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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
eine Kupplungsanordnung mit einer Doppelkupplungsein-
richtung (2) zur Anordnung in einem Antriebsstrang eines
Kraftfahrzeugs zwischen einer Antriebseinheit (4) und einem
Getriebe (6), die eine einer ersten Getriebeeingangswelle
(42) zugeordnete erste Lamellenkupplung (28) zur wahlwei-
sen Drehmomentübertragung zwischen der Antriebseinheit
(4) und der ersten Getriebeeingangswelle (42) und eine ei-
ner zweiten Getriebeeingangswelle (44) zugeordnete zwei-
te Lamellenkupplung (30) zur wahlweisen Drehmomentüber-
tragung zwischen der Antriebseinheit (4) und der zweiten
Getriebeeingangswelle (44) aufweist, wobei die erste Lamel-
lenkupplung (28) und die zweite Lamellenkupplung (30) ei-
ne gemeinsame Eingangsseite aufweisen. Die Eingangssei-
te steht in Drehmitnahmeverbindung mit dem Rotor (142) ei-
nes Elektromotors (140).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Kupp-
lungsanordnung mit einer Doppelkupplungseinrich-
tung zur Anordnung in einem Antriebsstrang eines
Kraftfahrzeugs zwischen einer Antriebseinheit und ei-
nem Getriebe.

[0002] Aus dem Stand der Technik sind Kupplungs-
anordnungen bekannt, die eine Doppelkupplungsein-
richtung aufweisen. Die Kupplungsanordnungen kön-
nen in einem Antriebsstrang eines Kraftfahrzeugs
zwischen einer Antriebseinheit und einem Getriebe
angeordnet sein, wobei die Doppelkupplungseinrich-
tung eine einer ersten Getriebeeingangswelle zu-
geordnete erste Lamellenkupplung zur wahlweisen
Drehmomentübertragung zwischen der Antriebsein-
heit und der ersten Getriebeeingangswelle und ei-
ne einer zweiten Getriebeeingangswelle zugeordne-
te zweite Lamellenkupplung zur wahlweisen Drehmo-
mentübertragung zwischen der Antriebseinheit und
der zweiten Getriebeeingangswelle aufweist. Dabei
weisen die erste Lamellenkupplung und die zwei-
te Lamellenkupplung in der Regel eine gemeinsame
Eingangsseite auf, über die das Drehmoment von
der Antriebseinheit in die erste und zweite Lamel-
lenkupplung der Doppelkupplungseinrichtung einge-
bracht wird.

[0003] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine Kupplungsanordnung der zuvor be-
schriebenen gattungsgemäßen Art dahingehend zu
modifizieren, dass diese einerseits für Hybridfahrzeu-
ge geeignet ist und andererseits einen besonders
kompakten und platzsparenden Aufbau aufweist.

[0004] Diese Aufgabe wird durch die in Patentan-
spruch 1 angegebenen Merkmale gelöst. Vorteilhafte
Ausführungsformen der Erfindung sind Gegenstand
der Unteransprüche.

[0005] Die erfindungsgemäße Kupplungsanordnung
weist eine Doppelkupplungseinrichtung zur Anord-
nung in einem Antriebsstrang eines Kraftfahrzeugs
zwischen einer Antriebseinheit und einem Getrie-
be auf. Die Doppelkupplungseinrichtung ist vorzugs-
weise als parallele Doppelkupplungseinrichtung aus-
gebildet, so dass die beiden Kupplungseinrichtun-
gen der Doppelkupplungseinrichtung axial gestaffelt
angeordnet sind. Es ist darüber hinaus bevorzugt,
wenn die Doppelkupplungseinrichtung als nasslau-
fende Doppelkupplungseinrichtung ausgebildet ist.
Die Doppelkupplungseinrichtung weist eine einer ers-
ten Getriebeeingangswelle zugeordnete erste La-
mellenkupplung zur wahlweisen Drehmomentüber-
tragung zwischen der Antriebseinheit und der ersten
Getriebeeingangswelle und eine einer zweiten Ge-
triebeeingangswelle zugeordnete zweite Lamellen-
kupplung zur wahlweisen Drehmomentübertragung
zwischen der Antriebseinheit und der zweiten Getrie-

beeingangswelle auf. Bei der Antriebseinheit handelt
es sich vorzugsweise um einen Verbrennungsmotor,
während das Getriebe vorzugsweise von einem Dop-
pelkupplungsgetriebe gebildet ist. Die erste und zwei-
te Lamellenkupplung weisen eine gemeinsame Ein-
gangsseite auf, über die das von der Antriebseinheit
erzeugte Drehmoment in die erste Lamellenkupplung
und die zweite Lamellenkupplung eingebracht wer-
den kann. Bei der gemeinsamen Eingangsseite han-
delt es sich vorzugsweise um einen gemeinsamen
Lamellenträger, besonders bevorzugt um einen ge-
meinsamen Außenlamellenträger bzw. einen Lamel-
lentragabschnitt davon. Um den Einsatz der Kupp-
lungsanordnung innerhalb eines Hybridfahrzeugs zu
ermöglichen und dabei einen besonders kompakten
Aufbau der Kupplungsanordnung zu erzielen, ist fer-
ner ein Elektromotor vorgesehen, dessen Rotor mit
der Eingangsseite in Drehmitnahmeverbindung steht.
Hierbei ist es bevorzugt, wenn der Rotor unmittelbar
mit der Eingangsseite in Drehmitnahmeverbindung
steht. Überdies hat es sich als vorteilhaft herausge-
stellt, wenn der Elektromotor nicht nur als Motor, son-
dern auch als Generator betreibbar ist, so dass der
Elektromotor auch als elektrische Maschine bezeich-
net werden kann, die als Motor und Generator be-
treibbar ist.

[0006] In einer bevorzugten Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Kupplungsanordnung ist der Ro-
tor des Elektromotors mit der ersten oder/und zwei-
ten Lamellenkupplung radial geschachtelt angeord-
net. Aufgrund der radialen Schachtelung des Rotors
mit zumindest einer der ersten und zweiten Lamel-
lenkupplungen wird ein besonders kompakter Aufbau
erzielt, insbesondere eine kurze axiale Baulänge er-
reicht. Grundsätzlich könnte der mit der ersten oder/
und zweiten Lamellenkupplung radial geschachtelt
angeordnete Rotor des Elektromotors radial außen
von der entsprechenden ersten oder/und zweiten La-
mellenkupplung umgeben sein. Aus fertigungstechni-
scher Sicht sowie unter Berücksichtigung der besse-
ren Zugänglichkeit des Elektromotors ist es bei dieser
Ausführungsform jedoch bevorzugt, wenn der Rotor
des Elektromotors die entsprechende erste oder/und
zweite Lamellenkupplung radial außen umgibt.

[0007] Um ein Kraftfahrzeug mit der Kupplungsan-
ordnung wahlweise durch die Antriebseinheit oder
den Elektromotor antreiben zu können, ist in ei-
ner weiteren bevorzugten Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Kupplungsanordnung ferner eine
dritte Lamellenkupplung zur wahlweisen Drehmo-
mentübertragung zwischen der Antriebseinheit und
der Eingangsseite vorgesehen. Soll das Kraftfahr-
zeug beispielsweise über die Antriebseinheit ange-
trieben werden, so kann die dritte Lamellenkupplung
geschlossen werden, um das Drehmoment der An-
triebseinheit auf die Eingangsseite der Doppelkupp-
lungseinrichtung übertragen zu können, wobei der
Elektromotor in diesem Fall als Generator betrie-
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ben werden kann. Soll das Kraftfahrzeug hingegen
durch den Elektromotor angetrieben werden, wäh-
rend die Antriebseinheit ausgeschaltet werden soll,
so kann die dritte Lamellenkupplung geöffnet werden,
so dass die Eingangsseite der Doppelkupplungsein-
richtung zum einen von der Antriebseinheit entkop-
pelt ist, während das Drehmoment zum anderen von
dem Elektromotor auf die Eingangsseite der Doppel-
kupplungseinrichtung aufgebracht werden kann.

[0008] Um trotz der Verwendung der dritten La-
mellenkupplung zur wahlweisen Drehmomentüber-
tragung zwischen der Antriebseinheit und der Ein-
gangsseite weiterhin einen kompakten und platzspa-
renden Aufbau der Kupplungsanordnung sicherzu-
stellen, ist die dritte Lamellenkupplung in einer beson-
ders bevorzugten Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Kupplungsanordnung mit der ersten oder/
und zweiten Lamellenkupplung radial geschachtelt
angeordnet. Auch bei dieser Ausführungsform ist die
dritte Lamellenkupplung vorzugsweise derart ange-
ordnet, dass diese die entsprechende erste oder/und
zweite Lamellenkupplung radial außen umgibt.

[0009] In einer vorteilhaften Ausführungsform der
erfindungsgemäßen Kupplungsanordnung ist eine
Kühl- oder/und Schmierölversorgung der dritten La-
mellenkupplung durch die Kühl- oder/und Schmieröl-
versorgung derjenigen Lamellenkupplung bewirkt,
mit der die dritte Lamellenkupplung radial geschach-
telt angeordnet ist oder die von der dritten Lamellen-
kupplung radial außen umgeben ist.

[0010] Auf diese Weise ist eine besonders einfache
Kühl- oder/und Schmierölversorgung der dritten La-
mellenkupplung bewirkt, ohne dass eine zusätzliche
Kühl- oder/und Schmierölversorgung für die dritte La-
mellenkupplung vorgesehen sein müsste.

[0011] In einer besonders vorteilhaften Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Kupplungsanord-
nung bildet die gemeinsame Eingangsseite der ers-
ten und zweiten Lamellenkupplung gleichermaßen
einen Lamellenträger, gegebenenfalls einen Innenla-
mellenträger, der dritten Lamellenkupplung. Auf die-
se Weise hat die gemeinsame Eingangsseite der
ersten und zweiten Lamellenkupplung eine Dreifach-
funktion, nämlich die Eingangsseite der ersten La-
mellenkupplung, die Eingangsseite der zweiten La-
mellenkupplung und die Ausgangsseite der dritten
Lamellenkupplung auszubilden, wodurch ein verein-
fachter und platzsparender Aufbau erzielt werden
kann.

[0012] Basierend auf der vorangehend beschriebe-
nen Ausführungsform weist die gemeinsame Ein-
gangsseite der ersten und zweiten Lamellenkupplung
in einer weiteren besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Kupplungsanord-
nung einen rohrförmigen Lamellentragabschnitt auf,

dessen Innen- oder Außenkontur mit Lamellen der
ersten oder/und zweiten Lamellenkupplung in Dreh-
mitnahmeeingriff steht, während dessen Außen- oder
Innenkontur mit Lamellen der dritten Lamellenkupp-
lung in Drehmitnahmeeingriff steht. Die Innen- oder
Außenkontur kann dabei beispielsweise von einer In-
nen- oder Außenverzahnung gebildet sein. Hierbei
hat es sich als vorteilhaft herausgestellt, wenn der
rohrförmige Lamellentragabschnitt einen in Umfangs-
richtung wellenartigen Verlauf aufweist, so dass so-
wohl an der in radialer Richtung nach innen wei-
senden Seite als auch an der in radialer Richtung
nach außen weisenden Seite des rohrförmigen La-
mellentragabschnitts eine Innen- bzw. Außenkontur
geschaffen ist, die mit den Lamellen der jeweiligen
Lamellenkupplung in Drehmitnahmeeingriff bringbar
ist, wobei die entsprechenden Lamellen in diesem
Fall auch eine korrespondierende Lamellenverzah-
nung aufweisen sollten.

[0013] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Kupplungsanordnung,
bei der die gemeinsame Eingangsseite der ersten
und zweiten Lamellenkupplung den zuvor beschrie-
benen Lamellentragabschnitt aufweist, ist der mit der
Eingangsseite in Drehmitnahmeverbindung stehen-
de Rotor des Elektromotors drehfest an dem Lamel-
lentragabschnitt angeordnet, um eine möglichst di-
rekte Drehmomenteinbringung von dem Elektromo-
tor in die erste und zweite Lamellenkupplung zu be-
wirken. Der Rotor kann dabei dauerhaft drehfest an
dem Lamellentragabschnitt angeordnet oder befes-
tigt sein, es ist jedoch ebenso möglich, wenn der Ro-
tor lösbar mit dem Lamellentragabschnitt in Drehmit-
nahmeeingriff steht. So könnte der Rotor vorzugswei-
se in eine Verzahnung an dem Lamellentragabschnitt
eingreifen, die ohnehin bereits für den Drehmitnah-
meeingriff mit den Lamellen einer der Lamellenkupp-
lungen vorgesehen ist.

[0014] Um den Bauraumbedarf der Kupplungsan-
ordnung weiter zu verringern und insbesondere auch
eine relativ kurze radiale Baulänge der Kupplungsan-
ordnung zu erzielen, ist die dritte Lamellenkupplung
in einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der
erfindungsgemäßen Kupplungsanordnung in axialer
Richtung fluchtend mit dem Rotor angeordnet.

[0015] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Kupplungsanordnung
ist der dritten Lamellenkupplung ein Betätigungsele-
ment zugeordnet, mittels dessen die dritte Lamellen-
kupplung betätigbar ist.

[0016] Somit kann die dritte Lamellenkupplung mit
Hilfe des Betätigungselements geöffnet und ge-
schlossen werden.

[0017] Um ein der dritten Lamellenkupplung zuge-
ordnetes Betätigungselement bereitstellen zu kön-
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nen, das die Kraft zum Öffnen oder Schließen auf
möglichst kurzem Wege auf das Lamellenpaket der
dritten Lamellenkupplung überträgt und einen gerin-
gen Bauraumbedarf hat, erstreckt sich das genann-
te Betätigungselement in einer weiteren bevorzug-
ten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Kupp-
lungsanordnung durch Freiräume, die zwischen dem
Rotor des Elektromotors und der Eingangsseite aus-
gebildet sind. Dabei kann sich das Betätigungsele-
ment fingerartig oder/und in axialer Richtung durch
die genannten Freiräume erstrecken. So kann das
Betätigungselement beispielsweise zwei oder mehr
Axialfinger aufweisen, die sich durch die Freiräume
zwischen dem Rotor und der Eingangsseite erstre-
cken. Hierbei ist es bevorzugt, wenn die Freiräume
in radialer Richtung zwischen dem Rotor des Elek-
tromotors und der Eingangsseite, vorzugsweise dem
Lamellentragabschnitt, ausgebildet sind.

[0018] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Kupplungsanordnung
ist die dritte Lamellenkupplung als normalerweise ge-
schlossene Kupplung ausgebildet. Hierbei ist es be-
vorzugt, wenn ein Federelement zum Vorspannen
des der dritten Lamellenkupplung zugeordneten Be-
tätigungselements in dessen Schließstellung vorge-
sehen ist, in der die dritte Lamellenkupplung ge-
schlossen ist. Um hierbei eine aufwendige Abstüt-
zung des Federelements innerhalb der Kupplungs-
anordnung zu vermeiden, ist das Federelement vor-
zugsweise an dem Rotor des Elektromotors abstütz-
bar oder abgestützt. Um die Abstützung an dem Ro-
tor sicher zu gestalten, ist an dem Rotor besonders
bevorzugt ein dem Federelement zugeordnetes, her-
vorstehendes Stützteil vorgesehen. Bei einem Stütz-
teil, das vorzugsweise nachträglich an dem Rotor an-
bringbar oder angebracht ist, erfolgt die Abstützung
des Federelements vorzugsweise nicht nur in einer
Richtung, sondern auch in einer weiteren Richtung,
vorzugsweise in radialer Richtung, um eine sichere
Positionierung des Federelements während des Be-
triebes und der Montage der Kupplungsanordnung zu
gewährleisten.

