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(54) Bezeichnung: Kupplungsanordnung und Herstellungsverfahren hierfür

(57) Zusammenfassung: Kupplungsanordnung (12) für ei-
nen Kraftfahrzeugantriebsstrang (10), mit einem Gehäuse
(34), mit wenigstens einer Kupplung (20), mit einem ersten
Drehglied (38), das als Wellen- oder Nabenglied ausgebildet
ist und das in Bezug auf das Gehäuse (34) drehbar gelagert
ist, und mit einem zweiten Drehglied (30), das einen sich ra-
dial erstreckenden Radialabschnitt (53) aufweist und das in
Bezug auf das Gehäuse (34) drehbar gelagert ist, wobei zwi-
schen dem ersten Drehglied (38) und dem Radialabschnitt
(53) des zweiten Drehgliedes (30) ein Axiallager (52) ange-
ordnet ist.
Dabei ist das Axiallager (52) in Bezug auf das erste Dreh-
glied (38) zentriert montiert.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Kupp-
lungsanordnung für einen Kraftfahrzeugantriebs-
strang, mit einem Gehäuse, mit wenigstens einer
Kupplung, mit einem ersten Drehglied, das als Wel-
len- oder Nabenglied ausgebildet ist und das in Be-
zug auf das Gehäuse drehbar gelagert ist, und mit
einem zweiten Drehglied, das einen sich radial er-
streckenden Radialabschnitt aufweist und das in Be-
zug auf das Gehäuse drehbar gelagert ist, wobei
zwischen dem ersten Drehglied und dem Radialab-
schnitt des zweiten Drehgliedes ein Axiallager ange-
ordnet ist.

[0002] Ferner betrifft die vorliegende Erfindung ein
Verfahren zum Herstellen einer solchen Kupplungs-
anordnung.

[0003] Solche Kupplungsanordnungen dienen in
Kraftfahrzeugantriebssträngen regelmäßig dazu, ei-
nen Antriebsmotor wie einen Verbrennungsmotor mit
einem Getriebe wie einem Stufengetriebe zu verbin-
den. Die darin enthaltene Kupplung dient beispiels-
weise zum Anfahren und/oder zum Unterbrechen des
Leistungsflusses, sofern in dem Getriebe eine Gang-
stufe gewechselt werden soll.

[0004] Neben der bekannten manuellen Betätigung
ist es im Stand der Technik auch bekannt, derartige
Kupplungen automatisiert zu betätigen, wozu fluidi-
sche oder elektromechanische Aktuatoren verwendet
werden können.

[0005] Die Kupplung kann als trockene Reibkupp-
lung ausgebildet sein, kann jedoch insbesondere als
nasslaufende Reibkupplung ausgebildet sein.

[0006] Bei nasslaufenden Reibkupplungen ist es be-
kannt, diese fluidisch zu betätigen, beispielsweise
mittels eines ATF-Öls. Hierzu ist es ebenfalls be-
kannt, eine Drehdurchführung zwischen einem Ge-
häusezapfen und einem Nabenglied vorzusehen, wo-
bei über die Drehdurchführung Fluid zum Kühlen und/
oder zur Betätigung der Kupplung bereitgestellt wird.

[0007] Die bei der Betätigung einer solchen Reib-
kupplung auftretenden Axialkräfte werden in der Re-
gel mittels geeigneter Axiallager abgestützt.

[0008] Hierbei kann vorgesehen sein, ein derartiges
Axiallager vorab an dem Radialabschnitt des zweiten
Drehgliedes zu montieren. Zu diesem Zweck kann es
vorgesehen sein, in dem Radialabschnitt geeignete
Aussparungen vorzusehen, in die das Axiallager zur
Vormontage eingeclipst wird, was kostenaufwändig
sein kann.

[0009] Die hierbei an die Herstellung des zweiten
Drehgliedes und/oder des Axiallagers zu stellenden

Anforderungen hinsichtlich der Herstellungstoleran-
zen von Ausnehmungen bzw. Vorsprüngen etc. kön-
nen jedoch vergleichsweise hoch sein. Insbesondere
soll hierdurch gewährleistet sein, dass sich das Axi-
allager nach der Vormontage nicht mehr löst, bevor
die Endmontage erfolgt.

