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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Dop-
pelnasskupplung mit zwei axial hintereinander ange-
ordneten Teilkupplungen, wobei jede der Teilkupplun-
gen ein Betätigungssystem (beispielsweise mit Hebel 
und Aktor oder mit im Wesentlichen starrem Druck-
topf und Aktor) aufweist. Die vorliegende Erfindung 
betrifft außerdem einen Antriebsstrang eines Fahr-
zeugs mit einer solchen Doppelkupplung.

[0002] Doppelnasskupplungen mit zwei Teilkupp-
lungen, die eine Antriebswelle jeweils mit einer Ge-
triebeeingangswelle eines Doppelkupplungsgetrie-
bes verbinden, sind bekannt. Beispielsweise zeigt die 
DE 10 2004 029 777 eine Doppelnasskupplung, bei 
welcher der antriebsseitige Lamellenträger über ei-
nen mit dem Getriebegehäuse verbundenen Deckel, 
der Trockenraum und Nassraum trennt, abgestützt 
ist. Die zur Betätigung der Teilkupplungen aufzuwen-
denden Kräfte werden über diesen Deckel in das Ge-
triebegehäuse eingeleitet. Auch das Betätigungssys-
tem ist am Getriebegehäuse abgestützt. Dement-
sprechend erfolgt ein Kraftschluss über Deckel und 
Getriebegehäuse, also ”extern” der Kupplung.

[0003] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung eine Doppelnasskupplung mit zwei axial hinter-
einander angeordneten Teilkupplungen mit einem in-
ternen Kraftschluss der Einrück- bzw. Betätigungs-
kraft bzw. Anpresskraft (d. h. mit einem innerhalb des 
Kupplungsaggregates geschlossenen Kraftfluss) an-
zugeben.

[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst 
durch eine Doppelnasskupplung mit zwei axial hinter-
einander angeordneten Teilkupplungen, wobei ein 
antriebsseitiger Lamellenträger der Doppelnass-
kupplung auf einem relativ zum Getriebe rotatorisch 
stehenden Stator gelagert ist, wobei jede der Teil-
kupplungen eine Betätigungseinrichtung aufweist, 
die jeweils eine Betätigungseinheit und ein Kraftüber-
tragungselement umfasst, wobei die Betätigungsein-
heiten beider Teilkupplungen im Stator integriert sind 
und wobei zwischen den Betätigungseinheiten und 
den Kraftübertragungselementen ein Betätigungsla-
ger angeordnet ist (Im Zusammenhang mit der vorlie-
genden Erfindung ist unter einem Stator auch ein „ge-
bauten” Stator zu verstehen, wie nachfolgend noch 
im Einzelnen erläutert wird).

[0005] Die erfindungsgemäße Doppelnasskupplung 
wird über die Betätigungseinheiten in Verbindung mit 
den Betätigungselementen und den Betätigungsla-
gern betätigt und schließt den Kraftfluss intern, so 
dass keine Betätigungskräfte auf die die Kupplung 
umgebenden Bauteile (wie Getriebeeingangswellen, 
Getriebegehäuse oder Motorgehäuse) übertragen 
werden. Folglich kann auf ein separates Bauteil, wel-
ches die Aufgabe der Kraftrückführung übernimmt 

(beispielsweise einen zusätzlichen Blechdeckel mit 
Lager), verzichtet werden.

[0006] Gemäß einem bevorzugten Ausführungsbei-
spiel sind die Betätigungseinheiten hydraulisch oder 
pneumatisch betätigbar. Dabei können die Betäti-
gungseinheiten als Kolben-Zylinder-Einheiten ausge-
bildet sein, die koaxial zueinander und axial hinterein-
ander angeordnet und in den Stator integriert sind. 
Vorzugsweise ist zumindest einer der Kolben der Kol-
ben-Zylinder-Einheiten als ein einteiliger oder mehr-
teiliger ringförmiger Kolben ausgebildet. Alternativ 
kann zumindest einer der Kolben der Kolben-Zylin-
der-Einheiten mehrere entlang des Umfangs verteilte 
Einzelkolben aufweisen. Insbesondere können im 
Stator zwei in entgegengesetzte Richtungen wirken-
de Kolben integriert sein.

