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(54) Bezeichnung: Kupplungseinrichtung für Hybridantrieb

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Kupp-
lungseinrichtung mit einer ersten und einer zweiten Ein-
gangsseite, einer ersten und einer zweiten Ausgangsseite,
wobei die erste Eingangsseite mit einem ersten Antriebsmo-
tor und die zweite Eingangsseite mit einem zweiten Antriebs-
motor koppelbar ist, wobei die Eingangsseiten und die Aus-
gangsseiten um eine gemeinsame Drehachse drehbar sind,
einer ersten Kupplung zwischen der ersten Eingangsseite
und der ersten Ausgangsseite, einer zweiten Kupplung zwi-
schen der ersten Eingangsseite und der zweiten Ausgangs-
seite, und einer dritten Kupplung zwischen der ersten Ein-
gangsseite und der zweiten Eingangsseite, wobei die drit-
te Kupplung versetzt zu der ersten Kupplung und/oder der
zweiten Kupplung angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kupplungseinrich-
tung. Insbesondere betrifft die Erfindung eine Kupp-
lungseinrichtung für einen Hybridantrieb.

[0002] Ein Kraftfahrzeug verfügt über einen ersten
Antriebsmotor, der als elektrische Maschine ausge-
führt ist, und einen zweiten Antriebsmotor, der als
Verbrennungsmotor ausgeführt ist. Der Antrieb des
Kraftfahrzeugs kann hybrid, also in einer beliebigen
Kombination des ersten und/oder zweiten Antriebs-
motors, erfolgen. Dazu ist zwischen den Antriebsmo-
toren und einem Getriebe des Kraftfahrzeugs eine
Kupplungseinrichtung vorgesehen.

[0003] DE 10 2009 059 944 A1 betrifft eine Kupp-
lungseinrichtung für ein hybrid antreibbares Kraftfahr-
zeug.

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grun-
de, weitere Varianten für die Gestaltung einer Kupp-
lungseinrichtung anzugeben, die auch in einem Hy-
bridantrieb verwendet werden kann. Die Erfindung
löst diese Aufgabe mittels des Gegenstands des un-
abhängigen Anspruchs. Unteransprüche geben be-
vorzugte Ausführungsformen wieder.

[0005] Es wurde erkannt, dass eine verbesserte
Kupplungseinrichtung dadurch bereitgestellt werden
kann, dass die Kupplungseinrichtung eine erste und
eine zweite Eingangsseite sowie eine erste und zwei-
te Ausgangsseite umfasst. Die erste Eingangssei-
te ist mit einem ersten Antriebsmotor und die zwei-
te Eingangsseite mit einem zweiten Antriebsmotor
koppelbar. Die Eingangsseiten und die Ausgangssei-
ten sind um eine gemeinsame Drehachse drehbar.
Ferner umfasst die Kupplungseinrichtung eine ers-
te Kupplung, die zwischen der ersten Eingangssei-
te und der ersten Ausgangsseite, eine zweite Kupp-
lung, die zwischen der ersten Eingangsseite und der
zweiten Ausgangsseite, und eine dritte Kupplung, die
zwischen der ersten Eingangsseite und der zweiten
Eingangsseite angeordnet ist. Die dritte Kupplung ist
versetzt zu der ersten Kupplung und/oder der zweiten
Kupplung angeordnet.

[0006] Dadurch wird eine hohe Flexibilität bei ei-
ner Konstruktion einer Kupplungseinrichtung, die für
einen hybriden Antriebsstrang eines Kraftfahrzeugs
dienen soll, bereitgestellt. Dabei ist von besonde-
rem Vorteil, wenn die Kupplungseinrichtung als nas-
se Kupplungseinrichtung ausgebildet ist. Ferner ist
eine hohe Variabilität durch die unterschiedliche Zu-
sammenstellbarkeit der Kupplungseinrichtung in ihrer
Anordnung der Kupplungen möglich.

[0007] In einer weiteren Ausführungsform sind die
erste Kupplung und die zweite Kupplung radial ab-
schnittsweise überlappend angeordnet. Ferner ist

axial angrenzend an die erste Kupplung auf einer
zur zweiten Kupplung abgewandten Seite die dritte
Kupplung angeordnet. Alternativ ist axial angrenzend
an die zweite Kupplung auf einer zur ersten Kupplung
abgewandten Seite die dritte Kupplung angeordnet.

[0008] In einer weiteren Ausführungsform sind die
erste Kupplung und die zweite Kupplung radial ab-
schnittsweise überlappend angeordnet. Ferner ist ra-
dial innenseitig zur ersten Kupplung die dritte Kupp-
lung angeordnet. Die erste Kupplung und die dritte
Kupplung sind axial zumindest abschnittsweise über-
lappend angeordnet. Alternativ ist radial innenseitig
zur zweiten Kupplung die dritte Kupplung angeordnet
und sind die zweite Kupplung und die dritte Kupplung
axial zumindest abschnittsweise überlappend ange-
ordnet.

[0009] In einer weiteren Ausführungsform sind die
erste Kupplung und die zweite Kupplung radial zu-
mindest abschnittsweise überlappend angeordnet.
Dabei ist radial außenseitig zur ersten Kupplung die
dritte Kupplung angeordnet. Die erste Kupplung ist
axial überlappend zu der dritten Kupplung angeord-
net. Alternativ ist radial außenseitig zur zweiten Kupp-
lung die dritte Kupplung angeordnet. Auch sind die
zweite Kupplung und die dritte Kupplung axial über-
lappend angeordnet.

