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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Kupp-
lung, insbesondere eine Anfahrkupplung, mit einem 
Innenlamellenträger, der drehfest mit einer ersten 
Welle verbunden ist, einem Außenlamellenträger, der 
drehfest mit einer zweiten Welle verbunden ist, und 
einem Betätigungskolben zum reibschlüssigen Ver-
binden der Außenlamellen an dem Außenlamellen-
träger mit den Innenlamellen an dem Innenlamellen-
träger, wobei zwischen dem Innenlamellenträger und 
dem Außenlamellenträger ein Ölraum ausgebildet 
ist, der von einer drehfest mit der ersten oder zweiten 
Welle verbundenen Trennwand in einen dem Innen-
lamellenträger zugeordneten ersten Ölteilraum und 
einen zweiten Ölteilraum unterteilt ist. Die vorliegen-
de Erfindung betrifft ferner eine Kupplungsanordnung 
mit einer solchen Kupplung.

[0002] Aus dem Stand der Technik sind eine Viel-
zahl von Anfahrkupplungen der eingangs genannten 
Art bekannt. So werden nasse Anfahrkupplungen 
beispielsweise an Stelle von hydrodynamischen 
Wandlern in Automatikgetrieben eingesetzt, um ein 
verbessertes Ansprechverhalten des Motors und ei-
nen reduzierten Kraftstoffverbrauch zu erzielen.

[0003] Die bekannten nassen Anfahrkupplungen 
umfassen einen Innenlamellenträger, der drehfest 
mit einer Antriebswelle verbunden ist, einen Außen-
lamellenträger, der drehfest mit einer Getriebeein-
gangswelle verbunden ist, und einen Betätigungskol-
ben zum Verbinden der Außenlamellen des Außenla-
mellenträgers mit den Innenlamellen des Innenlamel-
lenträgers. Der Betätigungskolben, der ebenfalls 
drehfest mit der Getriebeeingangswelle verbunden 
ist, ist innerhalb eines Ölraumes zwischen dem In-
nenlamellenträger und dem Außenlamellenträger an-
geordnet, und beide Seiten des Betätigungskolbens 
sind von Öl umgeben. So befindet sich auf der dem 
Außenlamellenträger zugewandten Seite des Betäti-
gungskolbens das Öl zur hydraulischen Steuerung 
des Betätigungskolbens und auf der dem Innenla-
mellenträger zugewandten Seite des Betätigungskol-
bens das Öl, das der Kühlung der Lamellen dienen 
kann.

[0004] Bei Rotation der Kupplung wird das Öl auf-
grund von Fliehkräften radial nach außen geschleu-
dert, wodurch Druckerhöhungen beidseits des Betä-
tigungskolbens auftreten, die wiederum die Ausü-
bung einer Fliehölkraft auf beide Seiten des Betäti-
gungskolbens bewirken. In einem geschlossenen 
Kupplungsgehäuse einer nassen Anfahrkupplung ist 
der hydraulisch angesteuerte Betätigungskolben 
prinzipiell dynamisch ausgeglichen, da auf beiden 
Seiten des Betätigungskolbens Öl vorgesehen ist.

[0005] Insbesondere bei einer Anfahrkupplung tre-
ten jedoch beim Anfahrvorgang selbst Verhältnisse 

auf, die dazu führen, dass der Betätigungskolben 
nicht vollständig von Fliehöleinflüssen befreit ist. Dies 
ist darauf zurückzuführen, dass der mit der Antriebs-
welle verbundene Innenlamellenträger beim Anfahr-
vorgang mit der Drehzahl des Motors rotiert, wohin-
gegen der mit der Getriebeeingangswelle verbunde-
ne Außenlamellenträger mit einer Abtriebsdrehzahl 
rotiert, die innerhalb kurzer Zeit von Null bis auf die 
Drehzahl des Motors ansteigt. Dies führt dazu, dass 
auf die dem Innenlamellenträger zugewandte Seite 
des Betätigungskolbens eine höhere Fliehölkraft 
wirkt als auf die gegenüberliegende Seite.

[0006] Bei dem beschriebenen Aufbau würde die 
größere Fliehölkraft der Anpresskraft des Betäti-
gungskolbens entgegenwirken. Dies kann so weit 
führen, dass der Motor bei zu starkem Gasgeben 
nicht rechtzeitig eingefangen werden kann.

