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(57) Hauptanspruch: Antriebsmaschinenkopplungsvorrich-
tung für ein Kraftfahrzeug mit einem Hybridantrieb mit
einer Eingangswelle (4), welche zur Aufnahme einer von ei-
ner ersten Antriebsmaschine bereitstellbaren Antriebsleis-
tung eingerichtet ist und mit einer Ausgangswelle (5), wel-
che zur Abgabe dieser Antriebsleistung eingerichtet ist und
mit einer ersten Kopplungseinrichtung (6), welche in Rich-
tung der Drehmomentübertragung von der Eingangs- (4)
auf die Ausgangswelle (5) zwischen diesen angeordnet ist
und durch welche selektiv Drehmoment von der Eingangs-
(4) auf die Ausgangswelle (5) übertragbar ist, wobei die-
se Kopplungseinrichtung (6) unmittelbar mit der Ausgangs-
welle (5) koppelbar ist,
wobei bezogen auf die Drehmomentübertragung von der
Eingangs- (4) auf die Ausgangswelle (5) eine weitere Kopp-
lungseinrichtung (9) zwischen diesen angeordnet und un-
mittelbar mit der Ausgangswelle (5) koppelbar ist und wo-
bei durch diese weitere Kopplungseinrichtung (9) selektiv
Drehmoment von der Eingangs- (4) auf die Ausgangswelle
(5) übertragbar ist und
wobei die weitere Kopplungseinrichtung (9), bezogen auf
die Drehmomentübertragung, parallel zur ersten Kopp-
lungseinrichtung (6) angeordnet ist,
wobei
die erste Kopplungseinrichtung (6) als eine Lamellenkupp-
lung ausgebildet ist,
diese Lamellenkupplung durch einen Betätigungsarm (8)
betätigbar ist und als eine „normally open” Kupplung aus-
gebildet ist,
ein erster Kupplungsaktuator (7) vorgesehen ist, mit dem
eine Lamellenkupplungskraft zum Überführen der Lamel-
lenkupplung in eine geschlossene Position aufbringbar ist

und dass die weitere Kopplungseinrichtung (9) als eine
Klauenkupplung ausgebildet ist,
diese Klauenkupplung durch eine Klauenkupplungsfeder
(11) in eine geöffnete Position vorgespannt ist,
und ein weiterer Kupplungsaktuator (10) vorgesehen ist,
mit dem eine Klauenkupplungskraft entgegen der Klauen-
kupplungsfeder (11) zum Überführen der Klauenkupplung
in eine geschlossene Position aufbringbar ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Klauenkupplungskraft und die La-
mellenkupplungskraft einander entgegengerichtet sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Antriebsmaschinen-
kopplungsvorrichtung gemäß dem Oberbegriff des
ersten Patentanspruchs, derartige Kopplungsvorrich-
tungen sind aus dem Stand der Technik und insbe-
sondere aus der DE 10 2008 043 290 A1 bekannt.

[0002] Nachfolgend wird die Erfindung in Zusam-
menhang mit einem Personenkraftwagen und des-
sen Hybridantriebsstrang mit einer Verbrennungs-
kraftmaschine und einer elektrischen Antriebsma-
schine erläutert, dies ist nicht als eine Beschränkung
der Erfindung auf eine derartige Anwendung zu ver-
stehen.

[0003] Antriebsstränge dieser Art weisen eine
Trennkupplung zum An-/Abkoppeln der Verbren-
nungskraftmaschine vom Rest des Antriebsstrangs
auf. Dabei führen große von der Verbrennungs-
kraftmaschine bereitstellbare Antriebsleistungen da-
zu, dass diese Trennkupplung, entsprechend zu di-
mensionieren beziehungsweise auszulegen ist. Auf-
grund des höheren übertragbaren Drehmoments
werden häufig nasslaufende Trennkupplungen und/
oder Trennkupplungen mit einer, großen Anzahl an
Reibbelägen vorgesehen. Solche Trennkupplungen
sind in der Regel nicht nur teuer, sondern weisen
auch einen nicht unerheblichen Bauraumbedarf auf.

[0004] Die DE 10 2008 043 290 A1 schlägt für
ein Hybridsystem eine Kopplungsvorrichtung vor,
bei welcher radial innerhalb des Rotors einer elek-
trischen Antriebsmaschine ein Planetengetrieberad-
satz (Hohlrad, Sonnenrad, Planetenräder und Steg)
angeordnet ist. Weiter ist die Verbrennungskraftma-
schine mittels einer reibschlüssigen Kupplung mit ei-
ner Vielzahl von Reibbelägen mit der Abtriebswel-
le dieser Vorrichtung derart verbindbar, dass die ge-
samte von der Verbrennungskraftmaschine bereit-
stellbare Leistung reibschlüssig von einer Eingangs-
welle der Kopplungsvorrichtung auf eine Ausgangs-
welle übertragbar ist.

[0005] Die US 2010/0 273 603 A1 befasst sich mit ei-
ner Fahrzeuganfahrvorrichtung mit einer Fluidkupp-
lung. Die DE 10 2009 047 766 A1 befasst sich mit ei-
ner Durchschaltkupplung und einem Verfahren zu de-
ren Ansteuerung. Die DE 10 2011 085 201 A1 befasst
sich mit einer Vorrichtung für einen Antriebsstrang ei-
nes Hybridfahrzeugs und einem Verfahren zu dessen
Betrieb.

[0006] Es ist eine Aufgabe der Erfindung ei-
ne Antriebsmaschinenkopplungsvorrichtung anzuge-
ben, welche einen kompakten Aufbau ermöglicht.
Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung gemäß
dem ersten Patentanspruch sowie einen Antriebs-
strang mit einer solche Vorrichtung gemäß Patentan-
spruch 7 gelöst. Zu bevorzugende Ausgestaltungen

der Erfindung sind Gegenstand der abhängigen An-
sprüche.