[0010] Vor diesem Hintergrund ist es eine Aufga-
be der Erfindung, eine verbesserte Kupplungsanord-
nung sowie ein verbessertes Herstellungsverfahren
für eine Kupplungsanordnung anzugeben, wobei ins-
besondere einer der oben genannten Nachteile über-
wunden wird.

[0011] Diese Aufgabe wird bei der eingangs genann-
ten Kupplungsanordnung dadurch gelöst, dass das
Axiallager in Bezug auf das erste Drehglied zentriert
montiert ist, insbesondere an dem ersten Drehglied
zentriert montiert ist.

[0012] Ferner wird die obige Aufgabe gelöst durch
ein Verfahren zum Herstellen einer Kupplungsanord-
nung, insbesondere einer Kupplungsanordnung der
erfindungsgemäßen Art, mit den Schritten, ein Ge-
häuse bereitzustellen, ein erstes Drehglied in Form
eines Wellen- oder Nabengliedes an dem Gehäuse
zu montieren, ein Axiallager an dem Wellen- oder Na-
benglied zu montieren, so, dass das Axiallager in Be-
zug auf das Wellen- oder Nabenglied zentriert ist und
an einer sich radial erstreckenden Anlagefläche des
Wellen- oder Nabengliedes anliegt; und ein zweites
Drehglied an dem Gehäuse zu montieren, wobei das
zweite Drehglied einen Radialabschnitt aufweist, der
an dem Axiallager anliegt.

[0013] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren kann
die Reihenfolge der Schritte des Montierens des ers-
ten Drehgliedes an dem Gehäuse und des Montie-
rens des Axiallagers an dem Wellen- oder Naben-
glied auch vertauscht werden, derart, dass zunächst
das Axiallager an dem ersten Drehglied montiert wird
und anschließend das erste Drehglied an dem Ge-
häuse montiert wird.

[0014] Vorteilhaft ist bei der Erfindung insbesonde-
re, dass sich erhebliche Verbesserungen hinsicht-
lich der Montage ergeben. Insbesondere aufgrund
der Möglichkeit, dass sich die Toleranzanforderun-
gen hinsichtlich der Fertigung des Axiallagers und/
oder hinsichtlich der Fertigung des ersten Drehglie-
des und/oder hinsichtlich der Fertigung des zweiten
Drehgliedes verringern lassen, können sich erhebli-
che Kosteneinsparungseffekte ergeben. Ferner kann
der Montageprozess insgesamt vereinfacht und ver-
bessert werden.

[0015] Das Gehäuse der Kupplungsanordnung kann
ein eigenes Gehäuse der Kupplungsanordnung sein,
kann jedoch auch ein Teilgehäuse eines weiteren
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Bauteils eines Antriebsstranges sein, insbesondere
ein Teil eines Getriebegehäuses oder dergleichen.

[0016] Unter einem Wellen- oder Nabenglied wird
vorzugsweise ein Bauteil verstanden, dessen Längs-
erstreckung größer ist als der Außendurchmesser.

[0017] Das zweite Drehglied ist vorzugsweise ein
Blechteil, das sich nach der Art eines Antriebs- oder
Abtriebskorbes von einer Welle radial nach außen er-
streckt, und beispielsweise mit einem Lamellenträger
der Kupplung verbunden sein kann.

[0018] Die Kupplungsanordnung kann eine Kupp-
lung beinhalten, kann jedoch auch als Doppelkupp-
lungsanordnung ausgebildet sein. Die Kupplung der
erfindungsgemäßen Kupplungsanordnung ist für die-
sen Fall vorzugsweise die radial innere Kupplung
bzw. jene Kupplung, deren Ausgangsglied axial be-
nachbart ist zu dem ersten Drehglied.

[0019] Die Aufgabe wird somit vollkommen gelöst.

[0020] Generell kann das Axiallager ein Gleitlager
sein.

[0021] Von besonderem Vorzug ist es jedoch, wenn
das Axiallager ein Wälzlager mit einer ersten Scheibe
und einer zweiten Scheibe ist, zwischen denen eine
Mehrzahl von Wälzkörpern angeordnet ist, wobei die
erste Scheibe an dem ersten Drehglied axial anliegt
und eine sich in axialer Richtung erstreckende Zen-
triereinrichtung aufweist, die mit einer Ringfläche des
ersten Drehgliedes in Eingriff steht.

[0022] Die Zentrierung des Axiallagers erfolgt folg-
lich über die erste Scheibe.