[0010] In einer weiteren Ausführungsform sind die
erste Kupplung und die zweite Kupplung axial zumin-
dest abschnittweise überlappend angeordnet, wo-
bei die erste Kupplung radial versetzt zu der zwei-
ten Kupplung angeordnet ist. Die dritte Kupplung ist
radial außenseitig zur ersten Kupplung oder radial
außenseitig zur zweiten Kupplung angeordnet. Vor-
zugsweise ist die dritte Kupplung axial versetzt zur
ersten Kupplung und/oder der zweiten Kupplung an-
geordnet. Alternativ ist die dritte Kupplung zumin-
dest abschnittsweise axial überlappend mit der ers-
ten Kupplung und/oder mit der zweiten Kupplung an-
geordnet.

[0011] In einer weiteren Ausführungsform sind die
erste Kupplung und die zweite Kupplung radial ver-
setzt zueinander angeordnet, wobei die erste Kupp-
lung und die zweite Kupplung axial zumindest ab-
schnittsweise überlappend angeordnet sind. Die drit-
te Kupplung ist axial versetzt zu der ersten Kupp-
lung und der zweiten Kupplung angeordnet. Die dritte
Kupplung ist radial überlappend mit der ersten Kupp-
lung und der zweiten Kupplung angeordnet.

[0012] In einer weiteren Ausführungsform ist die ers-
te Kupplung radial außenseitig oder radial innenseitig
zu der zweiten Kupplung angeordnet.

[0013] In einer weiteren Ausführungsform ist die drit-
te Kupplung axial versetzt zu der ersten Kupplung
und/oder der zweiten Kupplung angeordnet.
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[0014] In einer weiteren Ausführungsform ist die drit-
te Kupplung radial versetzt zu der ersten Kupplung
und/oder der zweiten Kupplung angeordnet.

[0015] Nachfolgend wird die Erfindung anhand von
Figuren näher erläutert. Dabei zeigen:

[0016] Fig. 1 einen Halblängsschnitt durch eine ex-
emplarische Kupplungseinrichtung gemäß einer ers-
ten Ausführungsform;

[0017] Fig. 2 eine schematische Darstellung eines
Halblängsschnitts der in Fig. 1 gezeigten Kupplungs-
einrichtung;

[0018] Fig. 3 eine schematische Darstellung eines
Halblängsschnitts einer Kupplungseinrichtung ge-
mäß einer zweiten Ausführungsform;

[0019] Fig. 4 eine schematische Darstellung eines
Halblängsschnitts einer Kupplungseinrichtung ge-
mäß einer dritten Ausführungsform;

[0020] Fig. 5 eine schematische Darstellung eines
Halblängsschnitts einer Kupplungseinrichtung ge-
mäß einer vierten Ausführungsform;

[0021] Fig. 6 eine schematische Darstellung eines
Halblängsschnitts einer Kupplungseinrichtung ge-
mäß einer fünften Ausführungsform;

[0022] Fig. 7 eine schematische Darstellung eines
Halblängsschnitts einer Kupplungseinrichtung ge-
mäß einer sechsten Ausführungsform; und

[0023] Fig. 8 eine schematische Darstellung eines
Halblängsschnitts einer Kupplungseinrichtung ge-
mäß einer siebten Ausführungsform.

[0024] Fig. 1 zeigt einen Halblängsschnitt durch ei-
ne exemplarische Kupplungseinrichtung 100. Um ei-
ne Drehachse 105 sind eine erste Eingangsseite 110,
eine zweite Eingangsseite 115, eine erste Ausgangs-
seite 120 und eine zweite Ausgangsseite 125 ange-
ordnet.

[0025] Eine erste Kupplung 130 liegt zwischen der
ersten Eingangsseite 110 und der ersten Ausgangs-
seite 120, eine zweite Kupplung 135 zwischen der
ersten Eingangsseite 110 und der zweiten Ausgangs-
seite 125 und eine dritte Kupplung 140 zwischen der
ersten Eingangsseite 110 und der zweiten Eingangs-
seite 115. Die ersten beiden Kupplungen 130 und 135
sind bevorzugterweise axial zueinander versetzt und
bilden eine axiale Doppelkupplung. Die dritte Kupp-
lung 140 ist bevorzugterweise axial zu einer der bei-
den anderen Kupplungen 130 und 135 versetzt.

[0026] Die erste Eingangsseite 110 ist zur Verbin-
dung mit einer als ersten Antriebsmotor ausgebilde-

ten elektrischen Maschine 145 eingerichtet, die ei-
nen Läufer 150 und einen Ständer 155 umfasst. Be-
vorzugterweise ist die elektrische Maschine 145 vom
Typ des Innenläufers, wobei der Ständer 155 radi-
al außerhalb des Läufers 150 liegt. Dabei ist wei-
ter bevorzugt, dass der Ständer 155 wenigstens eine
Magnetspule und der Läufer 150 wenigstens einen
Permanentmagneten aufweist. Der Läufer 150 liegt
bevorzugterweise radial außerhalb der Kupplungen
130, 135 und 140 und ist in der dargestellten Aus-
führungsform mittels Nieten mit der ersten Eingangs-
seite 110 fest verbunden. Die zweite Eingangsseite
115 ist bevorzugterweise zur Verbindung mit einer
als zweiter Antriebsmotor ausgebildeten Brennkraft-
maschine, insbesondere einem Verbrennungsmotor,
weiter bevorzugt einer Hubkolbenmaschine, einge-
richtet.