[0007] Bei einem alternativen Aufbau der Kupplung, 
bei dem der Betätigungskolben drehfest mit der An-
triebswelle verbunden ist und somit mit der Drehzahl 
des Motors rotiert, würde die größere Fliehölkraft hin-
gegen die Anpresskraft des Betätigungskolbens un-
terstützen. Dieser selbstverstärkende Effekt ist je-
doch insofern nachteilig, als dass eine kennfeldge-
steuerte Regelung notwendig wird, um das Drehmo-
ment der Kupplung sehr feinfühlig einregeln zu kön-
nen.

[0008] Um das Problem unterschiedlich großer Flie-
hölkräfte beidseits des Betätigungskolbens zu besei-
tigen, schlägt die DE 10 2004 030 660 A1 eine nass-
laufende Anfahrkupplung vor, bei der eine Trenn-
wand in Form eines Abschirmblechs in dem Ölraum 
vorgesehen ist, der zwischen dem Betätigungskol-
ben und dem Innenlamellenträger ausgebildet ist. 
Auf diese Weise ist der Betätigungskolben beidseitig 
mit Ölräumen umgeben, in denen das darin befindli-
che Öl mit der Drehzahl des Betätigungskolbens 
dreht. Dies führt zu einem guten Fliehölausgleich, 
selbst wenn eine hohe Differenzdrehzahl in der 
Kupplung vorliegt.

[0009] Die vorstehend genannte nasse Anfahrkupp-
lung hat sich bewährt, ist jedoch mit dem Nachteil be-
haftet, dass sie einen aufwendigen Aufbau und eine 
größere axiale Baulänge bedingt.

[0010] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden 
Erfindung, eine Kupplung zu schaffen, die einen gu-
ten Fliehölausgleich bei einfachem Aufbau und gerin-
ger axialer Baulänge gewährleistet. Der Erfindung 
liegt ferner die Aufgabe zugrunde, eine Kupplungsa-
nordnung mit einer solchen vorteilhaften Kupplung zu 
schaffen.

[0011] Diese Aufgabe wird durch die in Patentan-
spruch 1 bzw. 18 angegebenen Merkmale gelöst. 
Vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung sind 
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Gegenstand der Unteransprüche.

[0012] Die erfindungsgemäße Kupplung weist einen 
Innenlamellenträger, der drehfest mit einer ersten 
Welle verbunden ist, und einen Außenlamellenträger 
auf, der drehfest mit einer zweiten Welle verbunden 
ist. Die drehfeste Verbindung mit der ersten und zwei-
ten Welle kann beispielsweise mittelbar oder unmit-
telbar erfolgen. Der Außenlamellenträger kann z. B. 
von einem Teil eines Kupplungsgehäuses und einem 
daran befestigten umlaufenden Tragteil für Außenla-
mellen gebildet sein. Die Kupplung weist ferner einen 
Betätigungskolben zum reibschlüssigen Verbinden 
der Außenlamellen an dem Außenlamellenträger mit 
den Innenlamellen an dem Innenlamellenträger auf. 
Zwischen dem Innenlamellenträger und dem Außen-
lamellenträger ist ein Ölraum ausgebildet. Es ist fer-
ner eine drehfest mit der ersten oder zweiten Welle 
verbundene Trennwand vorgesehen, die den Ölraum 
in einen dem Innenlamellenträger zugeordneten ers-
ten Ölteilraum und einen zweiten Ölteilraum unter-
teilt. Die Verbindung zwischen der Trennwand und 
der Welle kann mittelbar, wie beispielsweise über ein 
Kupplungsgehäuse, oder auch unmittelbar erfolgen. 
Erfindungsgemäß ist der Betätigungskolben in radia-
ler Richtung von außen an einem Führungsabschnitt 
der Trennwand abgestützt. Unter einer drehfesten 
Verbindung soll hier wie auch nachstehend eine Ver-
bindung zwischen zwei Verbindungspartnern ver-
standen werden, die eine Übertragung der Drehung 
des einen Verbindungspartners auf den anderen Ver-
bindungspartner grundsätzlich ermöglicht. Dabei 
kann das zwischen den Verbindungspartnern maxi-
mal übertragbare Drehmoment hoch, wie beispiels-
weise bei den im Kraftfluss befindlichen Verbin-
dungspartnern, aber auch relativ niedrig sein, wie 
beispielsweise zwischen der Trennwand und der 
Welle oder dem Betätigungskolben und der Trenn-
wand.