[0007] Die vorgeschlagene Antriebsmaschinen-
kopplungsvorrichtung weist, ähnlich bekannten Dop-
pelkupplungsgetrieben, zwei, vorzugsweise konzen-
trisch zueinander angeordnete Kopplungsvorrichtun-
gen, auf.

[0008] Wie bei bekannten Doppelkupplungsgetrie-
ben weist diese Antriebsmaschinenkopplungsvor-
richtung zwar auch eine erste und eine weitere
Kopplungseinrichtung auf, welche unmittelbar mit ei-
ner Eingangswelle verbunden sind. Im Gegensatz
zur Antriebsmaschinenkopplungsvorrichtung wird bei
Doppelkupplungsgetrieben die Antriebsleistung aber
von den beiden Kopplungsvorrichtungen auf eine
erste und eine zweite Ausgangswelle, welche dort
als Getriebewellen ausgebildet sind, übertragen und
nicht auf eine gemeinsame Ausgangswelle.

[0009] Im Sinne der Erfindung ist unter einer An-
triebsmaschinenkopplungsvorrichtung also eine Vor-
richtung zu verstehen, mit welcher eine Antriebs-
maschine, insbesondere eine Verbrennungskraftma-
schine in Hubkolbenbauweise, mit weiteren Kompo-
nenten eines Antriebsstrangs in einem Kraftfahrzeug
mit Hybridantrieb zur Leistungsübertragung, insbe-
sondere also zur Übertragung einer Drehzahl und ei-
nes Drehmoments, selektiv verbindbar ist.

[0010] Dazu weist die Antriebsmaschinenkopp-
lungsvorrichtung vorzugsweise eine Eingangs- und
eine Ausgangswelle auf. In Drehmomentübertra-
gungsrichtung ist zwischen diesen beiden Wellen
eine erste Kopplungseinrichtung angeordnet. Die-
se erste Kopplungseinrichtung ist insbesondere zur
selektiven Verbindung der Eingangswelle mit der
Ausgangswelle eingerichtet. Vorzugsweise ist diese
Kopplungseinrichtung dazu unmittelbar mit der Ein-
gangswelle und der Ausgangswelle verbindbar bzw.
mit diesem verbunden.

[0011] Im Sinne der Erfindung ist unter unmittelbar
verbindbar bzw. verbunden zu verstehen, dass eine
Kopplungseinrichtung direkt mit der jeweiligen Welle
verbunden ist, also insbesondere ohne dass die An-
triebsleistung durch Zahnräder, Reibräder oder Zug-
mittel von der Eingangswelle auf die mit dieser ver-
bundene Kopplungseinrichtung bzw. von der Kopp-
lungseinrichtung auf die mit dieser verbundene Aus-
gangswelle übertragbar ist. Weiter vorzugsweise ist
die Eingangswelle bzw. die Ausgangswelle jeweils
drehfest mit der Kopplungseinrichtung verbunden.

[0012] Erfindungsgemäß ist, bezogen auf die Dreh-
momentübertragung von der Eingangs- auf die Aus-
gangswelle, eine weitere Kopplungseinrichtung zwi-
schen diesen Wellen angeordnet. Vorzugsweise ist
auch diese weitere Kopplungseinrichtung unmittel-
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bar mit der Ausgangswelle und der Eingangswelle
koppelbar. Weiter vorzugsweise ist die Eingangswel-
le als Teilbereich der ersten Kopplungseinrichtung
ausgebildet und weiter vorzugsweise einstückig mit
dieser verbindbar. Weiter vorzugsweise ist die Ein-
gangswelle formschlüssig, bevorzugt kraftschlüssig
und besonders bevorzugt stoffschlüssig mit der ers-
ten Kopplungseinrichtung verbindbar.

[0013] Vorzugsweise ist diese weitere Kopplungs-
einrichtung dazu eingerichtet, die Drehmomentüber-
tragung zwischen der Eingangs- und der Ausgangs-
welle selektiv zu unterbrechen und somit ist durch
diese weitere Kopplungseinrichtung selektiv Drehmo-
ment von der Eingangs- auf die Ausgangswelle über-
tragbar, insbesondere unabhängig von der ersten
Kopplungseinrichtung. Dabei ist diese weitere Kopp-
lungseinrichtung, bezogen auf die Drehmomentüber-
tragung von der Eingangs- auf die Ausgangswelle
parallel zu der ersten Kopplungseinrichtung angeord-
net.

[0014] Im Sinne der Erfindung bedeutet diese par-
allele Anordnung der Kopplungsleinrichtungen, dass
von der Eingangswelle, jeweils unabhängig von der
anderen Kopplungseinrichtung, Drehmoment sowohl
auf die erste Kopplungseinrichtung wie auch auf
die weitere Kopplungseinrichtung übertragbar ist und
von jeder der Kopplungseinrichtungen auf die Aus-
gangswelle.

[0015] Insbesondere weist jede dieser Kopplungs-
einrichtungen einen offenen Zustand auf, in welchem
kein Drehmoment durch die jeweilige Kopplungsein-
richtung übertragbar ist und einen geschlossenen Zu-
stand, in welchem ein Drehmoment übertragbar ist.
Insbesondere durch die parallele Anordnung der bei-
den Kopplungseinrichtungen ist es somit ermöglicht,
sobald nur eine dieser Kopplungseinrichtungen in ih-
ren geschlossenen Zustand überführt ist, ein Dreh-
moment von der Eingangs- auf die Ausgangswelle zu
übertragen. Weiter ist die Drehmomentübertragungs-
kapazität, also das maximal übertragbare Drehmo-
ment der Antriebsabkopplungsvorrichtung, durch das
Überführen der anderen Kopplungseinrichtung vom
offenen in den geschlossenen Zustand, so dass bei-
de Kopplungseinrichtung sich in ihrem geschlosse-
nen Zustand befinden, erhöhbar.