[0027] Die Ausgangsseiten 120 und 125 sind zur
Verbindung mit Eingangswellen eines Doppelgetrie-
bes (nicht dargestellt) eingerichtet. Das Doppelge-
triebe koppelt üblicherweise jede der Eingangswel-
len mittels eines anderen Gangradpaars mit einer ge-
meinsamen Ausgangswelle, die letztlich auf ein An-
triebsrad des Kraftfahrzeugs wirkt. Um eine Gangstu-
fe auszuwählen, wird entweder die erste Kupplung
130 oder die zweite Kupplung 135 geschlossen, wäh-
rend die jeweils andere Kupplung 125, 130 geöffnet
bleibt. Bevorzugterweise umfasst das Doppelgetrie-
be an jeder Getriebewelle mehrere Gangradpaare,
von denen zu einem Zeitpunkt nur eines eingelegt
ist. Ein Gangradpaar kann üblicherweise ein- oder
ausgelegt werden, wenn es mit einer Ausgangswelle
120, 125 verbunden ist, dessen zugeordnete Kupp-
lung 130, 135 gerade geöffnet ist.

[0028] Die Kupplungseinrichtung 100 ist insbeson-
dere dazu eingerichtet, in einem Antriebsstrang des
Kraftfahrzeugs eingesetzt zu werden. Dabei kann
das Kraftfahrzeug bevorzugterweise hybrid betrieben
werden, also alternativ durch den Verbrennungsmo-
tor, durch die elektrische Maschine 145 oder durch
beide Antriebsmotoren. Soll der Verbrennungsmotor
genutzt werden, so wird die dritte Kupplung 140 ge-
schlossen. Soll die elektrische Maschine 145 genutzt
werden, so wird sie üblicherweise elektrisch der-
art angesteuert, dass Drehmoment umgesetzt wird.
Beide Antriebsmotoren können sowohl positives als
auch negatives Drehmoment in den Antriebsstrang
einbringen. Die elektrische Maschine 145 kann auch
kinetische Energie aus dem Antriebsstrang aufneh-
men und in elektrische Energie umwandeln, die bei-
spielsweise in einem Energiespeicher temporär ge-
speichert werden kann. Durch seinen kompakten
Aufbau eignet sich die Kupplungseinrichtung 100 ins-
besondere zum Einbau vorne quer in einem Kraftfahr-
zeug.

[0029] Der ersten Kupplung 130 ist eine erste Betä-
tigungseinrichtung 160, der zweiten Kupplung 135 ei-
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ne zweite Betätigungseinrichtung 165 und der dritten
Kupplung 140 eine dritte Betätigungseinrichtung 170
zugeordnet. Bevorzugterweise arbeiten alle drei Be-
tätigungseinrichtungen 160, 165 und 170 hydraulisch
und sind jeweils dazu eingerichtet, eine axiale Betäti-
gungskraft auf eine der Kupplungen 130, 135 und 140
auszuüben, sodass Reibelemente der Kupplungen
130, 135 oder 140 axial aneinander gepresst werden,
um einen Reibschluss zu erzeugen und ein Drehmo-
ment zwischen den Reibelementen zu übertragen.
Bevorzugterweise werden die Reibelemente jeweils
zwischen der zugeordneten Betätigungseinrichtung
160, 165, 170 und einem axialen Widerlager zusam-
mengepresst. Weiterhin ist bevorzugt, dass die hy-
draulischen Betätigungseinrichtungen 160, 165 und
170 einzeln aktiv gesteuert werden können, indem
mittels eines Ventils oder einer Pumpe unter Druck
stehendes Medium gezielt in einen hydraulischen Ar-
beitsraum ein- oder aus ihm abgelassen wird. Alter-
nativ dazu kann auch beispielsweise eine fliehölge-
steuerte Betätigung vorgesehen sein.

[0030] Die drei Kupplungen 130, 135 und 140 sind
bevorzugterweise in einem gemeinsamen Gehäuse
175 angeordnet, das wenigstens teilweise mit einem
flüssigen Medium 180, insbesondere einem Öl, ge-
füllt ist. Das Medium 180 kann auch als Arbeitsmedi-
um der hydraulischen Betätigungseinrichtungen 160,
165 und 170 verwendet werden. Die Kupplungen
130, 135 und 140 sind bevorzugterweise vom nass-
laufenden Typ und können jeweils als Einscheiben-
oder Mehrscheibenkupplung ausgelegt sein. Weiter
bevorzugterweise sind die erste Kupplung 130 und
die zweite Kupplung 135 vom Mehrscheibentyp, um
ein feinfühliges Öffnen und Schließen des Drehmo-
mentflusses durch die Kupplungen 130, 135 zu erlau-
ben. Die dritte Kupplung 140 kann auch wie darge-
stellt vom Einscheibentyp sein, wobei die dritte Kupp-
lung 140 als Schaltkupplung ausgelegt sein kann, die
möglichst nicht unter Schlupf betrieben wird.

