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(57) Zusammenfassung: Kupplungsanordnung (60) für ei-
nen Antriebsstrang (10) eines Kraftfahrzeuges (11), mit einer
ersten Kupplung (62); einer zweiten Kupplung (64); einer hy-
draulischen Aktuatoranordnung (70); wobei die Aktuatoran-
ordnung (70) einen ersten Hydraulikzylinder (66) zum Betä-
tigen der ersten Kupplung (62) und einen zweiten Hydraulik-
zylinder (68) zum Betätigen der zweiten Kupplung (64) auf-
weist, wobei die Aktuatoranordnung (70) eine mittels eines
Elektromotors (90) angetriebene Aktuatorpumpe (72) auf-
weist, die in zwei Drehrichtungen (92) betreibbar ist, wobei
die Aktuatorpumpe (72) einen ersten Anschluss (74) auf-
weist, der mit dem ersten Hydraulikzylinder (62) verbunden
ist, und einen zweiten Anschluss (76) aufweist, der mit dem
zweiten Hydraulikzylinder (64) verbunden ist, und wobei die
Aktuatoranordnung (70) je nach Drehrichtung (92) der Ak-
tuatorpumpe (72) die erste oder die zweite Kupplung (62, 64)
betätigt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Kupp-
lungsanordnung für einen Antriebsstrang eines Kraft-
fahrzeuges, mit einer ersten Kupplung, einer zwei-
ten Kupplung und einer hydraulischen Aktuatoran-
ordnung, wobei die Aktuatoranordnung einen ersten.
Hydraulikzylinder zum Betätigen der ersten Kupplung
und einen zweiten Hydraulikzylinder zum Betätigen
der zweiten Kupplung aufweist, und wobei die Aktua-
toranordnung eine mittels eines Elektromotors ange-
triebene Aktuatorpumpe aufweist, die in zwei Dreh-
richtungen betreibbar ist.

[0002] Ferner betrifft die vorliegende Erfindung ei-
nen Antriebsstrang für ein Kraftfahrzeug, mit einer
ersten elektrischen Maschine zur Bereitstellung von
Antriebsleistung, wobei die erste elektrische Maschi-
ne mit einem elektrischen Energiespeicher verbun-
den ist, mit einem Differential, das Antriebsleistung
auf zwei angetriebene Räder des Kraftfahrzeuges
verteilen kann, mit einer ersten Getriebeanordnung,
die die erste elektrische Maschine mit dem Differen-
tial verbindet, mit einem Verbrennungsmotor, mit ei-
ner zweiten elektrischen Maschine, die mit dem Ver-
brennungsmotor gekoppelt ist, um in einem Gene-
ratorbetrieb den elektrischen Energiespeicher zu la-
den, und mit einer zweiten Getriebeanordnung, die
den Verbrennungsmotor mit dem Differential verbin-
det, wobei die zweite Getriebeanordnung eine ers-
te Gangstufe und eine zweite Gangstufe aufweist,
die mittels einer Kupplungsanordnung alternativ zur
Übertragung von Antriebsleistung von dem Verbren-
nungsmotor zu dem Differential schaltbar sind.

[0003] Eine Kupplungsanordnung der oben be-
schriebenen Art ist beispielsweise aus dem Doku-
ment EP 1 236 918 B1 bekannt.

[0004] In diesem Dokument wird eine Kupplungs-
anordnung für ein Doppelkupplungsgetriebe vorge-
schlagen, wobei die zwei Kupplungen als nasslaufen-
de Lamellenkupplungen ausgebildet und jeweils mit-
tels eines hydraulischen Nehmerzylinders betätigbar
sind. Jeder der Nehmerzylinder ist direkt mit einer je-
weiligen Fluidpumpe verbunden. Der Druck in dem
Nehmerzylinder wird über den Volumenstrom der je-
weiligen Pumpe geregelt.

[0005] Ein Antriebsstrang der oben beschriebenen
Art ist insbesondere als so genannter Range-Ex-
tender-Antrieb verwendbar. Dabei wird das Fahr-
zeug mittels der ersten elektrischen Maschine an-
getrieben. Der Verbrennungsmotor kann die zwei-
te elektrische Maschine im Generatorbetrieb antrei-
ben, um den elektrischen Energiespeicher zu laden.
Insbesondere bei höheren Geschwindigkeiten ist es
mittels der zweiten Getriebeanordnung jedoch auch
möglich, den Verbrennungsmotor als Antrieb für das
Kraftfahrzeug zu verwenden.

[0006] Die zweite Getriebeanordnung weist dabei
zwei Gangstufen auf, die alternativ zur Übertragung
von Antriebsleistung geschaltet werden können.

[0007] Es ist die Aufgabe der Erfindung, eine verbes-
serte Kupplungsanordnung und einen verbesserten
Antriebsstrang anzugeben.

[0008] Diese Aufgabe wird durch eine Kupplungsan-
ordnung gemäß Anspruch 1 gelöst, wobei die Aktua-
torpumpe einen ersten Anschluss aufweist, der mit
dem ersten Hydraulikzylinder verbunden ist, und ei-
nen zweiten Anschluss aufweist, der mit dem zweiten
Hydraulikzylinder verbunden ist, wobei die Aktuator-
anordnung je nach Drehrichtung der Aktuatorpumpe
die erste oder die zweite Kupplung betätigt.

[0009] Ferner wird die obige Aufgabe gelöst durch
einen Antriebsstrang der eingangs genannten Art,
wobei eine erfindungsgemäße Kupplungsanordnung
zum Ein- und Auslegen der zwei Gangstufen der
zweiten Getriebeanordnung verwendet wird.

[0010] Die erfindungsgemäße Kupplungsanordnung
eignet sich für beliebige Antriebsstränge, die zwei
Kupplungen aufweisen, die alternativ zu betätigen
sind. Da zur Betätigung der zwei Kupplungen nur ei-
ne einzelne Aktuatorpumpe notwendig ist, kann die
Kupplungsanordnung kosten- und bauraumgünstig
aufgebaut werden.

[0011] Die erste und die zweite Kupplung können
nasslaufende Kupplungen wie Lamellenkupplungen
sein. Es kann sich jedoch auch um Reibkupplungen
trockener Bauart handeln. Ferner kann es sich bei
den Kupplungen um Schaltkupplungen handeln, wie
sie beispielsweise in Form von Synchronisierungs-
einrichtungen in Vorgelegegetrieben verwendet wer-
den.