[0013] Während sich bei der aus der DE 10 2004 
030 660 A1 bekannten Kupplung sowohl der Betäti-
gungskolben als auch die Trennwand an einer Welle 
abstützen, ist bei der erfindungsgemäßen Kupplung 
lediglich die Trennwand mit der ersten oder zweiten 
Welle verbunden, wohingegen sich der Betätigungs-
kolben in radialer Richtung von außen an dem Füh-
rungsabschnitt der Trennwand abstützt. Auf diese 
Weise hat die Kupplung einen einfachen Aufbau, zu-
mal auf einen radial innenliegenden Abschnitt des 
Betätigungskolbens verzichtet wird, dessen Funktion 
nunmehr von der Trennwand übernommen ist. Fer-
ner führt dieser Aufbau zu einer geringen axialen 
Baulänge, da Betätigungskolben und Trennwand 
nicht mehr in axialer Richtung hintereinander son-
dern in radialer Richtung hintereinander angeordnet 
sind, ohne dabei die radiale Ausdehnung der Kupp-
lung zu erhöhen. Darüber hinaus gewährleistet die 
erfindungsgemäße Kupplung einen guten Fliehölaus-
gleich, zumal die dem Öl in dem ersten Ölteilraum zu-

gewandte Fläche des Betätigungskolbens reduziert 
ist.

[0014] In einer bevorzugten Ausführungsform der 
erfindungsgemäßen Kupplung kann der Betätigungs-
kolben in axialer Richtung entlang des Führungsab-
schnittes der Trennwand verschoben werden, um die 
Außenlamellen reibschlüssig mit den Innenlamellen 
zu verbinden. So kann der Führungsabschnitt bei-
spielsweise zylinderförmig ausgebildet sein und eine 
entsprechende zylinderförmige Führungsfläche be-
reitstellen.

[0015] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Kupplung ist der zweite 
Ölteilraum dem Außenlamellenträger zugeordnet. 
Hierunter ist zu verstehen, dass der Außenlamellen-
träger an das Öl innerhalb des zweiten Ölteilraumes 
angrenzt, wobei – wie bereits eingangs erläutert – der 
Außenlamellenträger beispielsweise aus einem Teil 
eines Kupplungsgehäuses und einem daran befes-
tigten umlaufenden Tragteil gebildet sein kann.

[0016] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Kupplung ist die Trenn-
wand axial unverschiebbar mit der ersten oder zwei-
ten Welle verbunden. Eventuelle Druckunterschiede 
auf beiden Seiten der Trennwand führen hier nicht zu 
einer Verschiebung der Trennwand, wie dies zum 
Beispiel bei dem Betätigungskolben der Fall wäre. 
Vielmehr werden die entstehenden Kräfte über die 
erste oder zweite Welle abgeleitet.

[0017] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Kupplung ist die 
Trennwand als separates Teil ausgebildet und mittel-
bar oder unmittelbar an der ersten oder zweiten Wel-
le befestigt. So würde beispielsweise eine einstückig 
mit der Welle oder dem Kupplungsgehäuse ausgebil-
dete Trennwand einen hohen Fertigungsaufwand 
verursachen, der durch eine zunächst separat gefer-
tigte Trennwand nicht entsteht. Darüber hinaus kann 
die Trennwand auf diese Weise leichter und genauer 
gefertigt sein, was unter anderem das Gewicht der 
Kupplung reduziert.

[0018] In einer vorteilhaften Ausführungsform der 
erfindungsgemäßen Kupplung ist der Betätigungs-
kolben ringförmig ausgebildet. So kann der Betäti-
gungskolben beispielsweise eine innere zylinderför-
mige Führungsfläche aufweisen, die auf dem Füh-
rungsabschnitt der Trennwand aufliegt.

[0019] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Kupplung ist der Betä-
tigungskolben drehfest mit der Trennwand verbun-
den. Auf diese Weise rotiert der Betätigungskolben 
mit der selben Drehgeschwindigkeit wie diejenige 
Welle, mit der die Trennwand drehfest verbunden ist.
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[0020] Um das reibschlüssige Verbinden der Au-
ßenlamellen mit den Innenlamellen zu gewährleisten, 
kann der Betätigungskolben in einer weiteren vorteil-
haften Ausführungsform der erfindungsgemäßen 
Kupplung gegen eine der Außenlamellen gedrückt 
werden.

[0021] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Kupplung ist die Trenn-
wand drehfest mit der zweiten Welle verbunden.