[0031] In der dargestellten Ausführungsform befin-
det sich axial zwischen der ersten Kupplung 130 und
der zweiten Kupplung 135 ein radialer Flansch 185
als Widerlager, gegen das die Kupplungen 130, 135
mittels der jeweils zugeordneten Betätigungseinrich-
tung 160, 165 gepresst werden können. Betätigungs-
kräfte der Betätigungseinrichtungen 160, 165, 170
sind bevorzugterweise innerhalb der Kupplungsein-
richtung 100 abgestützt, sodass keine resultierenden
Kräfte nach außen abzustützen sind.

[0032] Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Halblängsschnitts der in Fig. 1 gezeigten Kupp-
lungseinrichtung 100.

[0033] Die erste Kupplung 130 weist ein erstes Reib-
paket 200 auf. Die zweite Kupplung 135 weist ein
zweites Reibpaket 205 und die dritte Kupplung 140
ein drittes Reibpaket 210 auf. Das erste Reibpaket

200 weist einen ersten Reibpartner 215 und einen
zweiten Reibpartner 220 auf. Das zweite Reibpaket
205 weist einen dritten Reibpartner 225 und einen
vierten Reibpartner 230 auf. Das dritte Reibpaket 210
weist einen fünften Reibpartner 235 und einen sechs-
ten Reibpartner 240 auf. In der Ausführungsform bei-
spielhaft der erste, dritte und/oder fünfte Reibpartner
215, 225, 235 als belaglose Reiblamelle ausgebildet.
Selbstverständlich kann auch der erste, dritte und/
oder fünfte Reibpartner 215, 225, 235 als Belagsla-
melle ausgebildet sein. Der zweite, vierte und/oder
sechste Reibpartner 220, 230, 240 ist in der Ausfüh-
rungsform bevorzugterweise als Belagslamelle aus-
gebildet. Auch können der zweite, vierte und sechste
Reibpartner 220, 230, 240 als belaglose Reiblamelle
ausgebildet sein.

[0034] Der erste und zweite Reibpartner 215, 220
des ersten Reibpakets 200 sind stapelartig zu dem
ersten Reibpaket 200 abwechselnd angeordnet. Der
dritte und vierte Reibpartner 225, 230 sind abwech-
selnd in einem Stapel aneinander angeordnet. Im drit-
ten Reibpaket 210 sind der fünfte und sechste Reib-
partner 235, 240 abwechselnd in einem Stapel ange-
ordnet. Dabei weist das dritte Reibpaket 210 eine ge-
ringere Anzahl von fünften und/oder sechsten Reib-
partnern 235, 240 auf, als das erste Reibpaket 200
und/oder das zweite Reibpaket 205 eine Anzahl von
ersten und zweiten Reibpartnern 215, 220 und/oder
dritten und vierten Reibpartnern 225, 230 aufweist.
Dies ist dadurch bedingt, dass die elektrische Maschi-
ne 145 beispielhaft ein geringeres Drehmoment, das
mit der dritten Kupplung 140 zwischen der ersten Ein-
gangsseite 110 und der zweiten Eingangsseite 115
zu übertragen ist, überträgt als der zweite Antriebs-
motor an der zweiten Eingangsseite 115 bereitstellt.

[0035] Im Folgenden wird auf die Anordnung der
Kupplungen 130, 135, 140 relativ zueinander einge-
gangen. Dabei wird bei der Anordnung der Kupplung
130, 135, 140 jeweils auf die Position des jeweiligen
Reibpaketes 200, 205, 210 der Kupplung 130, 135,
140 Bezug genommen. Weitere Komponenten der
Kupplung 130, 135, 140 werden hierbei nicht weiter
betrachtet.

[0036] Die erste Kupplung 130 ist in Fig. 2 axial ver-
setzt zu der zweiten Kupplung 135 angeordnet. Da-
bei sind die erste Kupplung 130 und die zweite Kupp-
lung 135 radial überlappend angeordnet. Dabei wird
unter einer radialen Überlappung verstanden, wenn
die erste Kupplung 130 und/oder die zweite Kupplung
135 und gegebenenfalls die dritte Kupplung 140 in
eine Ebene, die senkrecht zur Drehachse 105 ange-
ordnet ist, projiziert werden und die Kupplungen 130,
135, 140 in der Ebene sich zumindest teilweise über-
decken. Somit weisen die erste und die zweite Kupp-
lung 130, 135 bei einer radialen vollständigen Über-
lappung einen gemeinsamen radialen Bauraum auf.
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[0037] In der Ausführungsform weist die erste Kupp-
lung 130 bevorzugterweise die gleiche radiale Erstre-
ckung auf wie die zweite Kupplung 135. Selbstver-
ständlich kann die erste Kupplung 130 auch radial
breiter oder schmaler ausgebildet sein als die zweite
Kupplung 135. In diesem Falle ist von Vorteil, wenn
die erste Kupplung 130 radial zumindest teilweise
überlappend, vorzugsweise vollständig überlappend,
zu der zweiten Kupplung 135 angeordnet ist.