[0012] Besonders bevorzugt ist die Verwendung
in einem Range-Extender-Antriebsstrang, der zwei
Gangstufen aufweist. In einem derartigen Range-Ex-
tender-Antriebsstrang dienen die zwei Gangstufen
zur Übertragung von Antriebsleistung des Verbren-
nungsmotors. Diese Betriebsart wird in einem sol-
chen Antriebsstrang bestimmungsgemäß nur bei hö-
heren Geschwindigkeiten verwendet. Demzufolge ist
es auch aus Komfortgründen in der Regel nicht ge-
fordert, dass Gangwechsel ohne Zugkraftunterbrech-
nung durchgeführt werden.

[0013] Die Aufgabe wird somit vollkommen gelöst.

[0014] Bei der erfindungsgemäßen Kupplungsan-
ordnung ist es von besonderem Vorteil, wenn der ers-
te Anschluss über eine erste Verbindungsleitung di-
rekt mit dem ersten Hydraulikzylinder verbunden ist
und/oder wenn der zweite Anschluss über eine zweite
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Verbindungsleitung direkt mit dem zweiten Hydraulik-
zylinder verbunden ist.

[0015] Bei der direkten Verbindung der Aktuator-
pumpe mit einem jeweiligen Hydraulikzylinder sind
teure Druckregelventile nicht notwendig. Die Kupp-
lung wird dadurch betätigt, dass der Druck in dem Hy-
draulikzylinder einstellbar ist. Bei der direkten Verbin-
dung des Hydraulikzylinders mit der Aktuatorpumpe
wird dieser Druck über den Volumenstrom eingestellt,
der von der Aktuatorpumpe gefördert wird.

[0016] Ferner ist es hierbei vorteilhaft, wenn die ers-
te Verbindungsleitung über eine erste Blende mit ei-
nem Tank verbunden ist und/oder wenn die zweite
Verbindungsleitung über eine zweite Blende mit ei-
nem Tank verbunden ist.

[0017] Unter einem Tank wird vorliegend jede Art
von Reservoir für Hydraulikfluid verstanden. Ferner
ist der Begriff des Tanks funktional gleichzusetzen
mit einem Ort innerhalb des Hydrauliksystems, bei
dem das Hydraulikfluid nicht unter Druck steht. Durch
das Bereitstellen einer solchen Blende fördert die Ak-
tuatorpumpe ständig einen gewissen Volumenstrom,
was dazu führt, dass sich die Regelbarkeit der Pum-
pe bzw. des Druckes verbessern lässt.

[0018] Insgesamt ist es vorteilhaft, wenn der erste
Anschluss über ein erstes Rückschlagventil mit ei-
nem Tank verbunden ist und/oder wenn der zweite
Anschluss über ein zweites Rückschlagventil mit ei-
nem Tank verbunden ist.

[0019] Auf diese Weise kann sichergestellt werden,
dass der jeweilige Anschluss der Aktuatorpumpe
nicht mit dem Tank verbunden ist, wenn er in Ab-
hängigkeit von der Drehrichtung als Druckanschluss
arbeitet. Ferner kann gewährleistet werden, dass
der jeweilige Anschluss dann, wenn er als Saugan-
schluss arbeitet, über das Rückschlagventil Hydrau-
likfluid aus dem Tank fördern kann.

[0020] Das erste und das zweite Rückschlagventil
sind dabei vorzugsweise nach der Art von Schnüffel-
ventilen ausgebildet.

[0021] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform sind die erste Kupplung und die zweite
Kupplung als nasslaufende Kupplungen ausgebildet,
wobei die Aktuatoranordnung dazu ausgebildet ist,
die Kupplungen mit Schmierfluid zu versorgen.

[0022] Bei dieser Ausführungsform dient die Aktua-
toranordnung nicht nur zum Betätigen der ersten und
der zweiten Kupplung sondern ist auch dazu ausge-
legt, die erste und die zweite Kupplung mit Schmier-
bzw. Kühlfluid zu versorgen. Der Volumenstrom zur
Schmierung bzw. Kühlung der Kupplungen wird da-
bei vorzugsweise aus dem von der Aktuatorpumpe

jeweils bereitgestellten Volumenstrom abgezweigt.
Demzufolge kann bei dieser Ausführungsform auf ei-
ne separate Schmierfluidpumpe verzichtet werden.

[0023] Dabei ist es von besonderem Vorzug, wenn
der erste Anschluss und/oder der zweite Anschluss
mit einer Schmierfluidleitung verbunden ist, über die
den Kupplungen Schmierfluid zugeführt wird.

[0024] Bei der Schmierfluidleitung kann es sich um
eine einzelne Leitung handeln, die sich dann auf die
zwei Kupplungen verzweigt. Alternativ ist es auch
möglich, dass der erste Anschluss mit einer ersten
Schmierfluidleitung verbunden ist, und der zweite An-
schluss mit einer zweiten Schmierfluidleitung, die den
Kupplungen jeweils separat Schmierfluid zuführen.

[0025] Hierbei ist es ferner vorteilhaft, wenn der erste
Anschluss über ein drittes Rückschlagventil mit der
Schmierfluidleitung verbunden ist und/oder wenn der
zweite Anschluss über ein viertes Rückschlagventil
mit der Schmierfluidleitung verbunden ist.

[0026] Wenn ein Anschluss in Abhängigkeit von der
Drehrichtung als Druckanschluss arbeitet, öffnet das
mit diesem Anschluss verbundene Rückschlagventil,
um Schmierfluid abzuzweigen. Wenn der Anschluss
hingegen aufgrund der Drehrichtung als Saugan-
schluss ausgebildet ist, ist das damit verbundene drit-
te oder vierte Rückschlagventil geschlossen.

[0027] Durch die Rückschlagventile wird gewährleis-
tet, dass das Hydrauliksystem bei der Befüllung ent-
lüftet wird und andererseits durch die Aktuatorpumpe
keine Luft in das Hydrauliksystem gepumpt wird.

[0028] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist in der Verbindung zwischen dem ers-
ten Anschluss und der Schmierfluidleitung eine erste
Blende angeordnet, und/oder in der Verbindung zwi-
schen dem zweiten Anschluss und der Schmierfluid-
leitung ist eine zweite Blende angeordnet.

[0029] Alternativ kann auch nur eine einzelne Blende
in der Schmierfluidleitung vorgesehen sein.

[0030] Wie oben erwähnt, kann eine derartige Blen-
de die Regelbarkeit der Aktuatorpumpe bzw. der
Kupplungsanordnung verbessern. Generell kann ei-
ne solche Blende dabei in einer Verbindungslei-
tung zu dem jeweiligen Hydraulikzylinder vorgesehen
sein.

[0031] Vorliegend wird vorgeschlagen, die Blende in
den Schmierfluidkreislauf zu integrieren. Hierdurch
erfüllt diese Blende zum einen den Zweck, dass die
Regelbarkeit der Aktuatorpumpe bzw. des Drucks
des jeweils zu befüllenden Hydraulikzylinders ver-
bessert wird. Zum anderen wird der Schmierfluid-
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strom hierdurch begrenzt, so dass die Aktuatorpum-
pe relativ klein dimensioniert werden kann.