[0007] Gemäß einem weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel sind als Kraftübertragungselemente 
Hebelfedern oder andere Hebelelemente oder topf- 
oder tellerförmige Zwischenelemente, insbesondere 
im Wesentlichen starre Drucktöpfe, vorgesehen. Da-
bei können zwischen den Kolben-Zylinder-Einheiten 
einerseits und den Hebeln bzw. Hebelelementen 
bzw. Drucktöpfen der Betätigungssysteme anderer-
seits Einrücklager oder Ausrücklager angeordnet 
sein.

[0008] Gemäß einem weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel wird ein von einer Antriebseinheit in die 
Kupplung einleitbares Drehmoment über einen An-
triebstopf um die Doppelnasskupplung herumgeführt 
und über einen Deckel auf einen Innenlamellenträger 
weitergeleitet wird, so dass der Innenlamellenträger 
den antriebsseitigen Lamellenträger der Doppelnass-
kupplung darstellt. Der Innenlamellenträger kann da-
bei für jede der Teilkupplungen einen Teillamellenträ-
ger aufweisen, wobei die Teillamellenträger – insbe-
sondere über ein zwischen diesen angeordnetes 
Zentralblech – miteinander verbunden sind. Weiter-
hin kann der Innenlamellenträger über zwei mit Ab-
stand zueinander angeordnete Stützlager auf dem 
getriebefesten Stator drehbar aber axial fest gelagert 
sein, indem die Stützlager des Innenlamellenträgers 
so ausgeführt sind, dass diese Radialkräfte und Axi-
alkräfte übertragen können. Des Weiteren kann zwi-
schen Innenlamellenträger und den Stützlagern ein 
hülsenartiges Bauteil angeordnet sein, das die äuße-
ren Laufringe der Stützlager aufnimmt und das mit 
dem Innenlamellenträger, vorzugsweise zumindest 
über das Zentralblech, verbunden ist.

[0009] Gemäß einem weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel stützen sich die Hebel bzw. Hebelele-
mente zur Kraftumlenkung an Druckringen ab, die mit 
dem Innenlamellenträger verbunden sind, so dass 
eine Einrückkraft bzw. Ausrückkraft über die Stützla-
ger des Innenlamellenträgers auf den Stator zurück-
geleitet wird, so dass der Kraftfluss geschlossen ist.
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[0010] Gemäß einem weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel ist der Stator an einem Getriebegehäu-
se befestigt, oder integral mit dem Getriebegehäuse 
ausgebildet, oder axial schwimmend und rotatorisch 
fest zum Getriebegehäuse abgestützt.

[0011] Gemäß einem weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel sind die abtriebsseitigen Lamellenträ-
ger der Teilkupplungen als Außenlamellenträger aus-
geführt.

[0012] Die vorliegende Erfindung lehrt weiterhin ei-
nen Antriebsstrang eines Fahrzeugs mit einer Dop-
pelnasskupplung mit den Merkmalen gemäß einem 
der vorstehend ausgeführten Ausführungsformen. 
Vorzugsweise umfasst der Antriebsstrang außerdem 
eine E-Maschine im Trockenraum und/oder eine 
Schwingungsisolation (wie Fliehkraftpendel) im 
Nassraum.

[0013] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend 
anhand mehrerer bevorzugter Ausführungsbeispiele 
in Verbindung mit den zugehörigen Figuren näher er-
läutert. In diesen zeigen:

[0014] Fig. 1: ein erfindungsgemäßes Ausführungs-
beispiel einer intern kraftgeschlossenen axial ange-
ordneten Doppelnasskupplung, mit einer Betätigung 
über hydraulische Kolben und Hebel,

[0015] Fig. 2: eine weitere Darstellung des ersten 
Ausführungsbeispieles, in dem weitere Bezugszei-
chen angegeben sind, und

[0016] Fig. 3: ein weiteres erfindungsgemäßes 
Ausführungsbeispiel einer intern kraftgeschlossenen 
axial angeordneten Doppelnasskupplung mit einer 
direkten Betätigung über hydraulische Kolben und 
Drucktöpfe.

[0017] Fig. 1 zeigt ein erstes Ausführungsbeispiel 
einer intern kraftgeschlossenen axial angeordneten 
Doppelnasskupplung, bei der ein Kraftfluss über im 
Stator angeordnete (d. h. nicht mitrotierende) Kolben 
in Verbindung mit zwei zueinander axial beabstandet 
angeordnete Stützlager geschlossen ist.