[0038] Bevorzugterweise ist axial die dritte Kupplung
140 zwischen der ersten Eingangsseite 110 und der
ersten Kupplung 130 auf einer zur zweiten Kupplung
135 abgewandten Seite der ersten Kupplung 130 an-
geordnet. Die erste Kupplung 130 ist axial angren-
zend zur zweiten Kupplung 135 angeordnet. Diese
Ausgestaltung hat den Vorteil, dass der radiale Bau-
raum besonders gering ist. Dabei überlappt die drit-
te Kupplung 140 vollständig mit der ersten Kupplung
130 und der zweiten Kupplung 135. Somit ist die drit-
te Kupplung 140 im radialen Bauraum der ersten und
zweiten Kupplung 130, 135 angeordnet. Die dritte
Kupplung 140 ist axial versetzt zur zweiten Kupplung
135 und zur ersten Kupplung 130 angeordnet. Bevor-
zugterweise ist die dritte Kupplung 140 gleich radial
breit wie die erste Kupplung 130 und die zweite Kupp-
lung 135 ausgebildet. Auch kann die dritte Kupplung
140 radial schlanker oder breiter als die erste Kupp-
lung 130 und/oder die zweite Kupplung 135 ausgebil-
det sein.

[0039] Strichliert ist in Fig. 2 eine Variante der in den
Fig. 1 und Fig. 2 gezeigten Anordnung der Kupplun-
gen 130, 135, 140 skizziert. Dabei ist die dritte Kupp-
lung 140 axial angrenzend an die zweite Kupplung
135 auf einer zur ersten Kupplung 130 abgewand-
ten Seite angeordnet. Die erste Eingangsseite 110
kann hier ebenso auf einer zur ersten Kupplung 130
abgewandten Seite der zweiten Kupplung 135 ange-
ordnet sein. Die erste Kupplung 130 ist axial angren-
zend an die erste Eingangsseite 110 angeordnet. Die
erste Eingangsseite 110 kann über nicht dargestellte
Elemente mit der dritten Kupplung 140 drehmoment-
schlüssig verbunden sein.

[0040] Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung
eines Halblängsschnitts einer Kupplungseinrichtung
100 gemäß einer zweiten Ausführungsform. Die
Kupplungseinrichtung 100 ist ähnlich zu der in den
Fig. 1 und Fig. 2 gezeigten Kupplungseinrichtung
100 ausgebildet. Abweichend dazu ist die dritte Kupp-
lung 140 radial außenseitig der ersten Kupplung 130
und der zweiten Kupplung 135 angeordnet. Bevor-
zugterweise ist radial zwischen der dritten Kupplung
140 und der ersten Kupplung 130, und in der Ausfüh-
rungsform auch der zweiten Kupplung 135, die zweite
Eingangsseite 115 angeordnet. Die erste Eingangs-
seite 110 ist bevorzugterweise radial außenseitig zur
dritten Kupplung 140 angeordnet. Bevorzugterweise
ist, wie in Fig. 3 mit durchgezogenen Linien darge-

stellt, die dritte Kupplung 140 axial überlappend mit
der ersten Kupplung 130 angeordnet. Dabei wird un-
ter einer axialen Überlappung verstanden, wenn we-
nigstens zwei der Kupplungen 130, 135, 140 in ei-
ne Ebene, in der die Drehachse 105 angeordnet ist,
projiziert werden und die Kupplungen 130, 135, 140
in der Ebene sich zumindest abschnittsweise über-
decken. Somit weisen die erste und die dritte Kupp-
lung 130, 140 bei einer axialen vollständigen Über-
lappung einen gemeinsamen axialen Bauraum auf.
Radial überlappend sind hierbei die erste und zweite
Kupplung 130, 135 angeordnet.

[0041] In einer Variante (strichliert dargestellt) ist die
dritte Kupplung 140 radial außenseitig der zweiten
Kupplung 135 angeordnet. Die dritte Kupplung 140
ist axial überlappend mit der zweiten Kupplung 135
angeordnet. Die Entscheidung, ob die dritte Kupp-
lung 140 radial außenseitig axial überlappend mit der
ersten Kupplung 130 oder axial überlappend mit der
zweiten Kupplung 135 angeordnet wird, ist abhängig
von einem möglichen Bauraumbedarf, sodass mit der
in Fig. 3 beschriebenen Anordnung die dritte Kupp-
lung 140 flexibel an die zur Verfügung stehenden
Bauraumgrenzen angepasst werden kann.

[0042] Fig. 4 zeigt eine schematische Darstellung
eines Halblängsschnitts einer Kupplungseinrichtung
100 gemäß einer dritten Ausführungsform. Die Kupp-
lungseinrichtung 100 ist ähnlich zu der in Fig. 3 ge-
zeigten Kupplungseinrichtung 100 ausgebildet. Ab-
weichend dazu ist die dritte Kupplung 140 radial in-
nenseitig der ersten Kupplung 130 und der zwei-
ten Kupplung 135 angeordnet. Bevorzugterweise ist
die dritte Kupplung 140, mit durchgezogenen Linien
dargestellt, axial überlappend mit der ersten Kupp-
lung 130 angeordnet. Die zweite Eingangsseite 115
ist in der Ausführungsform radial innenseitig zur drit-
ten Kupplung 140 angeordnet. Radial zwischen der
dritten Kupplung 140 und der ersten Kupplung 130,
und in der Ausführungsform bevorzugterweise auch
der zweiten Kupplung 135, ist die erste Eingangssei-
te 110 angeordnet. Die erste Ausgangsseite 120 ist
radial außenseitig axial überlappend mit der ersten
Kupplung 130 und die zweite Ausgangsseite 125 axi-
al überlappend mit der zweiten Kupplung 135 und ra-
dial außenseitig der zweiten Kupplung 135 angeord-
net.