[0016] In einer bevorzugten Ausführungsform ist
die erste Kopplungseinrichtung als eine reibschlüssi-
ge, insbesondere trockene, Ein- oder Mehrscheiben-
Reibkupplung und vorzugsweise als trockene Lamel-
lenkupplung, ausgebildet. Eine derartige Reibkupp-
lung weist vorzugsweise wenigstens einer ersten und
eine zweite Reibfläche auf, vorzugsweise sind diese
als Reiblamellen ausgebildet und weiter vorzugswei-
se weist die Reibkupplung eine Vielzahl von Reibflä-
chen beziehungsweise Reiblamellen auf.

[0017] Insbesondere biete eine trockene Reibkupp-
lung den Vorteil, dass diese gegenüber einer nassen
Reibkupplung ein geringeres Schleppmoment auf-
weist und damit eine höhere Effizienz. Weiter vor-
zugsweise kann die Aktuierung einer trockenen Reib-
kupplung mittels eines Zentralausrückers und eines
Ausrücklagers ohne weitere schleppmomentverursa-
chende Drehdurchführung erfolgen.

[0018] Vorzugsweise ist die Anzahl der Reiblamel-
len/Reibflächen dieser Lamellenkupplung/Reibkupp-
lung kleiner als 10, bevorzugt kleiner, als 5 und be-
sonders bevorzugt kleiner oder gleich 3. Vorzugs-
weise ist. diese Lamellenkupplung/Reibkupplung als
eine trockenlaufende Lamellenkupplung ausgebildet.
Anders als bei herkömmlichen Lamellenkupplung,
welche in Kraftfahrzeugen häufig als nasslaufende
Lamellenkupplung und/oder als Lamellenkupplung
mit einer großen Anzahl an Reiblamellen ausgestat-
tet ist, ist es erfindungsgemäß ermöglicht, die erste
Kopplungseinrichtung als trockenlaufende Lamellen-
kupplung mit wenigen Reiblamellen auszugestalten,
da ein Teil des übertragbaren Drehmoments durch
die parallelgeschaltete weitere Kopplungseinrichtung
übertragbar ist. Vorzugsweise ist dieser durch die
weitere Kopplungseinrichtung übertragbare Teil des
Drehmoments 50% oder mehr des gesamten Dreh-
moments, vorzugsweise 66% oder mehr und bevor-
zugt 75% oder mehr.

[0019] Vorzugsweise ist die erste Kopplungseinrich-
tung, wenigstens im Wesentlichen zum Anschleppen
einer Verbrennungskraftmaschine (erste Antriebs-
maschine) während eines Startvorgangs der Ver-
brennungskraftmaschine eingerichtet. Zum Starten
der Verbrennungskraftmaschine muss diese insbe-
sondere aus dem Stillstand auf eine Startdrehzahl,
ab welcher ein befeuerter Betrieb möglich ist, be-
schleunigt werden. Für derartige Startvorgänge ist
insbesondere ein geringeres Drehmoment notwendig
als von der ersten Antriebsmaschine abgebbar ist,
vorzugsweise ist die erste Kopplungseinrichtung auf
dieses geringe Drehmoment, welches zum Starten
der Verbrennungskraftmaschine notwendig ist, aus-
gelegt. Vorzugsweise ist also die erste Kopplungs-
einrichtung dazu eingerichtet, eine drehmomentlei-
tende Verbindung von der Ausgangsseite der Kopp-
lungseinrichtung zur Eingangsseite dieser herzustel-
len und damit einen sogenannten Schleppstart der
Verbrennungskraftmaschine zu ermöglichen. Insbe-
sondere wird die erste Kopplungseinrichtung nicht
zum Ermöglichen von Anfahrvorgängen mit der ers-
ten Antriebsmaschine herangezogen und es ist somit
ermöglicht diese besonderes platzsparend zu dimen-
sionieren.

[0020] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die
weitere Kopplungseinrichtung als eine formschlüssi-
ge Kopplungseinrichtung ausgebildet. Entsprechen
der vorzugsweise zum Starten der ersten Antriebs-
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maschine dimensionierten ersten Kopplungseinrich-
tung ist die weitere Kopplungseinrichtung zum Über-
tragen des „restlichen” Drehmoments eingerichtet.
Vorzugsweise ist unter einer formschlüssigen Kopp-
lungseinrichtung im Sinne der Erfindung eine Klau-
enkupplung, eine Kupplung mit einer Schiebemuf-
fe zur selektiven Drehmomentübertragung, bzw. all-
gemein eine Kopplungseinrichtung, bei welcher das
Drehmoment selektiv durch eine formschlüssige Ver-
bindung übertragbar ist, zu verstehen. Insbesonde-
re mittels einer formschlüssigen Kopplungseinrich-
tung ist es ermöglicht, große Drehmomente auf klei-
nem Bauraum zu übertragen. Dabei ist diese wei-
tere Kopplungseinrichtung derart angeordnet, dass
mit dieser Drehmoment selektiv Von der Eingangs-
auf die Ausgangswelle mittels dieser formschlüssi-
gen Verbindung selektiv übertragbar ist.

[0021] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die
Abtriebswelle der Antriebsmaschinenkopplungsvor-
richtung mit einer weiteren Antriebsmaschine koppel-
bar bzw. mit dieser gekoppelt. Vorzugsweise ist die-
se weitere Antriebsmaschine als ein elektromecha-
nischer Energiewandler, vorzugsweise als ein Elek-
tromotor/-generator, bevorzugt als ein Elektromotor
ausgebildet. Weiter vorzugsweise weist diese weite-
re Antriebsmaschine zum Übertragen von Antriebs-
leistung auf die Abtriebswelle einen mit der Abtriebs-
welle, wenigstens mittelbar, koppelbaren Rotor und
mit einem Stator auf. Dabei ist im Sinne der Erfin-
dung unter der mittelbaren Kopplung des Rotors mit
der Abtriebswelle insbesondere zu verstehen, dass
in Drehmomentübertragungsrichtung vom Rotor auf
diese Abtriebswelle zwischen diesen eine Getriebe-
einrichtung angeordnet ist. Vorzugsweise ist diese
Getriebeeinrichtung als ein Planetengetriebe ausge-
bildet. Insbesondere durch eine derartige Ausgestal-
tung ist es ermöglicht durch die weitere Antriebsma-
schine ein besonders großes Drehmoment auf die
Abtriebswelle zu übertragen.