[0019] In einer alternativen Ausführungsform zu der
vorangehend beschriebenen Ausführungsform der
erfindungsgemäßen Kupplungsanordnung ist die drit-
te Lamellenkupplung als normalerweise geöffnete
Lamellenkupplung ausgebildet. So ist bei dieser Aus-
führungsform vorzugsweise ein Federelement zum
Vorspannen des der dritten Lamellenkupplung zuge-
ordneten Betätigungselements in dessen Öffnungs-
stellung vorgesehen, in der die dritte Lamellenkupp-
lung geöffnet ist. Wenngleich die dritte Lamellen-
kupplung sowohl als normalerweise geöffnete oder
normalerweise geschlossene Kupplung ausgebildet
sein kann, so ist es dennoch bevorzugt, wenn die drit-
te Lamellenkupplung als normalerweise geschlosse-
ne Lamellenkupplung ausgebildet ist, zumal in die-
sem Fall in der Regel auf einen relativ aufwendi-

gen Druckausgleich verzichtet werden kann, wenn
das Betätigungselement der dritten Lamellenkupp-
lung hydraulisch betätigt wird.

[0020] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Kupplungsanordnung
erstreckt sich das erste Betätigungselement in axialer
Richtung durch Aussparungen in den Lamellen des
zweiten Lamellenpakets zu dem dem ersten Betäti-
gungselement zugeordneten ersten Lamellenpaket.
Mithin weist die erfindungsgemäße Kupplungsanord-
nung einen besonders kompakten Aufbau mit einer
besonders direkten Übertragung der Betätigungskraft
durch das erste Betätigungselement auf. Außerdem
ist ein die Kupplung umgreifender Kolben entbehrlich,
so dass nicht nur ein kompakter, sondern auch ein
leichtgewichtiger Aufbau erzielt werden kann.

[0021] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Kupplungsanordnung
sind die Aussparungen, durch die sich das erste Be-
tätigungselement in axialer Richtung erstreckt, als
fensterartige Aussparungen ausgebildet. Der beson-
dere Vorteil fensterartiger Aussparungen besteht im
Gegensatz zu randseitigen Einschnitten darin, dass
die Innen- oder Außenkontur der Lamelle durch das
Vorsehen der fensterartigen Aussparungen unverän-
dert und durchgehend ausgebildet sein kann. Auf die-
se Weise kann beispielsweise eine nicht von Ausspa-
rungen unterbrochene, in Umfangsrichtung durchge-
hende Lamellenverzahnung an der Innen- oder Au-
ßenkontur der Lamelle vorgesehen werden, was den
Vorteil hat, dass ein besonders sicherer Drehmitnah-
meeingriff mit einem der Lamellenverzahnung zuge-
ordneten Lamellenträger möglich ist.

[0022] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Kupplungsanordnung,
die eine alternative Ausführungsform zu der vor-
angehend beschriebenen Ausführungsform darstellt,
sind die Aussparungen als randseitige Einschnitte
ausgebildet. So können die randseitigen Einschnit-
te beispielsweise an der Innen- oder Außenkontur
der Lamelle vorgesehen sein. Hierbei ist es bevor-
zugt, wenn die Einschnitte als Einschnitte in einer
Lamellenverzahnung, besonders bevorzugt als ra-
diale Verlängerungen der Zahnzwischenräume ei-
ner Lamellenverzahnung, ausgebildet sind. Wie be-
reits zuvor angedeutet, ist das Vorsehen fensterarti-
ger Aussparungen zwar bevorzugt, randseitige Ein-
schnitte, die insbesondere als Einschnitte in einer
Lamellenverzahnung oder/und als radiale Verlänge-
rungen der Zahnzwischenräume einer Lamellenver-
zahnung ausgebildet sind, haben jedoch den Vorteil,
dass diese bereits relativ einfach im Rahmen der Her-
stellung der Lamellenverzahnung an der Lamelle mit-
erzeugt werden können. Alternativ können bei die-
ser Ausführungsform auch Zähne der Lamellenver-
zahnung ausgespart sein, um den randseitigen Ein-
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schnitt zum Hindurchführen des ersten Betätigungs-
elements in axialer Richtung bereitzustellen.

[0023] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Kupplungsanordnung
ist die Eingangsseite der ersten und zweiten Lamel-
lenkupplung, also diejenige Seite, über die das Dreh-
moment der Antriebseinheit in die Doppelkupplungs-
einrichtung eingeleitet wird, von einem Außenlamel-
lenträger gebildet, während die Ausgangsseite der
ersten Lamellenkupplung von einem ersten Innenla-
mellenträger und die Ausgangsseite der zweiten La-
mellenkupplung von einem zweiten Innenlamellen-
träger gebildet ist. Dies ist insofern von Vorteil, als
dass an der Abtriebsseite der Doppelkupplungsein-
richtung, also an der ersten und zweiten Getriebeein-
gangswelle, ein relativ geringes Massenträgheitsmo-
ment wirkt. Bei dieser Ausführungsform ist es über-
dies bevorzugt, wenn die Aussparungen, durch die
sich das erste Betätigungselement in axialer Rich-
tung erstreckt, in den Außenlamellen des zweiten La-
mellenpakets ausgebildet sind.

[0024] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Kupplungsanordnung
weisen das erste Betätigungselement und das zwei-
te Betätigungselement, vorzugsweise auch das der
dritten Lamellenkupplung zugeordnete Betätigungs-
element, dieselbe Betätigungsrichtung zum Zusam-
mendrücken des jeweiligen Lamellenpakets auf. Un-
ter der Betätigungsrichtung zum Zusammendrücken
des jeweiligen Lamellenpakets ist hierbei diejenige,
vorzugsweise axiale, Richtung zu verstehen, in die
das erste und zweite Betätigungselement und gege-
benenfalls auch das der dritten Lamellenkupplung zu-
geordnete Betätigungselement bewegt werden müs-
sen, um das erste und zweite Lamellenpaket und ge-
gebenenfalls ein Lamellenpaket der dritten Lamellen-
kupplung zusammenzudrücken und somit ein Schlie-
ßen der ersten, zweiten und gegebenenfalls dritten
Lamellenkupplung zu bewirken.

[0025] Um eine Zwangsdistanzierung der einander
benachbarten Innenlamellen oder der einander be-
nachbarten Außenlamellen mit den Aussparungen
bei einem Öffnen der zweiten Lamellenkupplung zu
bewirken, wodurch das Schleppmoment in der zwei-
ten Lamellenkupplung reduziert werden kann, sind
in einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform der
erfindungsgemäßen Kupplungsanordnung zwischen
den einander benachbarten Innenlamellen oder Au-
ßenlamellen mit den Aussparungen Lamellentrenn-
elemente vorgesehen. Bei den Lamellentrennele-
menten handelt es sich vorzugsweise um elastisch
verformbare Lamellentrennelemente. In diesem Zu-
sammenhang kommen beispielsweise Federelemen-
te, Wellfedern oder gewellte Ringe in Frage. Darüber
hinaus können auch zwischen den einander benach-
barten Innen- oder Außenlamellen des ersten La-

mellenpakets entsprechende Lamellentrennelemen-
te vorgesehen sein.

[0026] Basierend auf der vorangehend beschriebe-
nen Ausführungsform weisen die Lamellen mit den
fensterartigen Aussparungen in einer besonders vor-
teilhaften Ausführungsform der erfindungsgemäßen
Kupplungsanordnung einen in radialer Richtung zwi-
schen den fensterartigen Aussparungen und einer
Lamellenverzahnung angeordneten, in Umfangsrich-
tung durchgehend oder geschlossen umlaufenden
Stützabschnitt auf, an dem das Lamellentrennele-
ment abstützbar oder abgestützt ist. Wie bereits zu-
vor erwähnt, kann dank der fensterartigen Ausspa-
rungen eine durchgehende und von den fensterarti-
gen Aussparungen unbeeinflusste Lamellenverzah-
nung mit der vollen Anzahl an Zähnen realisiert wer-
den. Dank des überdies in radialer Richtung zwischen
den fensterartigen Aussparungen und der Lamellen-
verzahnung angeordneten, und in Umfangsrichtung
durchgehend oder geschlossen umlaufenden Stütz-
abschnitts ist ferner gewährleistet, dass das zuvor
erwähnte Lamellentrennelement, das vorzugsweise
ringförmig ausgebildet ist, sicher im Bereich des um-
laufenden Stützabschnitts an der Lamelle abstütz-
bar oder abgestützt ist. Mithin ist auch eine sichere
und über den Umfang der Lamelle betrachtet gleich-
mäßige Zwangsdistanzierung der einander benach-
barten Lamellen mit den fensterartigen Aussparun-
gen sichergestellt. Um die genannten Vorteile zu ver-
stärken, erfolgt die Abstützung des Lamellentrenn-
elements an dem umlaufenden Stützabschnitt unter
Erzielung einer Kontaktfläche zwischen der jeweili-
gen Lamelle und dem Lamellentrennelement, die zu
mehr als 50%, mehr als 95% oder zu 100% von ei-
ner Kontaktfläche zwischen dem Lamellentrennele-
ment und dem Stützabschnitt der Lamelle gebildet
ist. Im letztgenannten Fall, bei dem die Kontaktflä-
che zwischen der jeweiligen Lamelle und dem La-
mellentrennelement zu 100% von der Kontaktfläche
zwischen dem Lamellentrennelement und dem Stütz-
abschnitt der Lamelle gebildet ist, ist das Lamellen-
trennelement somit ausschließlich an dem Stützab-
schnitt der Lamelle und nicht zusätzlich an anderen
Abschnitten der Lamelle abgestützt, wodurch eine
besonders sichere und gleichmäßige Abstützung und
Zwangsdistanzierung der einander benachbarten La-
mellen gewährleistet ist. Es sei an dieser Stelle dar-
auf hingewiesen, dass es sich bei der zuvor erwähn-
ten Kontaktfläche nicht zwangsläufig um eine zusam-
menhängende Kontaktfläche handeln muss, vielmehr
kann sich die genannte Kontaktfläche auch aus meh-
reren voneinander beabstandeten Kontaktteilflächen
zusammensetzen.

[0027] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Kupplungsanordnung
sind das erste Betätigungselement und das zwei-
te Betätigungselement, gegebenenfalls auch das der
dritten Lamellenkupplung zugeordnete Betätigungs-
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element, hydraulisch antreibbar. Mithin handelt es
sich bei der Doppelkupplungseinrichtung in dieser
Ausführungsform um eine hydraulisch betätigte Dop-
pelkupplungseinrichtung, während es sich bei der
dritten Lamellenkupplung gegebenenfalls auch um
eine hydraulisch betätigte Kupplungseinrichtung han-
delt. Auch können das erste und zweite Betätigungs-
element als erster und zweiter Betätigungskolben be-
zeichnet werden, während das der dritten Lamellen-
kupplung zugeordnete Betätigungselement gegebe-
nenfalls auch als Betätigungskolben bezeichnet wer-
den kann. Bei dieser Ausführungsform ist es fer-
ner bevorzugt, wenn dem ersten Betätigungselement
ein mit Drucköl beaufschlagbarer erster Druckraum
zugeordnet ist, während dem zweiten Betätigungs-
element ein mit Drucköl beaufschlagbarer zweiter
Druckraum zugeordnet ist. So können das erste
und zweite Betätigungselement durch Erhöhung des
Drucks in dem jeweils zugeordneten Druckraum an-
getrieben werden. Bei dieser Ausführungsform ist es
ferner bevorzugt, wenn Federelemente zum Zurück-
stellen der Betätigungselemente vorgesehen sind.
Bei den Federelementen handelt es sich vorzugs-
weise um Schraubenfedern, die einerseits an dem
jeweiligen Betätigungselement und andererseits an
einem anderen Bauteil der Doppelkupplungseinrich-
tung, gegebenenfalls in axialer Richtung, abgestützt
sind. Alternativ können jedoch auch so genannte
Tellerfedern als Federelemente zum Einsatz kom-
men. Um hierbei einen besonders kompakten Aufbau
der Kupplungsanordnung zu erzielen, sind die Fe-
derelemente innerhalb von den Betätigungselemen-
ten zugeordneten Druckausgleichsräumen angeord-
net, sofern derartige Druckausgleichsräume vorgese-
hen sind. Auch für das der dritten Lamellenkupplung
zugeordnete Betätigungselement kann ein entspre-
chender Druckraum vorgesehen sein.

[0028] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Kupplungsanordnung
ist dem ersten Betätigungselement ein erster Druck-
ausgleichsraum und dem zweiten Betätigungsele-
ment ein zweiter Druckausgleichsraum zugeordnet.
Auch für das der dritten Lamellenkupplung zugeord-
nete Betätigungselement kann ein entsprechender
Druckausgleichsraum vorgesehen sein. Die Druck-
ausgleichsräume dienen dem so genannten Fliehöl-
ausgleich. Der erste und zweite Druckausgleichs-
raum, gegebenenfalls auch der Drucksausgleichs-
raum für das der dritten Lamellenkupplung zugeord-
nete Betätigungselement, sind dabei vorzugsweise
derart ausgebildet oder ausgelegt, dass diese jeweils
einen mindestens 60%igen, vorzugsweise mindes-
tens 80%igen, Fliehölausgleich bewirken. Im Idealfall
wird ein Fliehölausgleich von mindestens 95% oder
ein vollständiger Fliehölausgleich bewirkt.

[0029] Um die Höhe der Fliehölsäule in den Druck-
ausgleichsräumen und hierdurch die Ausgleichskraft
oder den Ausgleichsdruck festzulegen, weist der ers-

te Druckausgleichsraum in einer weiteren vorteilhaf-
ten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Kupp-
lungsanordnung einen ersten Überlauf auf, während
der zweite Druckausgleichsraum einen zweiten Über-
lauf aufweist. Dank der Überläufe kann überschüs-
siges Ausgleichsöl aus dem jeweiligen Druckaus-
gleichsraum entweichen, das anschließend vorzugs-
weise zur Kühlung eines der beiden Lamellenpa-
kete zur Verfügung steht. Bei dieser Ausführungs-
form könnten ein erster Zulauf des ersten Druckaus-
gleichsraums mit dem ersten Überlauf und ein zweiter
Zulauf des zweiten Druckausgleichsraums mit dem
zweiten Überlauf grundsätzlich zusammenfallen, so
dass der erste bzw. zweite Zulauf gleichermaßen den
ersten bzw. zweiten Überlauf ausbildet. Dies hätte je-
doch zur Folge, dass der Zu- und Überlauf des je-
weiligen Druckausgleichsraums nicht in funktionsge-
mäßer Weise platziert werden kann, um ein behin-
derungsfreies und zielgerichtetes Strömen des Öls
durch die Doppelkupplungseinrichtung zu erreichen.
Um diesen Nachteil zu überwinden, ist es bei die-
ser Ausführungsform ferner bevorzugt, wenn ein von
dem ersten Überlauf separater erster Zulauf und ein
von dem zweiten Überlauf separater zweiter Zulauf
vorgesehen sind.