[0043] In einer Variante der Kupplungseinrichtung
100, die in Fig. 4 strichliert dargestellt ist, ist die drit-
te Kupplung 140 radial innenseitig zur zweiten Kupp-
lung 135 angeordnet. Die dritte Kupplung 140 über-
lappt axial mit der zweiten Kupplung 135.

[0044] Fig. 5 zeigt schematische Darstellung eines
Halblängsschnitts einer Kupplungseinrichtung 100
gemäß einer vierten Ausführungsform. Die Kupp-
lungseinrichtung 100 ist ähnlich zu der in den Fig. 1
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bis Fig. 4 gezeigten Kupplungseinrichtung 100 aus-
gebildet.

[0045] Abweichend dazu ist die Kupplungseinrich-
tung 100 als radiale Kupplungseinrichtung ausgebil-
det. Die erste Kupplung 130 ist beispielhaft radial au-
ßenseitig mit der ersten Eingangsseite 110 gekop-
pelt. Radial innenseitig der ersten Kupplung 130 ist
die erste Kupplung 130 mit der ersten Ausgangssei-
te 120 gekoppelt. Die zweite Kupplung 135 ist radial
innenseitig zur ersten Kupplung 130 und bevorzug-
terweise axial überlappend mit der ersten Kupplung
130 angeordnet. Die zweite Kupplung 135 ist radial
außenseitig beispielhaft mit der ersten Eingangsseite
110 gekoppelt, während hingegen radial innenseitig
die zweite Kupplung 135 mit der zweiten Ausgangs-
seite 125 gekoppelt ist. Radial innenseitig zur zwei-
ten Kupplung 135 axial überlappend mit der ersten
Kupplung 130 und der zweiten Kupplung 135 ist die
dritte Kupplung 140 angeordnet. Die dritte Kupplung
140 ist radial außenseitig beispielhaft mit der ersten
Eingangsseite 110 gekoppelt. Radial innenseitig ist
die dritte Kupplung 140 mit der zweiten Eingangsseite
115 gekoppelt. Durch die Anordnung der Kupplungen
130, 135, 140 axial überlappend kann der axial be-
nötigte Bauraumbedarf für die Kupplungseinrichtung
100 minimiert werden.

[0046] In der Ausführungsform sind die Kupplungen
130, 135, 140 axial vollständig überlappend angeord-
net. Dabei wird unter einer axialen Überlappung ver-
standen, dass, wenn die Kupplungen 130, 135, 140
in eine Ebene, in der die Drehachse 105 verläuft, pro-
jiziert werden, diese in der Ebene überlappen. Auch
können die Kupplungen 130, 135, 140 auch nur teil-
weise axial überlappen.

[0047] In einer Variante, die in Fig. 5 strichliert dar-
gestellt ist, ist die dritte Kupplung 140 axial versetzt
zu der ersten Kupplung 130 und/oder der zweiten
Kupplung 135 angeordnet. Nach wie vor ist hierbei
die dritte Kupplung 140 radial innenseitig zur ersten
und zweiten Kupplung 130, 135 angeordnet. Dabei
kann beispielsweise die dritte Kupplung 140 linkssei-
tig in Richtung der ersten Eingangsseite 110 versetzt
zu der ersten Kupplung 130 und/oder zweiten Kupp-
lung 135 angeordnet sein. Alternativ kann auch die
dritte Kupplung 140 rechtsseitig versetzt zur ersten
Kupplung 130 und/oder zweiten Kupplung 135 ange-
ordnet sein.

[0048] Fig. 6 zeigt eine schematische Darstel-
lung eines Halblängsschnitts einer Kupplungsein-
richtung 100 gemäß einer fünften Ausführungsform.
Die Kupplungseinrichtung 100 ist ähnlich zu der in
Fig. 5 gezeigten Kupplungseinrichtung 100 ausge-
bildet. Dabei ist die erste Kupplung 130 radial in-
nenseitig zur zweiten Kupplung 135 angeordnet. Die
dritte Kupplung 140 ist radial außenseitig zur zwei-
ten Kupplung 135 angeordnet. Dabei sind die erste

Kupplung 130, die zweite Kupplung 135 und die drit-
te Kupplung 140 axial überlappend angeordnet und
überlappen axial bevorzugterweise vollständig. Die
erste Ausgangsseite 120 ist radial innenseitig zur ers-
ten Kupplung 130 angeordnet. Die zweite Ausgangs-
seite 125 ist radial innenseitig zur zweiten Kupplung
135 radial zwischen der zweiten Kupplung 135 und
der ersten Kupplung 130 angeordnet. Die erste Ein-
gangsseite 110 ist radial außenseitig mit der ersten
Kupplung 130 und radial außenseitig mit der zweiten
Kupplung 135 gekoppelt. Auch ist die erste Eingangs-
seite 110 radial innenseitig mit der dritten Kupplung
140 gekoppelt. Die dritte Kupplung 140 ist radial au-
ßenseitig mit der zweiten Eingangsseite 115 gekop-
pelt.

[0049] In einer Variante, die strichliert in Fig. 6 dar-
gestellt ist, ist die dritte Kupplung 140 axial versetzt
zu der zweiten Kupplung 135 und der ersten Kupp-
lung 130 angeordnet. Dabei kann die dritte Kupplung
140 beispielhaft nach links in Richtung der ersten Ein-
gangsseite 110 axial versetzt angeordnet sein.

