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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Hybrid-
antriebseinheit (10) in einem Kraftfahrzeug umfassend ei-
nen Elektromotor (14) und ein Hybridmodul (12) mit einer
Kupplungseinheit (15), wobei das Hybridmodul (12) ein Mo-
dulgehäuse (46) mit wenigstens einer Gehäusewand (48)
umfasst und der Elektromotor (14) über eine Zahnradverbin-
dung (38), umfassend ein erstes und zweites Zahnrad (40,
42), mit der Kupplungseinheit (15) verbunden ist, wobei die
Lagerung des ersten und zweiten Zahnrads (40, 42) an dem
Hybridmodul (12) erfolgt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Hybridantriebsein-
heit gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1.

[0002] Eine Hybridantriebseinheit in einem Antriebs-
strang eines Kraftfahrzeugs ist bekannt. Eine Hy-
bridantriebseinheit, insbesondere eine P2-Hybridan-
triebseinheit, ist zwischen einer Brennkraftmaschi-
ne, einem Elektromotor und einem Getriebe ange-
ordnet. Die Hybridantriebseinheit umfasst ein Hybrid-
modul mit einer Kupplungseinheit, an die der Elek-
tromotor sowie die Brennkraftmaschine angebunden
ist. Die Kupplungseinheit umfasst eine Dreifachkupp-
lung, bestehend aus einer Doppelkupplung mit den
Kupplungen K1 und K2 sowie aus einer Trennkupp-
lung K0, zur Ankopplung eines Antriebselements,
beispielsweise einer Brennkraftmaschine.

[0003] Es ist bekannt, den Elektromotor achsparal-
lel anzuordnen. Ein derartiger Elektromotor ist über
ein Umschlingungsgetriebe, beispielsweise über ei-
nen Kettentrieb oder über eine Zahnradstufe mit
der Kupplungseinheit verbunden. Diese Zahnradstu-
fe umfasst ein erstes und zweites Zahnrad, wobei be-
kanntermaßen das zweite Zahnrad über den Elektro-
motor und das erste Zahnrad an der Kupplungsein-
heit gelagert ist.

[0004] Eine derartige Zahnradverbindung des Elek-
tromotors hat eine große Toleranzkette zur Folge,
welche nachteilig für die Funktion, die Herstellung
und die Herstellungs- und Montagekosten einer der-
artigen Hybridantriebseinheit ist.

[0005] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, eine Hybridantriebseinheit vorzuschla-
gen, bei der die Toleranzen der Zahnradverbindung
des Elektromotors verbessert sind. Eine weitere Auf-
gabe ist die Verbesserung einer Hybridantriebsein-
heit.

[0006] Wenigstens eine dieser Aufgaben wird durch
eine Hybridantriebseinheit mit den Merkmalen nach
Anspruch 1 gelöst. Entsprechend wird eine Hybridan-
triebseinheit in einem Kraftfahrzeug umfassend einen
Elektromotor und ein Hybridmodul mit einer Kupp-
lungseinheit vorgeschlagen, wobei das Hybridmodul
ein Modulgehäuse mit wenigstens einer Gehäuse-
wand umfasst und der Elektromotor über eine Zahn-
radverbindung, umfassend ein erstes und zweites
Zahnrad, mit der Kupplungseinheit verbunden ist, wo-
bei die Lagerung des ersten und zweiten Zahnrads
an dem Hybridmodul erfolgt. Dadurch können die
Toleranzen der Zahnradverbindung des Elektromo-
tors verbessert und eine stabile Lagerung der Zahn-
räder der Zahnradstufe verwirklicht werden. Weiter-
hin wird die Montagemöglichkeit der Kupplungsein-
heit verbessert und der Elektromotor kann flexibel an-
gebunden und angeordnet werden. Durch die Lage-

rung kann ein Achsversatz zwischen dem ersten und
zweiten Zahnrad vermieden werden.

[0007] Das erste und zweite Zahnrad können zur
Übertragung eines Drehmoments unmittelbar oder
mittelbar miteinander verbunden sein. Insbesondere
kann die Zahnradverbindung eine Kette und/oder ei-
nen Zahnriemen umfassen, welcher das erste Zahn-
rad mit dem zweiten Zahnrad verbindet.