[0022] Um zu gewährleisten, dass der Betätigungs-
kolben weitgehend von Öl umgeben ist, das sich mit 
der selben Geschwindigkeit innerhalb der Kupplung 
bewegt, bilden der Betätigungskolben und die Au-
ßenlamelle in axialer Richtung betrachtet in einer 
weiteren besonders bevorzugten Ausführungsform 
der erfindungsgemäßen Kupplung eine Überlap-
pungsfläche aus, die größer als eine eventuell ver-
bleibende Restfläche des Betätigungskolbens ist, 
wenn dieser in axialer Richtung betrachtet wird. Auf 
diese Weise wird ein guter Fliehölausgleich erzielt.

[0023] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Kupplung ist die Über-
lappungsfläche derart ausgebildet, dass keinerlei 
Restfläche des Betätigungskolbens verbleibt. Dies 
bedeutet, dass der Betätigungskolben in axialer 
Richtung vollständig vor bzw. hinter der Außenlamel-
le angeordnet ist, wodurch ein besonders guter Flie-
hölausgleich erzielt wird, zumal Außenlamelle und 
Betätigungskolben mit der selben Drehzahl rotieren.

[0024] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Kupplung sind 
die Trennwand, der Betätigungskolben und der In-
nenlamellenträger derart zueinander angeordnet, 
dass allenfalls die Restfläche nicht aber die Überlap-
pungsfläche des Betätigungskolbens an das Öl in-
nerhalb des ersten Ölteilraums angrenzt. Auf diese 
Weise wird der Einfluss des Fliehöls auf den Betäti-
gungskolben reduziert.

[0025] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Kupplung ist eine 
Rückholfeder in dem ersten Ölteilraum angeordnet, 
die mit der Restfläche des Betätigungskolbens zu-
sammenwirkt. Bei der Rückholfeder kann es sich bei-
spielsweise um eine Tellerfeder handeln.

[0026] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Kupplung ist die Diffe-
renz zwischen dem Außenradius des Betätigungskol-
bens und dem Innenradius der Außenlamelle größer 
als die Differenz zwischen dem Innenradius der Au-
ßenlamelle und dem Innenradius des Betätigungs-
kolbens. Auf diese Weise ist ein guter Fliehölaus-
gleich gewährleistet.

[0027] Um eine sichere Führung des Betätigungs-

kolbens zu gewährleisten, ist dieser in einer weiteren 
vorteilhaften Ausführungsform der erfindungsgemä-
ßen Kupplung in radialer Richtung von innen an dem 
Außenlamellenträger abgestützt und geführt.

[0028] Um die Kupplung besonders leichtbauend 
fertigen zu können, ist in einer weiteren vorteilhaften 
Ausführungsform der erfindungsgemäßen Kupplung 
ein drehfest mit der zweiten Welle verbundenes 
Kupplungsgehäuse vorgesehen, wobei der Außenla-
mellenträger aus einem umlaufenden Tragteil, das an 
dem Kupplungsgehäuse befestigt ist, und einem sich 
radial nach innen erstreckenden Kupplungsgehäuse-
abschnitt gebildet ist.

[0029] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Kupplung ist die Kupp-
lung eine nasslaufende Anfahrkupplung.

[0030] Die erfindungsgemäße Kupplungsanord-
nung weist eine erfindungsgemäße Kupplung der zu-
vor beschriebenen Art auf.

[0031] In einer bevorzugten Ausführungsform der 
erfindungsgemäßen Kupplungsanordnung ist die 
erste Welle eine mit einem Motor verbundene An-
triebswelle und die zweite Welle eine Getriebeein-
gangswelle.

[0032] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Kupplungsanordnung 
ist die Antriebswelle über einen trockenen Torsions-
schwingungsdämpfer mit der Kurbelwelle des Motors 
verbunden. Der Torsionsschwingungsdämpfer ist so-
mit nicht in dem mit Öl o. ä. gefülltem Kupplungsge-
häuse angeordnet.

[0033] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Kupplungsanord-
nung ist eine elektrische Maschine mit einem Rotor 
und einem Stator vorgesehen, wobei der Rotor dreh-
fest mit dem Kupplungsgehäuse verbunden ist. Eine 
solche Kupplungsanordnung eignet sich somit für ei-
nen hybriden Antriebsstrang, zumal der sonst übliche 
Drehmomentwandler durch die Kupplung mit der 
elektrischen Maschine ersetzt werden kann.