[0050] Auch ist denkbar, dass die erste Kupplung
130 axial versetzt zur zweiten Kupplung 135 ange-
ordnet ist. Bei dieser Ausgestaltung kann die dritte
Kupplung 140 axial versetzt zu der ersten Kupplung
130 und/oder der zweiten Kupplung 135 oder axial
überlappend mit der zweiten Kupplung 135 oder/und
axial versetzt zu der ersten Kupplung 130 angeordnet
sein. Alternativ wäre auch denkbar, die dritte Kupp-
lung 140 axial überlappend mit der ersten Kupplung
130 und axial versetzt zu der zweiten Kupplung 135
anzuordnen.

[0051] Fig. 7 zeigt eine schematische Darstellung
eines Halblängsschnitts einer Kupplungseinrichtung
100 gemäß einer sechsten Ausführungsform. Die
Kupplungseinrichtung 100 ist ähnlich zu der in den
Fig. 5 und Fig. 6 gezeigten Kupplungseinrichtung
100 ausgebildet. Dabei ist die erste Kupplung 130 ra-
dial innenseitig der zweiten Kupplung 135 angeord-
net. Die erste Kupplung 130 und die zweite Kupplung
135 sind dabei axial überlappend und bevorzugter-
weise vollständig axial überlappend angeordnet. Da-
bei ist beispielhaft die erste Kupplung 130 mit der ers-
ten Ausgangsseite 120 radial innenseitig gekoppelt.
Die zweite Kupplung 135 ist beispielhaft mit der zwei-
ten Ausgangsseite 125 radial innenseitig gekoppelt.
Die erste Kupplung 130 ist radial außenseitig mit der
ersten Eingangsseite 110 gekoppelt. Ebenso ist die
zweite Kupplung 135 radial außenseitig mit der ers-
ten Eingangsseite 110 gekoppelt.

[0052] Die dritte Kupplung 140 ist axial versetzt zu
der ersten Kupplung 130 und der zweiten Kupplung
135 angeordnet. Ferner ist die dritte Kupplung 140 ra-
dial überlappend mit der ersten Kupplung 130 und der
zweiten Kupplung 135 angeordnet. Dabei ist beispiel-
haft die dritte Kupplung 140 radial innenseitig mit der
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zweiten Eingangsseite 115 und radial außenseitig mit
der ersten Eingangsseite 110 gekoppelt. Selbstver-
ständlich ist auch denkbar, dass die dritte Kupplung
140 radial außenseitig mit der zweiten Eingangsseite
115 und radial innenseitig mit der ersten Eingangs-
seite 110 gekoppelt ist.

[0053] In einer Variante der in Fig. 7 gezeigten Aus-
gestaltung der Kupplungseinrichtung 100 ist die dritte
Kupplung 140 in Fig. 7 auf der gegenüberliegenden
Seite angeordnet. Die dritte Kupplung 140 ist hierbei
ebenso radial überlappend mit der ersten Kupplung
130 und der zweiten Kupplung 135 angeordnet.

[0054] Fig. 8 zeigt eine schematische Darstellung
eines Halblängsschnitts einer Kupplungseinrichtung
100 gemäß einer siebten Ausführungsform. Die
Kupplungseinrichtung 100 ist im Wesentlichen iden-
tisch zu der in Fig. 7 gezeigten Kupplungseinrich-
tung 100 ausgebildet. Abweichend dazu ist die zweite
Kupplung 135 radial innenseitig zur ersten Kupplung
130 angeordnet. Somit ist auch die zweite Ausgangs-
seite 125 radial innenseitig zur ersten Kupplung 130
und zur zweiten Kupplung 135 angeordnet. Ebenso
ist die dritte Kupplung 140 radial überlappend zu der
ersten und zweiten Kupplung 130, 135 angeordnet.

[0055] Es wird darauf hingewiesen, dass zusätzlich
zu den in den Fig. 1 bis Fig. 8 gezeigten Ausgestal-
tungen der Kupplungseinrichtung 100 auch denkbar
ist, dass die Kupplungen 130, 135, 140 andersartig
angeordnet sind.

[0056] Auch wird darauf hingewiesen, dass die oben
in den Fig. 1 bis Fig. 8 beschriebenen Merkma-
le der Kupplungseinrichtung 100 selbstverständlich
auch andersartig miteinander kombiniert werden kön-
nen. Insbesondere können über(←raus?) die in den
Fig. 1 bis Fig. 8 beschriebenen Merkmale miteinan-
der kombiniert werden.

Bezugszeichenliste

100 Kupplungseinrichtung
105 Drehachse
110 erste Eingangsseite
115 zweite Eingangsseite
120 erste Ausgangsseite
125 zweite Ausgangsseite
130 erste Kupplung
135 zweite Kupplung
140 dritte Kupplung
145 elektrische Maschine
150 Läufer
155 Ständer
160 erste Betätigungseinrichtung
165 zweite Betätigungseinrichtung
170 dritte Betätigungseinrichtung
175 Gehäuse
180 flüssiges Medium

185 Flansch
200 erstes Reibpaket
205 zweites Reibpaket
210 drittes Reibpaket
215 erster Reibpartner
220 zweiter Reibpartner
225 dritter Reibpartner
230 vierter Reibpartner
235 fünfter Reibpartner
240 sechster Reibpartner
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Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 102009059944 A1 [0003]
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Patentansprüche