[0008] In einer besonders vorteilhaften Ausführung
der Erfindung erfolgt die Lagerung wenigstens teil-
weise an dem Modulgehäuse. Vorzugsweise erfolgt
die Lagerung an der Kupplungseinheit. Die Lagerung
kann wenigstens teilweise in dem Modulgehäuse an-
geordnet sein. Die Lagerung des ersten und/oder
zweiten Zahnrads kann unmittelbar am Modulgehäu-
se erfolgen. Die Lagerung kann wenigstens teilweise
an der Gehäusewand erfolgen. Dies kann auch die
Anordnung einschließen, bei dem die Lagerung über
wenigstens ein fest mit dem Hybridmodul, insbeson-
dere fest mit der Gehäusewand, verbundenes Bauteil
erfolgt.

[0009] In einer vorteilhaften Ausführungsform der
Erfindung bildet das Modulgehäuse einen Nassraum.
Die Kupplungseinheit kann nass laufend sein. Das
Modulgehäuse kann mehrteilig ausgeführt sein.

[0010] Das erste und zweite Zahnrad können jeweils
eine radial zueinander beabstandete Drehachse auf-
weisen.

[0011] In einer weiteren bevorzugten Ausführung
der Erfindung ist der Elektromotor mit dem zweiten
Zahnrad verbunden. Der Elektromotor kann lösbar
mit dem zweiten Zahnrad verbunden sein. Ein Rotor
des Elektromotors kann fest mit dem zweiten Zahn-
rad verbunden sein. Die Verbindung kann eine form-
schlüssige Verbindung, beispielsweise eine Steck-
verzahnung oder eine Welle-Nabe-Verbindung sein.
Der Rotor kann über die Lagerung des zweiten Zahn-
rads mitgelagert werden.

[0012] In einer bevorzugten Ausführung der Erfin-
dung umfasst die Zahnradverbindung ein Stirnradge-
triebe.

[0013] Die Lagerung des zweiten Zahnrads kann
radial außerhalb der Kupplungseinheit angeordnet
sein. Die Lagerung des zweiten Zahnrads kann axi-
al neben der Kupplungseinheit angeordnet sein. Die
Lagerung kann sich axial mit der Kupplungseinheit
überlappen.

[0014] Die Lagerung des ersten Zahnrads kann auf
einer ersten Seite der Kupplungseinheit und auf einer
dieser gegenüberliegenden zweiten Seite der Kupp-
lungseinheit erfolgen.
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[0015] In einer speziellen Ausführung der Erfindung
erfolgt die Lagerung des ersten Zahnrads über we-
nigstens ein Lager am Modulgehäuse und weiter-
hin über ein Loslager an einer äußeren Getriebeein-
gangswelle.

[0016] In einer weiteren bevorzugten Ausführung
der Erfindung umfasst die Kupplungseinheit eine
Dreifachkupplung, bestehend aus einer Doppelkupp-
lung mit einer ersten Teilkupplung K1 und einer zwei-
ten Teilkupplung K2 sowie aus einer Trennkupp-
lung K0, zur Ankopplung einer Brennkraftmaschine.
Die Brennkraftmaschine kann mit dem Kupplungs-
eingang der Trennkupplung K0 verbunden sein. Der
Kupplungsausgang der Trennkupplung K0 und der
Kupplungseingang der Doppelkupplung können mit-
einander verbunden oder einteilig ausgebildet sein.

[0017] Die erste Teilkupplung K1 kann über einen
Lamellenträger und/oder über eine Nabe mit einer in-
neren oder äußeren Getriebeeingangswelle verbun-
den sein. Die zweite Teilkupplung K2 kann über ei-
nen Lamellenträger und/oder über eine Nabe mit der
jeweils anderen der inneren oder äußeren Getriebe-
eingangswelle verbunden sein.

[0018] In einer speziellen Ausführungsform der Er-
findung ist das erste Zahnrad mit einem Kupplungs-
ausgang der Trennkupplung K0 und/oder mit einem
Kupplungseingang der Doppelkupplung drehfest ver-
bunden.

[0019] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung
der Erfindung ist der Elektromotor dem Hybridmodul
zugeordnet oder unabhängig von dem Hybridmodul
angeordnet. Der Elektromotor kann innerhalb des Hy-
bridmoduls angeordnet sein. Der Elektromotor kann
innerhalb des Modulgehäuses angeordnet sein. Der
Elektromotor kann außerhalb des Hybridmoduls an-
geordnet sein. Der Elektromotor kann in dem Nass-
raum des Modulgehäuses angeordnet sein.

