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(57) Hauptanspruch: Hydraulisch betätigte Doppelkupplung
(2) in einem Antriebsstrang eines Kraftfahrzeugs zwischen
einer Antriebseinheit und einem Getriebe mit zwei Getriebe-
eingangswellen (4, 6), mit einer konzentrischen Anordnung
der beiden Getriebeeingangswellen (4, 6), einem angetrie-
benen Kupplungsgehäuse (8), zwei hydraulisch betätigten
axial zueinander angeordneten Kupplungsanordnungen (10,
12) mit Außenlamellen (18) und Innenlamellen (20) umfas-
senden Lamellenpaketen (14, 16), wobei die Außenlamel-
len (18) drehfest mit dem Kupplungsgehäuse (8) und die
Innenlamellen (20) drehfest mit den Getriebeeingangswel-
len (4, 6) verbunden sind, und wobei das Kupplungsgehäu-
se (8) auf seiner getriebeseitigen, kein Drehmoment führen-
den Seite, eine ringförmige, die Getriebeeingangswellen (4,
6) umschließende, Ölzuführnabe (22) aufweist, welche hy-
draulische Verbindungskanäle (24) zur Versorgung von Be-
tätigungskolbenräumen (26, 28) mit Drucköl umfasst, wo-
bei die Betätigungskolbenräume (26, 28) radial innerhalb der
Kupplungsanordnungen (10, 12) angeordnet sind und wo-
bei den Betätigungskolbenräumen (26, 28) jeweils ein Flieh-
kraftdruckausgleichsraum (30, 32) zugeordnet ist, wobei die
Fliehkraftdruckausgleichsräume (30, 32) von mit der Ölzu-
führnabe (8) verschweißten Zylindereinheiten (34, 36) und
dichtend...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine nasslau-
fende Doppelkupplung, bei welcher zwei Kupplungs-
anordnungen innerhalb eines angetriebenen Kupp-
lungsgehäuses axial angeordnet sind, wobei eine Öl-
zuführnabe an einem nicht drehmomentübertragen-
den Teil des Kupplungsgehäuses angeordnet ist.

[0002] Eine hydraulisch betätigte Doppelkupplung
gemäß den Merkmalen des Oberbegriffs des An-
spruchs 1 ist aus der DE 101 46 606 A1 bekannt. Ei-
ne weitere nasslaufende Doppelkupplungen der axia-
len Bauart ist aus der DE 38 19 702 A1 bekannt.
Hierbei sind zwei Lamellenpakete derart axial ange-
ordnet, dass Außenlamellen der beiden Lamellenpa-
kete drehfest mit dem Kupplungsgehäuse verbun-
den und belagtragende Innenlamellen jeweils einer
Getriebeeingangswelle zugeordnet sind. Das Kupp-
lungsgehäuse wird bei dieser Ausführung der Dop-
pelkupplung mittels der Motorausgangswelle direkt
angetrieben, wobei die Lamellenpakete gegen eine
mittig zwischen den Lamellenpaketen angeordnete,
mit dem Kupplungsgehäuse fest verbundene Mitten-
platte durch Ringkolben andrückbar sind. Die Ring-
kolben befinden sich hierbei axial direkt neben dem
jeweils zugeordneten Lamellenpaket auf radial glei-
chem Durchmesser.

[0003] Die Lamellenpakete werden hierbei mit den
Ringkolben über Zylinderstifte direkt axial betätigt.
Nachteilig bei dieser konstruktiven Ausführung ist der
große axiale Bauraumbedarf, der durch die axiale An-
ordnung der Ringkolben der ohnehin prinzipbedingt
breit bauende Doppelkupplung mit axial angeordne-
ten Lamellenpaketen, zusätzlich axialen Bauraum für
die Kolben benötigt. Weiterhin bewirken Fliehkraftef-
fekte, welche auf die radial weit außerhalb der Dreh-
achse liegenden Ringkolben wirken, starke Schwan-
kungen der Kolbendrücke. Besonders nachteilig ist
hierbei, dass die Ringkolben nicht fliehkraftkompen-
siert sind.