[0023] Die Wälzkörper können vorzugsweise an ei-
nem Käfig drehbar gelagert sein, der zwischen der
ersten Scheibe und der zweiten Scheibe angeordnet
ist.

[0024] Ferner ist es hierbei vorteilhaft, wenn die Zen-
triereinrichtung eine Mehrzahl von sich axial erstre-
ckenden Nasen aufweist.

[0025] Über derartige Nasen kann die Zentrierung
des Axiallagers in Bezug auf das erste Drehglied auf
konstruktiv einfache Art und Weise erfolgen.

[0026] Dabei ist es ferner vorteilhaft, wenn die Na-
sen einstückig mit der ersten Scheibe ausgebildet
sind.

[0027] Auf diese Weise lässt sich das Axiallager kos-
tengünstig herstellen.

[0028] Die Ringfläche des ersten Drehgliedes, an
der das Axiallager über die Zentriereinrichtung zen-

triert wird, kann eine Außenumfangsfläche des ersten
Drehgliedes aufweisen.

[0029] In einer alternativen Ausführungsform weist
diese Ringfläche eine Innenumfangsfläche des ers-
ten Drehgliedes auf.

[0030] Die Umfangsfläche kann auch eine Umfangs-
fläche einer Axialausnehmung an einer Stirnseite des
ersten Drehgliedes sein.

[0031] Insgesamt ist es ferner vorteilhaft, wenn die
Kupplung ein Eingangsglied und ein Ausgangsglied
aufweist, wobei das zweite Drehglied das Ausgangs-
glied der Kupplung ist.

[0032] Insbesondere bei einer Betätigung der Kupp-
lung, vorzugsweise auf fluidische Art und Weise, kön-
nen die hierbei auftretenden Axialkräfte zwischen
dem Ausgangsglied und dem Wellen- oder Naben-
glied auf einfache Weise aufgenommen werden.

[0033] Insgesamt ist es ferner vorteilhaft, wenn das
erste Drehglied ein Nabenglied ist, das drehbar in
Bezug auf einen Gehäusezapfen gelagert ist, wobei
das Nabenglied drehfest mit einem Eingangsglied der
Kupplung verbunden ist.

[0034] Das Nabenglied dreht sich hierbei mit dem
Eingangsglied mit und dient vorzugsweise auch zur
Radiallagerung der Kupplung.

[0035] Ferner ist es hierbei bevorzugt, wenn ein Kol-
ben zur Betätigung der Kupplung drehfest mit dem
Nabenglied verbunden ist.

[0036] Gemäß einer weiteren insgesamt bevorzug-
ten Ausführungsform ist das erste Drehglied ein Na-
benglied, das drehbar in Bezug auf einen Gehäu-
sezapfen gelagert ist, wobei zwischen dem Naben-
glied und dem Gehäusezapfen eine Drehdurchfüh-
rung zum Zuführen von Fluid zu der Kupplung aus-
gebildet ist.

[0037] Hierdurch ist es möglich, der Kupplung Fluid
zu deren Kühlung und/oder deren Betätigung zuzu-
führen.

[0038] Insgesamt ist es ferner vorteilhaft, wenn an
dem ersten Drehglied benachbart zu dem Axialla-
ger ein Axialsicherungsring montiert ist, wobei zwi-
schen dem Axiallager und dem Axialsicherungsring
eine Verdrehsicherung eingerichtet ist.

[0039] Die Verdrehsicherung kann insbesondere
zwischen dem Axialsicherungsring und der Zentrier-
einrichtung eingerichtet sein. Ferner ist es hierbei be-
vorzugt, wenn an dem Axialsicherungsring wenigs-
tens eine Aussparung ausgebildet ist, in die ein Axi-
alvorsprung des Axiallagers greift, insbesondere ein
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Axialvorsprung, der einstückig mit der ersten Scheibe
ausgebildet ist. Besonders bevorzugt ist es, wenn der
Axialvorsprung sich von wenigstens einer der Mehr-
zahl von sich axial erstreckenden Nasen der Zentrier-
einrichtung in axialer Richtung hin zu dem Axialsiche-
rungsring erstreckt und in dessen Aussparung ein-
greift. Die Aussparung kann beispielsweise eine Ra-
dialaussparung oder eine Axialaussparung sein.