[0020] Der Elektromotor kann achsparallel zu der
Antriebswelle und/oder achsparallel zu den Getriebe-
eingangswellen des Getriebes angeordnet sein. Der
Elektromotor kann im Bereich des Getriebes oder
im Getriebe oder im Bereich des Verbrennungsmo-
tors oder neben dem Verbrennungsmotor angeord-
net sein.

[0021] In einer speziellen Ausführung der Erfindung
ist der Rotor des Elektromotors über ein Lager an der
Gehäusewand gelagert.

[0022] In einer weiteren bevorzugten Ausführung
der Erfindung ist der Elektromotor ausgehend von
dem Hybridmodul auf Seite der Brennkraftmaschine
oder auf Seite des Getriebes angeordnet.

[0023] In einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tung der Erfindung ist der Abstand zwischen jewei-
liger Lagerung und Gehäusewand möglichst gering,
bevorzugt kleiner als die doppelte Breite der jeweili-
gen Lagerung.

[0024] In einer bevorzugten Ausführung der Erfin-
dung ist zwischen der Brennkraftmaschine und der
Kupplungseinheit ein Drehschwingungsdämpfer vor-
gesehen. Der Drehschwingungsdämpfer kann in dem
Hybridmodul, insbesondere im Nassraum des Modul-
gehäuses, angeordnet sein. Der Drehschwingungs-
dämpfer kann ein Zweimassenschwungrad sein. Der
Drehschwingungsdämpfer kann ein Fliehkraftpendel
umfassen.

[0025] Der Antriebsstrang kann als P2-Hybridantrieb
ausgebildet sein.

[0026] Die Kupplungseinheit kann auch anstelle
oder zusätzliche zu der Doppelkupplung einen Dreh-
momentwandler und/oder eine, insbesondere nass
laufende, Anfahrkupplung aufweisen.

[0027] Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausgestal-
tungen der Erfindung ergeben sich aus der Figuren-
beschreibung und den Abbildungen.

[0028] Die Erfindung wird im Folgenden unter Be-
zugnahme auf die Abbildungen ausführlich beschrie-
ben. Es zeigen im Einzelnen:

Fig. 1: Eine Hybridantriebseinheit in einem An-
triebsstrang eines Kraftfahrzeugs nach dem
Stand der Technik.

Fig. 2: Eine Hybridantriebseinheit in einem An-
triebsstrang eines Kraftfahrzeugs in einer spezi-
ellen Ausführung der Erfindung.

Fig. 3: Eine Hybridantriebseinheit in einem An-
triebsstrang eines Kraftfahrzeugs in einer weite-
ren speziellen Ausführung der Erfindung.

Fig. 4: Eine Hybridantriebseinheit in einem An-
triebsstrang eines Kraftfahrzeugs in einer weite-
ren speziellen Ausführung der Erfindung.

Fig. 5: Eine Hybridantriebseinheit in einem An-
triebsstrang eines Kraftfahrzeugs in einer weite-
ren speziellen Ausführung der Erfindung.

[0029] Fig. 1 zeigt eine Hybridantriebseinheit 10 in
einem Antriebsstrang eines Kraftfahrzeugs nach dem
Stand der Technik. Die Hybridantriebseinheit 10 um-
fasst ein Hybridmodul 12, welches mit einem Elektro-
motor 14 und einer Brennkraftmaschine 16 verbun-
den ist. Das von der Brennkraftmaschine 16 kom-
mende Drehmoment unterliegt Drehschwankungen,
die über einen mit der Kurbelwelle 18 der Brennkraft-
maschine 16 verbundenen Drehschwingungsdämp-
fer 20, der beispielsweise als Zweimassenschwung-
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rad ausgebildet sein kann, verringert werden, bevor
diese in das Hybridmodul 12 eingeleitet werden.

[0030] Der Drehschwingungsdämpfer 20 kann ein
Fliehkraftpendel 22 umfassen, welches die Dreh-
schwingungen der Brennkraftmaschine 16 weiter ver-
ringern kann. Das Fliehkraftpendel 22 kann an dem
Dämpferausgang 23 des Drehschwingungsdämpfers
20 angebunden sein. Der Dämpferausgang 23 ist mit
einer Antriebswelle 24 drehfest verbunden. Die An-
triebswelle 24 leitet das Drehmoment in das Hybrid-
modul 12 ein.