[0004] Eine weitere nasslaufende Doppelkupplung
der axialen Bauart ist aus der DE 198 33 376 A1
bekannt. Hierbei werden zum Betätigen der Kupp-
lungsanordnungen die Lamellenpakete ebenfalls ge-
gen eine mittige, die Lamellenpakete trennende Zwi-
schenplatte gedrückt. Die beiden Kolben schließen
einen gemeinsamen Fliehkraftdruckausgleichsraum
ein, wobei bei Rotation eine fliehkraftabhängige Kom-
pensationskraft auf die Rückseiten der beiden Kol-
benflächen wirkt.

[0005] Die Ölversorgung erfolgt hierbei von einer
motorseitigen Ölzuführnabe aus, über welche eben-
falls das Drehmoment der Antriebseinheit geführt
wird. Die Betätigung des getriebeseitigen Lamellen-
paketes erfolgt über eine Art Zuganker, welcher im
Kupplungsgehäuse radial außerhalb der beiden La-

mellenpakete diese umgreift und eine Druckplatte
gegen das Lamellenpaket zieht. Nachteilig hierbei
ist die erforderliche Auslegung der Betätigungsein-
richtung sowohl auf Zugkräfte als auch auf Druck-
kräfte, insbesondere im Bereich der Druckplatte. Die
motorseitige Ölzuführung erfordert außerdem axialen
Bauraum zwischen Antriebseinheit und Kupplungs-
gehäuse, um radial Betriebsöl zur Ölzuführnabe zu
leiten.

[0006] Weiterhin sind Doppelkupplungen der axialen
Bauart bekannt (z. B. EP 1 195 537 B1), bei wel-
cher der Drehmomentfluss über das Kupplungsge-
häuse und eine getriebeseitige Ölzuführnabe auf ei-
nen Kupplungssteg erfolgt, welcher die Innenlamel-
len der beiden Lamellenpakete trägt. Die die Außen-
lamellen aufnehmenden Außenlamellenträger sind
radial außerhalb der Lamellenpakete zwischen Kupp-
lungsgehäuse und Lamellenpaketen angeordnet, ra-
dial übereinanderliegend und mit den Getriebeein-
gangswellen drehverkoppelt. Durch die getriebeseiti-
gen Außenlamellenträger wird das Trägheitsmoment
der Getriebeeingangswellen gegenüber der Ausfüh-
rung mit getriebeseitigen Innenlamellenträgern je-
doch merklich erhöht, was sich nachteilig beim Syn-
chronisieren der Drehzahl der Getriebeeingangswel-
len zur Motordrehzahl auswirkt. Weiterhin wird durch
diese Anordnung der Außenlamellenträger der ra-
diale Bauraumbedarf der Doppelkupplung nachteilig
vergrößert.

[0007] Getriebeseitig angeordnete Ölzuführnaben
sind aus Doppelkupplungen der radialen Bauart be-
kannt (z. B. DE 100 04 179 A1). Hierbei sind
zwei Lamellenpakete radial ineinander angeordnet.
Der Drehmomentenfluss für die innenliegende Kupp-
lung erfolgt hierbei über das, die Außenlamellen
der radial äußeren Kupplung aufnehmende, Kupp-
lungsgehäuse, die getriebeseitige Ölzuführnabe, wel-
che die Kupplung radial auf der äußeren Getriebe-
eingangswelle lagert auf den Außenlamellenträger
der inneren Kupplungsanordnung. Doppelkupplun-
gen der radialen Bauart weisen systembedingt den
Nachteil der unterschiedlichen Drehmomentübertra-
gungsfähigkeit der beiden Kupplungsanordnungen
auf. Die Zuordnung der Kupplungsanordnungen zu
den Getriebeeingangswellen sollte deshalb so erfol-
gen, dass die den Anfahrgang tragende Getriebeein-
gangswelle der äußeren Kupplungsanordnung zuge-
ordnet ist. Doppelkupplungskonzepte mit axialer An-
ordnung der Lamellenpakete sind bei der Zuordnung
der Anfahrgangstufe zur Getriebeeingangswelle weit-
gehend unabhängig, da beide Kupplungsanordnun-
gen als Anfahrkupplung ausgelegt werden können.