1.  Kupplungseinrichtung (100) mit:
– einer ersten (110) und einer zweiten Eingangsseite
(115),
– einer ersten (120) und einer zweiten Ausgangsseite
(125),
– wobei die erste Eingangsseite (110) mit einem ers-
ten Antriebsmotor (145) und die zweite Eingangsseite
(115) mit einem zweiten Antriebsmotor koppelbar ist,
– wobei die Eingangsseiten (110, 115) und die Aus-
gangsseiten (120, 125) um eine gemeinsame Dreh-
achse (105) drehbar sind,
– einer ersten Kupplung (130) zwischen der ersten
Eingangsseite (110) und der ersten Ausgangsseite
(120),
– einer zweiten Kupplung (135) zwischen der ersten
Eingangsseite (110) und der zweiten Ausgangsseite
(125), und
– einer dritten Kupplung (140) zwischen der ersten
Eingangsseite (110) und der zweiten Eingangsseite
(115),
– wobei die dritte Kupplung (140) versetzt zu der ers-
ten Kupplung (130) und/oder der zweiten Kupplung
(135) angeordnet ist.

2.  Kupplungseinrichtung (100) nach Anspruch 1,
– wobei die erste Kupplung (130) und die zwei-
te Kupplung (135) radial zumindest abschnittsweise
überlappend angeordnet sind,
– wobei axial angrenzend an die erste Kupplung (130)
auf einer zur zweiten Kupplung (135) abgewandten
Seite die dritte Kupplung (140) angeordnet ist,
– oder
– wobei axial angrenzend an die zweite Kupplung
(135) auf einer zur ersten Kupplung (130) abgewand-
ten Seite die dritte Kupplung (140) angeordnet ist.

3.  Kupplungseinrichtung (100) nach Anspruch 1,
– wobei die erste Kupplung (130) und die zwei-
te Kupplung (135) radial zumindest abschnittsweise
überlappend angeordnet sind,
– wobei radial innenseitig zur ersten Kupplung (130)
die dritte Kupplung (140) angeordnet ist, und wobei
axial zumindest abschnittsweise die erste Kupplung
(130) und die dritte Kupplung (140) überlappend an-
geordnet sind,
– oder wobei radial innenseitig zur zweiten Kupp-
lung (135) die dritte Kupplung (140) angeordnet ist
und wobei axial zumindest abschnittsweise die dritte
Kupplung (140) mit der zweiten Kupplung (125) über-
lappend angeordnet ist.

4.  Kupplungseinrichtung (100) nach Anspruch 1,
– wobei die erste Kupplung (130) und die zweite
Kupplung (135)) radial zumindest abschnittsweise
überlappend angeordnet sind,
– wobei radial außenseitig zur ersten Kupplung (130)
die dritte Kupplung (140) angeordnet ist und wobei

axial die erste Kupplung (130) und die dritte Kupplung
(140) überlappend angeordnet sind,
– oder wobei radial außenseitig zur zweiten Kupplung
(135) und axial zumindest abschnittsweise die dritte
Kupplung (140) mit der zweiten Kupplung (125) über-
lappend angeordnet ist.

5.  Kupplungseinrichtung (100) nach Anspruch 1,
– wobei die erste Kupplung (130) und die zwei-
te Kupplung (135) axial zumindest abschnittsweise
überlappend angeordnet sind,
– wobei die erste Kupplung (130) radial versetzt zu
der zweiten Kupplung (135) angeordnet ist
– wobei die dritte Kupplung (140) radial innenseitig
zur ersten Kupplung (130) und/oder radial innenseitig
zur zweiten Kupplung (135) angeordnet ist,
– wobei vorzugsweise die dritte Kupplung (140) axial
versetzt zu der ersten Kupplung (130) und/oder der
zweiten Kupplung (135) angeordnet ist
– oder wobei vorzugsweise die dritte Kupplung (140)
axial zumindest abschnittsweise überlappend mit der
ersten Kupplung (135) angeordnet ist.

6.  Kupplungseinrichtung (100) nach Anspruch 1,
– wobei die erste Kupplung (130) und die zweite
Kupplung (135) radial versetzt zueinander angeord-
net sind,
– wobei die erste Kupplung (130) und die zwei-
te Kupplung (135) axial zumindest abschnittsweise
überlappend angeordnet sind,
– wobei die dritte Kupplung (140) axial versetzt zu der
ersten und der zweiten Kupplung (130, 135) angeord-
net ist,
– wobei die dritte Kupplung (140) radial überlappend
mit der ersten Kupplung (130) und der zweiten Kupp-
lung (135) angeordnet ist.

7.    Kupplungseinrichtung (100) nach Anspruch 5
oder 6, wobei die erste Kupplung (130) radial außen-
seitig oder radial innenseitig zu der zweiten Kupplung
(140) (135) angeordnet ist.

8.   Kupplungseinrichtung (100) nach Anspruch 1,
wobei die dritte Kupplung (140) axial versetzt zu der
ersten Kupplung (130) und/oder der zweiten Kupp-
lung (135) angeordnet ist.

9.    Kupplungseinrichtung (100) nach Anspruch 1
oder 2, wobei die dritte Kupplung (140) radial versetzt
zu der ersten Kupplung (130) und/oder der zweiten
Kupplung (135) angeordnet ist.

10.    Kupplungseinrichtung (100) nach einem der
vorangehenden Ansprüche, wobei der erste An-
triebsmotor als elektrische Maschine (145) und der
zweite Antriebsmotor als Brennkraftmaschine ausge-
bildet ist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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