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(54) Bezeichnung: Doppelkupplung

(57) Hauptanspruch: Doppelkupplung (4), insbesondere ak-
tiv schließende, innerhalb eines Getriebegehäuses (17) an-
geordnete, trockene Reibkupplungseinrichtung für ein Dop-
pelkupplungsgetriebe (7) eines Kraftfahrzeuges mit einer
Verbrennungskraftmaschine (1), einer Kurbelwelle (2), und
zwei Getriebeeingangswellen (14, 20), die jeweils mit einer
separaten Reibkupplung (10, 12) in Verbindung stehen und
wahlweise über ein Kupplungsgehäuse (8) mit der Kurbel-
welle (2) verbindbar sind, wobei an der Doppelkupplung (4)
mindestens ein Axiallager (25 bzw. 37) angeordnet ist, über
das die durch eine Kupplungsbetätigung auftretenden Axi-
alkräfte auf das Getriebegehäuse (17) übertragbar sind, da-
durch gekennzeichnet, dass das Axiallager (37) zwischen
dem Kupplungsgehäuse (8) und dem Getriebegehäuse (17)
angeordnet ist, wobei die durch eine Kupplungsbetätigung
entstehenden Axialkräfte direkt in das Getriebegehäuse (17)
eingeleitet werden, indem ein Kupplungsmitnahmeblech (5)
in axialer Richtung elastisch ausgeführt ist oder die Verbin-
dung zur Kurbelwelle (2) über eine Steckverzahnung (32)
realisiert ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Doppelkupplung,
nach dem Oberbegriff der Patentansprüche 1 bzw. 3.

[0002] Doppelkupplungsgetriebe sind seit längerem
bekannt und werden bevorzugt in Kraftfahrzeugen
eingesetzt. Ein Doppelkupplungsgetriebe weist im
allgemeinen zwei koaxial angeordnete Getriebeein-
gangswellen auf, denen jeweils eine separate Reib-
kupplung und eine Gruppe von Gangstufen zugeord-
net sind. Zumeist umfasst die eine Gruppe die Gang-
stufen mit ungerader Ordnungszahl einschließlich
des Rückwärtsganges, während die andere Gruppe
die Gangstufen mit gerader Ordnungszahl aufweist.
In einem derart ausgebildeten Doppelkupplungsge-
triebe besteht ein Schaltvorgang, d. h. ein Wechsel
von einem wirksamen Quellgang in einen nächsthö-
heren oder nächstniedrigeren Zielgang zunächst in
einem Einlegen des Zielganges, was z. B. über eine
entsprechende Schaltmuffe und eine einem Gangrad
des Zielganges zugeordnete synchronisierte Gang-
schaltkupplung erfolgen kann, und in einem anschlie-
ßenden überschnittenen Öffnen der der Getriebe-
eingangswelle des Quellganges zugeordneten Reib-
kupplung und Schließen der der Getriebeeingangs-
welle des Zielganges zugeordneten Reibkupplung.
Außerhalb der Schaltvorgänge erfolgt die Kraftüber-
tragung also jeweils wechselweise über eine der bei-
den Getriebeeingangswellen.

[0003] Ein wesentlicher Vorteil des Doppelkupp-
lungsgetriebes gegenüber einem konventionellen
Stufenwechselgetriebe liegt in den weitgehend zug-
kraftunterbrechungsfreien Schaltvorgängen. Hier-
durch ist ein besseres Beschleunigungsvermögen im
Zugbetrieb und ein besseres Verzögerungsvermö-
gen im Schubbetrieb gegeben. Darüber hinaus ist
der Fahrkomfort dadurch verbessert, dass Beschleu-
nigungswechsel und durch eine Überbrückung von
Lastspielen zwischen Bauteilen des Antriebsstran-
ges bedingte Schlaggeräusche weitgehend vermie-
den werden.

[0004] Da bei manueller Betätigung von zwei Motor-
kupplungen und der Schaltung der Gänge mit vor-
übergehend zwei gleichzeitig eingelegten Gängen
ein erheblicher mechanischer Aufwand erforderlich
wäre, sind Doppelkupplungsgetriebe zumeist auto-
matisiert ausgebildet, d. h. dass sowohl die Betä-
tigung der Motorkupplungen als auch das Schal-
ten der Gänge über zugeordnete Hilfsantriebe er-
folgt, die elektromagnetisch, elektromotorisch, druck-
mittel-, wie z. B. hydraulisch, oder in anderer Weise
betätigbar ausgebildet sein können.