[0034] Im Folgenden wird die Erfindung anhand ei-
ner beispielhaften Ausführungsform unter Bezugnah-
me auf die beigefügten Zeichnungen näher erläutert. 
Es zeigen:

[0035] Fig. 1 eine Seitenansicht einer Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Kupplung in geschnit-
tener Darstellung und

[0036] Fig. 2 eine schematische Darstellung zur 
Veranschaulichung der Überlappungsfläche und der 
Restfläche des Betätigungskolbens von Fig. 1.
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[0037] Fig. 1 zeigt eine Ausführungsform der Kupp-
lung 2 in einer Kupplungsanordnung, wobei die 
Kupplung 2 als nasslaufende Anfahrkupplung ausge-
bildet ist. Die Kupplung 2 weist eine erste Welle 4 und 
eine zweite Welle 6 auf, die sich hintereinander lie-
gend entlang einer Rotationsachse 8 erstrecken. Die 
erste Welle 4 ist hierbei als Antriebswelle ausgebil-
det, die über einen trockenen Torsionsschwingungs-
dämpfer mit der Kurbelwelle eines Motors verbunden 
ist (nicht dargestellt). Die zweite Welle 6 ist als Getrie-
beeingangswelle eines Automatikgetriebes ausgebil-
det. In Fig. 1 wurde aus Gründen der Übersichtlich-
keit auf die Darstellung der Lager für die erste 
und/oder zweite Welle 4, 6 verzichtet.

[0038] Die Kupplung 2 weist ferner ein Kupplungs-
gehäuse 10 auf. Das Kupplungsgehäuse 10 umfasst 
einen drehfest mit der zweiten Welle 6 verbundenen 
ersten Kupplungsgehäuseabschnitt 12, der im We-
sentlichen zylindrisch ausgebildet ist, einen sich an 
den ersten Kupplungsgehäuseabschnitt 12 anschlie-
ßenden und radial nach außen erstreckenden zwei-
ten Kupplungsgehäuseabschnitt 14, einen sich an 
den zweiten Kupplungsgehäuseabschnitt 14 an-
schließenden dritten Kupplungsgehäuseabschnitt 
16, der wiederum zylindrisch ausgebildet ist und die 
radial äußere Begrenzung darstellt, und einen sich an 
den dritten Kupplungsgehäuseabschnitt 16 anschlie-
ßenden deckelartigen vierten Kupplungsgehäuseab-
schnitt 18, der die Antriebsseite in axialer Richtung 
verschließt. Die Kupplungsanordnung umfasst ferner 
eine elektrische Maschine 20 mit einem Rotor 22 und 
einem Stator 24, wobei der Rotor 22 drehfest mit dem 
dritten Kupplungsgehäuseabschnitt 16 des Kupp-
lungsgehäuses 10 verbunden ist.

[0039] In dem vierten Kupplungsgehäuseabschnitt 
18 ist eine Öffnung 26 vorgesehen, durch die sich die 
erste Welle 4 in das Kupplungsgehäuse 10 erstreckt. 
An der ersten Welle 4 ist ein Innenlamellenträger 28
drehfest angeordnet. Der Innenlamellenträger 28, 
der mit Hilfe einer Dichtung 30 gegenüber dem vier-
ten Kupplungsgehäuseabschnitt abgedichtet ist, um-
fasst einen sich radial innerhalb des Kupplungsge-
häuses 10 nach außen erstreckenden Abschnitt 32, 
an den sich ein einstückig mit dem Abschnitt 32 aus-
gebildetes, im Wesentlichen zylindrisches Tragteil 34
anschließt. Das Tragteil 34 weist eine radial nach au-
ßen weisende Verzahnung 36 auf, mit deren Hilfe die 
Innenlamellen 38 drehfest jedoch axial verschiebbar 
an dem Tragteil 34 angeordnet sein können. Durch 
das Tragteil 34 erstrecken sich Aussparungen 40 in 
radialer Richtung, von denen lediglich eine in der Fi-
gur dargestellt ist.

[0040] Die Kupplung 2 weist ferner einen Außenla-
mellenträger 42 auf, der sich aus dem radial nach in-
nen bzw. außen erstreckenden zweiten Kupplungs-
gehäuseabschnitt 14 und einem an dem zweiten 
Kupplungsgehäuseabschnitt 14 befestigten umlau-

fenden Tragteil 44 zusammensetzt. Das Tragteil 44
ist im Wesentlichen zylindrisch ausgebildet und weist 
an seiner radial nach innen weisenden Seite eine 
Verzahnung 46 auf, mit deren Hilfe die Außenlamel-
len 48 drehfest jedoch axial verschiebbar an dem 
Tragteil 44 angeordnet sein können. Durch das Trag-
teil 44 erstrecken sich Aussparungen 50 in radialer 
Richtung, von denen lediglich eine in der Figur darge-
stellt ist. In axialer Richtung wechseln sich Außenla-
mellen 48 und Innenlamellen 38 hintereinander lie-
gend ab.