[0030] In einer weiteren besonders bevorzugten
Ausführungsform der erfindungsgemäßen Kupp-
lungsanordnung kann das erste Lamellenpaket durch
ein aus dem zweiten Druckausgleichsraum, gege-
benenfalls über den zweiten Überlauf, austreten-
des Öl gekühlt oder/und geschmiert werden, wäh-
rend das zweite Lamellenpaket durch ein aus dem
ersten Druckausgleichsraum, gegebenenfalls über
den ersten Überlauf, austretendes Öl gekühlt oder/
und geschmiert werden kann. Mithin kann das aus
den beiden Druckausgleichsräumen, gegebenenfalls
über die Überläufe, austretende Öl sinnvoll zur Küh-
lung beider Lamellenpakete verwendet werden, ohne
dass dieses unter Umgehung beider Lamellenpakete
in den Ölkreislauf zurückgeführt wird. Es wird mithin
eine besonders effektive Kühlung und Schmierung ei-
nes der Lamellenpakete oder beider Lamellenpakete
bewirkt.

[0031] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Kupplungsanordnung,
die auf der vorangehend beschriebenen Ausfüh-
rungsform basiert, bildet das aus dem zweiten Druck-
ausgleichsraum austretende Öl mehr als 50%, vor-
zugsweise mindestens 70%, besonders bevorzugt
mindestens 90%, des dem ersten Lamellenpaket zu-
geführten Öles. Alternativ oder ergänzend bildet das
aus dem ersten Druckausgleichsraum austretende Öl
mehr als 50%, vorzugsweise mindestens 70%, be-
sonders bevorzugt mindestens 90%, des dem zwei-
ten Lamellenpaket zugeführten Öles.

[0032] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Kupplungsanordnung
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ist die erste oder zweite Lamellenkupplung bzw. de-
ren erstes oder zweites Lamellenpaket den gera-
den Gängen eines nachfolgenden Getriebes zuge-
ordnet, während die zweite oder erste Lamellenkupp-
lung bzw. deren zweites oder erstes Lamellenpaket
den ungeraden Gängen des nachfolgenden Getrie-
bes zugeordnet ist. Der Rückwärtsgang des Getrie-
bes ist dabei vorzugsweise entweder der ersten oder
der zweiten Lamellenkupplung zugeordnet.

[0033] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Kupplungsanordnung
ist das zweite Lamellenpaket in einer axialen Rich-
tung hinter dem ersten Lamellenpaket angeordnet,
während der zweite Druckausgleichsraum in der-
selben axialen Richtung vor dem ersten Druckaus-
gleichsraum angeordnet ist. Durch diese umgekehr-
te Anordnung der Lamellenpakete relativ zu den
Druckausgleichsräumen sind beispielsweise kurze
und wenig aufwendige Ölversorgungswege sicherge-
stellt, wenn die Ölversorgung des ersten Lamellen-
pakets zumindest teilweise über den zweiten Druck-
ausgleichsraum und die Ölversorgung des zweiten
Lamellenpakets zumindest teilweise über den ers-
ten Druckausgleichsraum erfolgen soll. Dieser Vor-
teil wird in einer weiteren bevorzugten Variante die-
ser Ausführungsform noch verstärkt, bei der der ers-
te Druckausgleichsraum mit dem zweiten Lamellen-
paket oder/und der zweite Druckausgleichsraum mit
dem ersten Lamellenpaket in radialer Richtung ge-
schachtelt angeordnet ist. Diese bevorzugte Ausfüh-
rungsvariante ist auch insofern von Vorteil, als dass
hierdurch eine besonders kurze axiale Baulänge der
Doppelkupplungseinrichtung und somit der gesam-
ten Kupplungsanordnung erzielt werden kann.

[0034] Bei herkömmlichen parallelen Doppelkupp-
lungseinrichtungen werden die beiden Druckaus-
gleichsräume jeweils mit einer gleichbleibenden Öl-
zufuhr versorgt, indem eine gemeinsame Ölzufuhr-
leitung vorgesehen ist, die sich in ihrem weiteren
Verlauf in eine erste Zufuhrleitung zu dem ersten
Druckausgleichsraum und eine zweite Zufuhrleitung
zu dem zweiten Druckausgleichsraum unterteilt. Bei
der erfindungsgemäßen Kupplungsanordnung, bei
der die Lamellenpakete jeweils über das aus dem je-
weiligen Druckausgleichsraum austretende Öl kühl-
bar und schmierbar sind, hätte dies zur Folge, dass
dem jeweiligen Lamellenpaket stets die gleiche Men-
ge an Öl zugeführt würde, unabhängig davon, ob die
jeweilige Lamellenkupplung geschlossen oder geöff-
net ist. Während eine größere Ölmenge im Bereich
des jeweiligen Lamellenpakets durchaus wünschens-
wert sein kann, wenn die zugehörige Lamellenkupp-
lung geschlossen ist, führt diese relativ große Öl-
menge bei einer geöffneten Lamellenkupplung zu ei-
nem erhöhten Schleppmoment. Um diesen Nachteil
zu überwinden, ist eine Ölzufuhr in mindestens ei-
nen der Druckausgleichsräume, gegebenenfalls ei-
ne Ölzufuhr in den ersten Druckausgleichsraum und

eine Ölzufuhr in den zweiten Druckausgleichsraum,
in einer weiteren besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Kupplungsanord-
nung veränderbar, gegebenenfalls steuerbar oder/
und regelbar. So kann die Ölzufuhr in den ersten
Druckausgleichsraum beispielsweise verringert wer-
den, wenn die zweite Lamellenkupplung geöffnet
ist, wodurch das Schleppmoment bei der geöffneten
zweiten Lamellenkupplung reduziert wird. Auch kann
beispielsweise die Ölzufuhr in den zweiten Druckaus-
gleichsraum verringert werden, wenn die erste La-
mellenkupplung geöffnet ist, um auch im Bereich der
geöffneten ersten Lamellenkupplung eine Verringe-
rung des Schleppmoments zu bewirken. Der durch
die Druckausgleichsräume bewirkte Fliehölausgleich
bleibt hiervon weitgehend unbeeinflusst.

[0035] In einer weiteren besonders vorteilhaften
Ausführungsform der erfindungsgemäßen Kupp-
lungsanordnung, die auf der vorangehend beschrie-
benen Ausführungsform basiert, kann die Ölzufuhr
in den einen Druckausgleichsraum unabhängig von
der Ölzufuhr in den anderen Druckausgleichsraum
verringert, gegebenenfalls auf Null herabgesetzt, er-
höht oder verändert werden. Unter der Verringerung
der Ölzufuhr in den einen Druckausgleichsraum un-
abhängig von der Ölzufuhr in den anderen Druckaus-
gleichsraum ist hierbei zu verstehen, dass bei Verrin-
gerung der Ölzufuhr in den einen Druckausgleichs-
raum nicht auch zwangsläufig die Ölzufuhr in den
anderen Druckausgleichsraum verringert wird, viel-
mehr kann die Ölzufuhr in den anderen Druckaus-
gleichsraum auch gleichbleibend sein oder gar er-
höht werden. Analog hierzu ist unter einer Erhöhung
der Ölzufuhr in den einen Druckausgleichsraum un-
abhängig von der Ölzufuhr in den anderen Druckaus-
gleichsraum zu verstehen, dass die Ölzufuhr in den
einen Druckausgleichsraum erhöht werden kann, oh-
ne zwangsläufig auch die Ölzufuhr in den anderen
Druckausgleichsraum zu erhöhen, vielmehr kann die
Ölzufuhr in den anderen Druckausgleichsraum bei-
spielsweise gleich bleiben oder gar verringert wer-
den. Des Weiteren ist unter einer Veränderung der
Ölzufuhr in den einen Druckausgleichsraum unab-
hängig von der Ölzufuhr in den anderen Druckaus-
gleichsraum zu verstehen, dass jedwede Verände-
rung der Ölzufuhr in den einen Druckausgleichsraum
nicht zwangsläufig zu einer Veränderung der Ölzu-
fuhr in den anderen Druckausgleichsraum führt.

[0036] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Kupplungsanordnung
ist eine Steuerungseinrichtung zur Veränderung, Ver-
ringerung oder Erhöhung der Ölzufuhr in zumindest
einen der Druckausgleichsräume, gegebenenfalls in
beide Druckausgleichsräume, vorgesehen. Bei der
Steuerungseinrichtung handelt es sich vorzugswei-
se um eine Ventilsteuerung, um eine besonders ein-
fache und gezielte Steuerung der Ölzufuhr in zu-
mindest einen der Druckausgleichsräume erreichen
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zu können. Es ist bei dieser Ausführungsform fer-
ner bevorzugt, wenn die Steuerungseinrichtung über
mindestens eine erste Zufuhrleitung mit dem ers-
ten Druckausgleichsraum und über mindestens ei-
ne von der ersten Zufuhrleitung getrennte zweite Zu-
fuhrleitung mit dem zweiten Druckausgleichsraum in
Strömungsverbindung steht. Mithin besteht bei dieser
Ausführungsvariante keinerlei Strömungsverbindung
zwischen der mindestens einen ersten Zufuhrleitung
und der mindestens einen zweiten Zufuhrleitung zwi-
schen der Steuerungseinrichtung und den Druckaus-
gleichsräumen, um eine unabhängige Steuerung der
Ölzufuhr zu ermöglichen.

[0037] Um die zuvor erwähnte Schleppmomentredu-
zierung bei geöffneter Lamellenkupplung durch Re-
duzierung der Ölzufuhr automatisch zu bewirken,
wirkt die Steuerungseinrichtung in einer weiteren vor-
teilhaften Ausführungsform der erfindungsgemäßen
Kupplungsanordnung derart mit der zweiten Lamel-
lenkupplung zusammen, dass die Ölzufuhr in den
ersten Druckausgleichsraum in Abhängigkeit von der
Schaltstellung der zweiten Lamellenkupplung verrin-
gerbar, erhöhbar oder veränderbar ist. So können
beispielsweise entsprechende Mittel zur Erfassung
der Schaltstellung der zweiten Lamellenkupplung
vorgesehen sein, die wiederum mit der Steuerungs-
einrichtung zusammenwirken. Hierbei ist es bevor-
zugt, wenn die Steuerungseinrichtung derart mit der
zweiten Lamellenkupplung zusammenwirkt, dass die
Ölzufuhr in den ersten Druckausgleichsraum bei ei-
ner geöffneten zweiten Lamellenkupplung kleiner als
bei einer geschlossenen zweiten Lamellenkupplung
ist. Alternativ oder ergänzend wirkt die Steuerungs-
einrichtung bei dieser Ausführungsform derart mit der
ersten Lamellenkupplung zusammen, dass die Öl-
zufuhr in den zweiten Druckausgleichsraum in Ab-
hängigkeit von der Schaltstellung der ersten Lamel-
lenkupplung verringerbar, erhöhbar oder veränderbar
ist. Auch hier können entsprechende Mittel zur Erfas-
sung der Schaltstellung der ersten Lamellenkupplung
vorgesehen sein, die mit der Steuerungseinrichtung
zusammenwirken oder kommunizieren. Auch bei die-
ser alternativen oder ergänzenden Ausführungsvari-
ante wirkt die Steuerungseinrichtung vorzugsweise
derart mit der ersten Lamellenkupplung zusammen,
dass die Ölzufuhr in den zweiten Druckausgleichs-
raum bei einer geöffneten ersten Lamellenkupplung
kleiner als bei einer geschlossenen ersten Lamellen-
kupplung ist.

[0038] Beim Betrieb der erfindungsgemäßen Kupp-
lungsanordnung wird eine Ölzufuhr in den ersten
Druckausgleichsraum vorzugsweise derart gesteu-
ert, dass diese bei einer geöffneten zweiten La-
mellenkupplung kleiner als bei einer geschlossenen
zweiten Lamellenkupplung ist. Es ist hierbei ferner
bevorzugt, wenn die Ölzufuhr in den ersten Druck-
ausgleichsraum bei einer geöffneten zweiten Lamel-
lenkupplung unterbunden wird. Alternativ oder ergän-

zend wird eine Ölzufuhr in den zweiten Druckaus-
gleichsraum derart gesteuert, dass diese bei einer
geöffneten ersten Lamellenkupplung kleiner als bei
einer geschlossenen ersten Lamellenkupplung ist.
Auch bei dieser ergänzenden oder alternativen Vari-
ante ist es bevorzugt, wenn die Ölzufuhr in den zwei-
ten Druckausgleichsraum bei einer geöffneten ersten
Lamellenkupplung unterbunden wird.

[0039] Um trotz der radialen Schachtelung einzelner
Elemente innerhalb der Doppelkupplungseinrichtung
eine schnelle und gezielte Zufuhr des aus dem ers-
ten oder/und zweiten Druckausgleichsraum austre-
tenden Öles zu dem jeweiligen Lamellenpaket zu ge-
währleisten, ist das aus dem ersten oder/und zweiten
Druckausgleichsraum austretende Öl in einer wei-
teren vorteilhaften Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Kupplungsanordnung in radialer Richtung
durch Öffnungen in einem rohrförmigen Abschnitt ei-
nes der Betätigungselemente oder/und eines Lamel-
lenträgers hindurchführbar oder hindurchgeführt. Um
dabei einen Großteil des aus dem ersten oder zwei-
ten Druckausgleichsraum austretenden Öles in radia-
ler Richtung durch die Öffnungen in dem rohrförmi-
gen Abschnitt hindurchzuführen, ist an der Innensei-
te des rohrförmigen Abschnitts vorzugsweise ein in
radialer Richtung nach innen geöffnetes Auffangbe-
cken vorgesehen, an dessen Boden mithin die ge-
nannten Öffnungen ausgebildet sind. Das aus dem
ersten oder zweiten Druckausgleichsraum austreten-
de Öl kann somit in radialer Richtung nach außen
von dem Auffangbecken aufgefangen und vorüber-
gehend aufgestaut werden, um das aufgestaute Öl
nach und nach durch die Öffnungen in dem rohr-
förmigen Abschnitt dem zugehörigen Lamellenpaket
zuzuführen. Um das nach innen geöffnete Auffang-
becken auf besonders einfache Weise zu realisie-
ren und somit die Fertigung des zugehörigen Betäti-
gungselements oder/und Lamellenträgers zu verein-
fachen, ist das nach innen geöffnete Auffangbecken
vorzugsweise mittels einer in radialer Richtung nach
innen hervorstehenden, in Umfangsrichtung umlau-
fenden Stauwand an der Innenseite des rohrförmigen
Abschnitts erzeugt. So kann das Auffangbecken bei-
spielsweise in axialer Richtung zwischen der nach in-
nen hervorstehenden, in Umfangsrichtung umlaufen-
den Stauwand und einem sich zumindest teilweise in
radialer Richtung erstreckenden Radialabschnitt des
Betätigungselements oder/und des Lamellenträgers
ausgebildet sein, der einstückig mit dem rohrförmigen
Abschnitt ausgebildet ist. Es ist ebenso möglich, zwei
in axialer Richtung voneinander beabstandete, nach
innen hervorstehende und in Umfangsrichtung um-
laufende Stauwände an der Innenseite des rohrför-
migen Abschnitts vorzusehen, um in axialer Richtung
dazwischen das Auffangbecken auszubilden. Grund-
sätzlich kann an dem in radialer Richtung nach in-
nen weisenden Rand der Stauwand eine Dichtung
vorgesehen sein, über die die Stauwand abdichtend
an einem anderen Bauteil der Doppelkupplungsein-
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richtung geführt ist. Diese Ausführungsform umfasst
jedoch auch eine Stauwand, an der keinerlei Dich-
tung angeordnet ist, was im Hinblick auf eine Verein-
fachung des Aufbaus der Doppelkupplungseinrich-
tung bevorzugt ist, zumal bereits eine Stauwand ohne
Dichtung geeignet sein kann, das erforderliche Stau-
volumen innerhalb des Auffangbeckens zu erzielen.
Wenngleich hierin von einer in Umfangsrichtung um-
laufenden Stauwand die Rede ist, so muss diese
nicht notgedrungen in Umfangsrichtung durchgehend
oder geschlossen umlaufend ausgebildet sein, zu-
mal vereinzelte Durchtrittsöffnungen in der Stauwand
im Einzelfall auch vorteilhaft sein können. Nichts-
destotrotz ist es bei dieser Ausführungsform bevor-
zugt, wenn die Stauwand in Umfangsrichtung durch-
gehend oder geschlossen umlaufend ausgebildet ist.