[0005] Bekannte Doppel kupplungsgetriebe verwen-
den zwei ölgekühlte Lamellenkupplungen zum An-
fahren bzw. Schalten. Die Ölkühlung hat den Nach-
teil, dass hierzu i. a. eine ständig vom Verbrennungs-

motor angetriebene Pumpe erforderlich ist. Da die-
se Pumpe auch gleichzeitig die Druckölversorgung
der Getriebesteuerung darstellt, muss sie einerseits
auf einen hohen Ölvolumenstrom für die Kühlung, an-
dererseits aber auch für einen hohen Druck zur An-
steuerung des Getriebes ausgelegt sein. Derartige
Ölpumpen stellen eine ständige Leistungssenke dar
und vermindern dadurch den Gesamtwirkungsgrad
des Getriebes bzw. des Antriebstranges.

[0006] Eine wesentliche Verbesserung hinsichtlich
des Wirkungsgrades stellen trockene Kupplungen
dar. Sie benötigen keine aktive Kühlung und damit
keine auf hohe Volumenströme ausgelegte Pumpe.
Die Stellenergie für derartige Kupplungen kann direkt
durch Elektromotoren oder mittels Hydroaggregat mit
elektrisch betriebener Pumpe bereit gestellt werden.

[0007] Der Nachteil von Trockenkupplungen in der
Form, wie sie bisher bei Handschaltgetrieben oder
bei automatisierten Getrieben (ASG) verbaut werden,
ist jedoch, dass die Betätigungskraft zum Ausrücken
(Öffnen) der Kupplung über die Kupplung auf die Kur-
belwelle überragen wird und von dieser im Axiallager
des Kurbelgehäuses aufgenommen werden muss.
Dieses Axiallager ist ein hydrodynamisch geschmier-
tes Gleitlager, das jedoch aufgrund der üblicherweise
vorherrschenden Bedingungen hinsichtlich Drehzahl,
Belastung und Ausgestaltung immer oder zumindest
überwiegend im sogenannten Mischreibungsgebiet
arbeitet. Aufgrund dieser Mischreibung kommt es an
dieser Stelle einerseits zu einem erhöhten Verlust-
moment, andererseits wird aber auch ein zusätzlicher
Verschleiß der Motorlager induziert.

[0008] In konventionellen Antriebsträngen mit Hand-
schaltgetrieben stellt dieser Umstand kein echtes
Problem dar. Die Kupplungen werden aktiv öffnend
ausgelegt. Axialkräfte werden hier nur dann erbracht,
wenn der Fahrer auskuppelt, also die Kupplung be-
tätigt. Dieser Zustand tritt aber nur während einer
Schaltung, bei Fahrzeugstillstand (z. B. vor Ampeln)
oder auch beim Start auf. Die Häufigkeit dieses Auf-
tretens im Vergleich zur Gesamtlebensdauer des
Fahrzeugs ist derart gering, dass dadurch kein zu-
sätzlicher, unzulässiger Verschleiß auftreten kann.
Der Grund für diese konventionelle Bauweise ist die
zweckmäßige Montage. Die Kupplung wird zunächst
mit der Kurbelwelle am fertigen Motor verschraubt,
anschließend wird das Getriebe mit dem Motor ver-
bunden.

[0009] In Automatikgetrieben oder Doppelkupp-
lungsgetrieben mit nassen Kupplungen ist die Kupp-
lung dagegen direkter Bestandteil des Getriebes. Die
Montage der Kupplungen (des Wandlers) erfolgt im
Rahmen der Getriebemontage. Vorteil dieser Metho-
de ist, dass das Getriebe zusammen mit den Kupp-
lungen eine eigenständige, vorprüfbare Einheit bildet.
Die Montage im Fahrzeugwerk wird erheblich verein-
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facht und die Gefahr von zusätzlichen Montagefeh-
lern wesentlich verringert.

[0010] Während bei Handschaltgetrieben, wie oben
ausgeführt, die Axialkraftbelastung der Motorlager
aufgrund der geringen Belastungsdauer keine un-
zulässige Beanspruchung darstellt, führt sie bei Au-
tomatisierten Handschaltgetrieben und bei Doppel-
kupplungsgetrieben mit trockenen Reibkupplungen
durchaus zu Schwierigkeiten. Der Grund hierfür ist,
dass es bei derartigen Getrieben zweckmäßig ist, die
Kupplung nicht vollständig zu schließen. Statt dessen
ist es besser, die Kupplung entweder mit nur gerin-
ger Überkapazität (”Momentennachführung” bei Fir-
ma LuK) oder mit geringem Schlupf (”Mikroschlupf”)
zu betreiben.

[0011] Beide Methoden haben den Vorteil, dass
kurzfristige Momentenstöße nicht auf das Antriebs-
aggregat übertragen werden, sondern durch kurzfris-
tiges Schlupfen der Kupplung abgebaut werden kön-
nen. Der Betrieb im Mikroschlupf hat darüber hinaus
bei Doppelkupplungsgetrieben weitere Vorteile, die
die Qualität der Schaltung erheblich verbessern.