[0022] In einer bevorzugten Ausführungsform weist
die Getriebeeinrichtung die zur Übertragung von An-
triebsleistung von der weiteren Antriebsmaschine auf
die Abtriebswelle eingerichtet ist, ein Übersetzungs-
verhältnis auf, welches größer ist als 1, bevorzugt
größer ist als 1,25 und besonders bevorzugt größer
ist als 1,5 und weiter vorzugsweise ist dieses Über-
setzungsverhältnis kleiner als 2,5, bevorzugt kleiner
als 2 und besonders bevorzugt kleiner als 1,7. In einer
weiter bevorzugten Ausführungsform ist dieses Über-
setzungsverhältnis, wenigstens im Wesentlichen, 1,
6. Insbesondere durch ein derartiges Übersetzungs-
verhältnis ist eine Übersetzung der Drehzahl des Ro-
tors in Bezug auf die Drehzahl der Abtriebswelle ins
langsame und damit eine Erhöhung des Drehmo-
ments an der Abtriebswelle ermöglicht.

[0023] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die
in Drehmomentübertragungsrichtung von der weite-

ren Antriebsmaschine auf die Abtriebswelle zwischen
diesen angeordnete Getriebeeinrichtung als ein Pla-
netengetriebe ausgebildet. Vorzugsweise weist die-
ses Planetengetriebe einen mit der Abtriebswelle
koppelbaren Planetenradträger auf. Vorzugsweise ist
auf diesem Planetenradträger zumindest ein Plane-
tenrad, vorzugsweise 2, bevorzugt 3 oder besonders
bevorzugt 4 oder mehr Planetenräder drehbar ge-
lagert. Vorzugsweise sind dieses Planetenrad oder
diese Planetenräder durch ein Hohlrad oder durch
ein Sonnenrad des Planetengetriebes oder durch bei-
de zur Leistungsübertragung kontaktierbar. Weiter
vorzugsweise ist das Hohlrad des Planetengetriebes
mit dem Rotor der weiteren Antriebsmaschine zur
Leistungsübertragung verbindbar bzw. ist mit diesem
drehfest verbunden. Insbesondere durch eine derar-
tige Ausgestaltung des Planetengetriebes ist ein be-
sonders platzsparender Aufbau der Antriebsmaschi-
nenkopplungsvorrichtung erreichbar.

[0024] In einer bevorzugten Ausführungsform ist das
Hohlrad dieses Planetengetriebe radial wenigstens
abschnittsweise, vorzugsweise vollständig, innerhalb
des Rotors der weiteren Antriebsmaschine angeord-
net. Vorzugsweise ist zumindest die zur Leistungs-
übertragung vorgesehene Verzahnung des Hohlra-
des, wenigstens abschnittsweise oder vollständig, in
axialer Richtung innerhalb dieses Motors angeord-
net. Insbesondere durch die konstruktive Anordnung
des Hohlrades innerhalb des Rotors der weiteren An-
triebsmaschine ist ein besonders platzsparender Auf-
bau der Antriebsmaschinenkopplungsvorrichtung er-
reichbar.

[0025] In einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung ist die erste Kopplungseinrichtung als ei-
ne Lamellenkupplung, insbesondere eine trockenlau-
fende Lamellenkupplung, ausgebildet. Vorzugsweise
weist diese Lamellenkupplung eine Lamellenkupp-
lungsfeder auf und weiter vorzugsweise ist diese La-
mellenkupplungsfeder derart angeordnet, dass die
Lamellenkupplung durch die Lamellenkupplungsfe-
der in eine geöffnete Position vor gespannt ist. Derar-
tige Kupplungen sind aus dem Stand der Technik be-
kannt und werden häufig als „normally open” Kupp-
lungen bezeichnet.

[0026] Vorzugsweise weist diese Lamellenkupplung
einen ersten Kupplungsaktuator auf. Weiter vorzugs-
weise ist dieser erste Kupplungsaktuator dazu vor-
gesehen zum Betätigen dieser Lamellenkupplung ei-
ne Lamellenkupplungskraft aufzubringen, welche der
durch die Lamellenkupplungsfeder aufbringbare Vor-
spannkraft entgegen gerichtet ist, insbesondere ist
dieser Kupplungsaktuator also dazu eingerichtet, die
Lamellenkupplung von der geöffneten Position in ei-
ne geschlossene Position zu überführen. Dabei ist in
der geöffneten Position kein Drehmoment durch die
Lamellenkupplung übertragbar und in der geschlos-
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senen Position ist ein Drehmoment durch die Lamel-
lenkupplung übertragbar.

[0027] In einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung ist die weitere Kopplungseinrichtung als ei-
ne schaltbare, formschlüssige Kopplungseinrichtung
ausgebildet. Dabei ist im Sinne der Erfindung un-
ter einer formschlüssigen Kopplungseinrichtung ei-
ne Kopplungseinrichtung, bei welcher das selek-
tiv übertragbare Drehmoment mittels einer Form-
schlussverbindung übertragbar ist, beziehungsweise
im geöffneten Zustand dieser Kopplungseinrichtung
diese Formschlussverbindung nicht besteht. Derarti-
ge formschlüssige Kopplungseinrichtungen sind aus
dem Stand der Technik insbesondere als Klauen-
kupplung oder in anderen Bauformen bekannt.