[0031] Das Hybridmodul 12 umfasst eine Kupp-
lungseinheit 15 mit einer Trennkupplung K0, die ei-
nen Kupplungseingang 26 aufweist, der mit der An-
triebswelle 24 drehfest verbunden ist. Der Kupp-
lungsausgang 28 der Trennkupplung K0 ist mit einem
Kupplungseingang 30 einer Doppelkupplung 32 ver-
bunden. Die Doppelkupplung 32 umfasst eine erste
Teilkupplung K1 und eine zweite Teilkupplung K2, die
jeweils den gemeinsamen Kupplungseingang 30 auf-
weisen.

[0032] Die erste Teilkupplung K1 ist mit einer ersten
Getriebeeingangswelle 34 eines Getriebes 17, die als
innenliegende Welle ausgebildet ist, drehfest verbun-
den. Die zweite Teilkupplung K2 ist mit einer zweiten
Getriebeeingangswelle 36 des Getriebes 17, die als
die erste Getriebeeingangswelle 34 umschließende
Hohlwelle ausgebildet ist, drehfest verbunden.

[0033] Der Kupplungseingang 30 ist mit einer Zahn-
radverbindung 38, umfassend ein erstes Zahnrad 40
und ein zweites Zahnrad 42, gekoppelt. Das erste
Zahnrad 40 ist mit dem Kupplungseingang 30 fest
verbunden und bildet mit dem zweiten Zahnrad 42 ei-
ne formschlüssige Verbindung. Das zweite Zahnrad
42 ist mit einem Rotor 44 des Elektromotors 14 fest
verbunden.

[0034] Das Hybridmodul 12 umfasst ein Modulge-
häuse 46, welches einen Nassraum bildet und eine
Gehäusewand 48 umfasst. Der Kupplungseingang
30 ist an der Gehäusewand gelagert. Über diese La-
gerung ist auch das erste Zahnrad 40 an der Gehäu-
sewand 48 gelagert.

[0035] Das zweite Zahnrad 42 ist über den Rotor 44
des Elektromotor 14 an einem von dem Hybridmo-
dul und dem Modulgehäuse getrennten Getriebege-
häuse 50 des Getriebes 17 gelagert. Da das erste
Zahnrad 40 über das Hybridmodul 12 und die Ge-
häusewand 48 und das zweite Zahnrad 42 an einem
demgegenüber getrennten Getriebegehäuse 50 ge-
lagert ist, kommt es zu einer großen Toleranzkette
zwischen dem ersten Zahnrad 40 und dem zweiten
Zahnrad 42. Dies kann zu großen Toleranzen zwi-
schen dem ersten Zahnrad 40 und zweiten Zahnrad
42 führen. Dies kann die Verbindung zwischen dem

ersten Zahnrad 40 und zweiten Zahnrad 42 beein-
trächtigen.

[0036] In Fig. 2 ist eine Hybridantriebseinheit 10
in einem Antriebsstrang eines Kraftfahrzeugs in ei-
ner speziellen Ausführung der Erfindung dargestellt.
Die Hybridantriebseinheit 10 umfasst ein Hybridmo-
dul 12, welches mit einem Elektromotor 14 und einer
Brennkraftmaschine 16 verbunden ist. Das von der
Brennkraftmaschine 16 kommende Drehmoment un-
terliegt Drehschwankungen, die über einen mit der
Kurbelwelle 18 der Brennkraftmaschine 16 verbun-
denen Drehschwingungsdämpfer 20, der beispiels-
weise als Zweimassenschwungrad ausgebildet sein
kann, verringert werden, bevor diese in das Hybrid-
modul 12 eingeleitet werden.

[0037] Der Drehschwingungsdämpfer 20 kann ein
Fliehkraftpendel 22 umfassen, welches die Dreh-
schwingungen der Brennkraftmaschine 16 zusätz-
lich verringern kann. Das Fliehkraftpendel 22 kann
an dem Dämpferausgang 23 des Drehschwingungs-
dämpfers 20 angebunden sein. Der Dämpferausgang
23 ist mit einer Antriebswelle 24 drehfest verbunden.
Die Antriebswelle 24 leitet das Drehmoment in das
Hybridmodul 12 ein.