[0012] Ein zusätzlicher Unterschied zwischen Hand-
schaltgetrieben und Doppelkupplungsgetrieben ist
der Umstand, dass bei Handschaltern, wie ausge-
führt, die Kupplungen als aktiv öffnend gestaltet wer-
den, während sie bei Doppelkupplungsgetrieben aus
Sicherheitsgründen im Allgemeinen als aktiv schlie-
ßend ausgeführt werden.

[0013] Die Notwendigkeit zur permanenten An-
steuerung der Kupplungen führt also bei Trocken-
kupplungen herkömmlicher Bauart dazu, dass auch
ständig eine Axialkraft auf die Motorlager übertragen
wird. Ebenso werden die Ausrücklager stark bean-
sprucht. Ein erhöhter Verschleiß ist die Folge. Die
Reibungsverluste am Axiallager der Kurbelwelle bei
aktiv schließenden Kupplungen können darüber hin-
aus zu einer Erhöhung des Kraftstoffverbrauchs füh-
ren.

[0014] Aus der DE-GM 91 14 528 ist eine nasse Dop-
pelkupplung bekannt, die innerhalb eines Getriebe-
gehäuses angeordnet ist. Die Doppelkupplung weist
zwei ölgekühlte Lamellenkupplungen auf, deren In-
nenlamellen mit einen gemeinsamen Träger verbun-
den sind, und deren Außenlamellen mit jeweils einem
Träger drehfest verbunden sind, über die der Antrieb
einer ersten oder zweiten Getriebeeingangswelle er-
folgt. Eine Hohlradpumpe, die über eine Antriebswel-
le angetrieben wird, versorgt das komplette Getriebe
mit Drucköl.

[0015] Nachteilig wirkt sich bei dieser Doppelkupp-
lung aus, dass die Pumpe aufgrund ihrer Ausbil-
dung als Nasskupplung zusätzlich zur Getriebesteue-
rung für die Ölkühlung eine hohen Volumenstrom er-

zeugen muss. Der dadurch höhere Leistungsbedarf
der Pumpe vermindert den Gesamtwirkungsgrad des
Getriebes. Die Konstruktion ist nicht geeignet, um
bei einer Trockenkupplung den oben erläuterten Ver-
schleiß durch die Axialkräfte der Kupplung zu verrin-
gern.

[0016] Aus der DE-OS 39 40 917 A1 ist eine tro-
ckene einfache Reibkupplung bekannt, die zwischen
dem Kupplungsgehäuse und einer Membranfeder
ein Ringzylinder mit zwei Drucklagern aufweist. Der
Ringzylinder stützt sich gegen das Kupplungsge-
häuse und die Membranfeder ab. Der Ringzylinder
wird bei einer Betätigung eines Kupplungspedals mit
Druck beaufschlagt wodurch ein Auskuppeln bewirkt
wird. Die dabei auftretenden axialen Betätigungskräf-
te werden auf das Kupplungsgehäuse übertragen.

[0017] Nachteilig wirkt sich bei der bekannten Reib-
kupplung aus, dass der, die Axialkräfte abstützende
Ringzylinder nur für ein konventionelles, aktiv öffnen-
des Handschaltgetriebe ausgelegt ist, bei dem nur
im Falle der Betätigung des Kupplungspedals axiale
Kräfte wirken. Diese Konstruktion ist jedoch nicht oh-
ne weiteres Für eine aktiv schließende Doppelkupp-
lung zur Verringerung der Axialkräfte, verwendbar.
Die Drucklager werden bei der Abstützung am Kupp-
lungsgehäuse stark beansprucht, was bei der Ver-
wendung dieser Abstützung in einer aktiv schließen-
den Kupplung, einen nicht zulässig hohen Verschleiß
zur Folge hätte.

[0018] Aus der DE-OS 40 41 159 ist eine nasse La-
mellenkupplung bekannt, die druckbeaufschlagt über
ein Einrückstellglied bzw. Ausrückstellglied geschlos-
sen bzw. geöffnet wird. Die Kupplungsanordnung ist
vorzugsweise für ein Doppelkupplungsgetriebe vor-
gesehen. Um eine Reduzierung der Pumpleistung
und damit der Verlustleistung zu erreichen, ist die
Kupplung in den Hauptfahrbereichen mechanisch ge-
schlossen. Die Stellglieder rotieren mit den Reib-
scheiben der Kupplung.

[0019] Diese Konstruktion ist ebenfalls nicht geeig-
net, den Verschleiß durch die problematischen Axi-
alkräfte, wie sie bei einer trockenen Doppelkupplung
auftreten, zu verringern.