[0018] Die in Fig. 1 und Fig. 2 gezeigte Doppel-
nasskupplung ist Teil eines Antriebsstrangs eines 
Fahrzeuges, wobei (ausgehend von der Darstellung 
in Fig. 1) der der Doppelnasskupplung vorgeschalte-
te Antrieb links und das der Doppelnasskupplung 
nachgeschaltete Getriebe rechts angeordnet sind. 
Dabei wird ein von einer Antriebseinheit erzeugtes 
und ggf. über eine Dämpfungseinrichtung geführtes 
Drehmoment über eine Antriebsnabe 2 an die Dop-
pelnasskupplung 1 übertragen. Die Antriebsnabe 2
ist einstückig mit einem Antriebstopf 3 ausgebildet, 
welcher mit einem aus Blech geformten Deckel 4 ver-
bunden ist. In einem vom Deckel 4 teilweise ge-

schlossenen Innenraum des Antriebstopfes 3 sind 
die Teilkupplungen K1 und K2 aufgenommen.

[0019] Antriebsnabe 2 und Antriebstopf 3 können 
auch separate Bauteile sein, welche miteinander zu-
mindest drehfest verbunden sind. Antriebstopf 3 und 
Deckel 4 können dabei auf unterschiedliche Arten 
miteinander verbunden sein. So kann der Deckel 4
beispielsweise Durchbrüche und der Antriebstopf 3
Vorsprünge aufweisen, wobei die Vorsprünge durch 
die Durchbrüche hindurchgeführt und Deckel und An-
triebstopf zueinander verdreht sind, so dass sich eine 
Hinterschneidung ergibt (vgl. Bajonettverschluß). Die 
Werkstoffe für Antriebsnabe 2, Antriebstopf 3 und 
Deckel 4 können hierbei frei an den jeweiligen An-
wendungsfall (insbesondere zu übertragende Dreh-
momente und/oder auftretende Kräfte, wie Betäti-
gungskräfte) bzw. die jeweils gewünschte Art der Fer-
tigung bzw. die jeweils gewünschte Verbindungsart 
angepasst werden.

[0020] Über den Antriebstopf 3 wird das von der An-
triebseinheit erzeugte Moment um die innerhalb des 
Antriebstopfes angeordneten Teilkupplungen K1 und 
K2 herumgeleitet und über den Deckel 4 von radial 
außen nach radial innen geführt.

[0021] Der Deckel 4 ist mit einem Innenlamellenträ-
ger 6, 7 drehfest verbunden, so dass das Antriebs-
moment an den Innenlamellenträger 6, 7 als dem an-
triebsseitigen Lamellenträger (d. h. dem Eingang 
bzw. Antrieb der Kupplung) übertragen wird.

[0022] Gemäß dem in Fig. 1 gezeigten (jedoch nicht 
einschränkend zu verstehenden) Ausführungsbei-
spiel ist der antriebsseitige Lamellenträger aus zwei 
über ein ringförmiges Zwischenblech 8 miteinander 
gekoppelten Teillamellenträgern 6, 7 ausgebildet. 
Dieses Zwischenblech 8 ist mit einem (nachfolgend 
noch näher erläuterten) hülsenartigen Bauteil 19 ver-
bunden, z. B. verschweißt.

[0023] Jeder dieser Innenlamellenträger 6, 7 trägt 
ein Innenlamellenpaket 9, 10, welches drehfest je-
doch axial verlagerbar am jeweiligen Teillamellenträ-
ger 6, 7 angeordnet ist. Über die Hebel 17, 18 (bei-
spielsweise ausgebildet als Hebelfedern oder einzel-
ne bzw. gruppierte Hebelelemente) können die In-
nenlamellenpakete 9, 10 axial zusammengepresst 
werden, so dass die zwischen den einzelnen Lamel-
len der Innenlamellenpakete 9, 10 angeordneten La-
mellen der Außenlamellenpakete 11, 12 der Teilkupp-
lung K1, K2 einklemmbar sind. Die Hebel stellen eine 
Ausbildung der erfindungsgemäß vorgesehenen „Be-
tätigungselemente” dar.

[0024] Dabei sind das Außenlamellenpaket 11 dreh-
fest mit einem ersten Außenlamellenträger 13 der 
Teilkupplung K1 und das Außenlamellenpaket 12
drehfest mit einem zweiten Außenlamellenträger 14
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der Teilkupplung K2 verbunden. Vorliegend ist der 
erste Außenlamellenträger 13 im Durchmesser et-
was größer ausgebildet als der zweite Außenlamel-
lenträger 14, so dass der erste Außenlamellenträger 
13 den zweiten Außenlamellenträger 14 aufnehmen 
kann.