[0008] Aus der DE 197 00 635 A1 ist weiterhin eine
Betätigungsvorrichtung eines Automatgetriebes be-
kannt, bei welcher eine Kupplung zweier axial ange-
ordneter Kupplungen mittels einer Verbindungsstruk-
tur betätigt wird, welche sich durch die Kupplungs-
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scheiben der anderen Kupplung hindurch erstreckt.
Die Verbindungsstruktur ist hierbei einteilig mit einem
Kolben ausgestaltet, und an ihrem, den Kupplungs-
scheiben der anderen Kupplung zugewanden Ende,
als nicht umlaufend geschlossene Kontur ausgebil-
det. Nachteilig hierbei ist, dass die Verbindungsstruk-
tur durch Fliehkrafteinwirkung sich radial aufweiten
kann und somit eine Betätigung der anderen Kupp-
lung nachteilig beeinflusst.

[0009] Ausgehend hiervon ist es Aufgabe der Erfin-
dung, eine kompakte Doppelkupplung mit axial ange-
ordneten Lamellenpaketen zu konstruieren, welche
über eine zwischen Kupplungseinrichtung und Ge-
triebe angeordnete Ölversorgung mit Betätigungsöl
versorgt wird, und wobei die den Getriebeeingangs-
wellen zugeordneten Lamellenträger als Innenlamel-
lenträger ausgebildet sind.

[0010] Zur Lösung dieser Aufgabe dienen die kenn-
zeichnenden Merkmale des Anspruchs 1.

[0011] Durch eine Anordnung der Betätigungskol-
benräume radial innerhalb der Kupplungsanordnun-
gen kann die axiale Erstreckung der Kupplungsein-
richtung im Wesentlichen auf die Breite der beiden
Lamellenpakete die die Lamellenpakete beaufschla-
genden Druckkolben sowie deren Verfahrweg redu-
ziert werden.

[0012] Die erfindungsgemäße Ausführungsform
sieht vor, den beiden Betätigungskolbenräumen je-
weils einen Fliehkraftdruckausgleichsraum zuzuord-
nen, wobei die Fliehkraftdruckausgleichsräume von
mit der Ölzuführnabe verschweißten Zylindereinhei-
ten und dichtend geführten Betätigungskolben gebil-
det werden.

[0013] Vorzugsweise sind hierbei die die Fliehkraft-
druckausgleichsräume abdichtenden Dichtungsan-
ordnungen an der dem Kolbenraum abgewanden
Seite des Kolbens angeordnet, zu welchem der
Fliehkraftdruckausgleichsraum zugeordnet ist. Die
die Kolbenräume abdichtenden Dichtungsanordnun-
gen sind vorzugsweise axial unverschiebbar mit dem
Kupplungsgehäuse, bzw. mit einer mit der Ölzufuhrn-
abe verschweißten Zylindereinheit verbunden. Durch
diese Ausgestaltung der Dichtungsanordnungen ent-
steht der Vorteil, dass jeweils die Dichtungen der Kol-
benraumdichtungen und die Dichtungen der zuge-
ordneten Fliehkraftdruckausgleichsräume auf gleich
großem Radius angeordnet werden können, damit
die Wirkflächen der Kolbenräume und Fliehkraft-
druckausgleichsräume gleich groß ausgeführt sind,
was einen hundertprozentigen, drehzahlunabhängi-
gen Fliehkraftdruckausgleich ermöglicht.

[0014] Die erfindungsgemäße Ausgestaltung sieht
vor, zwischen den Lamellenpaketen eine Zwischen-
platte anzuordnen, welche bei der Montage der

Doppelkupplung mit den beiden das Kupplungs-
gehäuse bildenden Kupplungsgehäusehälften ver-
schweißt wird, und welche als Gegendruckplatte ei-
nes, vorzugsweise des getriebeseitig angeordneten,
Lamellenpaketes dient, und dass zum Betätigen bei-
der Kupplungsanordnungen die Betätigungskolben
in dieselbe Richtung, vorzugsweise in Richtung An-
triebseinheit, verschoben werden. Vorteilhaft hierbei
ist, dass damit bei radial innen liegenden Kolbenräu-
men und einer mit dem Kupplungsgehäuse verbun-
denen Ölzufuhrnabe, beide Kupplungsanordnungen
zum Betätigen zugedrückt werden können und ei-
ne Druckübertragungseinrichtung verwendet werden
kann, welche in keinem Teilbereich Zugkräfte zum
Betätigen des Lamellenpaketes übertragen muss.