[0020] So ist aus der DD 37 437 A eine Zweischei-
benkupplung für einen Traktor bekannt. Die ständig
umlaufenden Teile der Zweischeibenkupplung sind
dabei sowohl motorseitig als auch getriebeseitig in ei-
nem Kupplungsgehäuse gelagert, das fest am Getrie-
begehäuse angebracht ist. Bei dieser Zweischeiben-
kupplungen werden beide Antriebswellen gemein-
sam oder keine der Antriebswellen angetrieben. Die-
se Zweischeibenkupplung ist getriebeseitig und mo-
torseitig gelagert, so dass entsprechende Axialkräfte
auf das Getriebe- und auf das Motorgehäuse über-
tragbar sind. Diese Konstruktion ist daher ebenfalls
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nicht geeignet, den Verschleiß durch die problemati-
schen Axialkräfte zu verringern.

[0021] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, eine aktiv schließende trockene Doppelkupplung
zu entwickeln, deren Verschleißverhalten verbessert
ist.

[0022] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
die Merkmale der unabhängigen Patentansprüche 1
bzw. 3 gelöst.

[0023] Der Vorschlag sieht vor, die trockene Kupp-
lung in einem Doppelkupplungsgetriebe (DKG) der-
art zu gestalten, dass die Axialkräfte, die aufgrund
der Betätigung der Kupplungen vom Getriebe aus
aufgebracht werden müssen, direkt in das Getriebe
eingeleitet werden. Dies wird durch das zusätzliche
Axiallager erreicht. Eine Abstützung der Axialkräfte
auf die Kurbelwellenlagerung entfällt damit. Dadurch
wird der Verschleiß der Motorlager verringert. Dies
kann sich prinzipiell auch günstig auf den Kraftstoff-
verbrauch auswirken.

[0024] Grundsätzlich kann das zusätzliche Axial-
lager auch zur Verschleißverringerung für einfa-
che Kupplungen in Automatisierten Schaltgetrieben
(ASG) Verwendung finden.

[0025] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
sind die Getriebeeingangswellen als eine innere Wel-
le und als eine koaxial zu der inneren Welle angeord-
nete äußere Hohlwelle ausgebildet.

[0026] Vorzugsweise ist die äußere Hohlwelle teil-
weise über die innere Welle geschoben. Dadurch
kann eine besonders kompakte Bauweise der Dop-
pelkupplung verwirklicht werden, was sich besonders
vorteilhaft bei einer in einem Getriebegehäuse eines
Kraftfahrzeuges integrierten Kupplung auswirkt.

[0027] Nach einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist das Axiallager zwischen dem Kupp-
lungsgehäuse und der inneren Getriebeeingangswel-
le angeordnet und mit der inneren Getriebeeingangs-
welle fest verbunden.

[0028] Bei dieser Anordnung werden die von den
Ausrücken der Kupplungen eingebrachten Kräfte auf
die innere Getriebeeingangswelle übertragen. Diese
Welle überträgt die Kräfte ihrerseits über ein Wel-
lenlager auf das Getriebegehäuse, wodurch ein ge-
schlossener Kraftfluss innerhalb der Systemeinheit
”Getriebe” erzeugt wird. Es werden keine Kräfte nach
außen geleitet, insbesondere wird dadurch der Ver-
schleiß der Kurbelwellenlager stark verringert.

[0029] Ein weiterer Vorteil ist, dass die Relativdreh-
zahl innerhalb des zusätzlichen Axiallagers verhält-
nismäßig gering ist. Die hier auftretende Differenz-

drehzahl ist immer nur so groß, wie die Differenz-
drehzahl innerhalb der zu der inneren Getriebeein-
gangswelle zugeordneten Kupplung. Da diese Kupp-
lung während ca. 50% des Betriebes geschlossen ist,
kann in diesem Lager auch kein zusätzlicher Leis-
tungsverlust auftreten, so dass die Drehzahlbean-
spruchung des Lagers niedrig gehalten wird.

[0030] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist das Axiallager zwischen dem Kupp-
lungsgehäuse und dem Getriebegehäuse angeord-
net.

[0031] In dieser Ausführungsform ist des Axialla-
ger vorteilhaft im Bereich der Ausrücker auf einem
definierten Durchmesser um die Getriebeeingangs-
wellen herum angeordnet. Es bildet die Lagerung
der Doppelkupplung zum Getriebegehäuse und lei-
tet die Axialkräfte bei einer Kupplungsbetätigung di-
rekt an des Getriebegehäuse ab. Diese Möglichkeit
bietet sich an, wenn konstruktionsbedingt ein aus-
reichender Einbauraum an dieser Stelle zur Verfü-
gung steht. Eine besonders kompakte Bauform ist da-
durch möglich. Das Axiallager kann in dieser Ausfüh-
rungsform vorzugsweise als Rillenkugellager ausge-
bildet sein. Es ist derart ausgeformt, dass es vorkom-
mende Schiefstellungen der Doppelkupplung, verur-
sacht durch Achsversatz zwischen Motor und Getrie-
be, aufnehmen kann.