[0025] Bei entsprechender Betätigung entweder 
des Hebels 17 der Teilkupplung K1 oder des Hebels 
18 der Teilkupplung K2 wird das in den antriebsseiti-
gen Lamellenträger 6, 7 eingeleitete Drehmoment 
über das jeweilige Innenlamellenpaket und das zuge-
hörige Außenlamellenpaket an den jeweiligen Au-
ßenlamellenträger 13 der Teilkupplung K1 bzw. den 
Außenlamellenträger 14 der Teilkupplung K2 übertra-
gen.

[0026] Die Außenlamellenträger 13, 14 sind über 
Naben 33, 34 mit der jeweils zugehörigen Getriebe-
eingangswelle 15, 16 verbunden, so dass das jewei-
lige Drehmoment an den zugehörigen Teilgetrie-
bestrang übertragbar ist. Naben 33, 34 und Außenla-
mellenträger 13, 14 können jeweils integral ausgebil-
det sein. Alternativ können diese auch als separate 
Bauteile ausgebildet sein, die zumindest drehfest 
miteinander verbunden sind.

[0027] Der Betätigungshebel 17 der Teilkupplung 
K1 ist dabei am Deckel 4 über den Druckring A abge-
stützt, wobei dieser Druckring A als in Umfangsrich-
tung des Deckels 4 geschlossener Ring ausgebildet 
ist. Alternativ können jedoch auch einzelne Abstüt-
zungsbereiche anstelle eines geschlossenen Rings 
vorgesehen werden.

[0028] Der Hebel 18 der Teilkupplung K2 ist über ei-
nen Druckring B abgestützt, wobei dieser Druckring B 
wiederum als geschlossener ringförmiger Bereich (in 
Umfangsrichtung betrachtet) oder als einzelne Ab-
stützungsbereiche ausgebildet sein kann und wobei 
der Druckring B mit dem Deckel 4 zumindest drehver-
bunden ist.

[0029] Gemäß dem in Fig. 1 und Fig. 2 gezeigten 
(jedoch nicht einschränkend zu verstehenden ersten 
Ausführungsbeispiel) sind diese drehfesten Verbin-
dungen zwischen den Druckringen A und B und dem 
Deckel 4 über den (gemeinsamen) Innenlamellenträ-
ger 6, 7 realisiert. Da die Druckringe A, B mit dem In-
nenlamellenträger 6,7 verbunden sind, können in die 
Hebel 17, 18 eingeleitete Kräfte umgelenkt werden.

[0030] Die in die Hebel jeweils eingeleitete Betäti-
gungskraft 17, 18 wird von in den Stator integrierten 
Kolben/Zylindereinheiten (als einem Ausführungsbei-
spiel für die erfindungsgemäß vorgesehenen „Betäti-
gungseinheiten”) mit den Kolben 27 und 28 erzeugt, 
wobei der Kolben 27 der Teilkupplung K1 auf den He-
bel 17 über ein erstes Einrücklager (ohne Bezugszei-
chen) und der Kolben 28 auf den Hebel der Teilkupp-

lung K2 über ein zweites Einrücklager (ohne Bezugs-
zeichen) wirkt. Eine Entkoppelung über diese Ein-
rücklager ist vorliegend vorgesehen, um die im Stator 
23 aufgenommen Kolben (welche dementsprechend 
nicht mit der Kupplung mitrotieren) von den Hebeln 
17, 18 zu entkoppeln (welche mit dem Antriebstopf 3
und dem Deckel 4 mitrotieren). Die vorliegende Erfin-
dung ist nicht auf die Ausbildung der Kupplung mit 
zwei im Grundzustand offenen Teilkupplungen be-
schränkt. Vielmehr ist die vorliegende Lehre gleicher-
maßen auf Kupplungen anwendbar, bei der eine der 
Teilkupplungen oder bei der beide Teilkupplungen im 
Grundzustand geschlossen angeordnet sind.

[0031] Wie Fig. 1 und Fig. 2 entnehmbar sind die 
Kolben gegensinnig wirkend angeordnet, wobei der 
Stator gleichzeitig die Zylinderbereiche der Kol-
ben/Zylindereinheiten bildet, in welchen die Kolben 
27, 28 aufgenommen sind. Dabei sind die Druckräu-
me 35, 36 jeweils zwischen Stator und in die Kolben-
rückseiten eingeknüpfte Dichtungen 37, 38 gebildet.