[0028] In einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung ist die weitere Kopplungseinrichtung als ei-
ne Klauenkupplung ausgebildet. Vorzugsweise weist
diese Klauenkupplung eine Klauenkupplungsfeder
auf, durch welche die Klauenkupplung in eine ge-
öffnete Position vorspannbar ist, d. h. also in eine
geöffnete Position, in welcher das selektiv übertrag-
bare Drehmoment nicht übertragbar ist. Weiter vor-
zugsweise ist zum Betätigen der weiteren Kopplungs-
einrichtung ein weiterer Kupplungsaktuator vorgese-
hen. Vorzugsweise ist dieser weitere Kupplungsak-
tuator als ein hydraulischer Aktuator, bevorzugt als
ein elektrischer beziehungsweise magnetischer Ak-
tuator ausgebildet und besonders bevorzugt ist die-
ser Aktuator als ein hydraulischer Zylinder und ganz
besonders bevorzugt als ein hydraulischer Ringzylin-
der ausgebildet. Weiter vorzugsweise ist mit diesem
weiteren Kupplungsaktuator eine Kraft auf die weite-
re Kopplungseinrichtung aufbringbar, welche der Fe-
derkraft der Klauenkupplungsfeder entgegen gerich-
tet ist und mit welcher die Klauenkupplung von ihrer
geöffneten in ihre geschlossene Position überführbar
ist, in welcher ein Drehmoment übertragbar ist.

[0029] In einer bevorzugten Ausführungsform sind
die Kopplungseinrichtung und die weitere Kopplungs-
einrichtung derart angeordnet, dass die Klauenkupp-
lungskraft und die Lamellenkupplungskraft, also je-
weils die Kräfte die zum Überführen der Kopplungs-
einrichtungen in deren geschlossene Position vorge-
sehen sind, entgegen gerichtet sind. Insbesondere
durch eine derartige Anordnung der Kopplungsein-
richtungen ist ein besonders platzsparender Aufbau
dieser ermöglicht.

[0030] In einer bevorzugten Ausführungsform sind
die Eingangs- und die Ausgangswelle der Antriebs-
maschinenkopplungseinrichtung konzentrisch zuein-
ander ausgerichtet, so dass diese um eine gemein-
same Rotationsachse rotierbar sind. In axialer Rich-
tung, entlang der Rotationsachse, sind die Kopp-
lungseinrichtung und die weitere Kopplungseinrich-
tung vorzugsweise voneinander beabstandet ange-

ordnet. Dabei ist in diesem Sinne unter einer axialen
Beabstandung zu verstehen, dass sich die zur selek-
tiven Drehmomentübertragung vorgesehenen Berei-
che, bei einer Lamellenkupplung also insbesondere
die Reiblamellen und bei einer Klauenkupplung also
insbesondere die ineinandergreifenden Klauen, sich
in axialer Richtung nicht überdecken. Weiter vorzugs-
weise sind die Kopplungseinrichtungen derart ange-
ordnet, dass sich die Kupplungsaktuatoren in axialer
Richtung nicht überdecken. Insbesondere durch ei-
nen derartigen Aufbau der Antriebsmaschinenkopp-
lungsvorrichtung ist ein besonders betriebssicherer
Aufbau dieser ermöglicht.

[0031] Vorzugsweise ist die weitere Kopplungsein-
richtung, welche vorzugsweise als formschlüssige
Kopplungseinrichtung ausgebildet ist, geometrisch
in einem solchen Bereich des Rotors angeordnet,
der mit Kühlschmierstoff, vorzugsweise mit Getrie-
beöl, versorgbar ist. Insbesondere mittels des Kühl-
schmierstoffs ist die Funktionssicherheit der weite-
ren Kopplungseinrichtung verbesserbar und weiter
ist dieser Kühlschmierstoff auch der Getriebeeinrich-
tung, vorzugsweise dem Planetengetriebe, zuführ-
bar. Weiter ist es ermöglicht, mittels des Kühlschmier-
stoffs, insbesondere beim Antrieb mittels der weite-
ren Antriebsmaschine anfallende, Abwärme abzufüh-
ren.

[0032] Ein erfindungsgemäßer Hybridantriebsstrang
weist eine Antriebsmaschinenkopplungsvorrichtung
der zuvor beschriebenen Bauart auf. Als eine erste
Antriebsmaschine weist ein derartiger Antriebsstrang
vorzugsweise eine Verbrennungskraftmaschine in
Hubkolbenbauweise auf. Weiter weist dieser Hybrid-
antriebsstrang ein Drehschwingungsreduzierungs-
system auf. Derartige Systeme sind aus dem Stand
der Technik in unterschiedlichen Bauformen bekannt.
Prinzip bedingt gibt die Verbrennungskraftmaschi-
ne das Antriebsdrehmoment an die Antriebsmaschi-
nenkopplungsvorrichtung mit Drehmomentungleich-
förmigkeiten ab, dabei ist das Drehschwingungs-
reduzierungssystem dazu vorgesehen, diese Dreh-
momentungleichförmigkeiten wenigstens zu redu-
zieren. Vorzugsweise ist dieses System, bezogen
auf die Drehmomentübertragung zwischen der Ver-
brennungskraftmaschine und der Antriebsmaschi-
nenkopplungsvorrichtung angeordnet. Vorzugsweise
ist das Drehschwingungsreduzierungssystem einer-
seits mit der Verbrennungskraftmaschine und ande-
rerseits mit der Antriebsmaschinenkopplungsvorrich-
tung verbindbar und bevorzugt dauerhaft drehfest
verbunden. Vorzugsweise ist das Drehschwingungs-
reduzierungssystem einerseits mit der Kurbelwelle
der Verbrennungskraftmaschine verbindbar und an-
dererseits mit der Eingangswelle der Antriebsmaschi-
nenkopplungsvorrichtung. Insbesondere mittels einer
solchen Antriebsarchitektur ist ein besonders effizi-
entes Antriebssystem darstellbar.
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[0033] In einer bevorzugten Ausführungsform ist
das Drehschwingungsreduzierungssystem aus einer
Gruppe ausgewählt, welche wenigstens folgende
Einrichtungen umfasst:

– Fliehkraftpendel,
– Einmassenschwungrad,
– Zweimassen- oder Mehrmassenschwungrad,
– Elektrischer Schwingungsdämpfer,
– Hydraulischer Schwingungsdämpfer.