[0015] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der
Kupplungseinrichtung ist weiterhin vorgesehen, dass
eine der beiden Kupplungsanordnungen mit einer
Druckübertragungseinrichtung betätigt wird, die sich
axial durch die Außenlamellen der anderen Kupp-
lungsanordnung und die Zwischenplatte hindurch er-
streckt, und welche im Bereich zwischen Zwischen-
platte und der einen Kupplungsanordnung einen ra-
dial umlaufenden geschlossenen, ringförmigen Be-
reich aufweist. Vorzugsweise ist hierbei die Druck-
übertragungseinrichtung mehrteilig, höchstvorzugs-
weise zweiteilig ausgestaltet, wobei ein umlaufend
geschlossener Druckring mehrere sich in axialer
Richtung erstreckende, über den Umfang gleichmä-
ßig angeordnete Druckstücke aufweist, welche sich
durch die Außenlamellen des Lamellenpaketes der
anderen Kupplungsanordnung erstrecken. Vorzugs-
weise sind die Druckstücke hierbei in Umfangrich-
tung gewölbt ausgeführt und an ihrem Ende mit ei-
nem radialen Absatz am Außenumfang ausgestaltet,
welcher in einem gegensinnig abgesetzten Falz am
Innenumfang des Betätigungskolbens eingreift. Ein
wesentlicher Vorteil hierbei ist, das die Drucküber-
tragungseinrichtung damit gegen Fliehkrafteinflüsse
nach radial außen hin gesichert ist.

[0016] Erfindungsgemäß ist die Lagerung der Dop-
pelkupplung derart vorgesehen, dass die Doppel-
kupplung motorseitig über das Kupplungsgehäuse
mit einem Festlager radial in einem einen Nassraum
begrenzenden Deckel gelagert und axial fixiert ist,
und getriebeseitig mit einer auf der Ölzuführnabe sit-
zenden Radiallageranordnung im Getriebegehäuse
radial gelagert ist. Erfindungsgemäß ist dabei vor-
gesehen, die getriebeseitige Radiallageranordnung
als Loslager in Form eines Wälzlagers, vorzugswei-
se Nadellagers oder eines Gleitlagers, auszubilden.
Vorteilhaft hierbei ist, dass die Doppelkupplung bei
der Montage ins Getriebe als geschlossene Bauein-
heit eingebaut und über das Festlager und den Ge-
häusedeckel axial gesichert werden kann.

[0017] Bevorzugte Ausführungsbeispiele sind in den
Figuren schematisch dargestellt.
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[0018] Es zeigt:

[0019] Fig. 1 Eine erfindungsgemäße Konstruktion
einer Doppelkupplung der axialen Bauart.

[0020] Fig. 2 einen erfindungsgemäßen Druckring
der Druckübertragungseinrichtung.

[0021] In Fig. 1 ist eine bevorzugte Ausführungsform
der erfindungsgemäßen Doppelkupplung 2 mit zwei
axial angeordneten Kupplungsanordnungen 10 und
12 dargestellt. Das von einem Antriebsmotor erzeug-
te Drehmoment wird über einen Torsionsschwin-
gungsdämpfer 100, bzw. dessen Sekundärseite, auf
die Eingangsnabe 60 der Doppelkupplung 2 einge-
leitet. Mit der Eingangsnabe 60 ist eine erste Kupp-
lungsgehäusehälfte 44 verschweißt. Diese trägt in
ihrem Außenbereich die Außenlamellen 18 des La-
mellenpaketes 14 der ersten Kupplungsanordnung
12. Hierbei ist der Außenbereich der Kupplungsge-
häusehälfte 44 mit Mitnahmeformationen ausgestal-
tet, welche die Außenlamellen 18, welche hier als
Stahllamellen ausgebildet sind, drehfest, aber axial
verschieblich aufnehmen können. Der Kupplungsan-
ordnung 12, welche aus den bereits erwähnten Stahl-
Außenlamellen 18 und belagtragenden Innenlamel-
len 20 besteht, ist zur Betätigung der Druckraum 28
zugeordnet. Die Kupplungsanordnung 12 wird hier-
bei über den Betätigungskolben 40, welcher in sei-
nem radial inneren Bereich den Betätigungskolben-
raum 28 bildet, betätigt. Die Innenlamellen 20 der
Kupplungsanordnung 12 sind drehfest mit dem In-
nenlamellenträger 66, welcher über eine Verzahnung
mit der Getriebeeingangswelle 6 drehfest verbunden
ist, verbunden. Die Kupplungsanordnung 10 besteht
im Wesentlichen aus dem Lamellenpaket 16, das
aus den Außenlamellen 18 und den Innenlamellen
20 gebildet wird. Hierbei sind wiederum die Außenla-
mellen 18 drehfest, mittels einer Verzahnung, in der
zweiten Kupplungsgehäusehälfte 46 aufgenommen.
Die Innenlamellen des Lamellenpaketes sind hierbei
mit dem Innenlamellenträger 62 drehfest verbunden.
Dieser ist an seinem radialen Innenbereich an einer,
eine Verzahnung aufweisende Nabe angeschweißt,
welche drehfest mit der Getriebeeingangswelle 4 ver-
bunden ist. Die Außenlamellen 18 weisen in ihrem
radialen Außenbereich mehrere, am Umfang gleich
verteilte Aussparungen auf, welche der Aufnahme
der Druckübertragungseinrichtung 58 dienen.