[0032] Vorliegend ist der Stator 23 zweiteilig aufge-
baut und umfasst neben dem axial gerichteten Be-
reich 23 noch einen im Wesentlichen radial ausge-
richteten Bereich 24, welcher mit dem Getriebege-
häuse, insbesondere über eine Schraubenverbin-
dung 29, verbunden ist.

[0033] Im Stator 23 sind zudem die Ölführungen 39
zu den Kolben 27, 28 sowie in die übrigen Bereiche 
der Doppelnasskupplung ausgebildet.

[0034] Alternativ zu hydraulisch oder pneumatisch 
betätigbaren Kolben-Zylinder-Einheiten könnten 
auch Faltenbalge als Betätigungseinheiten verwen-
det werden.

[0035] Der Innenlamellenträger 6, 7 ist über die bei-
den Stützlager 20, 21 an einem äußeren Bereich 22
des Stators 23, 24 abgestützt. Folglich ist der an-
triebsseitige Lamellenträger der Doppelnasskupp-
lung über die Stützlager 20, 21 an dem am Getriebe 
fest montierten Stator 23, 24 abgestützt.

[0036] Die Stützlager 20, 21 sind dabei mit Abstand 
zueinander angeordnet und ermöglichen eine axial 
und radiale Abstützung, wobei die Stützlager in X- 
bzw. in O-Anordnung anordenbar sind. Verwendbar 
sind z. B. Schrägkugellager oder eine Kombination 
aus axial und radial angeordneten Lagern, wie Nadel-
lagern. Alternativ zu derartigen Wälzlagern können 
auch andere Lagerungseinheiten wie Gleitlager ver-
wendet werden.

[0037] Gemäß dem in den Fig. 1 und Fig. 2 gezeig-
ten jedoch nicht einschränkend zu verstehenden 
Ausführungsbeispiel ist zwischen dem antriebsseiti-
gen Lamellenträger 6,7 und den Stützlager 20, 21 ein 
im Wesentlichen hülsenartiges Bauteil 19 angeord-
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net, welches die äußeren Laufringe der Stützlager 
aufnimmt, wobei die Innenringe der Stützlager 20, 21
am äußeren Bereich 22 des Stator 23, 24 befestigt 
sind.

[0038] Die im Stator ausgebildeten Ölführungen 39
umfassen Ölführungskanäle 40, 41 zu den Druck-
kammern 35, 36 und Ölführungskanäle 42, 43 zu den 
übrigen Bereichen der Doppelkupplung. Die Ölfüh-
rungskanäle 42, 43 führen dabei in einen Raum zwi-
schen das hülsenartige Bauteil 19 und den Stator, 
wobei die Ölführungskanäle 42, 43 durch berüh-
rungsfreie Spaltdichtungen 44 und ein an einer In-
nenfläche des hülsenartigen Bauteils 19 befestigtes 
Führungsteil 45 bzw. mehrere Ölführungsbauteile 
fortgesetzt sind.

[0039] Der Antriebstopf 3 ist wie Fig. 1 und Fig. 2
entnehmbar über den Radialwellendichtring 31 am 
Deckel 25 radial abgedichtet und wird vorzugsweise 
über diesen Radialwellendichtring auch teilweise ab-
gestützt, wobei optional auch ein Radiallager vorge-
sehen sein kann.

[0040] Der Deckel 25 wiederum ist am (nicht im Ein-
zelnen gezeigten) Getriebegehäuse abgestützt.

[0041] Der Antriebstopf 3 ist gemäß dem in Fig. 1
und Fig. 2 gezeigten Ausführungsbeispiel über ein 
Lager 46 (Axialnadellager) an einer der Getriebeein-
gangswellen abgestützt. Bei einer Abstützung am 
Deckel 25 (über ein Lager) könnte auf diese Abstüt-
zung an der Getriebeeingangswelle verzichtet wer-
den.

[0042] Zwischen Deckel 25 und Antriebstopf 3 ist 
ein erstes Axialnadellager 47, zwischen Antriebstopf 
3 und Außenlamellenträger 13 der Teilkupplung K1 
ist ein zweites Axialnadellager 48, sowie zwischen 
Außenlamellenträger 13 der Teilkupplung K1 und Au-
ßenlamellenträger 14 der Teilkupplung K2 ist ein drit-
tes Axialnadellager 49 zur entsprechenden axialen 
Abstützung dieser Bauelemente angeordnet. Zwi-
schen den Außenlamellenträger 14 der Teilkupplung 
K2 und dem Stator 23 ist eine Abstützung über die 
Gleitscheibe 32 vorgesehen. Somit sind die drehen-
den Bauteile der Doppelnasskupplung in axialer 
Richtung zwischen dem Deckel 25 und dem Stator 23
abgestützt, wobei ein Ausgleich von Toleranzen über 
die Shimmscheibe 50 und/oder über ein axial wirken-
des Federelement (nicht im Einzelnen gezeigt) er-
möglicht ist.

