nabe 25 vorgese-
hen. Die Abstützung in axialer Richtung erfolgt hier
beispielhaft über einen mit dem Anschlusselement 33
verbundenen Sprengring 36.

[0027] Bei den in den Fig. 1 und Fig. 3 beschrie-
benen Ausführungen der kombinierten Antriebs- und
Kraftübertragungseinheit 1 handelt es sich beispiel-
haft um eine Vierkanalausführung, bei welcher die
Kraftübertragungseinrichtung 9 durch zwei Anschlüs-
se A1 und A2 charakterisiert ist, während zwei wei-
tere Anschlüsse der schaltbaren Kupplungseinrich-
tung 19 zugeordnet sind, wobei der Anschluss A3
mit dem Druckraum 24 gekoppelt ist, während der
Anschluss A4 mit dem restlichen Innenraum 39 ver-
bunden ist. Der Anschluss A1 der Kraftübertragungs-
vorrichtung 9 ist mit dem Arbeitsraum der hydro-
dynamischen Komponente 10 verbunden, während
der zweite Anschluss A2 mit dem außerhalb vom
Außenumfang der hydrodynamischen Komponente
und dem Innenumfang der Gehäuseglocke 16 bezie-
hungsweise der Druckraumbegrenzung 23 begrenz-
ten Innenraum 17 verbunden ist, wobei die Kopplung
in axialer Richtung zwischen der von der hydrodyna-
mischen Komponente abgewandten Stirnseite 21.1
des Kolbenelementes 21 und dem Eingang E der
Kraftübertragungsvorrichtung 9 angeordnet ist. Da-
durch kann zum einen die hydrodynamische Kompo-
nente je nach Steuerung der Druckdifferenzen zentri-
petal oder zentrifugal durchströmt werden, wobei bei
zentripetaler Durchströmung aufgrund der Führung
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des Betriebsmittels vom Außenumfang der hydrody-
namischen Komponente 10 in den Arbeitsraum die-
ser hinein die schaltbare Kupplungseinrichtung 12 of-
fen hält und dabei die Führung des Betriebsmittel-
stromes in einem externen Kreislauf als Kühlkreislauf
erfolgt, während bei zentrifugaler Durchströmung die
schaltbare Kupplungseinrichtung 12 geschlossen ist.

Bezugszeichenliste

1 Antriebs- und Kraftübertragungsein-
heit

2 Hybrideinheit

3 erste Antriebsmaschine

4 Verbrennungskraftmaschine

5 zweite Antriebsmaschine

6 elektrische Maschine

7 Verbraucher

8 Getriebe

9 Kraftübertragungsvorrichtung

10 hydrodynamische Komponente

11 hydrodynamischer Drehzahl-/Dreh-
momentwandler

12 schaltbare Kupplungseinrichtung

12E erster Kupplungsteil

12A zweiter Kupplungsteil

13 Vorrichtung zur Dämpfung von
Schwingungen

14 Getriebeeingangswelle

15 Stelleinrichtung

16 Gehäuseglocke

17 Innenraum

18 Einrichtung zur Gewährleistung/
Trennung des Kraftflusses von der
ersten Antriebsmaschine zur Kraft-
übertragungsvorrichtung