[0032] Bei dem erfindungsgemäßen Antriebsstrang
ist es von besonderem Vorteil, wenn die zweite Ge-
triebeanordnung ausschließlich die erste Gangstufe
und die zweite Gangstufe aufweist.

[0033] Bei dem erfindungsgemäßen Antriebsstrang
wird der Verbrennungsmotor vorzugsweise nur in ei-
nem eingeschränkten Geschwindigkeitsbereich des
Kraftfahrzeuges eingesetzt. Daher ist die Verwen-
dung von nur zwei Gangstufen in der zweiten Getrie-
beanordnung in der Regel hinreichend.

[0034] Demzufolge kann die zweite Getriebeanord-
nung des Antriebsstranges mit geringen Kosten und
geringem Gewicht realisiert werden.

[0035] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
weist die Kupplungsanordnung eine erste Kupplung
und eine zweite Kupplung auf, von denen wenigstens
eine als Lastschaltkupplung ausgebildet ist.

[0036] Bei dieser Ausführungsform kann die wenigs-
tens eine Lastschaltkupplung nicht nur dazu verwen-
det werden, um die zugehörige Gangstufe zu schal-
ten. Vielmehr kann die Lastschaltkupplung im Gegen-
satz zu einer Synchronkupplung beispielsweise auch
zum Anfahren verwendet werden. In letzterem Fall
ist es beispielsweise möglich, bei Ausfall der elek-
trischen Maschine das Fahrzeug rein verbrennungs-
motorisch zu betreiben, auch wenn in diesem Fall
ein Anfahrvorgang die Überwindung einer hohen Dif-
ferenzdrehzahl in der Lastschaltkupplung bedeuten
kann.

[0037] Von Vorteil bei dieser Ausführungsform ist
ferner, dass eine von den Gangstufen-Kupplungen
separate Anfahr- und/oder Trennkupplung nicht not-
wendig ist.

[0038] Der Begriff der Lastschaltkupplung bezieht
sich vorliegend allgemein auf eine Reibkupplung, die
auch schlupfend Antriebsleistung übertragen kann.
Der Begriff der Lastschaltkupplung soll nicht bedeu-
ten, dass Wechsel zwischen den Gangstufen un-
ter Last erfolgen können. Bei der Verwendung einer
Lastschaltkupplung für jede der zwei Gangstufen sind
jedoch generell auch Gangstufenwechsel unter Last
möglich, insbesondere auch ohne Zugkraftunterbre-
chung.

[0039] Von besonderem Vorteil ist es hierbei, wenn
die Lastschaltkupplung als nasslaufende Lamellen-
kupplung ausgebildet ist.

[0040] Derartige nasslaufende Lamellenkupplungen
bauen zum einen kompakt und sind zum anderen

auch zur Übertragung von großer Antriebsleistung
konfigurierbar.

[0041] Insgesamt ist es ferner bevorzugt, wenn die
Lastschaltkupplung bzw. die erste und die zweite
Kupplung koaxial zu einer Verbindungswelle ange-
ordnet sind, mittels der die zweite elektrische Maschi-
ne und der Verbrennungsmotor miteinander gekop-
pelt sind.

[0042] Diese Ausführungsform ermöglicht eine kom-
pakte Anbindung der Verbindungswelle an die zweite
Getriebeanordnung.

[0043] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist vorgesehen, die zweite elektrische Ma-
schine drehfest mit einer Ausgangswelle des Ver-
brennungsmotors zu verbinden.

[0044] Die Verbindung kann beispielsweise über ei-
ne Verbindungswelle erfolgen. Dabei kann die Ver-
bindung gegebenenfalls über einen Schwingungs-
dämpfer erfolgen, der eine begrenzte Verdrehbarkeit
zwischen der Ausgangswelle des Verbrennungsmo-
tors und der zweiten elektrischen Maschine vorsieht
und dazu ausgelegt ist, die von dem Verbrennungs-
motor erzeugten Drehschwingungen zu dämpfen.

[0045] Wenn wenigstens eine der zwei Kupplun-
gen für die zwei Gangstufen als Lastschaltkupplung
ausgelegt ist, kann die Verbindungswelle dabei als
Vollwelle ausgebildet sein. Insbesondere ist es hier-
bei nicht notwendig, die Ausgangswelle des Ver-
brennungsmotors und die Ausgangswelle der zwei-
ten elektrischen Maschine über eine separate Trenn-
kupplung miteinander zu verbinden. Hierdurch kann
weiterer Bauraum eingespart werden.

[0046] Ferner ist es gemäß einer weiteren insgesamt
bevorzugten Ausführungsform vorgesehen, dass die
zweite Getriebeanordnung ein erstes Losrad auf-
weist, das der ersten Gangstufe zugeordnet ist, und
ein zweites Losrad aufweist, das der zweiten Gang-
stufe zugeordnet ist, wobei das erste und das zweite
Losrad koaxial zu einer Verbindungswelle angeord-
net sind, mittels der die zweite elektrische Maschine
und der Verbrennungsmotor miteinander gekoppelt
sind. Insbesondere dann, wenn auch die erste und
die zweite Kupplung für die zwei Gangstufen koaxial
zu der Verbindungswelle angeordnet sind, kann An-
triebsleistung gegebenenfalls auf einfache Weise von
der Verbindungswelle über eine der zwei Gangstufen
der zweiten Getriebeanordnung auf das Differential
geführt werden.

[0047] Dabei ist es von besonderem Vorzug, wenn
das erste und das zweite Losrad direkt an der Verbin-
dungswelle drehbar gelagert sind.
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[0048] Hierdurch kann auch in radialer Richtung
weiterer Bauraum eingespart werden. Aufwändige
Hohlwellenkonstruktionen, die beim Vorsehen einer
Trennkupplung im Bereich der Verbindungswelle vor-
gesehen werden müssten, können auf diese Weise
vermieden werden.

[0049] Auch ist es allgemein bevorzugt, wenn die
Kupplungsanordnung eine erste und eine zweite
Kupplung aufweist, die koaxial zu der Verbindungs-
welle angeordnet sind, wobei das erste und das zwei-
te Losrad in axialer Richtung zwischen der ersten und
der zweiten Kupplung angeordnet sind.

[0050] Hierdurch kann eine Aktuatorik zum Betäti-
gen der ersten und der zweiten Kupplung auf ver-
gleichsweise einfache Weise in die zweite Getriebe-
anordnung integriert werden.

[0051] Alternativ ist es jedoch auch möglich, die ers-
te und die zweite Kupplung zwischen dem ersten und
dem zweiten Losrad anzuordnen.