[0043] Am Deckel 4 ist optional ein Pumpentrieb 5
angeordnet. Entsprechend ist die Pumpe über diesen 
Pumpenantrieb 5, welcher zwischen Deckel 4 und 
Statorflansch 24 angeordnet ist, antreibbar, so dass 
eine bauraumtechnisch sehr günstige Anbindungs-
möglichkeit geschaffen ist.

[0044] Die vorstehende Beschreibung offenbart ent-
sprechend eine Doppelnasskupplung, bei der die 
Teilkupplungen axial angeordnet sind. Die Abtriebe 
der Teilkupplungen sind als Außenlamellenträger 
ausgeführt. Das vom Antrieb erzeugte Drehmoment 
wird vorzugsweise über eine Schwingungsdämpfung 
in die Kupplung eingeleitet und über einen Antrieb-
stopf um die Kupplung herumgeführt. Anschließend 
wird das Drehmoment über ein Blech auf den Innen-
lamellenträger weitergeleitet. Dieser Innenlamellen-
träger ist über zwei mit Abstand zueinander angeord-
nete Lager auf einem getriebefesten Stator gelagert, 
wobei in diesen Stator zumindest zwei ringförmige 
Kolben integriert sind, d. h. ein Kolben pro Teilkupp-
lung. Diese Kolben übertragen eine Einrückkraft auf 
Hebel bzw. Hebelfedern, welche wiederum auf Kupp-
lungspakete der Teilkupplungen K1 und K2 wirken. 
Zwischen diesen Kolben und den zugehörigen He-
beln/Hebelfedern befindet sich jeweils Einrücklager. 
Die Hebel stützen sich zur Kraftumlenkung an Druck-
ringen A, B ab, welche mit dem Innenlamellenträger 
drehverbunden sind. Die Einrückkräfte werden über 
diese Stützlager des Innenlamellenträgers auf den 
Stator zurückgeleitet, wodurch sich der Kraftfluss 
schließt. Die Lager des Innenlamellenträgers sind 
derart ausgeführt, dass sie Radialkräfte (aufgrund 
der Kupplungslagerung) sowie Axialkräfte (aufgrund 
der Einrückkräfte) übertragen können (hierzu eignen 
sich besonders Schrägkugellager bzw. Kombinatio-
nen aus Radial- und Axialnadellagern).

[0045] Die vorstehende Beschreibung zeigt dem-
entsprechend insbesondere eine Doppelnasskupp-
lung, welche axial geschachtelte Teilkupplungen auf-
weist und welche über ein CSC (Concentric Slave 
Cylinder) und Hebel betätigbar sind, wobei diese Be-
tätigung einen internen Kraftschluss aufweist.

[0046] Fig. 3 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel 
einer intern kraftgeschlossenen axial angeordneten 
Doppelnasskupplung, bei der ein Kraftfluss über im 
Stator angeordnete (d. h. nicht mitrotierende) Kolben 
in Verbindung mit einem zentral angeordneten Stütz-
lager geschlossen ist.

[0047] Wie Fig. 3 entnehmbar ist der Innenlamel-
lenträger 51 über das Zentralblech 52 und das zen-
trale Stützlager 53 am Stator 54 gelagert. Das Zen-
tralblech 52 umfasst dabei einen Nabenbereich C, an 
welchem ein äußerer Laufring des zentralen Stützla-
gers 53 abgestützt ist und einen Befestigungsbereich 
D, an dem die Teilinnenlamellenträger der Teilkupp-
lungen K1 und K2 befestigt sind. Außerdem bildet ein 
radial äußerer Bereich des Zentralblechs 52 Anlage-
bereiche für die Innenlamellenpakete der Teilkupp-
lungen K1 und K2.