[0040] Um eine gleichmäßige Kraftübertragung von
dem ersten Betätigungselement auf das erste La-
mellenpaket zu gewährleisten, ist in einer weiteren
vorteilhaften Ausführungsform der erfindungsgemä-
ßen Kupplungsanordnung ein Druckteil, das gegebe-
nenfalls ringförmig oder/und als Druckscheibe aus-
gebildet ist, an dem sich durch die Aussparungen
erstreckenden ersten Betätigungselement befestigt,
wobei das Druckteil durch das erste Betätigungsele-
ment gegen das erste Lamellenpaket gedrückt wer-
den kann, um die erste Lamellenkupplung zu schlie-
ßen. Grundsätzlich könnte das Druckteil unlösbar an
dem ersten Betätigungselement befestigt sein. Hier-
durch würde jedoch die Montage und Demontage
erschwert, wenn nicht gar unmöglich gemacht. Aus
diesem Grunde ist das Druckteil vorzugsweise lös-
bar an dem ersten Betätigungselement befestigt, um
die Montage und Demontage zu vereinfachen, zumal
ein solches Druckteil gegebenenfalls derart dimen-
sioniert ist, dass dieses nicht zusammen mit dem ers-
ten Betätigungselement durch die Aussparungen ge-
führt werden kann. Hierbei kann es von Vorteil sein,
auf zusätzliche Befestigungsmittel, wie beispielswei-
se einen Sicherungsring oder ähnliches, zurückzu-
greifen, um die lösbare Befestigung des Druckteils an
dem ersten Betätigungselement zu bewirken. Um bei
dieser Ausführungsform die Montage und Demonta-
ge jedoch noch einfacher zu gestalten, ist das Druck-
teil vorzugsweise verrastend an dem ersten Betäti-
gungselement befestigt. So können beispielsweise
einerseits Rastvertiefungen und andererseits Rast-
vorsprünge vorgesehen sein, die zur Erzielung der
verrastenden Befestigung miteinander verrasten kön-
nen. Bei dieser Ausführungsform könnte das Druck-
teil grundsätzlich unter Erzielung einer Mitnahmever-
bindung in lediglich einer der beiden einander entge-
gengesetzten axialen Richtungen zwischen dem ers-
ten Betätigungselement und dem Druckteil an dem
ersten Betätigungselement befestigt sein. Um jedoch
ein besonders schnelles und einfaches Öffnen und
Schließen der jeweiligen Lamellenkupplung und so-
mit ein besonders schnelles Separieren und Zusam-
mendrücken der Lamellen des Lamellenpakets der

zugehörigen Lamellenkupplung sicherzustellen, ist
das Druckteil bei dieser Ausführungsform vorzugs-
weise unter Erzielung einer Mitnahmeverbindung in
beiden einander entgegengesetzten axialen Richtun-
gen zwischen dem ersten Betätigungselement und
dem Druckteil an dem ersten Betätigungselement be-
festigt.

[0041] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Kupplungsanordnung
weist das erste Betätigungselement mehrere Axialfin-
ger auf, die sich durch die Aussparungen erstrecken.

[0042] In einer weiteren besonders bevorzugten
Ausführungsform der erfindungsgemäßen Kupp-
lungsanordnung sind die Axialfinger des ersten Be-
tätigungselements derart lang ausgebildet, dass de-
ren freie Enden in axialer Richtung über das zwei-
te Lamellenpaket hervorstehen, während das Druck-
teil lösbar an den freien Enden befestigt ist. Sollte ei-
ne später näher beschriebene Zwischenscheibe zwi-
schen dem ersten und zweiten Lamellenpaket ange-
ordnet sein, so erstrecken sich die Axialfinger vor-
zugsweise auch durch die Aussparungen in der ge-
nannten Zwischenscheibe, wobei die freien Enden
der Axialfinger in axialer Richtung auch über die Zwi-
schenscheibe hervorstehen, um das Druckteil lösbar
an den freien Enden befestigen zu können. Diese
Ausführungsform hat den Vorteil, dass die Montage
und Demontage einfach durchgeführt werden kann,
zumal die Befestigung des Druckteils an den in axia-
ler Richtung über das zweite Lamellenpaket und ge-
gebenenfalls die Zwischenscheibe hervorstehenden
freien Enden der Axialfinger relativ einfach möglich
ist. Bei dieser Ausführungsform ist es ferner bevor-
zugt, wenn die Axialfinger einstückig mit dem ersten
Betätigungselement ausgebildet sind. So kann das
erste Betätigungselement beispielsweise als topfarti-
ges Blechteil ausgebildet sein, in dessen rohrförmi-
gen Abschnitt Aussparungen vorgesehen sind, um
in Umfangsrichtung zwischen den Aussparungen die
zuvor erwähnten Axialfinger auszubilden.

[0043] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Kupplungsanordnung
steht das sich durch die Aussparungen erstrecken-
de erste Betätigungselement außerhalb der Ausspa-
rungen, vorzugsweise über das Druckteil, besonders
bevorzugt über ein Verzahnungseingriff, in Drehmit-
nahmeverbindung mit der Eingangsseite der ers-
ten und zweiten Lamellenkupplung bzw. der Dop-
pelkupplungseinrichtung. Indem die Drehmitnahme-
verbindung außerhalb der Aussparungen und somit
nicht oder nur zum Teil über die Aussparungen in den
Lamellen erfolgt, wird die Funktionsweise weder des
ersten Betätigungselements noch der Lamellen mit
den Aussparungen eingeschränkt. Bei dieser Aus-
führungsform ist es ferner bevorzugt, wenn das ers-
te Betätigungselement, gegebenenfalls dessen sich
durch die Aussparungen erstreckenden Axialfinger,
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in Umfangsrichtung von dem Rand der Aussparun-
gen beabstandet ist, um die gegenseitige Beeinflus-
sung von erstem Betätigungselement und den Lamel-
len mit den Aussparungen gänzlich zu verhindern.

[0044] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Kupplungsanordnung
ist das sich durch die Aussparungen erstrecken-
de erste Betätigungselement, gegebenenfalls des-
sen Axialfinger, außerhalb der Aussparungen gegen
ein fliehkraftbedingtes Aufweiten des ersten Betäti-
gungselements, gegebenenfalls der Axialfinger, ge-
sichert, vorzugsweise in radialer Richtung, beson-
ders bevorzugt über das Druckteil, abgestützt. Auch
in diesem Fall ist eine gegenseitige negative Beein-
flussung der Funktionsweisen von dem ersten Be-
tätigungselement einerseits und den Lamellen mit
den Aussparungen andererseits weitgehend ausge-
schlossen. Um diesen Vorteil noch zu verstärken,
ist es bei dieser Ausführungsform ferner bevorzugt,
wenn das erste Betätigungselement, gegebenenfalls
dessen Axialfinger, in radialer Richtung nach außen
und eventuell auch nach innen von dem Rand der
Aussparungen beabstandet ist.

[0045] Wie bereits zuvor angedeutet, ist in einer wei-
teren vorteilhaften Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Kupplungsanordnung eine Zwischenschei-
be zwischen dem ersten und zweiten Lamellenpa-
ket vorgesehen, an der das zweite Lamellenpaket in
axialer Richtung abstützbar oder abgestützt ist. Um
die Montage und Demontage der Doppelkupplungs-
einrichtung zu erleichtern oder gar erst möglich zu
machen, ist die Zwischenscheibe bei dieser Ausfüh-
rungsform vorzugsweise lösbar innerhalb der Dop-
pelkupplungseinrichtung oder an einem Lamellenträ-
ger, gegebenenfalls dem Außenlamellenträger, an-
geordnet. So kann die Zwischenscheibe beispiels-
weise mittels eines lösbaren Sicherungsrings an dem
Lamellenträger oder Außenlamellenträger in axialer
Richtung abgestützt oder festgelegt sein. Um zu dem
ersten Lamellenpaket zu gelangen, erstreckt sich
das erste Betätigungselement bzw. dessen Axialfin-
ger bei dieser Ausführungsform vorzugsweise durch
Aussparungen in der Zwischenscheibe, die wieder-
um als fensterartige Aussparungen oder randseiti-
ge Einschnitte ausgebildet sein können. Bei dieser
Ausführungsform ist es überdies bevorzugt, wenn
die Zwischenscheibe eine Hervorwölbung in axialer
Richtung zur Ausbildung eines Abstützbereiches für
das zweite Lamellenpaket aufweist.

[0046] Die Erfindung wird im Folgenden anhand bei-
spielhafter Ausführungsformen unter Bezugnahme
auf die beigefügten Zeichnungen näher erläutert. Es
zeigen:

[0047] Fig. 1 eine teilweise Seitenansicht einer ers-
ten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Kupp-
lungsanordnung in geschnittener Darstellung und

[0048] Fig. 2 eine teilweise Seitenansicht einer zwei-
ten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Kupp-
lungsanordnung in geschnittener Darstellung.

[0049] Fig. 1 zeigt eine Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Kupplungsanordnung, die eine par-
allele Doppelkupplungseinrichtung 2 aufweist. Die
Kupplungsanordnung ist in einem Antriebsstrang ei-
nes Kraftfahrzeugs zwischen einer lediglich schema-
tisch angedeuteten Antriebseinheit 4 und einem le-
diglich schematisch angedeuteten Getriebe 6 ange-
ordnet. In Fig. 1 sind die einander entgegengesetzten
axialen Richtungen 8, 10, die einander entgegenge-
setzten radialen Richtungen 12, 14 und die einander
entgegengesetzten Umfangsrichtungen 16, 18 der
Kupplungsanordnung anhand entsprechender Pfeile
angedeutet, wobei sich eine Drehachse 20 der Kupp-
lungsanordnung in den axialen Richtungen 8, 10 er-
streckt.

[0050] Die Doppelkupplungseinrichtung 2 ist inner-
halb eines Nassraums 22 angeordnet, wobei der
Nassraum 22 in einer Getriebegehäuseglocke 24
ausgebildet ist, die den Nassraum 22 in axialer Rich-
tung 10 und in radialer Richtung 12 begrenzt, wobei
die Getriebegehäuseglocke 24 in axialer Richtung 8
durch einen Getriebegehäusedeckel 26 begrenzt ist,
der lösbar an der Getriebegehäuseglocke 24 ange-
ordnet ist. Es handelt sich bei der dargestellten Dop-
pelkupplungseinrichtung 2 somit um eine nasslaufen-
de Doppelkupplungseinrichtung 2.

[0051] Die Doppelkupplungseinrichtung 2 weist eine
erste Lamellenkupplung 28 und eine zweite Lamel-
lenkupplung 30 auf. Die erste Lamellenkupplung 28
weist ein erstes Lamellenpaket 32 aus Innen- und Au-
ßenlamellen auf, während die zweite Lamellenkupp-
lung 30 ein zweites Lamellenpaket 34 aus Außenla-
mellen 36 und Innenlamellen aufweist. Während dem
ersten Lamellenpaket 32 ein erstes Betätigungsele-
ment 38 zugeordnet ist, ist dem zweiten Lamellenpa-
ket 34 ein zweites Betätigungselement 40 zugeord-
net. Das erste Lamellenpaket 32 ist mit Hilfe des ers-
ten Betätigungselements 38 betätigbar zur wahlwei-
sen Drehmomentübertragung zwischen der Antriebs-
einheit 4 und einer ersten Getriebeeingangswelle 42.
Das zweite Lamellenpaket 34 kann hingegen mit Hil-
fe des zweiten Betätigungselements 40 zur wahlwei-
sen Drehmomentübertragung zwischen der Antriebs-
einheit 4 und einer zweiten Getriebeeingangswelle 44
betätigt werden. Um dies zu bewirken, ist die Aus-
gangsseite der ersten Lamellenkupplung 28 von ei-
nem ersten Innenlamellenträger 46 gebildet, der ei-
nerseits in Drehmitnahmeverbindung mit den Innen-
lamellen des ersten Lamellenpakets 32 und ande-
rerseits in Drehmitnahmeverbindung mit der ersten
Getriebeeingangswelle 42 steht, während die Aus-
gangsseite der zweiten Lamellenkupplung 30 von ei-
nem zweiten Innenlamellenträger 48 gebildet ist, der
einerseits mit den Innenlamellen des zweiten Lamel-
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lenpakets 34 und andererseits mit der zweiten Ge-
triebeeingangswelle 44 in Drehmitnahmeverbindung
steht. In der dargestellten Ausführungsform sind die
erste und zweite Getriebeeingangswelle 42, 44 koaxi-
al angeordnet, wobei die zweite Getriebeeingangs-
welle 44 als Hohlwelle ausgebildet ist, durch die sich
die erste Getriebeeingangswelle 42, die gegebenen-
falls als Vollwelle ausgebildet ist, in axialer Richtung
8, 10 erstreckt.

[0052] Die erste und zweite Lamellenkupplung 28,
30 weisen eine gemeinsame Eingangsseite auf, die
von einem gemeinsamen Außenlamellenträger 50
gebildet ist, der sowohl mit den Außenlamellen des
ersten Lamellenpakets 32 als auch mit den Außen-
lamellen 36 des zweiten Lamellenpakets 34 in Dreh-
mitnahmeverbindung steht. An dem im Wesentlichen
topfförmigen Außenlamellenträger 50 ist ferner eine
dritte Lamellenkupplung 52 zur wahlweisen Drehmo-
mentübertragung zwischen der Antriebseinheit 4 und
der gemeinsamen Eingangsseite vorgesehen, auf die
später näher eingegangen werden soll und die ei-
ne Kupplungseingangsnabe 54 der Kupplungsanord-
nung aufweist. Die Kupplungseingangsnabe 54 er-
streckt sich über eine im Bereich der Drehachse 20
angeordnete Öffnung in dem Getriebegehäusedeckel
26 aus dem Nassraum 22 in Richtung der Antriebs-
einheit 4, um dort mit einer Ausgangsseite 56 der An-
triebseinheit 4 drehfest verbunden zu sein. Der Au-
ßenlamellenträger 50 setzt sich im Wesentlichen aus
einem rohrförmigen Lamellentragabschnitt 58 und ei-
nem sich in axialer Richtung 10 an den Lamellentra-
gabschnitt 58 anschließenden Radialabschnitt 60 zu-
sammen, der sich in radialer Richtung 14 nach innen
zu einer rohrförmigen Kupplungsnabe 62 erstreckt,
mit der der Außenlamellenträger 50 drehfest verbun-
den ist. Die Kupplungsnabe 62 ist in radialer Richtung
14 nach innen an einem feststehenden Tragrohr 64
um die Drehachse 20 drehbar, gegebenenfalls über
Wälzlager, abgestützt, wobei das Tragrohr 64 an dem
die Getriebegehäuseglocke 24 ausbildenden Getrie-
begehäuse des Getriebes 6 feststehend angeordnet
ist. Die später näher beschriebene Drucköl- und Flie-
hölversorgung der Doppelkupplungseinrichtung 2 so-
wie der dritten Lamellenkupplung 52 erfolgt über das
Tragrohr 64 und die Kupplungsnabe 62, wobei hier-
auf später nochmals näher eingegangen werden soll.