[0032] Nach einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform weist die Doppelkupplung ein Zweimas-
senschwungrad auf.

[0033] Bei Motoren mit hohen Drehmomenten bei
niedrigen Drehzahlen, die in Verbindung mit Dop-
pelkupplungsgetrieben häufig zur Verwendung kom-
men, entstehen insbesondere in höheren Gängen un-
komfortable Drehschwingungen (Getrieberasseln),
die man häufig mit Torsionsdämpfern wie etwa
Schwungrädern auszugleichen versucht. Besonders
vorteilhaft für einen komfortablen und möglichst ver-
schleißarmen Betrieb ist in Doppelkupplungsgetrie-
ben der Einsatz eines Zweimassenschwungrades.
Ein Zweimassenschwungrad setzt eine zweigeteilte
Schwungmasse (Primärschwungrad und Sekundär-
schwungrad) voraus, die untereinander mit Hilfe von
Drehfedern und Drehdämpfern verbunden sind und
auftretende Torsionsschwingungen effektiv dämpfen.
Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform
ist des Zweimassenschwungrad in einem Mitnahme-
blech, auf der der Kurbelwelle zugewandten Seite, in-
tegriert. Es ist auch möglich, dass des Zweimassen-
schwungrad in dem Kupplungsgehäuse integriert ist.

[0034] Diese Einbaustellen bewirken einen sehr ho-
hen Wirkungsgrad der Dämpfung der unerwünschten
Schwingungen unter Beibehaltung einer kompakten
Bauweise.
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[0035] Nach einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform sind die Andruckplatten der Kupplungen
als Teil des Sekundärschwungrades ausgebildet.

[0036] Trockene Reibkupplungen erfordern eine
ausreichend große Masse in den Andruckplatten zum
Zwischenspeichern der in den Kupplungen verriebe-
nen Energie. Daher ist es zweckmäßig, die Gesamt-
masse, die zur Bildung des Sekundärschwungrades
erforderlich ist, so dicht wie möglich an die Reibflä-
chen der Kupplungen heranzubringen. Idealerweise
bilden die Andruckplatten den überwiegenden Teil
des Sekundärschwungrades.

[0037] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist des Kupplungsmitnahmeblech in axia-
ler Richtung mit einer vorgebbaren Elastizität ausge-
führt.

[0038] Voraussetzung für die optimale Funktions-
weise der Axialkraftabstützung ist, dass des Kupp-
lungsmitnahmeblech zwar verdrehsteif, jedoch in
axialer Richtung elastisch ausgeführt ist. Durch die
vorgebbare Elastizität werden Klemmkräfte aufgrund
der vorhandenen Toleranzen zwischen der Doppel-
kupplung und der Kurbelwelle während der Montage
des Getriebes an den Motor, vermieden.

[0039] Nach einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist die jeweilige Kupplung über einen, auf
der jeweiligen Getriebeeingangswelle angeordneten
Ausrücker, der jeweils mindestens ein Ausrücklager
aufweist, ausrückbar.

[0040] Bei aktiv schließenden Doppelkupplungen
kann es zu einer Überbeanspruchung der Ausrü-
ckerlager, insbesondere durch den vorzeitigen Ver-
brauch der begrenzten Lebensdauerbefettung, bei
der Abstützung am Getriebegehäuse kommen. Da-
durch, dass sich die Ausrückerlager und die hydrau-
lische Betätigung auf derselben Welle befinden, wie
die zu betätigende Kupplung, wird bei geschlosse-
ner Kupplung die Drehzahlbeanspruchung der Aus-
rückerlager gering gehalten. Dies trägt zusätzlich zur
Verringerung des Verschleißes der Doppelkupplung
bei. Die verschleißarme Ausführung erlaubt daher
auch die Verwendung von herkömmlichen, kosten-
günstigen Ausrückerlagern für die aktiv schließende
trockene Doppelkupplung.

[0041] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform bildet die Doppelkupplung mit dem Axial-
lager, über dass eine Axialkraft auf das Getriebege-
häuse ableitbar ist, zusammen mit dem Doppelkupp-
lungsgetriebe eine abprüfbare Fertigungseinheit.

[0042] Die in dem Getriebegehäuse angeordnete
trockene Doppelkupplung mit dem Axiallager, ergibt
eine im Zusammenbau mit dem Doppelkupplungs-
getriebe abprüfbare Einheit in der Getriebefertigung.

Dabei kann die gesamte Funktion des Getriebes
inklusive der Funktionen der Doppelkupplung bzgl.
Kupplungsregelung und Ausrücksystem in einem ge-
triebebauenden Werk überprüft werden. Insbesonde-
re kann dadurch auch die Funktion des Axiallagers
bereits in dem getriebebauenden Werk überprüft wer-
den. Dies wirkt sich kostengünstig auf die Fertigung
und Qualitätssicherung aus.