[0022] Die beiden Kupplungsgehäusehälften 44 und
46 sind jeweils an die Zwischenplatte 42 ange-
schweißt, und bilden zusammen als Baugruppe das
Kupplungsgehäuse 8. Die Zwischenplatte 42 weist,
ebenso wie die Außenlamellen der Kupplungsanord-
nung 10 Aussparungen auf, durch welche sich die
Druckübertragungseinrichtung erstreckt. Die Druck-
übertragungseinrichtung 58 dient zur Betätigung der
Kupplungsanordnung 12, und wird im Wesentlichen
gebildet aus einem radial umlaufenden, geschlos-

senen Bauteil 70 und einzelnen Druckstegen 72,
welche sich durch die Aussparungen der Zwischen-
platte 42 und den Aussparungen der Außenlamel-
len 18 erstrecken. Der Betätigungskolbenraum 28
wird gebildet aus den radial inneren Bereichen der
Kupplungsgehäusehälfte 46 und des Betätigungskol-
bens 40. Hierbei ist eine Dichtungsanordnung 74 an
der Kupplungsgehäusehälfte 46 angebracht, welche
den Betätigungskolbenraum 28 abdichtet. Dem Be-
tätigungskolbenraum 28 ist ein Fliehkraftdruckaus-
gleichsraum 32 zugeordnet, welcher aus dem radial
inneren Bereich des Betätigungskolbens 40 und der
Zylindereinheit 36 gebildet wird. Der Fliehkraftdruck-
ausgleichsraum 32 wird hierbei ebenfalls durch eine
Dichtungsanordnung 76 abgedichtet, welcher am Be-
tätigungskolben 40 angebracht ist. Die Zylinderein-
heit 36 weist weiterhin in ihrem radialen Bereich au-
ßerhalb des Fliehkraftdruckausgleichsraumes 32 ei-
ne Aufnahmeformation zur Aufnahme von Federele-
menten auf. Diese dient dazu, die Tellerfederanord-
nung 78, welche aus drei gegensinnig geschichte-
ten Tellerfedern besteht aufzunehmen, und in Rich-
tung Torsionsschwingungsdämpfer abzustützen. Die
Tellerfederanordnung 78 drückt mit ihrer getriebe-
seitigen Endtellerfeder gegen den Betätigungskolben
40, wobei zwischen der Auflagefläche der Tellerfe-
der und dem Betätigungskolben eine verschleißfes-
te, scheibenförmige Tellerfederauflage geschaltet ist.
Die Tellerfederanordnung 78 dient zum Öffnen der
Kupplungsanordnung 12, indem der Betätigungskol-
ben 40 bei Nichtbetätigen in Richtung Öffnen zurück-
geschoben wird. Die Kupplungsanordnung 10 wird
über dem Betätigungskolben 38 betätigt. Hierzu dient
der Betätigungskolbenraum 26, welcher gebildet wird
durch die Zylindereinheit 36 und dem radialen In-
nenbereich des Betätigungskolbens 38. Abgedichtet
wird der Betätigungskolbenraum 26 mittels der Dich-
tungsanordnung 80, welche auf der Zylindereinheit
36 angebracht ist. Dem Betätigungskolbenraum 26
ist der Fliehkraftdruckausgleichsraum 30 zugeordnet.
Dieser wird durch den radialen Innenbereich des Be-
tätigungskolbens 38 und der Zylindereinheit 34 ge-
bildet. Abgedichtet wird dieser über die Dichtungs-
anordnung 82, welche am Betätigungskolben 38 an-
gebracht ist. Zur Erzielung eines 100%igen Flieh-
kraftdruckausgleiches sind jeweils die Dichtungsan-
ordnungen 82 und 80, bzw. 74 und 76 auf glei-
chem Durchmesser angeordnet. Die Betätigungskol-
benräume 26 und 28 und die Fliehkraftdruckaus-
gleichsräume 30 und 32 sind über hydraulische Ver-
bindungskanäle 24, welche in der Ölzuführnabe 22
angeordnet sind, mit einer Ölversorgung verbunden.
Über Drehdurchführungen 84, welche als Ringnuten
ausgeführt sind und in der Ölzuführnabe 22 angeord-
net sind, werden die beiden Betätigungskolbenräu-
me 26 und 28 mit Drucköl von der Ölversorgung ver-
sorgt. Über die axiale Nut 86 innerhalb der radialen
Innenumfangsfläche der Ölzuführnabe 22 wird Kühl-
öl in die Doppelkupplung eingeleitet. Das Kühlöl dient
zum Kühlen der beiden Lamellenpakete 14 und 16,
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sowie zur Versorgung der beiden Fliehkraftdruckaus-
gleichsräume 30 und 32. Über den Kühlölanschluss
90 gelangt hierbei das Kühlöl in die axiale Nut 86,
und damit zwischen die Ölzuführnabe 22 und die äu-
ßere Getriebeeingangswelle 4. Durch die rotierende
Kupplung wird das Kühlöl weiter durch Fliehkraft zwi-
schen dem Zylinderteil 34 und dem Innenlamellenträ-
ger 68 nach radial außen hin weitergeleitet, und dient
zur Kühlung der Kupplungsanordnung 10. Weiterhin
wird das Kühlöl über eine Bohrung 88 in der äuße-
ren Getriebeeingangswelle 4 zwischen diese und die
innere Getriebeeingangswelle 6 geleitet, von wo aus
das Kühlöl dann zwischen den Innenlamellenträger
68 und den Innenlamellenträger 66 nach radial außen
hin zum Lamellenpaket 14 der Kupplungsanordnung
12 geleitet wird.