[0052] Eine weitere bevorzugte Ausführungsform
sieht vor, dass das erste Losrad mit einem ersten
Festrad in Eingriff steht, wobei das zweite Losrad mit
einem zweiten Festrad in Eingriff steht, wobei das
erste und das zweite Festrad an einer Zwischenwel-
le festgelegt sind, und wobei an der Zwischenwelle
ein Antriebszahnrad festgelegt ist, das mit einem Ein-
gangsglied (beispielsweise einem Zahnrad) des Dif-
ferentials in Eingriff steht.

[0053] Auf diese Weise kann Antriebsleistung alter-
nativ über die erste oder die zweite Gangstufe auf
das Differential geführt werden. Ferner ergibt sich die
Möglichkeit, geeignete Übersetzungen für die erste
und die zweite Gangstufe einzurichten.

[0054] Dabei ist es von besonderem Vorzug, wenn
das zweite Antriebszahnrad in axialer Richtung auf
einer Seite des ersten und des zweiten Festrades an-
geordnet ist.

[0055] Diese Ausführungsform ist insbesondere
dann bevorzugt, wenn die zwei Festräder der ersten
und der zweiten Gangstufe in axialer Richtung unmit-
telbar benachbart zueinander angeordnet sind.

[0056] Bei einer Ausführungsform, bei der die zwei
Kupplungen zwischen den Kosrädern angeordnet
sind, kann das Antriebszahnrad auch zwischen dem
ersten und dem zweiten Festrad angeordnet sein.

[0057] Insgesamt ist es ferner bevorzugt, wenn die
Übersetzungen der ersten und der zweiten Getriebe-
stufe so gewählt sind, dass ein Antrieb des Fahrzeu-
ges mittels des Verbrennungsmotors bestimmungs-
gemäß nur bei Fahrzeuggeschwindigkeiten größer
30 km/h möglich ist.

[0058] Unter einem bestimmungsgemäßen Antrieb
wird hierbei verstanden, dass die jeweils leistungs-
übertragende Kupplung vollständig oder nahezu voll-
ständig geschlossen ist, also im Wesentlichen nicht
schlupft (Mikroschlupf).

[0059] Auf diese Weise ist vorgesehen, dass ein
verbrennungsmotorischer Antrieb in der Regel nur
bei höheren Fahrzeuggeschwindigkeiten möglich ist.
Zwei Gangstufen sind hierfür hinreichend.

[0060] Von besonderem Vorzug ist es, wenn die Ge-
schwindigkeitsschwelle bei größer 50 km/h liegt, ins-
besondere bei größer 80 km/h.

[0061] Beim Schalten der Gangstufen kann der Ver-
brennungsmotor unterstützt durch den Generator auf
ein Zieldrehzahlniveau beschleunigt oder verzögert
werden. Hierdurch kann die Schaltarbeit in den je-
weiligen Kupplungen reduziert werden. Ferner kann
das Fahrzeug während einer Schaltung auch weiter-
hin durch die erste elektrische Maschine angetrie-
ben werden, so dass ebenfalls eine Zugkraftunterbre-
chung vermieden werden kann.

[0062] Da die Kupplungen vorzugsweise als last-
schaltfähige lamellenkupplungen ausgebildet sind,
können diese Kupplungen in kritischen Drehzahl-
bereichen auch im Mikroschlupf betrieben wer-
den. Durch diese Maßnahme können das Gewicht
und das Massenträgheitsmoment eines Torsions-
bzw. Schwingungsdämpfers im Bereich einer Verbin-
dungswelle zwischen dem Verbrennungsmotor und
der zweiten elektrischen Maschine reduziert werden,
ohne dass akustische Nachteile auftreten.

[0063] Insgesamt kann der Antriebsstrang mit einer
geringen Anzahl von Bauelementen aufgebaut wer-
den. Ferner kann der Antriebsstrang mit geringem
Gewicht innerhalb eines geringen Bauraumes bei ge-
ringen Kosten realisiert werden.

[0064] 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.

[0065] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in
der Zeichnung dargestellt und werden in der nachfol-
genden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen:

[0066] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines
Kraftfahrzeuges mit einer ersten Ausführungsform ei-
nes Antriebsstranges;

[0067] Fig. 2 eine schematische Darstellung eines
Teils einer weiteren Ausführungsform eines Antriebs-
stranges; und
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[0068] Fig. 3 eine erfindungsgemäße Kupplungsan-
ordnung für einen Antriebsstrang.

[0069] In Fig. 1 ist ein Antriebsstrang eines Kraft-
fahrzeuges 11 schematisch dargestellt und mit 10 be-
zeichnet.

[0070] Der Antriebsstrang 10 weist eine erste elek-
trische Maschine 12 auf, die dazu ausgelegt ist, An-
triebsleistung für das Kraftfahrzeug 11 bereitzustel-
len. Ferner weist der Antriebsstrang 10 ein Differen-
tial 16 auf, das dazu ausgebildet ist, Antriebsleis-
tung auf zwei angetriebene Räder 18L, 18R (oder auf
zwei Achsen) des Kraftfahrzeuges 11 zu verteilen.
Antriebsleistung von der ersten elektrischen Maschi-
ne 12 wird über eine erste Getriebeanordnung 14 auf
das Differential 16 übertragen.

[0071] Ferner beinhaltet der Antriebsstrang 10 einen
Verbrennungsmotor 20. Von dem Verbrennungsmo-
tor 20 erzeugte Antriebsleistung kann über eine zwei-
te Getriebeanordnung 22 auf das Differential 16 über-
tragen werden. Der Antriebsstrang 10 beinhaltet fer-
ner eine zweite elektrische Maschine 24, die insbe-
sondere als Generator betrieben wird und über ei-
ne Verbindungswelle 26 drehfest mit einer Ausgangs-
welle (Kurbelwelle) des Verbrennungsmotors 20 ver-
bunden ist. Dabei kann an der Verbindungswelle 26
ein Schwingungs- bzw. Torsionsdämpfer 28 vorgese-
hen sein, um Drehschwingungen des Verbrennungs-
motors 20 zu dämpfern.

[0072] Die erste elektrische Maschine 12 und die
zweite elektrische Maschine 24 sind mit einer Leis-
tungssteuereinheit 30 verbunden, die wiederum mit
einem elektrischen Energiespeicher 32 (Fahrzeug-
batterie) verbunden ist.