[0053] Da es sich bei der Doppelkupplungseinrich-
tung 2 um eine parallele Doppelkupplungseinrichtung
2 handelt, sind das erste Lamellenpaket 32 und das
zweite Lamellenpaket 34 in axialer Richtung 8, 10
gestaffelt und – im vorliegenden Beispiel – miteinan-
der fluchtend angeordnet. Darüber hinaus ist in axia-
ler Richtung 8, 10 zwischen den Lamellenpaketen 32
und 34 eine Zwischenscheibe 66 angeordnet, an der
das zweite Lamellenpaket 34 in axialer Richtung 8
abstützbar oder abgestützt ist. Die Zwischenscheibe
66 ist lösbar innerhalb der Doppelkupplungseinrich-
tung 2, genauer gesagt lösbar an dem Lamellentra-

gabschnitt 58 des Außenlamellenträgers 50, ange-
ordnet. Zu diesem Zweck weist die Zwischenschei-
be 66 eine Außenverzahnung 68 auf, die in eine ent-
sprechende Innenverzahnung des Lamellentragab-
schnitts 58 in radialer Richtung 12 nach außen ein-
greift, wobei ferner ein Sicherungsring 70 lösbar an
dem Lamellentragabschnitt 58 angeordnet ist, über
den die Zwischenscheibe 66 in axialer Richtung 8
an dem Lamellentragabschnitt 58 und somit an dem
Außenlamellenträger 50 abstützbar ist. In der Zwi-
schenscheibe 66 sind ferner mehrere in Umfangs-
richtung 16, 18 voneinander beabstandete fenster-
artige Aussparungen 72 vorgesehen, auf die später
nochmals näher eingegangen werden soll. Darüber
hinaus weist die Zwischenscheibe 66 eine Hervorwöl-
bung 74 in axialer Richtung 10 auf, so dass ein Ab-
stützbereich für das zweite Lamellenpaket 34 ausge-
bildet ist. Mit anderen Worten ist die Hervorwölbung
74 in Richtung des zweiten Lamellenpakets 34 her-
vorgewölbt.

[0054] Die beiden Betätigungselemente 38 und 40
sind jeweils unabhängig voneinander hydraulisch an-
treibbar, weshalb bei den Betätigungselementen 38,
40 auch von Betätigungskolben gesprochen werden
kann. So ist dem ersten Betätigungselement 38 ein
mit Drucköl beaufschlagbarer erster Druckraum 76
zugeordnet, während dem zweiten Betätigungsele-
ment 40 ein mit Drucköl beaufschlagbarer zweiter
Druckraum 78 zugeordnet ist. Beide Druckräume 76,
78 sind jeweils in derselben axialen Richtung, hier
der axialen Richtung 10, hinter dem jeweiligen Be-
tätigungselement 38 bzw. 40 angeordnet. Die Be-
aufschlagung mit Drucköl erfolgt jeweils über ent-
sprechende Zufuhrleitungen in dem feststehenden
Tragrohr 64 und der daran abgestützten Kupplungs-
nabe 62. Mit anderen Worten werden der erste und
zweite Druckraum 76, 78 getriebeseitig mit Druck-
öl versorgt bzw. beaufschlagt. Um hierbei die Dich-
tigkeit des Systems zu gewährleisten, sind entspre-
chende Drehdurchführungsdichtungen 80 zwischen
dem Tragrohr 64 und der Kupplungsnabe 62 vorge-
sehen. Durch Beaufschlagung der Druckräume 76,
78 können die Betätigungselemente 38, 40 in eine
Betätigungsrichtung 82 bewegt werden, um ein Zu-
sammendrücken des jeweiligen Lamellenpakets 32
bzw. 34 und somit ein Schließen der jeweiligen La-
mellenkupplung 28 bzw. 30 zu bewirken. Mithin wei-
sen das erste Betätigungselement 38 und das zweite
Betätigungselement 40 dieselbe Betätigungsrichtung
82 auf, die einer der axialen Richtungen 8, 10, hier
der axialen Richtung 8, entspricht.

[0055] Um einen zumindest teilweisen Fliehölaus-
gleich zu erzielen, ist dem ersten Betätigungselement
38 ferner ein erster Druckausgleichsraum 84 zuge-
ordnet, während dem zweiten Betätigungselement 40
ein zweiter Druckausgleichsraum 86 zugeordnet ist.
Die Druckausgleichsräume 84, 86 sind jeweils auf
der dem zugehörigen Druckraum 76 bzw. 78 abge-
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wandten Seite des jeweiligen Betätigungselements
38 bzw. 40 angeordnet, mithin sind beide Druckaus-
gleichsräume 84 und 86 jeweils in derselben axialen
Richtung, hier der axialen Richtung 8, hinter dem zu-
gehörigen Betätigungselement 38 bzw. 40 angeord-
net. Innerhalb der Druckausgleichsräume 84, 86 sind
ferner Federelemente 88 angeordnet, die dem Zu-
rückstellen des zugehörigen Betätigungselements 38
bzw. 40 in dessen Ausgangsstellung dienen, wenn
der entsprechende Druckraum 76 bzw. 78 nicht mit
Drucköl beaufschlagt wird. In der dargestellten Aus-
führungsform sind die Federelemente 88 als Schrau-
benfedern ausgebildet, diese können jedoch auch als
Tellerfedern oder ähnliches ausgebildet sein.

[0056] Wie aus Fig. 1 ersichtlich, ist das zweite La-
mellenpaket 34 in axialer Richtung 10 hinter dem
ersten Lamellenpaket 32 angeordnet, während der
zweite Druckausgleichsraum 86 in derselben axia-
len Richtung 10 vor dem ersten Druckausgleichs-
raum 84 angeordnet ist. Darüber hinaus ist der ers-
te Druckausgleichsraum 84 in radialer Richtung 12,
14 mit dem zweiten Lamellenpaket 34 geschachtelt
angeordnet, während der zweite Druckausgleichs-
raum 86 in radialer Richtung 12, 14 mit dem ersten
Lamellenpaket 32 geschachtelt angeordnet ist. Hier-
durch wird nicht nur ein kompakter Aufbau der paral-
lelen Doppelkupplungseinrichtung 2 erzielt, vielmehr
kann auch eine besonders vorteilhafte Kühl- bzw.
Schmierölführung zu dem jeweiligen Lamellenpaket
32, 34 erzielt werden, worauf später nochmals näher
eingegangen werden soll.

[0057] Um einen besonders kompakten Aufbau der
Doppelkupplungseinrichtung 2 zu erzielen und eine
besonders direkte Krafteinleitung über das erste Be-
tätigungselement 38 in das erste Lamellenpaket 32
zu bewirken, erstreckt sich das erste Betätigungsele-
ment 38 in axialer Richtung 8 durch Aussparungen
90 in den Außenlamellen 36 des zweiten Lamellenpa-
kets 34 zu dem ersten Lamellenpaket 32. Zu diesem
Zweck weist das erste Betätigungselement 38 ein-
stückig mit dem ersten Betätigungselement 38 aus-
gebildete Axialfinger 92 auf, die sich ausgehend von
dem ersten Betätigungselement 38 in axialer Rich-
tung 8 durch die Aussparungen 90 in den Außenla-
mellen 36 erstrecken. Dabei sind die Axialfinger 92
derart lang ausgebildet, dass deren freie Enden 94 in
axialer Richtung 8 über das zweite Lamellenpaket 34
und darüber hinaus in axialer Richtung 8 über die Zwi-
schenscheibe 66 hervorstehen, wobei sich die Axial-
finger 92 zu diesem Zweck ferner durch die bereits
zuvor erwähnten Aussparungen 72 in der Zwischen-
scheibe 66 erstrecken.

[0058] Die Aussparungen 90 in den Außenlamellen
36, gegebenenfalls auch die Aussparungen 72 in
der Zwischenscheibe 66, sind als fensterartige Aus-
sparungen ausgebildet und somit nicht als randseiti-
ge Einschnitte, wenngleich dies grundsätzlich auch

möglich wäre, wie dies später nochmals näher erläu-
tert werden soll. Die fensterartigen Aussparungen 90
sind jeweils vollständig von einem Begrenzungsrand
umgeben. In radialer Richtung 12, 14 zwischen den
fensterartigen Aussparungen 90 und einer als Au-
ßenverzahnung ausgebildeten Lamellenverzahnung
96 der Außenlamellen 36 ist ein in Umfangsrichtung
16, 18 durchgehend oder geschlossen umlaufender
Stützabschnitt 98 der Außenlamellen 36 ausgebildet.
Man könnte auch davon sprechen, dass der Stütz-
abschnitt 98 der Außenlamellen 36 im Wesentlichen
ringscheibenförmig ausgebildet ist. Somit haben die
fensterartigen Aussparungen 90 keinen Einfluss auf
die Gestaltung der Lamellenverzahnung 96, wie dies
beispielsweise bei randseitigen Einschnitten der Fall
wäre. Vielmehr kann selbst bei Axialfingern 92 und
Aussparungen 90, die eine große Breite in Umfangs-
richtung 16, 18 aufweisen, eine Lamellenverzahnung
96 mit der vollen Zähnezahl geschaffen werden.

[0059] Der in Umfangsrichtung 16, 18 durchgehend
oder geschlossen umlaufende Stützabschnitt 98 der
Außenlamellen 36 hat noch einen weiteren Vorteil. So
sind am Außenumfang des zweiten Lamellenpakets
34 zwischen den einander benachbarten Außenla-
mellen 36 elastische Lamellentrennelemente 100 an-
geordnet, die der Zwangsdistanzierung der Lamellen
des zweiten Lamellenpakets 34 und somit einer Re-
duzierung des Schleppmoments in der zweiten La-
mellenkupplung 30 dienen sollen, wenn die zweite
Lamellenkupplung 30 geöffnet ist. Die elastischen La-
mellentrennelemente 100 sind ringförmig ausgebildet
und jeweils in axialer Richtung 8, 10 an den einan-
der benachbarten Außenlamellen 36 des zweiten La-
mellenpakets 34 abgestützt. Dabei sind die Lamel-
lentrennelemente 100, die beispielsweise als Feder-
elemente, Wellfedern oder gewellte Ringe ausgebil-
det sein können, an dem in Umfangsrichtung 16, 18
durchgehend oder geschlossen umlaufenden Stütz-
abschnitt 98 der Außenlamellen 36 in axialer Rich-
tung 8, 10 abstützbar oder abgestützt. Dies hat zur
Folge, dass eine besonders sichere Abstützung und
somit eine besonders sichere Zwangsdistanzierung
der Lamellen des zweiten Lamellenpakets 34 bei ge-
öffneter zweiter Lamellenkupplung 30 erreicht wer-
den kann. Um diesen Vorteil voll auszuschöpfen, er-
folgt die Abstützung des Lamellentrennelements 100
in axialer Richtung 8 oder 10 an der jeweiligen Au-
ßenlamelle 36 vorzugsweise ausschließlich an dem
in Umfangsrichtung 16, 18 durchgehend oder ge-
schlossen umlaufenden Stützabschnitt 98. Man kann
auch davon sprechen, dass die Abstützung des La-
mellentrennelements 100 unter Erzielung einer Kon-
taktfläche zwischen der jeweiligen Außenlamelle 36
und dem Lamellentrennelement 100 erfolgt, die zu
100% von einer Kontaktfläche zwischen dem Lamel-
lentrennelement 100 und dem Stützabschnitt 98 ge-
bildet ist. Um den Vorteil der sicheren Abstützung und
Zwangsdistanzierung zu erzielen, sollte das Lamel-
lentrennelement 100 zumindest derart an der Außen-
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lamelle 36 abgestützt oder abstützbar sein, dass dies
unter Erzielung einer Kontaktfläche zwischen der je-
weiligen Außenlamelle 36 und dem Lamellentrenn-
element 100 erfolgt, die zu mehr als 50%, vorzugs-
weise zu mehr als 95%, von einer Kontaktfläche zwi-
schen dem Lamellentrennelement 100 und dem in
Umfangsrichtung 16, 18 durchgehend oder geschlos-
sen umlaufenden Stützabschnitt 98 gebildet ist.

[0060] Wie bereits zuvor angedeutet, könnten die
Aussparungen 90 alternativ jedoch auch als randsei-
tige Einschnitte, also als Einschnitte in dem in radia-
ler Richtung 12 nach außen weisenden Rand der Au-
ßenlamellen 36, ausgebildet sein. Es sei an dieser
Stelle jedoch erwähnt, dass aufgrund derartiger Aus-
sparungen 90 in Form von randseitigen Einschnit-
ten kein in Umfangsrichtung 16, 18 durchgehend
oder geschlossen umlaufender Stützabschnitt 98 er-
zielt wird, der die besonders sichere Abstützung bzw.
Zwangsdistanzierung an bzw. durch die Lamellen-
trennelemente 100 bewirkt. Sollten dennoch Ausspa-
rungen 90 in Form derartiger randseitiger Einschnit-
te vorgesehen sein, so sind diese randseitigen Ein-
schnitte vorzugsweise in der Lamellenverzahnung 96
vorgesehen, zumal die randseitigen Einschnitte dann
besonders einfach im Rahmen der Herstellung der
Lamellenverzahnung 96 miterzeugt werden können.
Auch hat es sich in diesem Zusammenhang als vor-
teilhaft herausgestellt, wenn die die Aussparungen 90
ausbildenden, randseitigen Einschnitte in der Lamel-
lenverzahnung 96 als Verlängerungen der Zahnzwi-
schenräume der Lamellenverzahnung 96 in radialer
Richtung 14 nach innen ausgebildet sind.