[0038] Das Hybridmodul 12 umfasst eine Kupp-
lungseinheit 15 mit einer Trennkupplung K0, die ei-
nen Kupplungseingang 26 aufweist, der mit der An-
triebswelle 24 drehfest verbunden ist, beispielswei-
se über eine formschlüssige Verbindung. Die Trenn-
kupplung K0 umfasst mehrere antriebs- und abtriebs-
seitige Kupplungslamellen, die bei Kupplungsbetä-
tigung miteinander reibschlüssig verbunden werden
können und eine Drehmomentübertragung zwischen
Kupplungseingang 26 und einem Kupplungsausgang
28 ermöglichen.

[0039] Der Kupplungsausgang 28 der Trennkupp-
lung K0 ist mit einem Kupplungseingang 30 einer
Doppelkupplung 32, bevorzugt fest, verbunden oder
einteilig ausgeführt. Die Doppelkupplung 32 umfasst
eine erste Teilkupplung K1 und eine zweite Teilkupp-
lung K2, die jeweils den gemeinsamen Kupplungs-
eingang 30 aufweisen. Die erste Teilkupplung K1 und
die zweite Teilkupplung K2 umfassen jeweils meh-
rere antriebs- und abtriebsseitige Kupplungslamel-
len, die bei Kupplungsbetätigung miteinander reib-
schlüssig verbunden werden können und eine Dreh-
momentübertragung zwischen Kupplungseingang 30
und einem jeweiligen Kupplungsausgang 29 der ers-
ten Teilkupplung K1 oder einem jeweiligen Kupp-
lungsausgang 31 der zweiten Teilkupplung K2 er-
möglichen. Der jeweilige Kupplungsausgang 29, 31
ist hier als Innenlamellenträger ausgeführt, kann je-
doch auch ein Außenlamellenträger sein.

[0040] Der Kupplungsausgang 29 ist mit einer ersten
Getriebeeingangswelle 34 eines Getriebes 17, die
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als innenliegende Welle ausgebildet ist, beispielswei-
se über eine Verzahnung, drehfest verbunden. Der
Kupplungsausgang 31 ist mit einer zweiten Getriebe-
eingangswelle 36 des Getriebes 17, die als die erste
Getriebeeingangswelle 34 umschließende Hohlwel-
le ausgebildet ist, beispielsweise über eine Verzah-
nung, drehfest verbunden.

[0041] Das Hybridmodul 12 umfasst ein Modulge-
häuse 46, welches einen Nassraum bildet und eine,
insbesondere den Nassraum umschließende, Ge-
häusewand 48 umfasst. Der Kupplungseingang 30
ist über ein Lager 52, beispielsweise ein Festlager,
an der Gehäusewand 48 gelagert. Hierfür weist die
Gehäusewand 48 einen axial sich erstreckenden Ab-
schnitt 53 auf, der eine Aufnahme des Lagers 52 er-
möglicht.

[0042] Der Kupplungseingang 30 ist weiterhin über
ein Lager 54, bevorzugt ein Loslager, an der äußeren
Getriebeeingangswelle 36 gelagert.

[0043] Der Kupplungseingang 30 ist mit einer Zahn-
radverbindung 38, umfassend ein erstes Zahnrad 40
und ein zweites Zahnrad 42, gekoppelt. Das erste
Zahnrad 40 ist mit dem Kupplungseingang 30 fest
verbunden. Das erste Zahnrad 40 ist über den Kupp-
lungseingang 30 und die Lager 52 und 54 an dem
Hybridmodul 12, im Speziellen an der Kupplungsein-
heit 15, gelagert.

[0044] Das erste Zahnrad 40 bildet mit dem zwei-
ten Zahnrad 42 eine formschlüssige Verbindung. Das
zweite Zahnrad 42 ist mit einem Rotor 44 des Elek-
tromotors 14 fest verbunden, beispielsweise über ei-
ne Steckverzahnung. Hierfür ist eine Welle des zwei-
ten Zahnrads 42 hohl ausgebildet, um die Welle des
Rotors 44 aufnehmen zu können.

[0045] Das zweite Zahnrad 42 ist über ein erstes La-
ger 56 und ein zweites Lager 58 an dem Hybridmodul
12 gelagert. Bevorzugt sind die Lager 56, 58 an der
Gehäusewand 48 gelagert. Dies ermöglicht eine ge-
nauere Anordnung und Ausrichtung des ersten Zahn-
rads 40 gegenüber dem zweiten Zahnrad 42. Die To-
leranzen zwischen dem ersten Zahnrad 40 und dem
zweiten Zahnrad 42 werden verringert.