[0073] Der Antriebsstrang (10) ist als Range-Exten-
der-Antriebsstrang ausgelegt. Beispielsweise kann
das Fahrzeug rein elektromotorisch über die erste
elektrische Maschine 12 fahren. Sofern das Ladungs-
niveau des elektrischen Energiespeichers 32 unter
ein bestimmtes Grenzniveau abfällt, kann der Ver-
brennungsmotor 20 gestartet werden, um auf diese
Weise die zweite elektrische Maschine 24 als Gene-
rator anzutreiben, über den der elektrische Energie-
speicher 32 wieder aufgeladen wird.

[0074] Ferner ist ein rein verbrennungsmotorischer
Antrieb über die zweite Getriebeanordnung 22 mög-
lich, jedoch vorzugsweise ausschließlich in Ge-
schwindigkeitsbereichen oberhalb von 30 km/h, be-
vorzugt oberhalb von 50 km/h, und besonders bevor-
zugt oberhalb von 80 km/h.

[0075] Die erste Getriebeanordnung 14 weist eine
erste Antriebswelle 34 auf, die mit einer Ausgangs-
welle der ersten elektrischen Maschine 12 gekop-
pelt ist. An der ersten Antriebswelle ist ein Zahnrad

36 festgelegt, das mit einem ersten Antriebszahnrad
(erstes Antriebsritzel) 38 in Eingriff steht. Das erste
Antriebszahnrad 38 ist an einer ersten Zwischenwelle
39 festgelegt, die parallel zu der ersten Antriebswel-
le 34 ausgerichtet ist. Das erste Antriebszahnrad 38
steht in Eingriff mit einem Eingangsglied (beispiels-
weise einem Zahnrad) des Differentials 16.

[0076] Die erste Antriebswelle 34 und die erste Zwi-
schenwelle 39 sind quer zu einer Längsachse des
Kraftfahrzeuges 11 ausgerichtet, insbesondere etwa
parallel zu der angetriebenen Achse der Räder 18L,
18R.

[0077] Die zweite Getriebeanordnung 22 weist eine
erste Gangstufe G1 und eine zweite Gangstufe G2
auf. Der Verbrennungsmotor 20 kann folglich über die
unterschiedlichen Übersetzungen der ersten und der
zweiten Gangstufe G1, G2 mit dem Differential 16
verbunden werden.

[0078] Die erste Gangstufe G1 beinhaltet ein ers-
tes Losrad 42, das drehbar an der Verbindungswel-
le 26 gelagert ist. Das erste Losrad 42 steht mit ei-
nem ersten Festrad 44 in Eingriff, das an einer zwei-
ten Zwischenwelle 46 festgelegt ist. An der zweiten
Zwischenwelle 46 ist ferner ein zweites Antriebszahn-
rad 48 (zweites Antriebsritzel) festgelegt, das mit dem
Eingangsglied 40 des Differentials 16 in Eingriff steht.

[0079] Die zweite Gangstufe G2 weist ein zweites
Losrad 50 auf, das drehbar an der Verbindungswel-
le 26 gelagert ist, sowie ein zweites Festrad 52, das
drehfest mit der zweiten Zwischenwelle 46 verbun-
den ist.

[0080] Das zweite Antriebszahnrad 48 ist in axia-
ler Richtung der zweiten Zwischenwelle 46 zwischen
dem ersten Festrad 44 und dem zweiten Festrad 52
angeordnet.

[0081] Die zweite Zwischenwelle 46 und die Verbin-
dungswelle 26 sind ebenfalls quer zu einer Längsach-
se des Kraftfahrzeuges 11 ausgerichtet, und insbe-
sondere parallel zu der ersten Antriebswelle 34 und
der ersten Zwischenwelle 39.

[0082] Der Antriebsstrang 10 weist ferner ein Ge-
häuse 54 auf, das eine erste, sich im Wesentlichen
parallel zur Längsachse des Kraftfahrzeuges 11 er-
streckende Gehäusewand 56 und eine zweite, sich
im Wesentlichen parallel zu der Längsachse des
Kraftfahrzeuges erstreckende zweite Gehäusewand
58 aufweist. Die erste Antriebswelle 34, die erste
Zwischenwelle 39 sowie die zweite Zwischenwelle
46 und gegebenenfalls die Verbindungswelle 26 sind
drehbar in Bezug auf das Gehäuse 54 gelagert, vor-
zugsweise mittels jeweiliger Radiallager an der ers-
ten Gehäusewand 56 und der zweiten Gehäusewand
58.
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[0083] Zum Schalten der zwei Gangstufen G1, G2 ist
eine Kupplungsanordnung 60 vorgesehen. Die Kupp-
lungsanordnung 60 weist eine erste Kupplung 62 und
eine zweite Kupplung 64 auf. Die erste und die zweite
Kupplung 62, 64 sind in axialer Richtung der Verbin-
dungswelle 26 zwischen dem ersten Losrad 42 und
dem zweiten Losrad 50 angeordnet. Die erste und die
zweite Kupplung 62, 64 sind jeweils als Lastschalt-
kupplungen, insbesondere als nasslaufende Lamel-
lenkupplungen, ausgebildet. Die erste Kupplung 62
und die zweite Kupplung 64 weisen ein gemeinsames
Eingangsglied auf, das drehfest mit der Verbindungs-
welle 26 verbunden ist. Ein Ausgangsglied der ersten
Kupplung 62 ist mit dem ersten Losrad 42 verbunden.
Ein Ausgangsglied der zweiten Kupplung 64 ist mit
dem zweiten Losrad 50 verbunden.

[0084] Die erste und die zweite Kupplung 62, 64
können bei einer geeigneten Aktuatorik so angesteu-
ert werden, dass sie bei einem Gangwechsel über-
schneidend betätigt werden, um Zugkraftunterbre-
chungen zu vermeiden. Bevorzugt werden die zwei
Kupplungen 62, 64 jedoch mittels einer Aktuatoran-
ordnung betätigt, die eine Umschaltung von einer
Gangstufe auf eine andere Gangstufe nur mit Zug-
kraftunterbrechung ermöglicht, wie es nachstehend
noch beschrieben werden wird. Eine derartige Aktua-
toranordnung ist bevorzugt als hydraulische Aktuato-
ranordnung ausgebildet, zumal es bei nasslaufenden
Lamellenkupplungen in der Regel auch notwendig ist,
diese mittels eines Fluides zu schmieren bzw. zu küh-
len.

[0085] Die durch die erste und die zweite Gang-
stufe G1, G2 eingerichteten Übersetzungen ermögli-
chen im bestimmungsgemäßen Betrieb einen Antrieb
des Kraftfahrzeuges 11 in Geschwindigkeiten ober-
halb der oben genannten Geschwindigkeitsschwellen
(beispielsweise größer 30 km/h). Da zumindest eine
der zwei Kupplungen 62, 64 als Lastschaltkupplung
ausgebildet ist, ist jedoch in einem Notbetrieb auch
ein Anfahren über den Verbrennungsmotor 20 mög-
lich.