[0040] Es versteht sich, dass die vorstehend ge-
nannten und die nachstehend noch zu erläuternden
Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kom-
bination, sondern auch in anderen Kombinationen
oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den
Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

[0041] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in
der Zeichnung dargestellt und werden in der nachfol-
genden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen:

[0042] Fig. 1 eine schematische Längsschnittan-
sicht durch eine Ausführungsform einer erfindungs-
gemäßen Kupplungsanordnung;

[0043] Fig. 2 eine schematische Längsschnittan-
sicht einer weiteren erfindungsgemäßen Kupplungs-
anordnung, wobei ein Käfig eines Axiallagers gezeigt
ist;

[0044] Fig. 3 das Axiallager der Fig. 2, wobei ein
Wälzkörper des Axiallagers gezeigt ist;

[0045] Fig. 4 eine schematische Längsschnittan-
sicht einer weiteren erfindungsgemäßen Kupplungs-
anordnung, wobei eine Verdrehsicherung zwischen
einem Axiallager und einem Axialsicherungsring dar-
gestellt ist; und

[0046] Fig. 5 eine schematische perspektivische An-
sicht der Verdrehsicherung der Fig. 4.

[0047] In Fig. 1 ist ein Teil eines Antriebsstranges für
ein Kraftfahrzeug im Längsschnitt schematisch dar-
gestellt und generell mit 10 bezeichnet.

[0048] Der Antriebsstrang 10 beinhaltet eine Kupp-
lungsanordnung 12. Die Kupplungsanordnung 12
weist ein Eingangsglied 14 auf, das nach der Art ei-
nes Antriebskorbes ausgebildet und mit einer Ein-
gangswelle 16 verbunden ist. Die Eingangswelle 16
kann beispielsweise mit einem Antriebsmotor ver-
bunden sein, wie einem Verbrennungsmotor.

[0049] Die Kupplungsanordnung 12 beinhaltet eine
erste Kupplung 18 und eine zweite Kupplung 20. Die
Kupplungen 18, 20 sind als nasslaufende Lamellen-
kupplungen ausgebildet und radial ineinander ver-
schachtelt. Die erste Kupplung 18 ist die radial au-
ßenliegende Kupplung, die zweite Kupplung 20 ist die
radial innere Kupplung.

[0050] Das Eingangsglied 14 ist mit einem Außenla-
mellenträger 22 der ersten Kupplung 18 verbunden.
Auf einem der Eingangswelle 16 gegenüberliegen-
den axialen Ende ist das Eingangsglied 14 ferner mit
einem Innenlamellenträger 24 der zweiten Kupplung
20 verbunden.

[0051] Die erste Kupplung 20 weist ein erstes Aus-
gangsglied 26 auf, das als Abtriebskorb ausgebildet
ist, der axial benachbart zu dem Eingangsglied 14
angeordnet ist. Das erste Ausgangsglied 26 ist mit
einer ersten Ausgangswelle 28 verbunden, die bei-
spielsweise mit einem ersten Teilgetriebe eines Dop-
pelkupplungsgetriebes verbunden sein kann.

[0052] Die zweite Kupplung 20 weist ein zweites
Ausgangsglied 30 auf, das ebenfalls als Abtriebs-
korb ausgebildet ist. Das zweite Ausgangsglied 30 ist
mit einer zweiten Ausgangswelle 32 verbunden. Die
zweite Ausgangswelle 32 kann als Hohlwelle koaxial
zu der ersten Ausgangswelle 28 angeordnet und mit
einem zweiten Teilgetriebe eines Doppelkupplungs-
getriebes verbunden werden.

[0053] Das erste Ausgangsglied 26 ist in axialer
Richtung zwischen dem Eingangsglied 14 und dem
zweiten Ausgangsglied 30 angeordnet. Diese Kör-
be sind vorzugsweise als Blechteile ausgebildet, und
vorzugsweise durch Stanzen und Biegen und/oder
ähnliche Bearbeitungsverfahren hergestellt.

[0054] Die Kupplungsanordnung 12 weist ferner ein
schematisch angedeutetes Gehäuse 34 auf. Das Ge-
häuse 34 ist mit einem Gehäusezapfen 36 verbun-
den, der sich von dem der Eingangswelle 16 gegen-
überliegenden axialen Ende in die Kupplungen 18, 20
hinein erstreckt, derart, dass er radial innerhalb der
Kupplungen 18, 20 angeordnet ist.