[0048] Der Stator ist gemäß dem in Fig. 3 gezeigten 
Ausführungsbeispiel mehrteilig ausgebildet und kann 
als „gebauter” Stator bezeichnet werden. Hierbei um-
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fasst der Stator einen im Wesentlichen zylindrischen 
Zentralbereich 55 und für jede der Teilkupplungen K1 
und K2 ein Zylinderblech 56, 57, das fest mit dem zy-
lindrischen Teil 55 des Stators 54 verbunden ist, wo-
bei zwischen den Zylinderblechen 56, 57 und den 
Kolben 58, 59 jeweils die Druckräume 60, 61 der Teil-
kupplungen K1 und K2 gebildet sind.

[0049] Dadurch, dass der Stator im Ausführungs-
beispiel nach Fig. 3 aus dem zylindrischen Teil und 
den Zylinderblechen aufgebaut ist, ergibt sich eine 
erleichterte Montage der Doppelkupplung.

[0050] Die von den Kolben/Zylindereinheiten er-
zeugten Einrückkräfte werden über die Drucktöpfe 
62, 63 „außen” an die Lamellenpakete der Teilkupp-
lungen K1 und K2 übertragen, wobei „außen” im Sin-
ne von „dem Zentralblech gegenüberliegenden Seite 
der Lamellenpakete” zu verstehen ist. Zwischen den 
Kolben 58, 59 und den Drucktöpfen 62, 63 sind Ein-
rücklager 64, 65 angeordnet.

[0051] Durch die Verwendung der Drucktöpfe 62, 63
(anstelle der Hebel gemäß dem Ausführungsbeispiel 
nach Fig. 1 und Fig. 2) ergibt sich eine direkte Betä-
tigung der Teilkupplungen ohne Übersetzung der Ein-
rückkräfte.

[0052] Die Rückstellungskraft auf die Kolben 58, 59
wird durch die Federn 66, 67 erzeugt, welche zwi-
schen dem Innenlamellenträger 51 und den Druck-
töpfen 62, 63 angeordnet sind, und welche in Fig. 3
jeweils in zwei Stellungen abgebildet sind.

[0053] Den vorstehenden Ausführungsbeispielen ist 
gemeinsam, dass der Stator als (einteiliges oder 
mehrteiliges) separates Bauteil ausgebildet und am 
Getriebegehäuse befestigt ist. Der Stator rotiert da-
mit nicht mit der Doppelnasskupplung mit und kann 
auch als „rotatorisch stehend” bezeichnet werden. 
Die vorliegende Erfindung ist jedoch nicht auf die 
Ausbildung des Stators als separates Bauteil be-
schränkt. Vielmehr kann das Getriebegehäuse auch 
einen Halsbereich aufweisen, der als nicht-mitrotie-
render Stator dient, Stator und Getriebe wären also 
integral ausgebildet. Außerdem fällt unter den Begriff 
„rotatorisch stehend” auch ein Stator, der zwar axial 
bewegbar, aber gegen Rotation relativ zum Getriebe-
gehäuse gesichert abgestützt ist.

Bezugszeichenliste

2 Antriebsnabe
3 Antriebstopf
4 Deckel
6 Innenlamellenträger
7 Innenlamellenträger
8 Zwischenring
9 Lamellenpaket
10 Lamellenpaket

11 Außenlamellenpakt
12 Außenlamellenpakt
13 Außenlamellenträger
14 Außenlamellenträger
15 Getriebeeingangswelle
16 Getriebeeingangswelle
17 Hebel
18 Hebel
19 hülsenartiges Bauteil
20 Stützlager
21 Stützlager
22 äußerer Bereich des Stators
23 Stator
24 Stator
25 Deckel
27 Kolben
28 Kolben
30 Ölführungsbauteil
31 Radialwellendichtring
32 Gleitbuchse
K1 Teilkupplung
K2 Teilkupplung
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Patentansprüche

1.  Doppelnasskupplung mit zwei axial hinterein-
ander angeordneten Teilkupplungen, wobei ein an-
triebsseitiger Lamellenträger der Doppelnasskupp-
lung auf einem relativ zum Getriebe rotatorisch ste-
henden Stator gelagert ist, wobei jede der Teilkupp-
lungen eine Betätigungseinrichtung aufweist, die je-
weils eine Betätigungseinheit und ein Kraftübertra-
gungselement umfasst, wobei die Betätigungseinhei-
ten beider Teilkupplungen im Stator integriert sind 
und wobei zwischen den Betätigungseinheiten und 
den Kraftübertragungselementen ein Betätigungsla-
ger angeordnet ist.