[0086] In Fig. 2 ist ein Teil einer alternativen Aus-
führungsform eines Antriebsstranges 10 gezeigt. Der
Antriebsstrang 10' entspricht hinsichtlich Aufbau und
Funktionsweise generell dem Antriebsstrang 10 der
Fig. 1. Gleiche Elemente sind daher mit gleichen Be-
zugsziffern versehen. im Folgenden werden im We-
sentlichen die Unterschiede erläutert.

[0087] Bei dem Antriebsstrang 10' sind das erste
und das zweite Losrad 42, 50 zueinander benachbart
angeordnet. Die Kupplungsanordnung 60' weist eine
erste Kupplung 62 für die erste Gangstufe G1 auf,
die in axialer Richtung gesehen zwischen dem ersten
Losrad 42 und dem Verbrennungsmotor 20 angeord-
net ist. Die zweite Kupplung 64 ist in axialer Richtung

gesehen zwischen dem zweiten Losrad 50 und der
zweiten elektrischen Maschine 24 angeordnet.

[0088] Die erste Kupplung 62 wird mittels eines
schematisch angedeuteten ersten Hydraulikzylinders
66 betätigt, und die zweite Kupplung 64 wird mittels
eines schematisch angedeuteten zweiten Hydraulik-
zylinders 68 betätigt. Die Betätigungsrichtungen der
Hydraulikzylinder 66, 68 weisen aufeinander zu.

[0089] Das zweite Antriebszahnrad 48 ist in axialer
Richtung gesehen neben den zwei Festrädern 44, 52
angeordnet und steht mit dem Eingangsglied 40 des
Differentials 16 in Eingriff. Der Aufbau des Antriebs-
stranges 10' entspricht dem des Antriebsstranges 10
der Fig. 1, soweit die erste elektrische Maschine 12
und die erste Getriebeanordnung 14 betroffen sind.

[0090] Bei dem Antriebsstrang 10' weisen die erste
und die zweite Kupplung 62, 64 jeweils ein eigenes
Eingangsglied auf, das drehfest mit der Verbindungs-
welle 26 verbunden ist. Durch die in axialer Richtung
außen angreifenden Hydraulikzylinder 66, 68 kann je-
doch der hierfür benötigte Bauraum leichter in den
vorhandenen Gesamtbauraum integriert werden.

[0091] In Fig. 3 ist in schematischer Form eine
Ausführungsform einer Kupplungsanordnung 60'' ge-
zeigt, die zur Verwendung in den Antriebssträngen
10, 10 der Fig. 1 und Fig. 2 verwendbar ist.

[0092] Die Kupplungsanordnung 60'' der Fig. 3 weist
eine Aktuatoranordnung 70 mit einer einzelnen Ak-
tuatorpumpe 72 auf. Die Aktuatorpumpe 72 weist
einen ersten Anschluss 74 und einen zweiten An-
schluss 76 auf. Der erste Anschluss 74 ist über eine
erste Verbindungsleitung 78 direkt mit einem ersten
Hydraulikzylinder 66 zum Betätigen der ersten Kupp-
lung 62 verbunden. Der zweite Anschluss 76 ist über
eine zweite Verbindungsleitung 80 direkt mit einem
zweiten Hydraulikzylinder 68 zum Betätigen der zwei-
ten Kupplung 64 verbunden.

[0093] Der erste Anschluss 74 ist ferner über ein
erstes Rückschlagventil 82 (erstes Schnüffelventil)
mit einem Tank 84 verbunden. Der zweite Anschluss
76 ist über ein zweites Rückschlagventil 86 (zweites
Schnüffelventil) mit dem Tank 84 verbunden. Die Ver-
bindung kann dabei ein Fluidfilter 88 beinhalten, das
zwischen den Rückschlagventilen 82, 86 und dem
Tank 84 angeordnet ist.

[0094] Die Aktuatorpumpe 72 wird mittels eines
Elektromotors 90 angetrieben, der als eigener Aktua-
tormotor ausgebildet ist und unabhängig von der ers-
ten und der zweiten elektrischen Maschine 12, 24 be-
treibbar ist.
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[0095] Der Elektromotor 90 ist dazu ausgelegt, die
Aktuatorpumpe 72 in zwei Drehrichtungen anzutrei-
ben, wie es in Fig. 3 bei 92 gezeigt ist.

[0096] In der ersten Drehrichtung ist der erste An-
schluss 74 ein Druckanschluss und der zweite An-
schluss 76 ein Sauganschluss, der über das zwei-
te Rückschlagventil 86 Fluid aus dem Tank 84 an-
saugt. In der zweiten Drehrichtung ist der erste An-
schluss 74 ein Sauganschluss, der Fluid über das
erste Rückschlagventil 82 aus dem Tank 84 ansaugt,
und der zweite Anschluss 76 ist ein Druckanschluss.
In der ersten Drehrichtung verhindert das erste Rück-
schlagventil 82, dass Fluid zurück in den Tank 84
strömt. In der zweiten Drehrichtung verhindert das
zweite Rückschlagventil 86, dass Fluid zurück in den
Tank 84 strömt.

[0097] Die Aktuatoranordnung 70 ist als eine Art bidi-
rektionaler Pumpenaktuator ausgebildet. Die Steue-
rung des Weges und/oder des Druckes der zwei Hy-
draulikzylinder 66, 68 kann dabei über die Drehzahl
des Elektromotors 90 und damit über den von der
Aktuatorpumpe 72 jeweils bereitgestellten Volumen-
strom geregelt bzw. gesteuert werden. Um die Steu-
er- bzw. Regelbarkeit zu verbessern, kann vorgese-
hen sein, die erste und/oder die zweite Verbindungs-
leitung 78, 80 über eine Blende mit dem Tank 84 zu
verbinden.

[0098] Vorliegend dient die Aktuatoranordnung 70
jedoch auch dazu, die erste und die zweite Kupp-
lung 62, 64 mit Schmierfluid zu versorgen. Hierzu
weist die Aktuatoranordnung 70 einen Schmierkreis
100 auf, der eine Schmierfluidleitung 102 beinhaltet.
Die Schmierfluidleitung 102 ist über geeignete Leitun-
gen mit der ersten und der zweiten Kupplung 62, 64
verbunden, insbesondere mit radial innen liegenden
Abschnitten der zwei Kupplungen 62, 64, um diese
von radial innen mit Schmierfluid zu versorgen. Das
Schmierfluid wird anschließend wieder dem Tank zu-
geführt, wie es schematisch unterhalb der zwei Kupp-
lungen 62, 64 bei 84 gezeigt ist.