[0043] Weitere Einzelheiten der Erfindung ergeben
sich aus der nachfolgenden ausführlichen Beschrei-
bung und den beigefügten Zeichnungen, in denen
bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung bei-
spielsweise veranschaulicht sind.

[0044] In den Figuren zeigen:

[0045] Fig. 1: Eine schematische Darstellung einer
Doppelkupplung im Längsschnitt durch die obere
Hälfte und

[0046] Fig. 2: im Detail ein Zweimassenschwungrad
und zwei Ausrücker in einer zweiten Ausführungs-
form der Doppelkupplung im Längsschnitt durch die
obere Hälfte.

[0047] Eine Doppelkupplung 4 besteht im Wesentli-
chen aus einem Kupplungsgehäuse 8, zwei Kupplun-
gen 10, 12, die mit zwei Getriebeeingangswellen 14,
20 verbunden sind, und einem Axiallager 25, das an
der inneren Getriebeeingangswelle 14 befestigt ist.

[0048] Dargestellt ist in Fig. 1 in schematischer Wei-
se ein Verbrennungsmotor 1 mit einer Kurbelwelle
2 und einem Kurbelwellenflansch 3, der die Verbin-
dung zur Doppelkupplung 4 darstellt. Die Doppel-
kupplung ist hier der Einfachheit halber nur zur Hälf-
te dargestellt. Die Verbindung zwischen dem Kur-
belwellenflansch 3 und der Doppelkupplung 4 bildet
ein Kupplungsmitnahmeblech 5, dass einerseits mit
dem Kurbelwellenflansch 3 und andererseits mit Hil-
fe von Montageschrauben 6 an der Kupplung befes-
tigt ist. Die Befestigung mit Hilfe der Montageschrau-
ben 6 erfolgt nach dem Zusammenfügen von Motor
1 und Getriebe 7 (nicht explizit dargestellt). Die Dop-
pelkupplung 4 besteht aus dem Gehäuse 8, das eine
feststehende Andruckplatte 9 der einen Kupplung 10
und eine feststehende Andruckplatte 11 der anderen
Kupplung 12 untereinander und mittels der Montage-
schrauben 6 mit der Kurbelwelle 2 verbindet.

[0049] Die eine Kupplung 10 besteht aus der Mitneh-
merscheibe 13, die axial verschiebbar auf der einen
Getriebeeingangswelle 14, die die innere Getriebe-
eingangswelle bildet, verbunden ist. Zusätzlich weißt
die eine Kupplung 10 eine bewegliche Andruckplat-
te 15 auf, die ihrerseits axial verschiebbar aber ver-
drehfest im Kupplungsgehäuse 8 gelagert ist. Mittels
eines Hebelmechanismus 16, der ebenfalls innerhalb
des Kupplungsgehäuses 8 gelagert ist, wird von ei-
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nem hier nicht dargestellten Einrücker eine Kraft 19
über ein Lager 18 auf die bewegliche Andruckplatte
15 übertragen. Durch Schließen der Luftspalte zwi-
schen der Mitnehmerscheibe 13 einerseits und den
Andruckplatten 9 und 15 andererseits und dem zu-
sätzlichen Aufbringen einer Andruckkraft zwischen
diesen Komponenten wird ein Drehmoment zwischen
der Doppelkupplung 4 und der Getriebeeingangswel-
le 14 aufgebracht.

[0050] Für die andere Kupplung 12 gilt analog das
gleiche wie für die eine Kupplung 10. Sie wird ge-
bildet von der fest mit dem Kupplungsgehäuse 8
verbundenen Andruckplatte 11, der verschiebbar auf
der anderen, als Hohlwelle ausgeführten Getriebe-
eingangswelle 20 montierten Mitnehmerscheibe 13',
und der axial verschiebbar aber drehfest gegenüber
dem Kupplungsgehäuse 8 gelagerten Andruckplatte
21. Diese bewegliche Andruckplatte wird ihrerseits
über einen weiteren Hebelmechanismus 22 betätigt.
Hierzu übt ein in Fig. 1 nicht dargestellter Ausrücker
eine Kraft 24 über ein Lager 23 auf den Hebelmecha-
nismus 22 aus, wodurch die Kupplung 12 geschlos-
sen wird und ein Moment vom Kupplungsgehäuse 8
auf die andere Getriebeeingangswelle 20 übertragen
wird.