[0061] Um die Druckausgleichsräume 84, 86 mit Öl
versorgen zu können und somit den zuvor erwähnten
Fliehölausgleich zu bewirken, weist der erste Druck-
ausgleichsraum 84 mindestens einen ersten Zulauf
102 auf, während der zweite Druckausgleichsraum
86 mindestens einen zweiten Zulauf 104 aufweist.
Die Zuläufe 102, 104 sind dabei jeweils in der rohr-
förmigen Kupplungsnabe 62 als Durchtrittsöffnungen
ausgebildet. Um darüber hinaus die Höhe der Flie-
hölsäule innerhalb der Druckausgleichsräume 84, 86
in radialer Richtung 12, 14 gezielt und unabhängig
von der Position des jeweiligen Zulaufs 102, 104 fest-
legen zu können, weist der erste Druckausgleichs-
raum 84 mindestens einen ersten Überlauf 106 auf,
während der zweite Druckausgleichsraum 86 min-
destens einen zweiten Überlauf 108 aufweist, wobei
überschüssiges Öl innerhalb der Druckausgleichs-
räume 84, 86 unter Erzielung einer vorbestimmten
Höhe der Fliehölsäule über die Überläufe 106, 108
aus dem jeweiligen Druckausgleichsraum 84, 86 aus-
treten kann. Bei dem ersten und zweiten Überlauf
106, 108 kann auch von Überlauföffnungen gespro-
chen werden, wobei der erste Zulauf 102 separat
von dem ersten Überlauf 106 und der zweite Zulauf
104 separat von dem zweiten Überlauf 108 ausgebil-
det ist. Das erste Lamellenpaket 32 kann durch das

aus dem zweiten Druckausgleichsraum 86 über den
zweiten Überlauf 108 austretende Öl gekühlt werden,
während das zweite Lamellenpaket 34 durch das aus
dem ersten Druckausgleichsraum 84 über den ersten
Überlauf 106 austretende Öl gekühlt und geschmiert
werden kann. Dank der zuvor erwähnten radialen
Schachtelung des ersten Druckausgleichsraums 84
mit dem zweiten Lamellenpaket 34 und der radialen
Schachtelung des zweiten Druckausgleichsraums 86
mit dem ersten Lamellenpaket 32 wird ein besonders
kurzer Ölübertragungsweg zwischen dem Überlauf
106 bzw. 108 einerseits und dem jeweiligen Lamel-
lenpaket 34 bzw. 32 andererseits geschaffen.

[0062] Um den Ölübertragungsweg zwischen dem
ersten Überlauf 106 und dem zweiten Lamellenpaket
34 besonders kurz zu gestalten, ist das über den ers-
ten Überlauf 106 aus dem ersten Druckausgleichs-
raum 84 austretende Öl durch Öffnungen 110 in ei-
nem rohrförmigen Abschnitt 112 des zweiten Betäti-
gungselements 40 in radialer Richtung 12 hindurch-
geführt, der in radialer Richtung 12, 14 zwischen dem
ersten Druckausgleichsraum 84 einerseits und dem
zweiten Lamellenpaket 34 andererseits angeordnet
ist. Um in entsprechender Weise auch den Ölüber-
tragungsweg zwischen dem zweiten Überlauf 108
und dem ersten Lamellenpakt 32 zu verkürzen, ist
das über den zweiten Überlauf 108 aus dem zweiten
Druckausgleichsraum 86 austretende Öl in radialer
Richtung 12 durch Öffnungen 114 in einem rohrförmi-
gen Abschnitt 116 des zweiten Innenlamellenträgers
48 hindurchgeführt, wobei der rohrförmige Abschnitt
116 des zweiten Innenlamellenträgers 48 in radia-
ler Richtung 12, 14 zwischen dem zweiten Druck-
ausgleichsraum 86 einerseits und dem damit radi-
al geschachtelt angeordneten ersten Lamellenpaket
32 angeordnet ist. Auch in den rohrförmigen Innenla-
mellentragabschnitten der beiden Innenlamellenträ-
ger 46, 48 sind entsprechende Öffnungen zum Hin-
durchtreten des Öls vorgesehen, wenngleich auf de-
ren Darstellung in Fig. 1 aus Gründen der Übersicht-
lichkeit verzichtet wurde.

[0063] Um eine besonders sichere Versorgung des
zweiten Lamellenpakets 34 mit dem aus dem ersten
Druckausgleichsraum 84 austretenden Öl zu bewir-
ken, ist an der in radialer Richtung 14 nach innen wei-
senden Innenseite des rohrförmigen Abschnitts 112
ein in radialer Richtung 14 nach innen geöffnetes Auf-
fangbecken 118 vorgesehen, in dem das ankommen-
de Öl auffangbar und kurzfristig staubar ist, bevor
dieses über die Öffnungen 110 in radialer Richtung
12 zu dem zweiten Lamellenpaket 34 weiterströmt.
Das Auffangbecken 118 ist dabei mittels einer in ra-
dialer Richtung 14 nach innen hervorstehenden und
in Umfangsrichtung 16, 18 umlaufenden Stauwand
120 an der in radialer Richtung 14 nach innen wei-
senden Innenseite des rohrförmigen Abschnitts 112
erzeugt. Mit anderen Worten ist das Auffangbecken
118 in axialer Richtung 10 durch die Stauwand 120
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und in axialer Richtung 8 durch entsprechende Form-
gebung des zweiten Betätigungselements 40 selbst
begrenzt. Die Stauwand 120 ist einstückig mit dem
zweiten Betätigungselement 40 ausgebildet, wobei
die Stauwand 120 in der in Fig. 1 gezeigten Ausfüh-
rungsform als Ringzacke ausgebildet ist, die relativ
einfach an dem zweiten Betätigungselement 40 er-
zeugt werden kann.

[0064] Sowohl die Ölzufuhr in den ersten Druckaus-
gleichsraum 84 als auch die Ölzufuhr in den zweiten
Druckausgleichsraum 86 ist veränderbar bzw. steu-
er- oder/und regelbar. Zu diesem Zweck ist eine in
Fig. 1 schematisch angedeutete Steuerungseinrich-
tung 122 vorgesehen, die der Veränderung der ge-
nannten Ölzufuhren dient. Die Steuerungseinrichtung
122 ist als Ventilsteuerung ausgebildet. Die Steue-
rungseinrichtung 122 ist über eine erste Zufuhrlei-
tung 124 mit dem ersten Druckausgleichsraum 84
und über eine von der ersten Zufuhrleitung 124 ge-
trennte zweite Zufuhrleitung 126 mit dem zweiten
Druckausgleichsraum 86 strömungsverbunden, wo-
bei jeder der beiden Zufuhrleitungen 124, 126 in der
dargestellten Ausführungsform jeweils ein steuerba-
res Ventil zugeordnet ist. Auf ihrer den Zufuhrlei-
tungen 124, 126 abgewandten Seite ist die Steue-
rungseinrichtung 122 mit einer gemeinsamen Ölver-
sorgung 130 verbunden. Dank der Steuerungsein-
richtung 122 ist die Ölzufuhr in den ersten Druckaus-
gleichsraum 84 unabhängig von der Ölzufuhr in den
zweiten Druckausgleichsraum 86 verringerbar, gege-
benenfalls auf Null herabsetzbar, erhöhbar oder ver-
änderbar und umgekehrt.

[0065] Die Steuerungseinrichtung 122 steht sowohl
mit der ersten Lamellenkupplung 28 als auch mit der
zweiten Lamellenkupplung 30 in Wirkverbindung und
zwar derart, dass die Ölzufuhr in den ersten Druck-
ausgleichsraum 84 in Abhängigkeit von der Schalt-
stellung der zweiten Lamellenkupplung 30 und die Öl-
zufuhr in den zweiten Druckausgleichsraum 86 in Ab-
hängigkeit von der Schaltstellung der ersten Lamel-
lenkupplung 28, vorzugsweise automatisch, verrin-
gert, erhöht oder verändert wird. Die Steuerungsein-
richtung 122 ist dabei derart ausgelegt, dass die Öl-
zufuhr in den ersten Druckausgleichsraum 84 bei ei-
ner geöffneten zweiten Lamellenkupplung 30 kleiner
als bei einer geschlossenen zweiten Lamellenkupp-
lung 30 ist, wobei die genannte Ölzufuhr in der dar-
gestellten Ausführungsform beispielhaft mittels des
Ventils in der ersten Zufuhrleitung 124 auf Null her-
abgesetzt wird. Es ist jedoch ebenso möglich, wenn
nicht sogar ratsam, die Ölzufuhr in den ersten Druck-
ausgleichsraum 84 bei einer geöffneten zweiten La-
mellenkupplung 30 lediglich zu drosseln. In entspre-
chender Weise ist die Steuerungseinrichtung 122
derart ausgebildet, dass die Ölzufuhr in den zweiten
Druckausgleichsraum 86 bei einer geöffneten ersten
Lamellenkupplung 28 kleiner als bei einer geschlos-
senen ersten Lamellenkupplung 28 ist. Auch für den

zweiten Druckausgleichsraum 86 bzw. die erste La-
mellenkupplung 28 ist dies beispielhaft anhand des
Ventils in der zweiten Zufuhrleitung 126 dargestellt,
dass bei geöffneter erster Lamellenkupplung 28 ge-
sperrt wird. Auch hier ist es jedoch ebenso möglich,
wenn nicht gar ratsam, die Ölzufuhr in den zweiten
Druckausgleichsraum 86 bei geöffneter erster Lamel-
lenkupplung 28 lediglich zu drosseln.

[0066] Die beschriebene Steuerungseinrichtung 126
bzw. das damit verbundene Verfahren zum Betrieb
der Doppelkupplungseinrichtung 2 hat den wesentli-
chen Vorteil, dass weniger Öl aus dem ersten Druck-
ausgleichsraum 84 über den ersten Überlauf 106 zu
dem zweiten Lamellenpaket 34 gelangt, wenn die
zweite Lamellenkupplung 30 geöffnet ist. Mithin ist
das Schleppmoment im Bereich der geöffneten zwei-
ten Lamellenkupplung 30 deutlich reduziert. Entspre-
chendes gilt auch für die erste Lamellenkupplung 28.
So besteht der Vorteil, dass weniger Öl aus dem
zweiten Druckausgleichsraum 86 über den zweiten
Überlauf 108 zu dem ersten Lamellenpaket 32 ge-
langt, wenn die erste Lamellenkupplung 28 geöffnet
ist, so dass auch das Schleppmoment im Bereich der
geöffneten ersten Lamellenkupplung 28 deutlich re-
duziert werden kann.

[0067] Um die Betätigungskraft des ersten Betäti-
gungselements 38 vorteilhaft auf das erste Lamellen-
paket 32 übertragen zu können, ist an den in axia-
ler Richtung 8 über das zweite Lamellenpaket 34 und
die Zwischenscheibe 66 hervorstehenden freien En-
den 94 der Axialfinger 92 ein ringförmiges, als Druck-
scheibe ausgebildetes Druckteil 130 befestigt. Dabei
kann das Druckteil 130 grundsätzlich unlösbar an den
freien Enden 94 der Axialfinger 92 des ersten Betä-
tigungselements 38 befestigt sein. Um jedoch eine
einfache Montage zu gewährleisten und eine spätere,
einfache Demontage zu ermöglichen, ist das Druck-
teil 130 lösbar an den freien Enden 94 der Axialfinger
92 des ersten Betätigungselements 38 befestigt. Die
lösbare Befestigung kann hierbei beispielsweise über
ein zusätzliches Befestigungsmittel, wie beispielswei-
se einen lösbaren Sicherungsring erfolgen, an dem
das Druckteil 130 in axialer Richtung 8 an den freien
Enden 94 der Axialfinger 92 abstützbar ist. Als Alter-
native ist es ferner bevorzugt, wenn das Druckteil 130
verrastend mit den freien Enden 94 der Axialfinger 92
lösbar verbunden ist, wie dies in Fig. 1 angedeutet ist.
Zu diesem Zweck sind an den freien Enden 94 Rast-
vorsprünge bzw. Rastnasen 140 vorgesehen, die die
in axiale Richtung 8 weisende Seite des Druckteils
130 hintergreifen, nachdem die freien Enden 94 der
Axialfinger 92 in axialer Richtung 8 unter kurzzeiti-
gem, elastischen Biegen der freien Enden 94 in ra-
dialer Richtung 14 nach innen in eine entsprechende
Aussparung 90 in dem Druckteil 130 eingeführt wur-
den. Unabhängig von der jeweiligen Ausgestaltungs-
variante des Druckteils 130 bzw. dessen Befestigung
an den freien Enden 94 der Axialfinger 92 sollte das



DE 10 2012 024 699 A1    2013.07.18

15/22

Druckteile 130 unter Erzielung einer Mitnahmeverbin-
dung sowohl in axialer Richtung 10 als auch in axia-
ler Richtung 8 zwischen dem ersten Betätigungsele-
ment 38 und dem Druckteil 130 an dem ersten Betä-
tigungselement 38 befestigt. Wird also das erste Be-
tätigungselement 38 in axialer Richtung 10 verscho-
ben, so bewirkt der Rastvorsprung 132 eine entspre-
chende Mitnahme des Druckteils 130 in axialer Rich-
tung 10. Wird das erste Betätigungselement 38 auf-
grund einer Erhöhung des Drucks innerhalb des ers-
ten Druckraums 76 jedoch in axiale Richtung 8 ver-
schoben, so bewirkt ein Anschlag 134 an den freien
Enden 94 der Axialfinger 92, der hier an der in axia-
le Richtung 10 weisenden Seite des Druckteils 130
anliegt, dass auch das Druckteil 130 in axialer Rich-
tung 8 verschoben wird. Hierdurch werden auch die
Lamellentrennelemente 136 zwischen den einander
benachbarten Lamellen des ersten Lamellenpakets
32 entlastet, die ganz oder teilweise mit den Lamel-
lentrennelementen 100 der zuvor beschriebenen Art
übereinstimmen können.

[0068] Um zu verhindern, dass die sich durch die
Aussparungen 90 erstreckenden Axialfinger 92 des
ersten Betätigungselements 38 die Funktionsweise
der Außenlamellen 36 beeinflussen, steht das erste
Betätigungselement 38 außerhalb der Aussparungen
90, in der dargestellten Ausführungsform über einen
Verzahnungseingriff 138 zwischen dem Druckteil 130
und dem Außenlamellenträger 50 mit der Eingangs-
seite der Doppelkupplungseinrichtung 2, die hier von
dem Außenlamellenträger 50 gebildet wird, in Dreh-
mitnahmeverbindung. Dabei sind die Axialfinger 92
und die Aussparungen 90 in Umfangsrichtung 16,
18 derart dimensioniert, dass die Axialfinger 92 des
ersten Betätigungselements 38 in Umfangsrichtung
16, 18 von dem Rand der Aussparungen 90 beab-
standet sind, so dass vorzugsweise während des Be-
triebs der Doppelkupplungseinrichtung 2 keine Be-
rührung in Umfangsrichtung 16, 18 oder gar eine Mo-
mentübertragung zwischen den Axialfingern 92 und
dem Rand der Aussparungen 90 erfolgt. Darüber hin-
aus wird ein fliehkraftbedingtes Aufweiten der Axial-
finger 92 des ersten Betätigungselements 38 in radia-
ler Richtung 12 nach außen dadurch verhindert, dass
das erste Betätigungselement 38 bzw. dessen Axial-
finger 92 in radialer Richtung 12 nach außen über das
Druckteil 130 an dem Außenlamellenträger 50 abge-
stützt ist bzw. sind. Auch in diesem Fall sind die Axi-
alfinger 92 und die Aussparungen 90 derart in radia-
ler Richtung 12, 14 dimensioniert, dass die Axialfin-
ger 92 des ersten Betätigungselements 38 in radialer
Richtung 12 nach außen und gegebenenfalls auch in
radialer Richtung 14 nach innen von dem Rand der
Aussparungen 90 beabstandet sind, so dass selbst
bei dem Betrieb der Doppelkupplungseinrichtung 2
keine Abstützung der Axialfinger 92 an dem in ra-
dialer Richtung 12 außen gelegenen oder in radialer
Richtung 14 innen gelegenen Rand der Aussparun-
gen 90 erfolgt.