[0099] Die Schmierfluidleitung 102 ist über ein drit-
tes Rückschlagventil 104 mit dem ersten Anschluss
74 verbunden. Ferner ist die Schmierfluidleitung
102 über ein viertes Rückschlagventil 106 mit dem
zweiten Anschluss 76 der Aktuatorpumpe 72 ver-
bunden. Das dritte und das vierte Rückschlagventil
104, 106 können vorzugsweise federbelastete Rück-
schlagventile sein, wie es in Fig. 3 schematisch an-
gedeutet ist.

[0100] Ferner ist zwischen dem dritten Rückschlag-
ventil 104 und der Schmierfluidleitung 102 eine erste
Blende 108 vorgesehen. Zwischen dem vierten Rück-
schlagventil 106 und der Schmierfluidleitung 102 ist
eine zweite Blende 110 vorgesehen.

[0101] In der ersten Drehrichtung, bei der der ers-
te Anschluss 74 ein Druckanschluss ist, wird folglich
über das dritte Rückschlagventil 104 und die erste
Blende 108 Fluid der Schmierfluidleitung 102 zuge-
führt. Die erste Blende 108 dient dabei als Leckage-
blende und verbessert die Steuer- bzw. Regelbarkeit
des Drucks in der ersten Verbindungsleitung 78. In
der ersten Drehrichtung wird über den zweiten An-
schluss 76 Fluid angesaugt, so dass das vierte Rück-
schlagventil 106 geschlossen ist.

[0102] In der zweiten Drehrichtung ist der zweite An-
schluss 76 ein Druckanschluss, so dass Fluid über
das vierte Rückschlagventil 106 und die zweite Blen-
de 110 der Schmierfluidleitung 102 zugeführt wird.
Auch hierbei dient die zweite Blende 110 zur Ver-
besserung der Regelbarkeit. In der zweiten Drehrich-
tung ist der erste Anschluss 74 ein Sauganschluss,
so dass das dritte Rückschlagventil 104 geschlossen
ist.

[0103] Optional ist vorgesehen, an der ersten Ver-
bindungsleitung 78 einen ersten Drucksensor 112
vorzusehen, um den Fluiddruck in der ersten Ver-
bindungsleitung 78 zu messen und gegebenenfalls
regeln zu können. In entsprechender Weise kann
ein zweiter Drucksensor 114 an der zweiten Verbin-
dungsleitung 80 vorgesehen sein.

[0104] Schließlich kann im Bereich einer die Rück-
schlagventile 82, 86 mit dem Tank 84 verbindenden
Leitung ein Temperatursensor 116 vorgesehen sein,
der ebenfalls bevorzugt dafür dient, Steuer- bzw. Re-
gelkennlinien einer nicht mehr dargestellten Steuer-
einrichtung in Abhängigkeit von der Temperatur des
Fluides anzupassen.

[0105] Die erste und die zweite Kupplung 62, 64 sind
vorzugsweise als normalerweise geöffnete Kupplun-
gen (”normally open”) ausgeführt. Der erste und der
zweite Hydraulikzylinder 66, 68 können dabei als ein-
seitig wirkende Hydraulikzylinder ausgebildet sein,
die optional mit einer mechanischen Rückstellfeder
ausgestattet sind, wie es in Fig. 3 gezeigt ist.

[0106] Da bei dieser Ausführungsform der Aktuator-
anordnung 70 nur entweder der erste oder der zwei-
te Hydraulikzylinder 66, 68 mit Druck versorgt wird,
ist es bei dieser Ausgestaltung nicht möglich, Gang-
wechsel unter Last durchzuführen. Dies ist jedoch bei
dieser Art von Antriebsstrang in der Regel nicht ge-
fordert.

[0107] Durch die dargestellte Aktuatoranordnung 70
ist es möglich, das Hydrauliksystem bei der Befüllung
der ersten oder der zweiten Verbindungsleitung 78,
80 zu entlüften. Ferner wird vermieden, dass durch
die Aktuatorpumpe 72 Luft in das Hydrauliksystem
gepumpt wird. Die zur Verbesserung der Regelbar-
keit vorgesehenen Blenden sind in diesem Fall nicht
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direkt mit den Verbindungsleitungen 78, 80 verbun-
den, sondern sind in den Schmierkreis 100 integriert.
Die durch die Leckageblende gewollte Leckage wird
folglich nicht auf direktem Wege dem Tank 84 zuge-
führt, sondern wird den beiden Kupplungen 62, 64 zur
Schmierung zugeführt. Hierdurch kann eine zusätz-
liche Schmierfluidpumpe entfallen. Die Rückschlag-
ventile 104, 106 ermöglichen, unabhängig von der
Drehrichtung der Aktuatorpumpe 72, Schmieröl den
Kupplungen 62, 64 zur Verfügung zu stellen, ohne
Gefahr zu laufen, dass von der Aktuatorpumpe 72
Luft angesaugt wird. Zur Sicherstellung der Funktion
sind das dritte und das vierte Rückschlagventil 104,
106 jeweils vorzugsweise mit einer Vorlastfeder aus-
gerüstet, wie oben erwähnt.

[0108] Die Aktuatoranordnung 70 kann mit wenigen
Bauteilen realisiert werden. Die Gangstufen G1, G2
können hierbei geschaltet werden, ohne dass mecha-
nische Schaltungskomponenten, wie beispielsweise
Schaltwalzen, Schaltstangen oder Ähnliches, erfor-
derlich sind. Die Aktuatorpumpe 72 mit dem ange-
koppelten Elektromotor 90 kann an einem bauraum-
günstigen Platz innerhalb des Antriebsstranges 10
angeordnet werden. Insgesamt ergeben sich im Ver-
gleich zu einer herkömmlichen Schaltaktuatorik deut-
liche Bauraum- und Gewichtsvorteile.

[0109] Anstelle einer einzelnen Schmierfluidleitung
102 können auch zwei Schmierfluidleitungen vorge-
sehen sein, von denen eine die erste Blende 108 mit
der ersten Kupplung 62 verbindet, und von denen die
zweite Leitung die zweite Blende 110 mit der zwei-
ten Kupplung 64 verbindet. Hierdurch kann gegebe-
nenfalls der relativ kleine Volumenstrom besser aus-
genutzt werden, da in diesem Fall jene Kupplung mit
Schmieröl versorgt wird, die gerade betätigt wird.
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Patentansprüche

1.    Kupplungsanordnung (60) für einen Antriebs-
strang (10) eines Kraftfahrzeuges (11), mit
– einer ersten Kupplung (62);
– einer zweiten Kupplung (64);
– einer hydraulischen Aktuatoranordnung (70);
wobei die Aktuatoranordnung (70) einen ersten Hy-
draulikzylinder (66) zum Betätigen der ersten Kupp-
lung (62) und einen zweiten Hydraulikzylinder (68)
zum Betätigen der zweiten Kupplung (64) aufweist,
wobei die Aktuatoranordnung (70) eine mittels eines
Elektromotors (90) angetriebene Aktuatorpumpe (72)
aufweist, die in zwei Drehrichtungen (92) betreibbar
ist,
wobei die Aktuatorpumpe (72) einen ersten An-
schluss (74) aufweist, der mit dem ersten Hydraulik-
zylinder (62) verbunden ist, und einen zweiten An-
schluss (76) aufweist, der mit dem zweiten Hydrau-
likzylinder (64) verbunden ist, und
wobei die Aktuatoranordnung (70) je nach Drehrich-
tung (92) der Aktuatorpumpe (72) die erste oder die
zweite Kupplung (62, 64) betätigt.