[0055] An dem Gehäusezapfen 36 ist ein Naben-
glied 38 drehbar gelagert. Zwischen dem Nabenglied
38 und dem Gehäusezapfen 36 ist eine Drehdurch-
führung 40 eingerichtet, über die Fluid 41, beispiels-
weise Hydrauliköl, insbesondere ATF-Öl, den Kupp-
lungen 18, 20 zugeführt werden kann. Es versteht
sich, dass in dem Gehäusezapfen 36 geeignete Ka-
näle wenigstens zum Zuführen von Kühlfluid zu den
Kupplungen 18, 20 vorgesehen sind, vorzugsweise
jedoch, wie dargestellt, auch Kanäle zur hydrauli-
schen Betätigung der Kupplungen 18, 20.

[0056] An einem Außenumfang des Nabengliedes
38 ist ein Radialsteg 42 vorgesehen, der in axialer
Richtung etwa mittig in Bezug auf die Kupplungen
18, 20 ausgerichtet ist. Der Radialsteg 42 ist mit dem
Eingangsglied 14 verbunden, genauer gesagt, mit je-
nem Teil des Eingangsgliedes, der sich auf dem der
Eingangswelle 16 gegenüberliegenden Ende des Au-
ßenlamellenträgers 22 der ersten Kupplung 18 in ra-
dialer Richtung nach innen erstreckt. Über den Radi-
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alsteg 42 sind die Kupplungen 18, 20 folglich radial
gelagert.

[0057] Die erste Kupplung 18 weist einen Innenla-
mellenträger 44 auf, der mit dem ersten Ausgangs-
glied 26 verbunden ist. Die zweite Kupplung 20 weist
einen Außenlamellenträger 46 auf, der mit dem zwei-
ten Ausgangsglied 30 verbunden ist.

[0058] Ein erster Kolben 48 ist an dem Nabenglied
38 axial verschieblich gelagert und dient zur Betäti-
gung der ersten Kupplung 18. Ein zweiter Kolben 50
ist ebenfalls axial beweglich an dem Nabenglied 38
gelagert und dient zur Betätigung der zweiten Kupp-
lung 20. Die Kolben 48, 50 sind auf axial gegenüber-
liegenden Seiten des Radialsteges 42 angeordnet.
Nicht näher bezeichnete Federn drücken die Kolben
48, 50 in axialer Richtung in eine Ausgangsposition
vor, bei der die Kupplungen 18, 20 jeweils geöffnet
sind (”normally open”). Die Federn stützen sich dabei
in axialer Richtung jeweils direkt bzw. indirekt an dem
Radialsteg 42 ab. Zur Begrenzung des Axialweges
der Kolben 48, 50 sind jeweils nicht näher bezeich-
nete Stützglieder vorgesehen, die axial in Bezug auf
das Nabenglied 38 gesichert sind.

[0059] Das zweite Ausgangsglied 30 weist einen Ra-
dialabschnitt 53 auf, der axial benachbart ist zu einer
Stirnseite des Nabengliedes 38. Zwischen dem Ra-
dialabschnitt 53 und der Stirnseite des Nabengliedes
38 ist ein Axiallager 52 angeordnet.

[0060] Das Axiallager 52 weist eine schematisch an-
gedeutete Zentriereinrichtung 54 auf, mittels der das
Axiallager 52 in Bezug auf das Nabenglied 38 zen-
triert montiert ist. Die zentrierte Montage des Axial-
lagers 52 an dem Nabenglied 38 kann im Wege ei-
ner Vormontage erfolgen, so dass das Nabenglied 38
gemeinsam mit dem daran vormontierten Axiallager
52 beim Zusammenbau der Kupplungsanordnung 12
montiert wird. Alternativ kann das Axiallager 52 an
dem Nabenglied 38 montiert werden, bevor das zwei-
te Ausgangsglied 30 montiert wird.

[0061] Durch die Maßnahme, das Axiallager in Be-
zug auf das Nabenglied 38 zentriert zu montieren,
ist es nicht notwendig, dieses in Bezug auf das zwei-
te Ausgangsglied 30 zentriert zu montieren. Folglich
kann das zweite Ausgangsglied 30 mit geringeren
Anforderungen an die Herstellungstoleranzen herge-
stellt werden. Gleiches gilt für die Herstellung des Axi-
allagers 52.

[0062] In den Fig. 2 und Fig. 3 ist in schematischer
Form eine Ausführungsform eines derartigen Axialla-
gers 52 dargestellt.