[0034] Dabei sind in diesem Sinn unter elektrischen
Schwingungsdämpfern vorzugsweise motorisch und
generatorisch betreibbare Einrichtungen zu verste-
hen. Weiter vorzugsweise Einrichtungen bei welchen
elektrische Leistung mittels einer Widerstandsschal-
tung abgebaut wird. Untersuchungen haben gezeigt,
dass die genannten Drehschwingungsreduzierungs-
systeme besonders geeignet zum Verwirklichen ei-
nes erfindungsgemäßen Antriebsstrangs sind.

[0035] In einer bevorzugten Ausführungsform die
erste Kopplungseinrichtung axialfest mit der zwei-
ten Kopplungseinrichtung verbunden. Vorzugswei-
se ist die Eingangsseite der ersten Kopplungsein-
richtung als Kupplungskorb ausgebildet und dieser
Kupplungskorb ist drehfest und axialfest mit der Ein-
gangsseite der zweiten Kopplungseinrichtung ver-
bunden. Weiter vorzugsweise ist das Drehschwin-
gungsreduzierungssystem mittels wenigstens eines
oder mehrerer Radiallager gegenüber beziehungs-
weise auf der Ausgangswelle drehbar lagerbar. Wei-
ter vorzugsweise ist die Ausgangsseite des Dreh-
schwingungsreduzierungssystems auf der Eingangs-
seite des Drehschwingungsreduzierungssystems la-
gerbar oder umgekehrt. Insbesondere ist die Ein-
gangsseite des Drehschwingungsreduzierungssys-
tems mit einer Kurbelwelle einer Verbrennungskraft-
maschine koppelbar und die Ausgangsseite dieses
Systems ist zu Abgabe der von der Verbrennungs-
kraftmaschine aufgenommenen Leistung eingerich-
tet.

[0036] Nachfolgend sind einzelne Merkmale und
Ausführungsformen der Erfindung anhand der teil-
weise schematisierten Figuren näher erläutert, dabei
zeigt

[0037] Fig. 1: eine teilweise Längsschnittdarstellung
der Antriebsmaschinenkoppelungsvorrichtung,

[0038] Fig. 2: einen schematisierten Hybridantriebs-
strang mit einer derartigen Antriebsmaschinenkoppe-
lungsvorrichtung,

[0039] Fig. 3: teilweise Längsschnittdarstellung der
Antriebsmaschinenkoppelungsvorrichtung.

[0040] Fig. 1 zeigt eine Längsschnittdarstellung der
Antriebsmaschinenkopplungsvorrichtung. Dabei ist
erkennbar, dass die Antriebsmaschinenkopplungs-

vorrichtung im Wesentlichen rotationssymmetrisch
zur Rotationsachse 1 angeordnet ist. An die Ein-
gangswelle 4 kann die Kurbelwelle 2 der Ver-
brennungskraftmaschine (nicht dargestellt) Antriebs-
leistung zum Antreiben des Kraftfahrzeugs abge-
ben. In Drehmomentübertragungsrichtung von der
Verbrennungskraftmaschine auf die Antriebsmaschi-
nenkopplungsvorrichtung ist vor dieser ein Dreh-
schwingungsreduzierungssystem 3 angeordnet, die-
ses weist ein Fliehkraftpendel auf, mit welchem in
Abhängigkeit der von der Verbrennungskraftmaschi-
ne abgebbaren Drehzahl Drehmomentungleichför-
migkeiten reduziert werden. In der gleichen Richtung
ist nach diesem Drehschwingungsreduzierungssys-
tem und damit zwischen der Eingangs- 4 und der
Ausgangswelle 5 eine Lamellenkupplung 6 angeord-
net, mit welcher diese beiden Wellen selektiv mitein-
ander verbindbar sind.

[0041] Die Lamellenkupplung 6 ist über einen zen-
tralen Lamellenkupplungsaktuator betätigbar, dieser
ist als hydraulischer Zylinder 7 mit Ringkolben, bezie-
hungsweise als hydraulischer Zentralausrücker, aus-
gebildet. Die Lamellenkupplung 6 ist über den Betäti-
gungsarm 8, welcher als eine geschlitzte Tellerfeder
ausgebildet ist, betätigbar und befindet sich ohne Be-
tätigung durch den Lamellenkupplungsaktuator in ei-
ner geöffneten Stellung, in welcher durch die Lamel-
lenkupplung 6 kein Drehmoment von der Eingangs-
4 auf die Ausgangswelle 5 übertragbar ist.

[0042] Die Eingangswelle 4 ist abschnittsweise als
Hohlwelle ausgebildet und dadurch direkt mit der wei-
teren Kopplungseinrichtung verbunden, diese ist als
Klauenkupplung 9 ausgebildet. Mittels der Klauen-
kupplung 9 ist also die Eingangswelle 4, unabhängig
von der Lamellenkupplung 6, mit der Ausgangswel-
le 5 selektiv zur Drehmomentübertragung verbind-
bar. Beide Kupplungen 6, 9 sind bezogen auf die
Drehmomentübertragung parallelgeschaltet, so dass
ein größeres Drehmoment zwischen der Eingangs- 4
und der Ausgangswelle 5 übertragbar ist, wenn beide
Kupplungen 8, 9 geschlossen sind. Der Träger 39 der
Klauenkupplung 9 ist mittels der Radiallagerung 38
auf der Ausgangswelle 5 drehbar gelagert und weiter
ist dieser Träger 39 über eine Wellenabeverbindung
mit der Lamellenkupplung 6 drehfest verbunden.