2.  Doppelnasskupplung nach Anspruch 1, wobei 
die Betätigungseinheiten hydraulisch oder pneuma-
tisch betätigbar sind.

3.  Doppelnasskupplung nach Anspruch 2, wobei 
die Betätigungseinheiten als Kolben-Zylinder-Einhei-
ten ausgebildet sind, die koaxial zueinander und axial 
hintereinander angeordnet und in den Stator inte-
griert sind.

4.  Doppelnasskupplung nach Anspruch 2 oder 3, 
wobei zumindest einer der Kolben der Kolben-Zylin-
der-Einheiten als ein einteiliger oder mehrteiliger 
ringförmiger Kolben ausgebildet ist und/oder wobei 
zumindest einer der Kolben der Kolben-Zylinder-Ein-
heiten mehrere entlang des Umfangs verteilte Einzel-
kolben aufweist.

5.  Doppelnasskupplung nach Anspruch 4, wobei 
im Stator zwei in entgegengesetzte Richtungen wir-
kende Kolben integriert sind.

6.  Doppelnasskupplung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, wobei als Kraftübertragungselemente 
Hebelfedern oder andere Hebelelemente oder topf- 
oder tellerförmige Zwischenelemente, insbesondere 
im Wesentlichen starre Drucktöpfe, vorgesehen sind.

7.  Doppelnasskupplung nach Anspruch 6, wobei 
zwischen den Kolben-Zylinder-Einheiten einerseits 
und den Hebeln bzw. Hebelelementen bzw. Druck-
töpfen der Betätigungssysteme andererseits Einrück-
lager oder Ausrücklager angeordnet sind.

8.  Doppelnasskupplung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, wobei das von einer Antriebseinheit ein-
leitbare Drehmoment über einen Antriebstopf um die 
Doppelnasskupplung herumgeführt und über einen 
Deckel auf einen Innenlamellenträger weitergeleitet 
wird, so dass der Innenlamellenträger den antriebs-
seitigen Lamellenträger der Doppelnasskupplung 
darstellt.

9.  Doppelnasskupplung nach Anspruch 8, wobei 
der Innenlamellenträger für jede der Teilkupplungen 

einen Teillamellenträger aufweist, und wobei die 
Teillamellenträger insbesondere über ein zwischen 
diesen angeordnetes Zentralblech miteinander ver-
bunden sind.

10.  Doppelnasskupplung nach Anspruch 8 oder 
9, wobei der Innenlamellenträger über zwei mit Ab-
stand zueinander angeordnete Stützlager auf dem 
getriebefesten Stator drehbar aber axial fest gelagert 
ist, indem die Stützlager des Innenlamellenträgers so 
ausgeführt sind, dass diese Radialkräfte und Axial-
kräfte übertragen können.

11.  Doppelnasskupplung nach Anspruch 10, wo-
bei zwischen Innenlamellenträger und den Stützla-
gern ein hülsenartiges Bauteil angeordnet ist, das die 
äußeren Laufringe der Stützlager aufnimmt und das 
mit dem Innenlamellenträger, vorzugsweise zumin-
dest über das Zentralblech, verbunden ist.

12.  Doppelnasskupplung nach einem der An-
sprüche 8 bis 11, wobei sich die Hebel bzw. Hebele-
lemente zur Kraftumlenkung an Druckringen abstüt-
zen, die mit dem Innenlamellenträger verbunden 
sind, so dass eine Einrückkraft bzw. Ausrückkraft 
über die Stützlager des Innenlamellenträgers auf den 
Stator zurückgeleitet wird, so dass der Kraftfluss ge-
schlossen ist.

13.  Doppelnasskupplung nach einem der An-
sprüche 1 bis 12, wobei der Stator an einem Getrie-
begehäuse befestigt ist, oder wobei der Stator inte-
gral mit dem Getriebegehäuse ausgebildet ist, oder 
wobei der Stator axial schwimmend und rotatorisch 
fest zum Getriebegehäuse abgestützt ist.

14.  Doppelnasskupplung nach einem der An-
sprüche 1 bis 13, wobei die abtriebsseitigen Lamel-
lenträger der Teilkupplungen als Außenlamellenträ-
ger ausgeführt sind.

15.  Antriebsstrang eines Fahrzeugs mit einer 
Doppelnasskupplung mit den Merkmalen gemäß ei-
nem der vorstehenden Ansprüche 1 bis 14.

16.  Antriebsstrang nach Anspruch 15, mit einer 
E-Maschine im Trockenraum und/oder einer Schwin-
gungsisolation, wie Fliehkraftpendel, im Nassraum.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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