[0063] Fig. 2 zeigt zunächst einen Teil eines Stütz-
gliedes 56 zur Begrenzung der Axialbeweglichkeit
des zweiten Kolbens 50, wobei das Stützglied 56 mit-

tels einer Axialsicherung 58 axial an dem Nabenglied
38 gesichert ist.

[0064] Das Axiallager 52 weist eine erste Scheibe
62 auf, die als Ringscheibe ausgebildet ist und axial
an einer Stirnfläche 63 des Nabengliedes 38 anliegt.
Ferner weist das Axiallager 52 eine zweite Scheibe
64 auf, die an dem Radialabschnitt 53 des zweiten
Ausgangsgliedes 30 anliegt. Das Axiallager 52 be-
inhaltet ferner einen Käfig 66, an dem eine Mehrzahl
von Wälzkörpern 68 drehbar gelagert ist. Die Wälz-
körper 68 sind vorzugsweise Rollen, die jeweils um
Drehachsen 70 drehbar gelagert sind, die radial ver-
laufen.

[0065] Die erste Scheibe 62 weist einen Innensteg
72 auf, der einen Einbauraum für den Wälzkörper 68
radial nach innen begrenzt. Die zweite Scheibe 64
weist einen Außensteg 74 auf, der einen Einbauraum
für den Wälzkörper 68 in radialer Richtung nach au-
ßen begrenzt.

[0066] Die erste Scheibe 62 weist eine Mehrzahl von
über den Umfang verteilt angeordneten Nasen 76
auf, von denen in den Fig. 2 und Fig. 3 jeweils eine im
Schnitt dargestellt ist. Die Nasen 76 erstrecken sich
in axialer Richtung und übergreifen eine Ringfläche in
Form einer Außenumfangsfläche 78 des Nabenglie-
des 38, wodurch das Axiallager 52 zentriert in Bezug
auf das Nabenglied 38 montiert ist.

[0067] Fig. 2 zeigt in gestrichelter Form, dass die
Nasen 76 auch so ausgebildet sein können, dass die
Nasen 76' eine Ringfläche in Form einer Innenum-
fangsfläche 80 des Nabengliedes 38 übergreifen. Die
Nasen 76 und die Nasen 76' können alternativ oder
kumulativ vorgesehen sein.

[0068] In den Fig. 4 und Fig. 5 ist eine weitere Aus-
führungsform einer Kupplungsanordnung 12'' darge-
stellt, die hinsichtlich Aufbau und Funktionsweise ge-
nerell der Kupplungsanordnung der Fig. 2 und Fig. 3
entspricht. Gleiche Elemente sind daher durch glei-
che Bezugszeichen gekennzeichnet. Im Folgenden
werden im Wesentlichen die Unterschiede erläutert.

[0069] Bei der Kupplungsanordnung 12'' der Fig. 4
und Fig. 5 ist eine Verdrehsicherung zwischen dem
Axiallager 52'' und einem Axialsicherungsring 58''
eingerichtet, der, wie bei der Ausführungsform der
Fig. 2, beispielsweise zur Axialsicherung eines Stütz-
gliedes 56 der Kupplungsanordnung 12'' dient.

[0070] Die Verdrehsicherung beinhaltet die Maß-
nahme, an dem Axialsicherungsring 58'', der in ei-
ne Außenumfangsnut des Nabengliedes 38 einge-
setzt ist, wenigstens eine Aussparung 84 auszubil-
den. Die Aussparung 84 ist als Radialaussparung ge-
zeigt, kann jedoch auch eine reine Axialaussparung
sein.
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[0071] Ferner beinhaltet die Verdrehsicherung die
Maßnahme, an der ersten Scheibe 62'', genauer an
deren Nasen 76'', wenigstens einen Axialvorsprung
86 vorzusehen, der sich in axialer Richtung hin zu
dem Axialsicherungsring 58” erstreckt und in die Aus-
sparung 84 greift.

[0072] Mit anderen Worten ist es bevorzugt, wenn
die Zentriereinrichtung 54” in Umfangsrichtung form-
schlüssig mit dem Axialsicherungsring 58” in Eingriff
steht.