[0023] Die Doppelkupplung 2 ist über ihr Kupplungs-
gehäuse 8 axial und radial gelagert. Hierzu ist das
Festlager 48, welches als Wälzlager ausgebildet ist,
auf der Eingangsnabe angeordnet. Hierbei ist die Ein-
gangsnabe 60 vorzugsweise zweiteilig ausgebildet,
und besteht aus den beiden Teilen 61a und 61b.
Das Festlager 48 lagert die Doppelkupplung 2 mo-
torseitig radial und axial in dem Deckel 52, welcher
außerdem einen, die Doppelkupplung 2 aufnehmen-
den, Nassraum von einem Trockenraum trennt, und
seinerseits an seinem radialen Außenumfang im Ge-
triebegehäuse 56 radial fest und axial über eine Fe-
derelementanordnung ebenfalls fest fixiert ist. Getrie-
beseitig wird die Doppelkupplung 2 über die Radial-
lageranordnung 54, welche ebenfalls als Wälzlager
ausgebildet, im Getriebegehäuse 56 gelagert. Hier-
bei ist die Radiallageranordnung 54 als Nadellager
ausgebildet und dient der radialen Lagerung der Dop-
pelkupplung. Das Nadellager sitzt hierbei auf einem
Endbereich der Ölzuführnabe 22 und ist als Loslager
ausgestaltet.

[0024] Zum Betätigen der Kupplungsanordnung 12
wird, wie schon erwähnt, der Betätigungskolbenraum
28 mit Drucköl gefüllt, wodurch der Betätigungskol-
ben 40 in Richtung Antriebseinheit verschoben wird.
An seinem radial äußeren Endbereich weist der Be-
tätigungskolben auf seiner Innenseite einen Falz auf,
welcher zur Aufnahme und als axialer Anschlag für
die Druckstege 72 der Druckübertragungseinrichtung
58 dient. Die Druckstege 72 weisen hierzu an ih-
ren axialen Endbereichen einen korrespondierenden
Falz am Außenumfang auf. Vorteilhaft bei dieser Aus-
gestaltung der Verbindung des Betätigungskolbens
mit den Druckstegen ist, dass dadurch die Druckste-
ge gegen eine Fliehkrafteinwirkung gesichert sind, da
sie nach radial außen hin durch den Falz des Be-
tätigungskolbens 40 gehalten werden. Die zweitei-
lige Ausgestaltung der Eingangsnabe 60 durch die
beiden Teile 61a und 61b, wobei die beiden Tei-
le 61a, 61b vorzugsweise durch Presssitz miteinan-
der fest verbunden sind, dient erfindungsgemäß da-
zu, eine Demontage der Kupplungseinrichtung zu er-