[0041] Der Innenlamellenträger 28 und der Außen-
lamellenträger 42 umschließen einen Ölraum 52, das 
heißt, der Ölraum 52 ist von dem Abschnitt 32 des In-
nenlamellenträgers 28, dem Tragteil 34 des Innenla-
mellenträgers, den Innen- und Außenlamellen 38, 48, 
dem Tragteil 44 des Außenlamellenträgers 42 und 
dem zweiten Kupplungsgehäuseabschnitt 14, der als 
Teil des Außenlamellenträgers 42 ausgebildet ist, 
umgeben.

[0042] In dem Ölraum 52 ist eine Trennwand 54 an-
geordnet. Die Trennwand 54 ist drehfest mit der zwei-
ten Welle 6 verbunden und kann nicht in axialer Rich-
tung entlang der Welle 6 verschoben werden. Die 
drehfeste Verbindung zwischen der Trennwand 54
und der zweiten Welle 6 erfolgt hier mittelbar über 
den an der zweiten Welle 6 drehfest befestigten ers-
ten Kupplungsgehäuseabschnitt 12. Die Trennwand 
54 ist dabei als separates Teil ausgebildet, das nach-
träglich an dem ersten Kupplungsgehäuseabschnitt 
12 befestigt wurde.

[0043] Die Trennwand 52 umfasst einen sich radial 
nach außen erstreckenden Ringscheibenabschnitt 
56, an dem sich ein im Wesentlichen zylindrischer 
Führungsabschnitt 58 anschließt. Die Trennwand 52
erstreckt sich dabei derart weit radial nach außen, 
dass der Ölraum 52 in einen dem Innenlamellenträ-
ger 28 zugeordneten ersten Ölteilraum 60 und einen 
dem Außenlamellenträger 42 zugeordneten zweiten 
Ölteilraum 62 unterteilt ist.

[0044] In dem Ölraum 52 ist ferner ein ringförmiger 
Betätigungskolben 64 zum hydraulisch gesteuerten 
reibschlüssigen Verbinden der Außenlamellen 48 mit 
den Innenlamellen 38 vorgesehen. Der Betätigungs-
kolben 64 weist einen inneren Führungsabschnitt 66, 
einen mittleren Abschnitt 68 und einen äußeren Füh-
rungsabschnitt 70 auf. Der Betätigungskolben 64 ist 
dabei derart angeordnet, dass der innere Führungs-
abschnitt 66 in radialer Richtung von außen an dem 
Führungsabschnitt 58 der Trennwand 54 abgestützt 
ist. Dabei kann der Betätigungskolben 64 in axialer 
Richtung relativ zu dem Führungsabschnitt 58 ver-
schoben werden, wie dies anhand des Doppelpfeiles 
angedeutet ist. Der Betätigungskolben 64 ist ferner 
drehfest mit der Trennwand 54 und somit mit der 
zweiten Welle 6 verbunden. Der Betätigungskolben 
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64 ist darüber hinaus mit dem äußeren Führungsab-
schnitt 70 von innen an dem umlaufenden Tragteil 44
des Außenlamellenträgers 42 abgestützt und geführt. 
Durch die Anordnung des Betätigungskolbens 64 in 
dem Ölraum 52 entsteht ferner ein dritter Ölteilraum 
72, der von dem Betätigungskolben 64, den Lamellen 
38, 48 und dem Tragteil 34 des Innenlamellenträgers 
28 begrenzt ist.

[0045] Der Betätigungskolben 64 und die dem Betä-
tigungskolben 64 zugewandte Außenlamelle 48, ge-
gen die der Betätigungskolben 64 gedrückt werden 
kann, bilden in axialer Richtung betrachtet eine ring-
förmige Überlappungsfläche 74 aus, deren Flächen-
inhalt größer als die verbleibende Restfläche 76 des 
Betätigungskolbens ist, was in Fig. 2 veranschaulicht 
ist. Dies wird in der dargestellten Ausführungsform 
dadurch erreicht, dass die Differenz d1 zwischen dem 
Außenradius r1 des Betätigungskolbens 64 und dem 
Innenradius r2 der Außenlamelle 48 größer als die 
Differenz d2 zwischen dem Innenradius r2 der Außen-
lamelle 48 und dem Innenradius r3 des Betätigungs-
kolbens 64 ist. Besonders vorteilhaft ist es, wenn die 
Überlappungsfläche 74 derart ausgebildet ist, dass 
keinerlei Restfläche 76 des Betätigungskolbens 64
verbleibt, wobei auf die Darstellung einer solchen 
Ausführungsform verzichtet wurde.