[0069] Die Kupplungsanordnung weist ferner einen
Elektromotor 140 auf, der sowohl als Motor als auch
als Generator betrieben werden kann, so dass bei
dem Elektromotor 140 auch von einer elektrischen
Maschine gesprochen werden kann. Der Elektromo-
tor 140 weist einen innerhalb des Nassraums 22 an-
geordneten Rotor 142 und einen drehfest an der
Getriebegehäuseglocke 24 angeordneten Stator 144
auf. Der Rotor 142 kann relativ zu dem Stator 144
in der Umfangsrichtung 16, 18 um die Drehachse 20
gedreht werden. Der Rotor 142 steht dabei mit der
von dem rohrförmigen Lamellentragabschnitt 58 ge-
bildeten gemeinsamen Eingangsseite der ersten und
zweiten Lamellenkupplung 28, 30 in Drehmitnahme-
verbindung. Dabei ist der Rotor 142 mit dem zweiten
Lamellenpaket 34 und somit mit der zweiten Lamel-
lenkupplung 30 in radialer Richtung 12, 14 geschach-
telt angeordnet, wobei der Rotor 142 das zweite La-
mellenpaket 34 bzw. die zweite Lamellenkupplung 30
in radialer Richtung 12 außen umgibt. Der Rotor 142
ist drehfest mit der in radialer Richtung 12 nach au-
ßen weisenden Seite des Lamellentragabschnitts 58
verbunden, wobei dies unter Ausbildung von Freiräu-
men 146 erfolgt, die in radialer Richtung 12, 14 zwi-
schen dem Rotor 142 und der von dem Lamellen-
tragabschnitt 58 gebildeten Eingangsseite der ersten
und zweiten Lamellenkupplung 28, 30 ausgebildet
sind. Dabei sind die Freiräume 146 in axialer Rich-
tung 8, 10 durchgehend ausgebildet, wobei vorzugs-
weise mindestens zwei derartige Freiräume 146 vor-
gesehen sind. Auf den Zweck der Freiräume 146 soll
später nochmals näher eingegangen werden.

[0070] Wie bereits zuvor angedeutet, weist die
Kupplungsanordnung ferner eine dritte Lamellen-
kupplung 52 zur wahlweisen Drehmomentübertra-
gung zwischen der Antriebseinheit 4 und der von dem
Lamellentragabschnitt 58 ausgebildeten Eingangs-
seite auf. So kann die dritte Lamellenkupplung 52
geöffnet werden, um die Eingangsseite in Form des
Lamellentragabschnitts 58 von der Antriebseinheit 4
zu entkoppeln und ein Drehmoment über den Elek-
tromotor 140 auf die Eingangsseite in Form des La-
mellentragabschnitts 58 aufzubringen. Soll das Kraft-
fahrzeug hingegen durch die Antriebseinheit 4 in
Form des Verbrennungsmotors angetrieben werden,
so wird die dritte Lamellenkupplung 52 geschlossen.

[0071] Die dritte Lamellenkupplung 52 weist ein drit-
tes Lamellenpaket 148 auf. Die Außenlamellen des
dritten Lamellenpakets 148 stehen mit einem Außen-
lamellenträger 150 in Drehmitnahmeeingriff, der ei-
nen Radialabschnitt 152 und einen rohrförmigen Au-
ßenlamellentragabschnitt 154 aufweist. Der Radial-
abschnitt 152 ist in radialer Richtung 14 nach innen
drehfest mit der Kupplungseingangsnabe 54 verbun-
den. Der Außenlamellentragabschnitt 154 schließt
sich in radialer Richtung 12 an den Radialabschnitt
152 an und erstreckt sich in axiale Richtung 10, al-
so in Richtung des Getriebes 6 bzw. des Rotors 142,
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wobei die Außenlamellen des dritten Lamellenpa-
kets 148 mit dem Außenlamellentragabschnitt 154 in
Drehmitnahmeeingriff stehen. Wie aus Fig. 1 ersicht-
lich, bildet die Eingangsseite der ersten und zwei-
ten Lamellenkupplung 28, 30, hier der Außenlamel-
lenträger 50 bzw. der Lamellentragabschnitt 58 des
Außenlamellenträgers 50 gleichermaßen einen La-
mellenträger, genauer gesagt einen Innenlamellen-
träger, für die Innenlamellen des dritten Lamellenpa-
kets 148 der dritten Lamellenkupplung 52 aus. Da-
bei ist der rohrförmige Lamellentragabschnitt 58 in
Umfangsrichtung 16, 18 gewellt, so dass sowohl an
seiner in radialer Richtung 12 nach außen weisen-
den Seite als auch an seiner in radialer Richtung 14
nach innen weisenden Seite eine Drehmitnahmekon-
tur ausgebildet ist. So stehen die Außenlamellen der
ersten Lamellenkupplung 28 und die Außenlamellen
36 der zweiten Lamellenkupplung 30 in Drehmitnah-
meeingriff mit der Innenkontur des rohrförmigen La-
mellentragabschnitts 58, während die Innenlamellen
des dritten Lamellenpakets 148 der dritten Lamellen-
kupplung 52 in Drehmitnahmeeingriff mit der Außen-
kontur des rohrförmigen Lamellentragabschnitts 58
stehen. Hierdurch wird ein besonders einfacher und
kompakter Aufbau der Kupplungsanordnung erzielt.

[0072] Das dritte Lamellenpaket 148 ist mit dem ers-
ten Lamellenpaket 32 radial geschachtelt angeord-
net, wobei das dritte Lamellenpaket 148 das erste La-
mellenpaket 32 in radialer Richtung 12 außen umgibt.
Mithin kann man davon sprechen, dass die dritte La-
mellenkupplung 52 mit der ersten Lamellenkupplung
28 radial geschachtelt angeordnet ist, wobei die drit-
te Lamellenkupplung 52 die erste Lamellenkupplung
28 in radialer Richtung 12 außen umgibt. Wie bereits
zuvor angedeutet, weist die erste Lamellenkupplung
28 bzw. deren erstes Lamellenpaket 32 eine Kühl-
oder/und Schmierölversorgung auf, wobei eine Kühl-
oder/und Schmierölversorgung der dritten Lamellen-
kupplung 52 bzw. des dritten Lamellenpakets 148
durch die Kühl- oder/und Schmierölversorgung der
ersten Lamellenkupplung 28 bewirkt ist, mit der die
dritte Lamellenkupplung 52 radial geschachtelt an-
geordnet ist. So müssen lediglich Öldurchtrittsöffnun-
gen in dem rohrförmigen Lamellentragabschnitt 58 in
radialer Richtung 12, 14 zwischen den beiden Lamel-
lenpaketen 32 und 148 vorgesehen sein, um die ge-
nannte Kühl- oder/und Schmierölversorgung der drit-
ten Lamellenkupplung 52 durch die Kühl- oder/und
Schmierölversorgung der ersten Lamellenkupplung
28 zu bewirken. In jedem Fall ist der Aufbau deut-
lich vereinfacht, zumal keine separate Kühl- oder/und
Schmierölversorgung für die dritte Lamellenkupplung
52 vorgesehen sein muss.

[0073] Um auch bezogen auf die radialen Richtun-
gen 12, 14 eine geringe Baulänge bzw. Bauhöhe zu
erreichen, ist die dritte Lamellenkupplung 52 bzw. das
dritte Lamellenpaket 148 der dritten Lamellenkupp-
lung 52 in axialer Richtung 8, 10 fluchtend mit dem

Rotor 142 des Elektromotors 140 angeordnet. Dank
der parallelen Anordnung der ersten und zweiten La-
mellenkupplung 28, 30, der radialen Schachtelung
von Rotor 142 und zweiter Lamellenkupplung 30, der
radialen Schachtelung von dritter Lamellenkupplung
52 und erster Lamellenkupplung 28 und der in axia-
ler Richtung 8, 10 fluchtenden Anordnung der dritten
Lamellenkupplung 52 mit dem Rotor 142 wird bei der
dargestellten Ausführungsform ein besonders kom-
pakter und platzsparender Aufbau der Kupplungsan-
ordnung erzielt.

[0074] Um die dritte Lamellenkupplung 52 öffnen
und schließen zu können, ist dem dritten Lamellen-
paket 148 der dritten Lamellenkupplung 52 ein drittes
Betätigungselements 156 zugeordnet, das der Be-
tätigung der dritten Lamellenkupplung 52 dient, wo-
bei das dritte Betätigungselement 156 dieselbe Betä-
tigungsrichtung 82 zum Zusammendrücken des La-
mellenpakets 146 aufweist wie das erste und zweite
Betätigungselement 38, 40. Das dritte Betätigungs-
element 156 weist einen Radialabschnitt 158 auf,
der sich in radialer Richtung 14 nach innen bis zu
der Kupplungsnabe 62 erstreckt, wo er in axialer
Richtung 8, 10 verschiebbar abgestützt ist. In die-
sem Bereich ist dem Radialabschnitt 158 des drit-
ten Betätigungselements 156 ferner ein mit Drucköl
beaufschlagbarer dritter Druckraum 160 zugeordnet,
so dass es sich bei dem dritten Betätigungselement
156 folglich auch um ein hydraulisch antreibbares
Betätigungselement 156 handelt. Im Gegensatz zu
den anderen Betätigungselementen 38, 40 kann bei
dem dritten Betätigungselement 156 jedoch auf ei-
nen Druckausgleichsraum verzichtet werden, zumal
es sich bei der dritten Lamellenkupplung 52 in der
Ausführungsform nach Fig. 1 um eine normalerwei-
se geschlossene Lamellenkupplung handelt, wie dies
später noch näher erläutert wird. Der Radialabschnitt
158 des dritten Betätigungselements 156 ist in axialer
Richtung 10 hinter dem Radialabschnitt 60 des Au-
ßenlamellenträgers 50 angeordnet und erstreckt sich
in radialer Richtung 12 nach außen, um dort in Axi-
alfinger 162 überzugehen, die sich ausgehend von
dem in radiale Richtung 12 nach außen weisenden
Ende des Radialabschnitts 158 in axiale Richtung 8
durch die Freiräume 146 zwischen dem rohrförmigen
Lamellentragabschnitt 58 des Außenlamellenträgers
50 und dem Rotor 142 bis zu dem dritten Lamellenpa-
ket 148 der dritten Lamellenkupplung 52 erstrecken.
Auf diese Weise ist eine Kraftübertragung durch das
dritte Betätigungselement 156 auf besonders kurzem
Wege möglich, wobei die Kupplungsanordnung be-
sonders kompakt aufgebaut sein kann.

[0075] Wie bereits zuvor angedeutet, handelt es sich
bei der dritten Lamellenkupplung 52 in der Ausfüh-
rungsform nach Fig. 1 um eine normalerweise ge-
schlossene Kupplung, was in dem vorliegenden Bei-
spiel mittels eines Federelements 164 zum Vorspan-
nen des dritten Betätigungselements 156 in dessen in



DE 10 2012 024 699 A1    2013.07.18

17/22

Fig. 1 gezeigte Schließstellung erfolgt, in der die drit-
te Lamellenkupplung 52 geschlossen ist. Inder darge-
stellten Ausführungsform ist das Federelement 164
von einer Tellerfeder gebildet, was hinsichtlich des
axialen Bauraumbedarfs von Vorteil ist, grundsätzlich
können jedoch auch andere Federelemente zum Ein-
satz kommen. In der dargestellten Ausführungsform,
bei der der Rotor 142 in axialer Richtung 8, 10 fluch-
tend mit dem Lamellenpaket 148 der dritten Lamel-
lenkupplung 52 angeordnet ist, ist das Federelement
164 in axialer Richtung 10 an dem Rotor 142 und in
axialer Richtung 8 an den in axialer Richtung 8 aus
den Freiräumen 146 hervorstehenden freien Enden
der Axialfinger 162 abstützbar oder abgestützt. Auf
Seiten des Rotors 142 ist dabei ein hervorstehendes
Stützteil 166 vorgesehen, so dass das Federelement
164 mittelbar über das Stützteil 166 in axialer Rich-
tung 10 an dem Rotor 142 abgestützt ist. Das Stütz-
teil 166 ist dabei derart ausgebildet, dass das Feder-
element 164 nicht nur in axialer Richtung 10 an dem
Rotor 142 abstützbar ist, was auch durch eine unmit-
telbare Abstützung erreicht werden könnte, vielmehr
bewirkt das Stützteil 166 noch eine Abstützung des
Federelements 164 in einer weiteren Richtung, hier
den radialen Richtungen 12, 14, so dass eine beson-
ders sichere Positionierung des Federelements 164
sowohl während des Betriebs als auch während der
Montage der Kupplungsanordnung gewährleistet ist.
Die Abstützung in axialer Richtung 8 an den freien
Enden der Axialfinger 162 erfolgt in der dargestell-
ten Ausführungsform auch mittelbar unter Zwischen-
lage eines Kopplungsrings 168 über den das Feder-
element 164 mittelbar an den freien Enden der Axial-
finger 162 abstützbar oder abgestützt ist.

[0076] Abschließend ist zur ersten Ausführungsform
nach Fig. 1 zu erwähnen, dass die Lamellen des drit-
ten Lamellenpakets 148 der dritten Lamellenkupp-
lung 52 über ein Stützelement 170, das lösbar an dem
Lamellentragabschnitt 58 angeordnet ist, in axialer
Richtung 8 an dem Außenlamellenträger 50 abstütz-
bar ist, um die von dem Federelement 164 aufge-
brachte Betätigungskraft aufzunehmen. Dieses im
Wesentlichen scheibenförmige Stützelement 170 er-
streckt sich in radialer Richtung 14 derart weit über
den Lamellentragabschnitt 58 hinaus, dass auch die
Lamellen des ersten Lamellenpakets 32 der ersten
Lamellenkupplung 28 in axialer Richtung 8 über das
Stützelement 170 an dem Lamellentragabschnitt 58
des Außenlamellenträgers 50 abstützbar sind, um
die Betätigungskraft durch das erste Betätigungsele-
ment 38 aufnehmen zu können. Allgemein gespro-
chen sind das dritte Lamellenpaket 148 und das ers-
te Lamellenpaket 32 über ein gemeinsames Stützele-
ment 170, das einstückig ausgebildet ist, an dem La-
mellentragabschnitt 58 des Außenlamellenträgers 50
abstützbar, um die Betätigungskräfte aufnehmen zu
können. Hierdurch werden der Aufbau und die Mon-
tage der Kupplungsanordnung weiter vereinfacht.

[0077] Nachstehend wird eine zweite Ausführungs-
form unter Bezugnahme auf Fig. 2 beschrieben, die
der ersten Ausführungsform nach Fig. 1 im Wesent-
lichen ähnelt, so dass nachstehend lediglich auf die
Unterschiede eingegangen werden soll, gleiche Be-
zugszeichen für gleiche oder ähnliche Teile verwen-
det werden und die vorangehende Beschreibung im
Übrigen entsprechend gilt.