2.    Kupplungsanordnung nach Anspruch 1, wo-
bei der erste Anschluss (74) über eine erste Verbin-
dungsleitung (78) direkt mit dem ersten Hydraulikzy-
linder (66) verbunden ist und/oder wobei der zwei-
te Anschluss (76) über eine zweite Verbindungslei-
tung (80) direkt mit dem zweiten Hydraulikzylinder
(68) verbunden ist.

3.  Kupplungsanordnung nach Anspruch 2, wobei
die erste Verbindungsleitung (78) über eine erste
Blende (108) mit einem Tank (84) verbunden ist und/
oder wobei die zweite Verbindungsleitung (80) über
eine zweite Blende (110) mit einem Tank (84) verbun-
den ist.

4.  Kupplungsanordnung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, wobei der erste Anschluss (74) über
ein erstes Rückschlagventil (82) mit einem Tank (84)
verbunden ist und/oder wobei der zweite Anschluss
(76) über ein zweites Rückschlagventil (84) mit einem
Tank (84) verbunden ist.

5.  Kupplungsanordnung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, wobei die erste Kupplung (62) und die
zweite Kupplung (64) als nasslaufende Kupplungen
ausgebildet sind und wobei die Aktuatoranordnung
(70) dazu ausgebildet ist, die Kupplungen (62, 64) mit
Schmierfluid zu versorgen.

6.    Kupplungsanordnung nach Anspruch 5, wo-
bei der erste Anschluss (74) und/oder der zweite
Anschluss (76) mit einer Schmierfluidleitung (102)
verbunden ist, über die den Kupplungen (62, 64)
Schmierfluid zugeführt wird.

7.    Kupplungsanordnung nach Anspruch 6, wo-
bei der erste Anschluss (74) über ein drittes Rück-
schlagventil (104) mit der Schmierfluidleitung (102)
verbunden ist und/oder wobei der zweite Anschluss
(76) über ein viertes Rückschlagventil (106) mit der
Schmierfluidleitung (102) verbunden ist.

8.  Kupplungsanordnung nach Anspruch 6 oder 7,
wobei in der Verbindung zwischen dem ersten An-
schluss (74) und der Schmierfluidleitung (102) eine
erste Blende (108) angeordnet ist und/oder wobei
in der Verbindung zwischen dem zweiten Anschluss
(76) und der Schmierfluidleitung (102) eine zweite
Blende (110) angeordnet ist.

9.  Antriebsstrang ((10) für ein Kraftfahrzeug (11),
mit
– einer ersten elektrischen Maschine (12) zur Bereit-
stellung von Antriebsleistung, wobei die erste elektri-
sche Maschine (12) mit einem elektrischen Energie-
speicher (32) verbunden ist;
– einem Differential (16), das Antriebsleistung auf
zwei angetriebene Räder (18L, 18R) oder Achsen
des Kraftfahrzeuges (11) verteilen kann;
– einer ersten Getriebeanordnung (14), die die ers-
te elektrische Maschine (12) mit dem Differential (16)
verbindet;
– einem Verbrennungsmotor (20);
– einer zweiten elektrischen Maschine (24), die mit
dem Verbrennungsmotor (20) gekoppelt ist, um in ei-
nem Generatorbetrieb den elektrischen Energiespei-
cher (32) zu laden;
– einer zweiten Getriebeanordnung (22), die den Ver-
brennungsmotor (20) mit dem Differential (16) verbin-
det;
wobei die zweite Getriebeanordnung (22) eine ers-
te Gangstufe (G1) und eine zweite Gangstufe (G2)
aufweist, die mittels einer Kupplungsanordnung (60)
nach einem der Ansprüche 1 bis 8 alternativ zur
Übertragung von Antriebsleistung von dem Verbren-
nungsmotor (20) zu dem Differential (16) schaltbar
sind.

10.    Antriebsstrang nach Anspruch 9, wobei die
Kupplungen (62, 64) koaxial zu einer Verbindungs-
welle (26) angeordnet sind, mittels der die zweite
elektrische Maschine (24) und der Verbrennungsmo-
tor (20) miteinander gekoppelt sind.

11.  Antriebsstrang nach Anspruch 9 oder 10, wo-
bei die zweite elektrische Maschine (24) drehfest mit
einer Ausgangswelle des Verbrennungsmotors (20)
verbunden ist.

12.   Antriebsstrang nach einem der Ansprüche 9
bis 11, wobei die zweite Getriebeanordnung (24) ein
erstes Losrad (42), das der ersten Getriebestufe (G1)
zugeordnet ist, und ein zweites Losrad (50) aufweist,
das der zweiten Getriebestufe (G2) zugeordnet ist,
wobei das erste und das zweite Losrad (42, 50) koaxi-
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al zu einer Verbindungswelle (26) angeordnet sind,
mittels der die zweite elektrische Maschine (24) und
der Verbrennungsmotor (20) miteinander gekoppelt
sind.

13.  Antriebsstrang nach Anspruch 12, wobei das
erste und das zweite Losrad (42, 50) direkt an der
Verbindungswelle (26) drehbar gelagert sind.

14.  Antriebsstrang nach Anspruch 12 oder 13, wo-
bei die Kupplungsanordnung (60) eine erste und eine
zweite lastschaltfähige Kupplung (62, 64) aufweist,
die koaxial zu der Verbindungswelle (26) angeordnet
sind, und wobei das erste und das zweite Losrad (42,
50) in axialer Richtung zwischen der ersten und der
zweiten lastschaltfähigen Kupplung (62, 64) angeord-
net sind.

15.   Antriebsstrang nach einem der Ansprüche 9
bis 14, wobei die Übersetzungen der ersten und der
zweiten Getriebestufe (G1, G2) so gewählt sind, dass
ein Antrieb des Fahrzeuges (11) mittels des Verbren-
nungsmotors (20) bestimmungsgemäß nur bei Fahr-
zeuggeschwindigkeiten größer 30 km/h möglich ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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