[0046] Wie aus Fig. 1 ersichtlich, sind die Trenn-
wand 54, der Betätigungskolben 64 und der Innenla-
mellenträger 28 derart zueinander angeordnet, dass 
allenfalls ein Teil der Restfläche 76 nicht aber die 
Überlappungsfläche 74 des Betätigungskolbens 64
dem Öl innerhalb des ersten Ölteilraums 60 zuge-
wandt ist bzw. an das Öl innerhalb des ersten Ölteil-
raums 60 angrenzt. In dem vorliegenden Beispiel 
wird dieser Teil der Restfläche 76 von der Kante 78
des inneren Führungsabschnittes 66 des Betäti-
gungskolbens 64 gebildet. An dieser Kante 78 greift 
ferner eine als Tellerfeder ausgebildete Rückholfeder 
80 an, die innerhalb des ersten Ölteilraumes 60 an-
geordnet ist.

[0047] Bei einem Anfahrvorgang, bei dem die erste 
Welle 4 mit einer sehr hohen Drehzahl des Motors ro-
tiert, während die zweite Welle 6 noch stillsteht, wird 
das Öl innerhalb des ersten Ölteilraumes 60 beson-
ders stark nach außen beschleunigt, wodurch in dem 
ersten Ölteilraum 60 ein hoher Fliehöldruck entsteht. 
Da der Außenlamellenträger 42, der Betätigungskol-
ben 64 und die Trennwand 54 jedoch mit der zweiten 
Welle drehfest verbunden sind, werden diese an-
fangs noch nicht gedreht, so dass in dem zweiten 
Ölteilraum 62 kein entsprechend entgegengesetzter 
Fliehöldruck entsteht. Da der Betätigungskolben 64
jedoch außen an der Trennwand 54 abgestützt ist 
und dem ersten Ölteilraum 60 lediglich einen Teil der 
Restfläche 76 zuwendet, bleibt der Fliehöldruck in-
nerhalb des ersten Ölteilraums 60 weitgehend ohne 
Einfluss auf die axiale Bewegung des Betätigungs-

kolbens 64. Auch herrschen in dem zweiten Ölteil-
raum 62, der von dem Außenlamellenträger 42, dem 
Betätigungskolben 64 und der Trennwand 54 umge-
ben ist, und dem dritten Ölteilraum 72, der im We-
sentlichen von dem Betätigungskolben 64 und der 
Außenlamelle 48 umgeben ist, annähernd die selben 
Druckverhältnisse, so dass ein weitgehender Fliehöl-
ausgleich bei geringem Aufwand erreicht ist.

[0048] Die hydraulische Steuerung des Betäti-
gungskolbens 64 erfolgt dabei über eine Leitung 82 in 
der zweiten Welle 6, die über eine Öffnung 84 in dem 
ersten Kupplungsgehäuseabschnitt 12 mit dem zwei-
ten Ölteilraum 62 verbunden ist. Wird der zweite 
Ölteilraum 62 auf dem genannten Wege mit Druck 
beaufschlagt, so bewirkt dies eine axiale Verschie-
bung des Betätigungskolbens 64 gegen die Außenla-
melle 48, woraufhin die Außen- und Innenlamellen 
48, 38 zusammengedrückt werden.