[0051] Die nicht dargestellten Ausrücker stützen sich
dabei am Getriebegehäuse 17 ab. Um die Axialkraft,
die durch diese Ausrücker auf die Doppelkupplung
4 ausgeübt werden, nicht an die Kurbelwelle 2 wei-
terzuleiten, wird ein zusätzliches, vorteilhaft als fett-
geschmiertes Lager ausgeführtes, Axiallager 25 ein-
gebracht. Dieses Axiallager 25 ist mit der inneren
Getriebeeingangswelle 14 fest verschraubt. Aufgrund
dieses Axiallagers 25 werden die von den Ausrü-
ckern eingebrachten Kräfte auf die innere Getriebe-
eingangswelle 14 übertragen. Diese Welle 14 über-
trägt die Kräfte ihrerseits über ein ölgeschmiertes
Wellenlager 27, das sich innerhalb des Getriebes 7,
zwischen den Getriebeeingangswellen 14, 20 und
dem Getriebegehäuse 17 befindet, auf das Getriebe-
gehäuse 17, wodurch ein geschlossener Kraftfluss in-
nerhalb der Systemeinheit ”Getriebe” erzeugt wird.

[0052] Voraussetzung für die einwandfreie Funkti-
onsweise dieser Axialkraftabstützung ist jedoch, dass
das Kupplungsmitnahmeblech 5 zwar verdrehsteif,
jedoch in axialer Richtung elastisch ausgeführt ist.
Wird dieses Blech axial zu steif gestaltet, kommt es,
aufgrund der vorhandenen Toleranzen zu Klemm-
kräften zwischen der Doppelkupplung 4 und der Kur-
belwelle 2 während der Montage des Getriebes 7 an
den Motor 1.

[0053] Die in der Fig. 2 dargestellte Ausführungs-
form weist ein Zweimassenschwungrad 36 auf. Die
Schwungmasse ist in eine primäre 33 und eine se-
kundäre 34 Schwungmasse aufgeteilt. Die primä-
re Schwungmasse 33 ist an der Kurbelwelle 2 be-

festigt. Die sekundäre Schwungmasse 34 ist über
eine Steckverzahnung 32 an der Kupplung ange-
ordnet. Zwischen den Schwungmassen ist ein Tor-
sionsdämpfer eingebaut, der durch eine gebogene
Schraubenfeder 35 gebildet wird. Auftretende Dreh-
schwingungen zwischen Motor 1 und Doppelkupp-
lung 4, bzw. Getriebe 7, werden durch die Torsions-
dämpfung des Zweimassenschwungrades 36 über
die Feder 35 ausgeglichen.

[0054] Die Doppelkupplung 4 ist über das Kupp-
lungsgehäuse 8 mit dem vorteilhaft als Axial-Rillenku-
gellager ausgebildeten Axiallager 37 gegenüber dem
Getriebegehäuse 17 gelagert. Auf den Getriebeein-
gangswellen 14, 20 sind zwei Ausrücker 30, 31 ange-
ordnet, die, hydraulisch betätigt, über die Membran-
federn 28, 29 die Kupplungen 10, 12 ausrücken. Die
Ausrücker 30, 31 weisen die Ausrückerlager 38, 38',
39, 39' auf. Bei geschlossener Kupplung rotiert der
entsprechende Ausrücker 30, 31 mit der Getriebe-
eingangswelle 14, 20, so dass keine Drehzahlbean-
spruchung des jeweiligen Lagers 38, 38', 39, 39' ent-
steht. Dies bewirkt, zusammen mit der Abstützung
über das Axiallager 37, eine signifikante Verbesse-
rung der Verschleißeigenschaften der Doppelkupp-
lung auf Motor und Getriebe.

Bezugszeichenliste

1 Verbrennungskraftmaschine
2 Kurbelwelle
3 Kurbelwellenflansch
4 Doppelkupplung
5 Kupplungsmitnahmeblech
6 Montageschrauben
7 Doppelkupplungsgetriebe
8 Kupplungsgehäuse
9 Andruckplatte, fest
10 Kupplung
11 Andruckplatte, fest
12 Kupplung
13, 13' Mitnehmerscheibe
14 Innere Getriebeeingangswelle
15. Bewegliche Andruckplatte
16 Hebelmechanismus
17 Getriebegehäuse
18 Einrückerlager
19 Betätigungskraft zum Einrücken der

Kupplung 10
20 Äußere Getriebeeingangswelle

(Hohlwelle)
21 Bewegliche Andruckplatte
22 Hebelmechanismus
23 Einrückerlager
24 Betätigungskraft zum Einrücken der

Kupplung 12
25 Axiallager
26 Befestigung zwischen Axiallager 25

und Getriebeeingangswelle 14
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27 Lagerung zwischen Getriebeein-
gangswellen und Getriebegehäuse

28 Membranfeder für Kupplung 10
29 Membranfeder für Kupplung 12
30 Ausrücker für Kupplung 10
31 Ausrücker für Kupplung 12
32 Steckverzahnung zwischen Zwei-

massenschwungrad 36 u. Kupplung
4

33 Primärschwungrad
34 Sekundärschwungrad
35 Schraubenfeder
36 Zweimassenschwungrad
37 Axiallager
38, 38' Ausrückerlager von Ausrücker 30
39, 39' Ausrückerlager von Ausrücker 31