[0078] Im Gegensatz zu der ersten Ausführungsform
nach Fig. 1 ist die dritte Lamellenkupplung 52 bei
der Ausführungsform nach Fig. 2 als normalerwei-
se geöffnete Kupplung ausgebildet. Mithin wird die
Betätigungskraft zum Zusammendrücken des dritten
Lamellenpakets 148 über einen entsprechenden Öl-
druck in dem dem dritten Betätigungselement 156
zugeordneten Druckraum 160 erzeugt. Auch wird im
Gegensatz zur ersten Ausführungsform nach Fig. 1
bei der Ausführungsform nach Fig. 2 die Rückstell-
kraft zum Zurückstellen des dritten Betätigungsele-
ments 156 von der Schließstellung in dessen Öff-
nungsstellung von einem Federelement 172, hier ei-
ner Tellerfeder, aufgebracht, die einerseits an dem
Radialabschnitt 60 in axialer Richtung 8 und anderer-
seits an dem Radialabschnitt 158 in axialer Richtung
10 abstützbar oder abgestützt ist. Im Gegensatz zu
der Ausführungsform nach Fig. 1 ist dem Radialab-
schnitt 158 des dritten Betätigungselements 156 fer-
ner ein dritter Druckausgleichsraum 174 zugeordnet,
um auch bei der normalerweise geöffneten dritten La-
mellenkupplung 52 einen Fliehölausgleich zu bewir-
ken.

Bezugszeichenliste

2 Doppelkupplungseinrichtung
4 Antriebseinheit
6 Getriebe
8 axiale Richtung
10 axiale Richtung
12 radiale Richtung
14 radiale Richtung
16 Umfangsrichtung
18 Umfangsrichtung
20 Drehachse
22 Nassraum
24 Getriebegehäuseglocke
26 Getriebegehäusedeckel
28 erste Lamellenkupplung
30 zweite Lamellenkupplung
32 erstes Lamellenpaket
34 zweites Lamellenpaket
36 Außenlamellen
38 erstes Betätigungselement
40 zweites Betätigungselement
42 erste Getriebeeingangswelle
44 zweite Getriebeeingangswelle
46 erster Innenlamellenträger
48 zweiter Innenlamellenträger
50 Anßenlamellenträger
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52 dritte Lamellenkupplung
54 Kupplungseingangsnabe
56 Ausgangsseite
58 Lamellentragabschnitt
60 Radialabschnitt
62 Kupplungsnabe
64 Tragrohr
66 Zwischenscheibe
68 Außenverzahnung
70 Sicherungsring
72 Aussparungen
74 Hervorwölbung
76 erster Druckraum
78 zweiter Druckraum
80 Drehdurchführungsdichtungen
82 Betätigungsrichtung
84 erster Druckausgleichsraum
86 zweiter Druckausgleichsraum
88 Federelemente
90 Aussparungen
92 Axialfinger
94 freie Enden
96 Lamellenverzahnung
98 Stützabschnitt
100 Lamellentrennelemente
102 erster Zulauf
104 zweiter Zulauf
106 erster Überlauf
108 zweiter Überlauf
110 Öffnungen
112 rohrförmiger Abschnitt
114 Öffnungen
116 rohrförmiger Abschnitt
118 Auffangbecken
120 Stauwand
122 Steuerungseinrichtung
124 erste Zufuhrleitung
126 zweite Zufuhrleitung
128 Ölversorgung
130 Druckteil
132 Rastvorsprünge
134 Anschlag
136 Lamellentrennelemente
138 Verzahnungseingriff
140 Elektromotor
142 Rotor
144 Stator
146 Freiräume
148 drittes Lamellenpaket
150 Außenlamellenträger
152 Radialabschnitt
154 Außenlamellentragabschnitt
156 drittes Betätigungselement
158 Radialabschnitt
160 dritter Druckraum
162 Axialfinger
164 Federelement
166 Stützteil

168 Kopplungsring
170 Stützelement
172 Federelement
174 Druckausgleichsraum

Patentansprüche

1.    Kupplungsanordnung mit einer, vorzugswei-
se parallelen, besonders bevorzugt nasslaufenden,
Doppelkupplungseinrichtung (2) zur Anordnung in ei-
nem Antriebsstrang eines Kraftfahrzeugs zwischen
einer Antriebseinheit (4) und einem Getriebe (6), die
eine einer ersten Getriebeeingangswelle (42) zuge-
ordnete erste Lamellenkupplung (28) zur wahlweisen
Drehmomentübertragung zwischen der Antriebsein-
heit (4) und der ersten Getriebeeingangswelle (42)
und eine einer zweiten Getriebeeingangswelle (44)
zugeordnete zweite Lamellenkupplung (30) zur wahl-
weisen Drehmomentübertragung zwischen der An-
triebseinheit (4) und der zweiten Getriebeeingangs-
welle (44) aufweist, wobei die erste Lamellenkupp-
lung (28) und die zweite Lamellenkupplung (30) ei-
ne gemeinsame Eingangsseite, vorzugsweise einen
gemeinsamen Lamellenträger, besonders bevorzugt
einen gemeinsamen Außenlamellenträger (50), auf-
weisen, dadurch gekennzeichnet, dass die Ein-
gangsseite in Drehmitnahmeverbindung mit dem Ro-
tor (142) eines Elektromotors (140) steht.

2.  Kupplungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Rotor (142) mit der ersten
oder/und zweiten Lamellenkupplung (28, 30) radial
geschachtelt angeordnet ist, wobei der Rotor (142)
die erste oder/und zweite Lamellenkupplung (28, 30)
vorzugsweise radial außen umgibt.

3.  Kupplungsanordnung nach einem der Ansprü-
che 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass eine
dritte Lamellenkupplung (52) zur wahlweisen Dreh-
momentübertragung zwischen der Antriebseinheit (4)
und der Eingangsseite vorgesehen ist, die gegebe-
nenfalls mit der ersten oder/und zweiten Lamellen-
kupplung (28, 30) radial geschachtelt angeordnet
ist, wobei die dritte Lamellenkupplung (52) die ers-
te oder/und zweite Lamellenkupplung (28, 30) vor-
zugsweise radial außen umgibt und eine Kühl- oder/
und Schmierölversorgung der dritten Lamellenkupp-
lung (52) besonders bevorzugt durch die Kühl- oder/
und Schmierölversorgung derjenigen Lamellenkupp-
lung bewirkt ist, mit der die dritte Lamellenkupplung
(52) radial geschachtelt angeordnet ist.

4.    Kupplungsanordnung nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Eingangsseite ei-
nen Lamellenträger, gegebenenfalls einen Innenla-
mellenträger, der dritten Lamellenkupplung (52) bil-
det und vorzugsweise einen rohrförmigen Lamellen-
tragabschnitt (58) aufweist, dessen Innen- oder Au-
ßenkontur mit Lamellen der ersten oder/und zwei-
ten Lamellenkupplung (28, 30) in Drehmitnahmeein-
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griff steht, während dessen Außen- oder Innenkon-
tur mit Lamellen der dritten Lamellenkupplung (52)
in Drehmitnahmeeingriff steht, wobei der Rotor (142)
besonders bevorzugt drehfest an dem Lamellentrag-
abschnitt (58) angeordnet ist.

5.  Kupplungsanordnung nach einem der Ansprü-
che 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass die drit-
te Lamellenkupplung (52) in axialer Richtung (8, 10)
fluchtend mit dem Rotor (142) angeordnet ist.

6.  Kupplungsanordnung nach einem der Ansprü-
che 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der drit-
ten Lamellenkupplung (52) ein Betätigungselement
(156) zur Betätigung derselben zugeordnet ist, das
sich vorzugsweise, gegebenenfalls fingerartig oder/
und in axialer Richtung (8, 10), durch Freiräume (146)
erstreckt, die zwischen dem Rotor (142) und der
Eingangsseite, gegebenenfalls dem Lamellentragab-
schnitt (58), ausgebildet sind, wobei die Freiräume
(146) besonders bevorzugt in radialer Richtung (12,
14) zwischen dem Rotor (142) und der Eingangsseite
ausgebildet sind.

7.  Kupplungsanordnung nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass ein Federelement (164) zum
Vorspannen des der dritten Lamellenkupplung (52)
zugeordneten Betätigungselements (156) in dessen
Schließstellung vorgesehen ist, in der die dritte La-
mellenkupplung (52) geschlossen ist, wobei das Fe-
derelement (164) vorzugsweise an dem Rotor (142)
abstützbar oder abgestützt ist und an dem Rotor
(142) besonders bevorzugt ein dem Federelement
(164) zugeordnetes, hervorstehendes Stützteil (166)
vorgesehen ist, oder ein Federelement (172) zum
Vorspannen des der dritten Lamellenkupplung (52)
zugeordneten Betätigungselements (156) in dessen
Öffnungsstellung vorgesehen ist, in der die dritte La-
mellenkupplung (52) geöffnet ist.

8.  Kupplungsanordnung nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Lamellenkupplung (28) ein erstes Lamel-
lenpaket (32), das mittels eines ersten Betätigungs-
elements (38) betätigbar ist, und die zweite Lamel-
lenkupplung (30) ein zweites Lamellenpaket (34) auf-
weist, das mittels eines zweiten Betätigungselements
(40) betätigbar ist, wobei sich das erste Betätigungs-
element (38) vorzugsweise in axialer Richtung (8, 10)
durch Aussparungen (90) in den Lamellen des zwei-
ten Lamellenpakets (34) zu dem ersten Lamellenpa-
ket (32) erstreckt.

9.  Kupplungsanordnung nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass das die Aussparungen (90)
als fensterartige Aussparungen (90) oder randseiti-
ge Einschnitte, vorzugsweise als Einschnitte in einer
Lamellenverzahnung (96), besonders bevorzugt als
radiale Verlängerungen der Zahnzwischenräume der
Lamellenverzahnung (96), ausgebildet sind.

10.  Kupplungsanordnung nach einem der Ansprü-
che 8 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das ers-
te Betätigungselement (38) und das zweite Betä-
tigungselement (40), gegebenenfalls auch das der
dritten Lamellenkupplung (52) zugeordnete Betäti-
gungselement (156), dieselbe Betätigungsrichtung
(82) zum Zusammendrücken des jeweiligen Lamel-
lenpakets (32, 34, 148) aufweisen oder/und eine Aus-
gangsseite der ersten Lamellenkupplung (28) von
einem ersten Innenlamellenträger (46) gebildet ist,
während eine Ausgangsseite der zweiten Lamellen-
kupplung (30) von einem zweiten Innenlamellenträ-
ger (48) gebildet ist, wobei die Aussparungen (90)
besonders bevorzugt in den Außenlamellen (36) des
zweiten Lamellenpakets (34) ausgebildet sind.

11.  Kupplungsanordnung nach einem der Ansprü-
che 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das ers-
te Betätigungselement (38) und das zweite Betäti-
gungselement (40), gegebenenfalls auch das der drit-
ten Lamellenkupplung zugeordnete Betätigungsele-
ment (156), hydraulisch antreibbar sind, wobei dem
ersten Betätigungselement (38) vorzugsweise ein mit
Drucköl beaufschlagbarer erster Druckraum (76) zu-
geordnet ist, während dem zweiten Betätigungsele-
ment (40) ein mit Drucköl beaufschlagbarer zweiter
Druckraum (78) zugeordnet ist, und besonders be-
vorzugt Federelemente (88) zum Zurückstellen der
Betätigungselemente (38, 40) vorgesehen sind, die
gegebenenfalls innerhalb von den den Betätigungs-
elementen (38, 40) zugeordneten Druckausgleichs-
räumen (84, 86) angeordnet sind.

12.   Kupplungsanordnung nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass dem ersten Betätigungs-
element (38) ein erster Druckausgleichsraum (84),
vorzugsweise mit einem ersten Überlauf (106) und
gegebenenfalls einem von dem ersten Überlauf (106)
separaten ersten Zulauf (102), und dem zweiten Be-
tätigungselement (40) ein zweiter Druckausgleichs-
raum (86), vorzugsweise mit einem zweiten Überlauf
(108) und gegebenenfalls einem von dem zweiten
Überlauf (108) separaten zweiten Zulauf (104), zuge-
ordnet ist, wobei besonders bevorzugt das erste La-
mellenpaket (32) durch ein aus dem zweiten Druck-
ausgleichsraum (86), gegebenenfalls über den zwei-
ten Überlauf (108), austretendes Öl und das zweite
Lamellenpaket (34) durch ein aus dem ersten Druck-
ausgleichsraum (84), gegebenenfalls über den ers-
ten Überlauf (106), austretendes Öl kühlbar ist.

13.   Kupplungsanordnung nach Anspruch 12, da-
durch gekennzeichnet, dass das zweite Lamellenpa-
ket (34) in einer axialen Richtung (10) hinter dem ers-
ten Lamellenpaket (32) angeordnet ist, während der
zweite Druckausgleichsraum (86) in derselben axia-
len Richtung (10) vor dem ersten Druckausgleichs-
raum (84) angeordnet ist, wobei vorzugsweise der
erste Druckausgleichsraum (84) mit dem zweiten
Lamellenpaket (34) oder/und der zweite Druckaus-
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gleichsraum (86) mit dem ersten Lamellenpaket (32)
in radialer Richtung (12, 14) geschachtelt angeordnet
ist.

14.  Kupplungsanordnung nach einem der Ansprü-
che 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass eine
Ölzufuhr in zumindest einen der Druckausgleichsräu-
me (84, 86), gegebenenfalls eine Ölzufuhr in den ers-
ten Druckausgleichsraum (84) und eine Ölzufuhr in
den zweiten Druckausgleichsraum (86), veränderbar
ist, wobei die Ölzufuhr in den einen Druckausgleichs-
raum (84, 86) vorzugsweise unabhängig von der Öl-
zufuhr in den anderen Druckausgleichsraum (86; 84)
verringerbar, gegebenenfalls auf Null herabsetzbar,
erhöhbar oder veränderbar ist und besonders bevor-
zugt eine Steuerungseinrichtung (122), gegebenen-
falls eine Ventilsteuerung, zur Veränderung der je-
weiligen Ölzufuhr vorgesehen ist, die gegebenenfalls
über mindestens eine erste Zufuhrleitung (124) mit
dem ersten Druckausgleichsraum (84) und über min-
destens eine von der ersten Zufuhrleitung (124) ge-
trennte zweite Zufuhrleitung (126) mit dem zweiten
Druckausgleichsraum (86) in Strömungsverbindung
steht.

15.   Kupplungsanordnung nach Anspruch 14, da-
durch gekennzeichnet, dass die Steuerungseinrich-
tung (122) derart mit der zweiten Lamellenkupplung
(30) zusammenwirkt, dass die Ölzufuhr in den ersten
Druckausgleichsraum (84) in Abhängigkeit von der
Schaltstellung der zweiten Lamellenkupplung (30)
verringerbar, erhöhbar oder veränderbar, vorzugs-
weise bei einer geöffneten zweiten Lamellenkupp-
lung (30) kleiner als bei einer geschlossenen zwei-
ten Lamellenkupplung (30), ist oder/und derart mit
der ersten Lamellenkupplung (28) zusammenwirkt,
dass die Ölzufuhr in den zweiten Druckausgleichs-
raum (86) in Abhängigkeit von der Schaltstellung der
ersten Lamellenkupplung (28) verringerbar, erhöhbar
oder veränderbar, vorzugsweise bei einer geöffneten
ersten Lamellenkupplung (28) kleiner als bei einer ge-
schlossenen ersten Lamellenkupplung (28), ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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