[0043] Die Klauenkupplung 9 ist mit einem Klauen-
kupplungsaktuator betätigbar, dieser ist als ein weite-
rer hydraulischer Zylinder 10 ausgebildet. Weiter ist
die Klauenkupplung 9 mittels der Klauenkupplungs-
feder 11 in die geöffnete Position vorgespannt und ist
damit also sog. „normally open” Kupplung ausgebil-
det, wie auch die Lamellenkupplung 6.

[0044] Weiter weist die Ankopplungsvorrichtung ei-
nen elektromechanischen Energiewandler, also ei-
nen sowohl motorisch wie auch generatorisch be-
treibbaren Elektromotor, mit einem Stator 12, welcher
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gehäusefest montiert ist, und einem gegenüber die-
sem Stator 12 drehbar gelagerten Rotor 13 auf. Der
Rotor 13 ist darüber hinaus mit dem Hohlrad 15 ei-
nes Planetengetriebes 14 verbunden. Das Planeten-
getriebe 14 weist mehrere Planetenräder 16, welche
auf dem Planetenradträger 17 gelagert sind, auf. Der
Planetenradträger 17 ist drehfest mit der Abtriebswel-
le verbunden und das Planetengetriebe 14 ist so aus-
gestaltet, dass diese eine Übersetzung vom Rotor 13
zur Ausgangswelle 5 von 1,6 ins Langsame aufweist.

[0045] Die Planetenräder 16 kämmen zur Leistungs-
übertragung sowohl mit dem Hohlrad 15, wie auch
mit dem Sonnenrad 18. Das Sonnenrad 18 ist ge-
häusefest gelagert, dieses weist also dauerhaft die
Drehzahl Null auf. Die Ausgangswelle 5 der Antriebs-
maschinenkopplungsvorrichtung ist drehfest mit ei-
ner Getriebeeingangswelle 19 in ein schaltbares Ge-
triebe (nicht dargestellt) verbindbar.

[0046] Weiter sind Radialwellendichtringe 36, 37
vorgesehen. Diese Radialwellendichtringe 36, 37
verhindern, dass Getriebeöl, mit welchem der Elek-
tromotor 12, 13 kühlbar ist und mit welchem die Klau-
enkupplung 9 sowie das Planetengetriebe 14 ge-
schmiert werden, zur trockenen Lamellenkupplung
6 durchtritt und diese verunreinigt. Mittels der Ra-
dialwellendichtringe 36, 37 wird damit der Ölraum
des Getriebes gegenüber dem Raum in welchem die
Lamellenkupplung 6 angeordnet ist fluiddicht abge-
schlossen.

[0047] Fig. 2 zeigt einen schematisierten Antriebs-
strang mit einer Antriebsmaschinenkoppelungsvor-
richtung wie in Fig. 1 dargestellt. Die Antriebsmaschi-
nenkopplungsvorrichtung 20 ist einerseits mit ihrer
Eingangswelle 4 mit der Verbrennungskraftmaschine
21 verbindbar und andererseits mit ihrer Ausgangs-
welle 5 mit der Getriebeeingangswelle in das schalt-
bare Getriebe 22.

[0048] Vom schaltbaren Getriebe 22 wird die von der
Verbrennungskraftmaschine 21 und/oder vom elek-
tromechanischen Energiewandler (nicht dargestellt)
bereitgestellte Antriebsleistung in Richtung zu den
antreibbaren Rädern 23 mittels Gelenkwellen 24 und
einem Achsgetriebe 25 übertragen.

[0049] Dabei ist es in dieser Antriebskonfiguration
insbesondere ermöglicht, einen besonders kompak-
ten Aufbau zu realisieren.

[0050] Fig. 3 zeigt eine weitere Ausführungsform
mit einer bevorzugten Ausführungsform der Lage-
rung der ersten Koppelungseinrichtung, Lamellen-
kupplung 6. Nachfolgend wird im Wesentlichen auf
die Unterschiede zwischen den Ausführungsformen
in den Figuren Fig. 1 und Fig. 3 eingegangen.

[0051] Die Eingangswelle 4 ist als Kupplungskorb
der Lamellenkupplung 6 ausgebildet. Dieser Kupp-
lungskorb ist mittels einer Wellenabeverbindung
drehfest mit dem Träger 39 der Klauenkupplung 9
verbunden. Weiter weist diese Wellenabeverbindung
eine axiale Sicherung 35 auf, welche beispielswei-
se als Wellenmutter oder Sicherungsring ausgebildet
sein kann. Mittels der axialen Sicherung 35 ist die
Lamellenkupplung 6 axialfest mit dem Träger 39 der
Klauenkupplung 9 verbunden.

[0052] Das Drehschwingungsreduzierungssystem 3
ist mittels der Lager 31 und 32 drehbar gegenüber der
Ausgangswelle 5 gelagert, wobei für die Eingangssei-
te des Drehschwingungsreduzierungssystems 3 das
Radiallager 31 und für dessen Ausgangsseite das
Radiallager 32 vorgesehen ist.

[0053] Weiter ist das Drehschwingungsreduzie-
rungssystem 3 mittels einer axial flexiblen Platte, so-
genannten Flexplatte 34, drehfest mit der Kurbelwel-
le 2 verbunden. Die Flexplatte 34 ist axialweich aber
torsionssteif ausgebildet.

[0054] Mittels einer solchen Ausführungsform der
Erfindung ist es ermöglicht, dass keine Kräfte aus der
Kupplungsbetätigung auf die Kurbellwelle 2 der Ver-
brennungskraftmaschine übertragen werden.

[0055] Abweichend von den in den Fig. 1 und Fig. 3
dargestellten Ausführungsformen der Erfindung ist es
ermöglicht, dass die Getriebeeingangswelle 19 sowie
die Ausgangswelle 5 einstückig miteinander ausge-
bildet sind. In einem solchen Fall ist der Planetenrad-
träger 17 mittels einer Wellenabeverbindung mit der
Ausgangswelle 5 verbunden, so dass die Antriebs-
maschinenkopplungsvorrichtung montierbar ist.