möglichen. Hierzu ist das, das Festlager aufnehmen-
de, Teil 61b an einem Innenumfangsbereich, wel-
cher nicht auf dem Außenumfang des Teils 61a an-
liegt, mit einer Verbindungsformation, vorzugsweise
in Form eines Innengewindes ausgestaltet. Weiter-
hin erstreckt sich ein als Anlage für den Innenring
des Wälzlagers 48 dienender radialer Abschnitt des
Teils 61b auf der der Antriebseinheit abgewandten
Seite des Innenrings in den radialen Bereich des In-
nenrings zwischen den Innenring und einen radialen
Erstreckungsbereich des Teils 61a, bzw. der Kupp-
lungsgehäusehälfte 44. Zur Demontage der Kupp-
lungseinrichtung wird der Antriebsstrang des Fahr-
zeugs zuerst zwischen Antriebseinheit und Getrie-
be getrennt. Hierbei wird der Torsionsschwingungs-
dämpfer von der Kupplungseinrichtung getrennt. Um
jetzt die Kupplungseinrichtung zu demontieren, muss
der Deckel 52 vom Getriebegehäuse 56 gezogen
werden. Dazu wird zuerst die am Außenumfang des
Deckels 52 angebrachte Sicherungseinrichtung de-
montiert, welche den Deckel im Getriebegehäuse fi-
xiert. Anschließend wird der Deckel mitsamt dem
Festlager 48 und dem Teil 61b vom Teil 61a axi-
al abgezogen. Hierzu kann eine entsprechende Hül-
se mit Außengewinde in das Innengewinde des Teils
61b geschraubt werden und das Teil 61b vom Teil
61a axial abgezogen werden, wobei die Hülse axial
an der Stirnseite des Teils 61b abgestützt wird. Da-
mit liegt beim Demontieren der Kupplungseinrichtung
ein geschlossener Kraftfluss innerhalb der Eingangs-
nabe 60 vor. Anschließend kann die Kupplungsein-
richtung von den Getriebeeingangswellen abgezo-
gen werden.

[0025] In Fig. 2 ist die Druckübertragungseinrich-
tung 58 nochmals in Großansicht dargestellt. Deutlich
zu erkennen ist hierbei der ringförmige Bereich 70,
welcher umlaufend geschlossen ist, sich nach radial
innen erstreckt, und der beim Betätigen des Lamel-
lenpaketes gegen die Endlamellen drückt. Weiterhin
sind deutlich die Druckstege 72 zu erkennen, wel-
che sich axial erstrecken und gleichmäßig am Um-
fang verteilt angeordnet sind. In der hier gezeigten
Ausführungsform der Druckübertragungseinrichtung
58 sind fünf Druckstege ausgebildet. An ihrem axia-
len Endbereich tragen die Druckstege den am Au-
ßenumfang angebrachten Falz 92. Weiterhin ist deut-
lich zu erkennen, dass die Druckstege 72, welche
am Außenumfang des ringförmigen Bauteils 70 an-
geordnet sind, ihrerseits eine Wölbung aufweisen, da
die Druckübertragungseinrichtung 58 als gezogenes,
topfförmiges Blechbauteil hergestellt ist, und die Zwi-
schenbereiche zwischen den einzelnen Druckstegen
72 herausgestanzt sind.
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Bezugszeichenliste