19 schaltbare Kupplungseinrichtung

19E erster Kupplungsteil

19A zweiter Kupplungsteil

20 Stelleinrichtung

21 Kolbenelement

21.1 Kolbenstirnseite

21.2 Kolbenstirnseite

22 Vorrichtung zur Dämpfung von
Schwingungen

23 Druckraumbegrenzung

24 Druckraum

25 Nabe

26 Dichteinrichtung

27 Dichteinrichtung

28 Mittel zur drehfesten Verbindung

29 Beeinflussungselement

30 Kolbenelement

31 zweiter Druckraum

32 Innenumfang des Kolbenelementes

33 Anschlusselement

34 Eingangsnabe

35 Axiallagerung

36 Sprengring

37 Außenumfang des Kolbenelementes

38 drehfeste Verbindung

39 Innenraum

E Eingang der Kraftübertragungsein-
heit

A Ausgang der Kraftübertragungsein-
heit

P Pumpenrad

T Turbinenrad

L Leitrad

p1, p2 Druck

Fres Kraft

R Rotationsachse

A1 -A4 Anschlüsse

Patentansprüche

1.    Kombinierte Kraftübertragungs- und Antriebs-
einheit (1) für den Einsatz in Antriebssträngen in
Hybridsystemen (2) mit zumindest zwei Antriebsma-
schinen (3, 5), die über eine Kraftübertragungsvor-
richtung (9) mit einem Verbraucher (7), insbeson-
dere Getriebe (8) koppelbar sind, wobei zwischen
einer ersten Antriebsmaschine (3) und der Kraft-
übertragungsvorrichtung (9) eine Einrichtung (18) zur
Gewährleistung/Trennung des Kraftflusses zwischen
dieser und der Kraftübertragungsvorrichtung (9) vor-
gesehen ist, umfassend eine reibschlüssige Kupp-
lungseinrichtung (19) mit einem ersten Kupplungs-
teil (19E) und einem zweiten Kupplungsteil (19A), die
über eine Stelleinrichtung (20), umfassend zumindest
ein mit Druckmittel beaufschlagbares Kolbenelement
(21) miteinander in Wirkverbindung bringbar sind,
dadurch gekennzeichnet, dass Mittel (28) zur Be-
einflussung der Drehgeschwindigkeitsdifferenz von
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Strömungsmedium beidseitig des Kolbenelementes
(21) vorgesehen sind, wobei die Mittel (28) zur Be-
einflussung der Drehgeschwindigkeitsdifferenz von
Strömungsmedium beidseits des Kolbenelementes
(21) ein drehzahlsynchron mit dem Kolbenelement
(21) rotierbares und sich in radialer Richtung beab-
standet zum Kolbenelement (21) unter Ausbildung ei-
nes weiteren zweiten Druckraumes (31) zum Kolben-
element (21) erstreckendes Beeinflussungselement
(29) umfassen, das in axialer Richtung zwischen
den beiden Kupplungsteilen (19E, 19A) der schaltba-
ren Kupplungseinrichtung (19) und dem Kolbenele-
ment (21) der Stelleinrichtung (20) angeordnet ist und
druckdicht am Kolbenelement (21) der Stelleinrich-
tung (20) in radialer Richtung geführt ist, wobei zwi-
schen dem Beeinflussungselement (29) und einem
Anschlusselement (33) eine Axiallagerung (35) ange-
ordnet ist, die Axiallagerung (35) zumindest ein Wälz-
lager, insbesondere ein Nadellager oder ein Gleit-
lager, umfassend zumindest eine Stützscheibe, auf-
weist und die Kraftübertragungsvorrichtung (9) eine
hydrodynamische Komponente (10) und eine Einrich-
tung (12) zur zumindest teilweisen Umgehung des
Leistungsflusses über die hydrodynamische Kompo-
nente (10) umfasst, die zwischen dem Eingang (E)
und dem Ausgang (A) der Kraftübertragungsvorrich-
tung (9) angeordnet sind, wobei die hydrodynami-
sche Komponente (10) als hydrodynamischer Dreh-
zahl-/Drehmomentwandler (11) oder als hydrodyna-
mische Kupplung ausgebildet ist.

2.    Kombinierte Kraftübertragungs- und Antriebs-
einheit (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass das Beeinflussungselement (29) von ei-
nem Kolbenelement (30) gebildet wird, das drehfest
mit dem Kolbenelement (21) der Stelleinrichtung (20)
der schaltbaren Kupplungseinrichtung (19) oder ei-
nem mit diesem drehfest verbundenen Element ver-
bunden ist und sich in axialer Richtung an einem An-
schlusselement (33) abstützt.

3.    Kombinierte Kraftübertragungs- und Antriebs-
einheit (1) nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass das Beeinflussungselement (29) drehfest
mit einer mit dem Kolbenelement (21) der Stellein-
richtung (20) der schaltbaren Kupplungseinrichtung
(19) verbundenen Nabe (25) verbunden ist.