Patentansprüche

1.  Antriebsmaschinenkopplungsvorrichtung für ein
Kraftfahrzeug mit einem Hybridantrieb mit
einer Eingangswelle (4), welche zur Aufnahme einer
von einer ersten Antriebsmaschine bereitstellbaren
Antriebsleistung eingerichtet ist und mit einer Aus-
gangswelle (5), welche zur Abgabe dieser Antriebs-
leistung eingerichtet ist und
mit einer ersten Kopplungseinrichtung (6), welche in
Richtung der Drehmomentübertragung von der Ein-
gangs- (4) auf die Ausgangswelle (5) zwischen die-
sen angeordnet ist und durch welche selektiv Dreh-
moment von der Eingangs- (4) auf die Ausgangswel-
le (5) übertragbar ist, wobei diese Kopplungseinrich-
tung (6) unmittelbar mit der Ausgangswelle (5) kop-
pelbar ist,
wobei bezogen auf die Drehmomentübertragung von
der Eingangs- (4) auf die Ausgangswelle (5) eine wei-
tere Kopplungseinrichtung (9) zwischen diesen an-
geordnet und unmittelbar mit der Ausgangswelle (5)
koppelbar ist und wobei durch diese weitere Kopp-
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lungseinrichtung (9) selektiv Drehmoment von der
Eingangs- (4) auf die Ausgangswelle (5) übertragbar
ist und
wobei die weitere Kopplungseinrichtung (9), bezogen
auf die Drehmomentübertragung, parallel zur ersten
Kopplungseinrichtung (6) angeordnet ist,
wobei
die erste Kopplungseinrichtung (6) als eine Lamellen-
kupplung ausgebildet ist,
diese Lamellenkupplung durch einen Betätigungsarm
(8) betätigbar ist und als eine „normally open” Kupp-
lung ausgebildet ist,
ein erster Kupplungsaktuator (7) vorgesehen ist, mit
dem eine Lamellenkupplungskraft zum Überführen
der Lamellenkupplung in eine geschlossene Position
aufbringbar ist und dass die weitere Kopplungsein-
richtung (9) als eine Klauenkupplung ausgebildet ist,
diese Klauenkupplung durch eine Klauenkupplungs-
feder (11) in eine geöffnete Position vorgespannt ist,
und ein weiterer Kupplungsaktuator (10) vorgese-
hen ist, mit dem eine Klauenkupplungskraft entge-
gen der Klauenkupplungsfeder (11) zum Überführen
der Klauenkupplung in eine geschlossene Position
aufbringbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass die
Klauenkupplungskraft und die Lamellenkupplungs-
kraft einander entgegengerichtet sind.

2.    Antriebsmaschinenkopplungsvorrichtung nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
die Abtriebswelle (5) mit einer weiteren Antriebsma-
schine (12, 13) koppelbar ist,
dass diese weitere Antriebsmaschine (12, 13) als
eine elektrische Antriebsmaschine mit einem Rotor
(13) und einem Stator (12) ausgebildet ist.

3.    Antriebsmaschinenkopplungsvorrichtung nach
Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass
in Richtung der Drehmomentübertragung von der
weiteren Antriebsmaschine (12, 13) auf die Abtriebs-
welle (5) ein Planetengetriebe (14) angeordnet ist,
dass dieses Planetengetriebe (14) einen mit der Ab-
triebswelle koppelbaren Planetenradträger (17) auf-
weist, dass auf diesem Planetenradträger (17) zu-
mindest ein Planetenrad (16) drehbar gelagert ist,
welches zur Leistungsübertragung durch ein Hohlrad
(15) oder durch ein Sonnenrad (18) dieses Planeten-
getriebes (14) oder durch beide kontaktierbar ist und,
dass das Hohlrad (15) mit dem Rotor (13) zur Leis-
tungsübertragung verbindbar ist.

4.    Antriebsmaschinenkopplungsvorrichtung nach
Anspruch 3 dadurch gekennzeichnet, dass
das Hohlrad (15) radial innerhalb des Rotors (13) an-
geordnet ist und,
dass zumindest die zur Leistungsübertragung vorge-
sehene Verzahnung des Hohlrads (15), wenigstens
abschnittsweise oder vollständig, in axialer Richtung
innerhalb des Rotors (13) angeordnet ist.

5.    Antriebsmaschinenkopplungsvorrichtung nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die weitere Kopplungseinrich-
tung (9) als eine als „normally open” Kupplung aus-
gebildet ist.

6.    Antriebsmaschinenkopplungsvorrichtung nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
die Eingangswelle (4) und die Ausgangswelle (5) kon-
zentrisch zueinander angeordnet und damit um eine
gemeinsame Rotationsachse (1) rotierbar sind,
dass die erste Kopplungseinrichtung (6) und die wei-
tere Kopplungseinrichtung (9) in axialer Richtung der
Rotationsachse (1) axial voneinander beabstandet
angeordnet sind.

7.   Hybridantriebsstrang für ein Kraftfahrzeug mit
einer Antriebskopplungsvorrichtung (20) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, mit einer Verbren-
nungskraftmaschine (21) als erster Antriebsmaschi-
ne und mit einem Drehschwingungsreduzierungssys-
tem (3), welches, bezogen auf die Drehmomentüber-
tragung, zwischen der Verbrennungskraftmaschine
(21) und der Eingangswelle (4) angeordnet ist.

8.  Hybridantriebsstrang nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass das Drehschwingungsredu-
zierungssystem (3) mindestens eine oder mehrere
Einrichtungen aus der folgenden Gruppe von Einrich-
tungen aufweist:
– Fliehkraftpendel,
– Einmassenschwungrad,
– Zwei- oder Mehrmassenschwungrad,
– elektrischer Schwingungsdämpfer,
– hydraulischer Schwingungsdämpfer.

9.    Kraftfahrzeug mit einem Hybridantriebsstrang
nach einem der Ansprüche 7 oder 8.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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