2 Doppelkupplung
4 Getriebeeingangswelle
6 Getriebeeingangswelle
8 Kupplungsgehäuse
10 Kupplungsanordnung
12 Kupplungsanordnung
14 Lamellenpaket
16 Lamellenpaket
18 Außenlamellen
20 Innenlamellen
22 Ölzuführnabe
24 hydraulische Verbindungskanäle
26 Betätigungskolbenraum
28 Betätigungskolbenraum
30 Fliehkraftdruckausgleichsraum
32 Fliehkraftdruckausgleichsraum
34 Zylindereinheit
36 Zylindereinheit
38 Betätigungskolben
40 Betätigungskolben
42 Zwischenplatte
44 Kupplungsgehäusehälfte
46 Kupplungsgehäusehälfte
48 Festlager
50 Nassraum
52 Deckel
54 Radiallageranordnung
56 Getriebegehäuse
58 Druckübertragungseinrichtung
60 Eingangsnabe
61a erstes Teil
61b zweites Teil
66 Innenlamellenträger
68 Innenlamellenträger
70 ringförmiges Bauteil
72 Druckstege
74 Dichtungsanordnung
76 Dichtungsanordnung
78 Tellerfederanordnung
80 Dichtungsanordnung
82 Dichtungsanordnung
84 Drehdurchführungen
86 axiale Nut
88 Bohrung
90 Kühlölanschluss
92 Falz
100 Torsionsschwingungsdämpfer

Patentansprüche

1.  Hydraulisch betätigte Doppelkupplung (2) in ei-
nem Antriebsstrang eines Kraftfahrzeugs zwischen
einer Antriebseinheit und einem Getriebe mit zwei
Getriebeeingangswellen (4, 6), mit einer konzentri-
schen Anordnung der beiden Getriebeeingangswel-
len (4, 6), einem angetriebenen Kupplungsgehäuse
(8), zwei hydraulisch betätigten axial zueinander an-
geordneten Kupplungsanordnungen (10, 12) mit Au-

ßenlamellen (18) und Innenlamellen (20) umfassen-
den Lamellenpaketen (14, 16), wobei die Außenla-
mellen (18) drehfest mit dem Kupplungsgehäuse (8)
und die Innenlamellen (20) drehfest mit den Getriebe-
eingangswellen (4, 6) verbunden sind, und wobei das
Kupplungsgehäuse (8) auf seiner getriebeseitigen,
kein Drehmoment führenden Seite, eine ringförmi-
ge, die Getriebeeingangswellen (4, 6) umschließen-
de, Ölzuführnabe (22) aufweist, welche hydraulische
Verbindungskanäle (24) zur Versorgung von Betä-
tigungskolbenräumen (26, 28) mit Drucköl umfasst,
wobei die Betätigungskolbenräume (26, 28) radial in-
nerhalb der Kupplungsanordnungen (10, 12) ange-
ordnet sind und wobei den Betätigungskolbenräumen
(26, 28) jeweils ein Fliehkraftdruckausgleichsraum
(30, 32) zugeordnet ist, wobei die Fliehkraftdruckaus-
gleichsräume (30, 32) von mit der Ölzuführnabe (8)
verschweißten Zylindereinheiten (34, 36) und dich-
tend geführten Betätigungskolben (38, 40) gebildet
werden, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen
den Lamellenpaketen (14, 16) eine Zwischenplatte
(42) angeordnet ist, welche bei Montage der Doppel-
kupplung (2) mit zwei Kupplungsgehäusehälften (44,
46) verschweißt wird, und welche als Gegendruck-
platte eines Lamellenpaketes (16) dient, und dass
zum Betätigen beider Kupplungsanordnungen (10,
12) die Betätigungskolben (38, 40) in dieselbe Rich-
tung verschoben werden.

2.  Doppelkupplung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine der Kupplungsanordnungen
(10) mit einer Druckübertragungseinrichtung (58) be-
tätigt wird, die sich axial durch die Außenlamellen
(18) der anderen Kupplungsanordnung (12) und die
Zwischenplatte (42) hindurch erstreckt, und welche
im Bereich zwischen der Zwischenplatte (42) und
dem Lamellenpaket (14) der einen Kupplungsanord-
nung (10) einen radial umlaufenden geschlossenen
ringförmigen Bereich aufweist.

3.  Doppelkupplung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Doppelkupplung (2) motorsei-
tig über das Kupplungsgehäuse (8) mit einem Festla-
ger (48) radial in einem einen Nassraum (50) begren-
zenden Deckel (52) gelagert und axial fixiert ist und
getriebeseitig mit einer mit der Ölzuführnabe (22) ver-
bundenen Radiallageranordnung (54) im Getriebege-
häuse (56) radial gelagert ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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