4.    Kombinierte Kraftübertragungs- und Antriebs-
einheit nach einem der Ansprüche 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die drehfeste Verbin-
dung des Beeinflussungselementes (29) mit dem Kol-
benelement (21) der Stelleinrichtung (20) formschlüs-
sig oder kraftschlüssig ausgebildet ist.

5.    Kombinierte Kraftübertragungs- und Antriebs-
einheit nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,
dass die drehfeste Verbindung des Beeinflussungs-
elementes (29) mit dem Kolbenelement (21) der Stell-

einrichtung (20) im Bereich des Innenumfanges (32)
des Beeinflussungselementes (29) vorgesehen ist.

6.    Kombinierte Kraftübertragungs- und Antriebs-
einheit nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,
dass die drehfeste Verbindung des Beeinflussungs-
elementes (29) mit dem Kolbenelement (21) der Stell-
einrichtung (20) im Bereich des Außenumfanges (37)
des Beeinflussungselementes (29) vorgesehen ist.

7.    Kombinierte Kraftübertragungs- und Antriebs-
einheit (1) nach einem der Ansprüche 2 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass das Beeinflussungs-
element (29) sich am ersten Kupplungsteil (19E) der
schaltbaren Kupplungseinrichtung (19) oder einem
drehfest mit diesem verbundenen Element als An-
schlusselement (33) abstützt.

8.    Kombinierte Kraftübertragungs- und Antriebs-
einheit (1) nach einem der Ansprüche 2 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass das Beeinflussungs-
element (29) sich an einem drehfest mit dem Kolben-
element (21) der Stelleinrichtung (20) der schaltbaren
Kupplungseinrichtung (19) verbundenen Element als
Anschlusselement (33) abstützt.

9.    Kombinierte Kraftübertragungs- und Antriebs-
einheit (1) nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich-
net, dass das Kolbenelement (21) der Stelleinrich-
tung (20) der schaltbaren Kupplungseinrichtung (19)
drehfest mit dem zweiten Kupplungsteil (19A) oder
dem Eingang (E) der Kraftübertragungsvorrichtung
(9) verbundenen ist.

10.  Kombinierte Kraftübertragungs- und Antriebs-
einheit (1) nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich-
net, dass der Eingang (E) der Kraftübertragungs-
vorrichtung (9) von einer zumindest die Kraftüber-
tragungsvorrichtung (9) umschließenden Gehäuseg-
locke (16) und von dieser gebildeten oder mit die-
ser drehfest gekoppelten Wandung zwischen schalt-
barer Kupplungseinrichtung (19) und Kraftübertra-
gungseinheit (9) zur Begrenzung der Druckräume
von schaltbarer Kupplungseinrichtung (19) und Kraft-
übertragungsvorrichtung (9) gebildet wird.

11.  Kombinierte Kraftübertragungs- und Antriebs-
einheit (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass das Beeinflussungs-
element (29) als Blechbauteil ausgebildet ist.

12.  Kombinierte Kraftübertragungs- und Antriebs-
einheit (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Kraftübertragungsvorrichtung (9) als
Zweikanaleinheit ausgebildet ist.

13.  Kombinierte Kraftübertragungs- und Antriebs-
einheit (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Kraftübertragungsvorrichtung (9) als
Dreikanaleinheit ausgebildet ist.
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14.   Antriebsstrang für ein Hybridsystem (2), um-
fassend eine erste Antriebsmaschine (3) und zumin-
dest eine zweite Antriebsmaschine (5), die wahlweise
allein oder gemeinsam über eine kombinierte Kraft-
übertragungs- und Antriebseinheit (1) nach einem der
Ansprüche 1 bis 13 mit einem Verbraucher (7), ins-
besondere Getriebe (8) verbunden sind.

15.    Antriebsstrang nach Anspruch 14, dadurch
gekennzeichnet, dass die erste Antriebsmaschine
(3) von einer Verbrennungskraftmaschine (4) und
die zweite Antriebsmaschine (5) von einer als Motor
und Generator betreibbaren elektrischen Maschine
(6) gebildet wird.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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