Patentansprüche

1.  Doppelkupplung (4), insbesondere aktiv schlie-
ßende, innerhalb eines Getriebegehäuses (17) ange-
ordnete, trockene Reibkupplungseinrichtung für ein
Doppelkupplungsgetriebe (7) eines Kraftfahrzeuges
mit einer Verbrennungskraftmaschine (1), einer Kur-
belwelle (2), und zwei Getriebeeingangswellen (14,
20), die jeweils mit einer separaten Reibkupplung (10,
12) in Verbindung stehen und wahlweise über ein
Kupplungsgehäuse (8) mit der Kurbelwelle (2) ver-
bindbar sind, wobei an der Doppelkupplung (4) min-
destens ein Axiallager (25 bzw. 37) angeordnet ist,
über das die durch eine Kupplungsbetätigung auf-
tretenden Axialkräfte auf das Getriebegehäuse (17)
übertragbar sind, dadurch gekennzeichnet, dass
das Axiallager (37) zwischen dem Kupplungsgehäu-
se (8) und dem Getriebegehäuse (17) angeordnet
ist, wobei die durch eine Kupplungsbetätigung ent-
stehenden Axialkräfte direkt in das Getriebegehäuse
(17) eingeleitet werden, indem ein Kupplungsmitnah-
meblech (5) in axialer Richtung elastisch ausgeführt
ist oder die Verbindung zur Kurbelwelle (2) über eine
Steckverzahnung (32) realisiert ist.

2.  Doppelkupplung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Getriebeeingangswellen (14,
20) als eine innere Welle (14) und als eine koaxial
zu der inneren Welle angeordnete äußere Hohlwelle
(20) ausgebildet sind

3.  Doppelkupplung (4), insbesondere aktiv schlie-
ßende, innerhalb eines Getriebegehäuses (17) ange-
ordnete, trockene Reibkupplungseinrichtung für ein
Doppelkupplungsgetriebe (7) eines Kraftfahrzeuges
mit einer Verbrennungskraftmaschine (1), einer Kur-
belwelle (2), und zwei Getriebeeingangswellen (14,
20), die jeweils mit einer separaten Reibkupplung (10,
12) in Verbindung stehen und wahlweise über ein
Kupplungsgehäuse (8) mit der Kurbelwelle (2) ver-
bindbar sind, wobei an der Doppelkupplung (4) min-
destens ein Axiallager (25 bzw. 37) angeordnet ist,
über das die durch eine Kupplungsbetätigung auf-

tretenden Axialkräfte auf das Getriebegehäuse (17)
übertragbar sind, dadurch gekennzeichnet, dass die
Getriebeeingangswellen (14, 20) als eine innere Wel-
le (14) und als eine koaxial zu der inneren Welle an-
geordnete äußere Hohlwelle (20) ausgebildet sind,
wobei das Axiallager (25) zwischen dem Kupplungs-
gehäuse (8) und der inneren Getriebeeingangswel-
le (14) angeordnet und mit der inneren Getriebeein-
gangswelle (14) fest verbunden ist, wobei die innere
Getriebeeingangswelle (14) die Kräfte ihrerseits über
ein Wellenlager (27) auf das Getriebegehäuse (17)
überträgt.

4.    Doppelkupplung nach einem der Ansprüche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Doppel-
kupplung (4) ein Zweimassenschwungrad (36), im
Wesentlichen bestehend aus einem Primärschwung-
rad (33) und einem Sekundärschwungrad (34), auf-
weist.

5.    Doppelkupplung nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass das Zweimassenschwungrad
(36) in einem Kupplungsmitnahmeblech (5), auf der
der Kurbelwelle (2) zugewandten Seite, integriert ist.

6.    Doppelkupplung nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass das Zweimassenschwungrad
(36) in dem Kupplungsgehäuse (8) integriert ist.

7.   Doppelkupplung nach einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ei-
ne Andruckplatte (9, 11) einer Kupplung (10, 12) als
Teil des Sekundärschwungrades (34) ausgebildet ist.

8.    Doppelkupplung nach einem der Ansprüche
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die jeweili-
ge Kupplung (10, 12) über einen, auf der jeweiligen
Getriebeeingangswelle (14, 20) angeordneten Aus-
rücker (30, 31) der jeweils mindestens ein Ausrückla-
ger (38, 38', 39, 39') aufweist, ausrückbar ist.

9.  Doppelkupplung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Axiallager (37) als Rillenku-
gellager ausgebildet ist.

10.    Doppelkupplung nach einem der Ansprüche
1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Doppel-
kupplung (4) mit dem Axiallager (25, 37) derart aus-
gebildet ist, dass sie zusammen mit dem Doppel-
kupplungsgetriebe eine abprüfbare Fertigungseinheit
bildet.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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