[0046] Die Zahnradverbindung 38 ist hier radial au-
ßerhalb von der Doppelkupplung 32 angeordnet. Die
Doppelkupplung 32 umschließt die Trennkupplung
K0 radial außerhalb. Die Lager 52 und 54 befinden
sich radial innerhalb der Lager 56 und 58.

[0047] Der Elektromotor 14 ist getriebeseitig ange-
ordnet, wobei die Verzahnungsverbindung 38 zwi-
schen dem Elektromotor 14 und der Brennkraftma-
schine 16 liegt.

[0048] Fig. 3 zeigt eine Hybridantriebseinheit 10 in
einem Antriebsstrang eines Kraftfahrzeugs in einer
weiteren speziellen Ausführung der Erfindung. Der
Aufbau der Hybridantriebseinheit 10 ist gleich zu dem
in Fig. 2 gezeigten Aufbau. Um unnötige Wiederho-
lungen zu vermeiden, wird für die Beschreibung zu
Fig. 3 auf die Beschreibung zu Fig. 2 ausdrücklich
Bezug genommen.

[0049] Der einzige Unterschied im Vergleich zu
Fig. 2 liegt in der Anordnung des Elektromotors 14,
der hier auf Seite der Brennkraftmaschine 16 ange-
ordnet ist. Hierfür ist der Elektromotor 14 in einem von
dem Modulgehäuse 46 getrennten Gehäuse 60 gela-
gert.

[0050] Die Verzahnungsverbindung 38 liegt zwi-
schen dem Elektromotor 14 und dem Getriebe 17.
Eine derartige Anordnung des Elektromotors 14
kann bei bestimmten Bauraumverhältnissen vorteil-
haft sein.

[0051] In Fig. 4 ist eine Hybridantriebseinheit 10 in
einem Antriebsstrang eines Kraftfahrzeugs in einer
weiteren speziellen Ausführung der Erfindung dar-
gestellt. Der Aufbau der Hybridantriebseinheit 10 ist
gleich zu dem in Fig. 2 gezeigten Aufbau. Um unnö-
tige Wiederholungen zu vermeiden, wird für die Be-
schreibung zu Fig. 4 auf die Beschreibung zu Fig. 2
ausdrücklich Bezug genommen.

[0052] Im Vergleich zu der Anordnung in Fig. 2 be-
stehen folgende Unterschiede:

Der Elektromotor 14 ist dem Hybridmodul 12 zu-
geordnet und auf Seite der Brennkraftmaschine
16 angeordnet. Der Rotor 44 des Elektromotors
14 ist drehfest mit dem zweiten Zahnrad 42, bei-
spielsweise über eine Welle-Nabe-Verbindung
verbunden und über das Lager 56 an dem Hy-
bridmodul 12 gelagert. Das Lager 58 dient ins-
besondere der Abstützung der Welle des Rotors
44 an dem Hybridmodul 58.

[0053] Der Elektromotor 14 als Teil des Hybridmo-
duls 12 ist über ein weiteres Lager 62 an dem Hybrid-
modul 12, bevorzugt an dem Modulgehäuse 46, ge-
lagert.

[0054] Diese Anordnung und Lagerung des Elektro-
motors 14 ermöglicht die Einsparung eines für den
Rotor 44 erforderlichen zusätzlichen Lagers.

[0055] Fig. 5 zeigt eine Hybridantriebseinheit 10 in
einem Antriebsstrang eines Kraftfahrzeugs in einer
weiteren speziellen Ausführung der Erfindung. Der
Aufbau der Hybridantriebseinheit 10 ist gleich zu dem
in Fig. 2 gezeigten Aufbau. Um unnötige Wiederho-
lungen zu vermeiden, wird für die Beschreibung zu
Fig. 5 auf die Beschreibung zu Fig. 2 ausdrücklich
Bezug genommen.
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[0056] Im Vergleich zu der Anordnung in Fig. 2 be-
stehen folgende Unterschiede:

Der Elektromotor 14 ist dem Hybridmodul 12 zu-
geordnet und auf Seite des Getriebes 17 an-
geordnet. Der Rotor 44 des Elektromotors 14
ist drehfest mit dem zweiten Zahnrad 42, bei-
spielsweise über eine Welle-Nabe-Verbindung
verbunden und über das Lager 56 an dem Hy-
bridmodul 12 gelagert. Das Lager 58 dient ins-
besondere der Abstützung der Welle des Rotors
44 an dem Hybridmodul 58. Der Elektromotor 14
als Teil des Hybridmoduls 12 ist über ein weite-
res Lager 64 an dem Hybridmodul 12, bevorzugt
an dem Modulgehäuse 46, gelagert.