Patentansprüche

1.   Kupplungsanordnung (12) für einen Kraftfahr-
zeugantriebsstrang (10), mit einem Gehäuse (34), mit
wenigstens einer Kupplung (20), mit einem ersten
Drehglied (38), das als Wellen- oder Nabenglied aus-
gebildet ist und das in Bezug auf das Gehäuse (34)
drehbar gelagert ist, und mit einem zweiten Dreh-
glied (30), das einen sich radial erstreckenden Radi-
alabschnitt (53) aufweist und das in Bezug auf das
Gehäuse (34) drehbar gelagert ist, wobei zwischen
dem ersten Drehglied (38) und dem Radialabschnitt
(53) des zweiten Drehgliedes (30) ein Axiallager (52)
angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass das
Axiallager (52) in Bezug auf das erste Drehglied (38)
zentriert montiert ist.

2.    Kupplungsanordnung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Axiallager (52) ein
Wälzlager mit einer ersten Scheibe (62) und einer
zweiten Scheibe (64) ist, zwischen denen eine Mehr-
zahl von Wälzkörpern (68) angeordnet ist, wobei die
erste Scheibe (62) an dem ersten Drehglied (38) axial
anliegt und eine sich in axialer Richtung erstreckende
Zentriereinrichtung (54) aufweist, die mit einer Ring-
fläche (78; 80) des ersten Drehgliedes (38) in Eingriff
steht.

3.    Kupplungsanordnung nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Zentriereinrichtung
(54) eine Mehrzahl von sich axial erstreckenden Na-
sen (76; 76') aufweist.

4.    Kupplungsanordnung nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Nasen (76; 76')
einstückig mit der ersten Scheibe (62) ausgebildet
sind.

5.  Kupplungsanordnung nach einem der Ansprü-
che 2–4, dadurch gekennzeichnet, dass die Ring-
fläche eine Außenumfangsfläche (78) des ersten
Drehgliedes (38) aufweist.

6.    Kupplungsanordnung nach einem der An-
sprüche 2–4, dadurch gekennzeichnet, dass die
Ringfläche eine Innenumfangsfläche (80) des ersten
Drehgliedes (38) aufweist.

7.  Kupplungsanordnung nach einem der Ansprü-
che 1–6, dadurch gekennzeichnet, dass die Kupp-
lung (20) ein Eingangsglied (14) und ein Ausgangs-
glied (30) aufweist, wobei das zweite Drehglied das
Ausgangsglied (30) der Kupplung (20) ist.

8.  Kupplungsanordnung nach einem der Ansprü-
che 1–7, dadurch gekennzeichnet, dass das erste
Drehglied ein Nabenglied (38) ist, das drehbar in Be-
zug auf einen Gehäusezapfen (36) gelagert ist, wobei
das Nabenglied (38) drehfest mit einem Eingangs-
glied (14) der Kupplung (20) verbunden ist.

9.  Kupplungsanordnung nach einem der Ansprü-
che 1–8, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen
dem Nabenglied (38) und dem Gehäusezapfen (36)
eine Drehdurchführung (40) zum Zuführen von Fluid
(41) zu der Kupplung (20) ausgebildet ist.

10.  Kupplungsanordnung nach einem der Ansprü-
che 1–9, dadurch gekennzeichnet, dass an dem
ersten Drehglied (38) benachbart zu dem Axiallager
(52) ein Axialsicherungsring (58) montiert ist, wobei
zwischen dem Axiallager (52) und dem Axialsiche-
rungsring (58) eine Verdrehsicherung (84, 86) einge-
richtet ist.

11.  Verfahren zum Herstellen einer Kupplungsan-
ordnung (12), insbesondere einer Kupplungsanord-
nung (12) nach einem der Ansprüche 1–10, mit den
Schritten:
– Bereitstellen eines Gehäuses (34);
– Montieren eines ersten Drehgliedes (38) in Form
eines Wellen- oder Nabengliedes an dem Gehäuse
(34);
– Montieren eines Axiallagers (52) an dem Wellen-
oder Nabenglied (38), so, dass das Axiallager (52) in
Bezug auf das Wellen- oder Nabenglied (38) zentriert
ist und an einer sich radial erstreckenden Anlageflä-
che (63) des Wellen- oder Nabengliedes (38) anliegt;
und
– Montieren eines zweiten Drehgliedes (30) an dem
Gehäuse (34), wobei das zweite Drehglied (34) einen
Radialabschnitt (53) aufweist, der an dem Axiallager
(52) anliegt.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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