[0057] Diese Anordnung und Lagerung des Elektro-
motors 14 ermöglicht die Einsparung eines für den
Rotor 44 erforderlichen zusätzlichen Lagers.

Bezugszeichenliste

10 Hybridantriebseinheit

12 Hybridmodul

14 Elektromotor

15 Kupplungseinheit

16 Brennkraftmaschine

17 Getriebe

18 Kurbelwelle

20 Drehschwingungsdämpfer

22 Fliehkraftpendel

23 Dämpferausgang

24 Antriebswelle

26 Kupplungseingang

28 Kupplungsausgang

29 Kupplungsausgang

30 Kupplungseingang

31 Kupplungsausgang

32 Doppelkupplung

34 erste Getriebeeingangswelle

36 zweite Getriebeeingangswelle

38 Zahnradverbindung

40 erstes Zahnrad

42 zweites Zahnrad

44 Rotor

46 Modulgehäuse

48 Gehäusewand

50 Getriebegehäuse

52 Lager

53 Abschnitt

54 Lager

56 erstes Lager

58 zweites Lager

60 Gehäuse

62 Lager

64 Lager

K0 Trennkupplung

K1 Einzelkupplung

K2 Einzelkupplung

Patentansprüche

1.    Hybridantriebseinheit (10) in einem Kraftfahr-
zeug umfassend einen Elektromotor (14) und ein Hy-
bridmodul (12) mit einer Kupplungseinheit (15), wo-
bei das Hybridmodul (12) ein Modulgehäuse (46) mit
wenigstens einer Gehäusewand (48) umfasst und
der Elektromotor (14) über eine Zahnradverbindung
(38), umfassend ein erstes und zweites Zahnrad (40,
42), mit der Kupplungseinheit (15) verbunden ist, da-
durch gekennzeichnet, dass die Lagerung des ers-
ten und zweiten Zahnrads (40, 42) an dem Hybridmo-
dul (12) erfolgt.

2.  Hybridantriebseinheit (10) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Lagerung wenigs-
tens teilweise an dem Modulgehäuse (46) erfolgt.

3.  Hybridantriebseinheit (10) nach einem der An-
sprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
das Modulgehäuse (46) einen Nassraum bildet.

4.  Hybridantriebseinheit (10) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Elektromotor (14) mit dem zweiten
Zahnrad (42) verbunden ist.

5.  Hybridantriebseinheit (10) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Lagerung des ersten Zahnrads (40)
über wenigstens ein Lager (52) am Modulgehäuse
(46) und weiterhin über ein Loslager (54) an einer äu-
ßeren Getriebeeingangswelle (36) erfolgt.

6.  Hybridantriebseinheit (10) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Kupplungseinheit (15) eine Dreifach-
kupplung umfasst, bestehend aus einer Doppelkupp-
lung (32) mit einer ersten Teilkupplung K1 und einer
zweiten Teilkupplung K2 sowie aus einer Trennkupp-
lung K0, zur Ankopplung einer Brennkraftmaschine
(16).
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7.  Hybridantriebseinheit (10) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das erste Zahnrad (40) mit einem Kupp-
lungsausgang (28) der Trennkupplung K0 und/oder
mit einem Kupplungseingang (30) der Doppelkupp-
lung (32) drehfest verbunden ist.

8.  Hybridantriebseinheit (10) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Elektromotor (14) dem Hybridmodul
(12) zugeordnet ist oder unabhängig von dem Hybrid-
modul (12) angeordnet ist.

9.  Hybridantriebseinheit (10) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Rotor (44) des Elektromotors (14) über
ein Lager (56) an der Gehäusewand (48) gelagert ist.

10.    Hybridantriebseinheit (10) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Elektromotor (14) ausgehend von dem
Hybridmodul (12) auf Seite der Brennkraftmaschine
(16) oder auf Seite des Getriebes (17) angeordnet ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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