[0049] Zur Kühlung kann von dem zweiten Ölteil-
raum 62 über eine Aussparung 86 in der Trennwand 
54 Öl in den ersten Ölteilraum 60 geleitet werden. 
Man spricht bei einer solchen Abzweigung von einem 
2-Kanal-System. Alternativ kann auch ein 3-Ka-
nal-System verwendet werden, bei dem über einen 
zusätzlichen Kanal 88 in der zweiten Welle 6, der in 
Fig. 1 lediglich gestrichelt angedeutet ist, Öl in den 
ersten Ölteilraum 60 geleitet wird. In beiden Fällen 
wird das Kühlöl nach außen durch die Aussparungen 
40 in dem Innenlamellenträger 28, zwischen den Au-
ßen- und Innenlamellen 48, 38 hindurch und durch 
die Aussparungen 50 in dem Außenlamellenträger 
42 gedrückt. Anschließend wird das Öl durch einen 
ersten Kanal 90 zwischen dem Tragteil 44 und dem 
dritten Kupplungsgehäuseabschnitt 16, einen zwei-
ten Kanal 92 zwischen dem Lamellenpaket und dem 
vierten Kupplungsgehäuseabschnitt 18, einen dritten 
Kanal 94 zwischen dem Abschnitt 32 des Innenlamel-
lenträgers 28 und dem vierten Kupplungsgehäuseab-
schnitt 18 und eine Aussparung 96 in dem Innenla-
mellenträger 28 in eine zentrale Bohrung 98 in der 
zweiten Welle 6 geleitet, um zurückgeführt zu wer-
den.

Bezugszeichenliste

2 Kupplung
4 erste Welle
6 zweite Welle
8 Rotationsachse
10 Kupplungsgehäuse
12 erster Kupplungsgehäuseabschnitt
14 zweiter Kupplungsgehäuseabschnitt
16 dritter Kupplungsgehäuseabschnitt
18 vierter Kupplungsgehäuseabschnitt
20 elektrische Maschine
22 Rotor
24 Stator
26 Öffnung
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Patentansprüche

1.  Kupplung mit einem Innenlamellenträger (28), 
der drehfest mit einer ersten Welle (4) verbunden ist, 
einem Außenlamellenträger (42), der drehfest mit ei-
ner zweiten Welle (6) verbunden ist, und einem Betä-
tigungskolben (64) zum reibschlüssigen Verbinden 
der Außenlamellen (48) an dem Außenlamellenträ-
ger (42) mit den Innenlamellen (38) an dem Innenla-
mellenträger (28), wobei zwischen dem Innenlamel-
lenträger (28) und dem Außenlamellenträger (42) ein 
Ölraum (52) ausgebildet ist, der von einer drehfest 
mit der ersten oder zweiten Welle (4; 6) verbundenen 
Trennwand (54) in einen dem Innenlamellenträger 
(28) zugeordneten ersten Ölteilraum (60) und einen 
zweiten Ölteilraum (62) unterteilt ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Betätigungskolben (64) in 
radialer Richtung von außen an einem Führungsab-
schnitt (58) der Trennwand (54) abgestützt ist.

2.  Kupplung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Betätigungskolben (64) in axialer 
Richtung entlang des Führungsabschnittes (58) der 

Trennwand (54) verschiebbar ist.

3.  Kupplung nach einem der Ansprüche 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Ölteilraum 
(62) dem Außenlamellenträger (42) zugeordnet ist.

4.  Kupplung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Trenn-
wand (54) axial unverschiebbar mit der ersten oder 
zweiten Welle (4; 6) verbunden ist.

5.  Kupplung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Trenn-
wand (54) als separates Teil ausgebildet und mittel-
bar oder unmittelbar an der ersten oder zweiten Wel-
le (4; 6) befestigt ist.

6.  Kupplung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Betäti-
gungskolben (64) ringförmig ausgebildet ist.

7.  Kupplung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Betäti-
gungskolben (64) drehfest mit der Trennwand (54) 
verbunden ist.

8.  Kupplung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Betäti-
gungskolben (64) gegen eine der Außenlamellen 
(48) drückbar ist.

9.  Kupplung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Trennwand (54) drehfest mit der 
zweiten Welle (6) verbunden.

10.  Kupplung nach einem der Ansprüche 8 oder 
9, dadurch gekennzeichnet, dass der Betätigungskol-
ben (64) und die Außenlamelle (48) in axialer Rich-
tung betrachtet eine Überlappungsfläche (74) ausbil-
den, die größer als eine eventuell verbleibende Rest-
fläche (76) des Betätigungskolbens (64) ist.

11.  Kupplung nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Überlappungsfläche (74) der-
art ausgebildet ist, dass keinerlei Restfläche (76) des 
Betätigungskolbens (64) verbleibt.

12.  Kupplung nach einem der Ansprüche 10 oder 
11, dadurch gekennzeichnet, dass die Trennwand 
(54), der Betätigungskolben (64) und der Innenlamel-
lenträger (28) derart zueinander angeordnet sind, 
dass allenfalls die Restfläche (76) nicht aber die 
Überlappungsfläche (74) des Betätigungskolbens 
(64) an das Öl innerhalb des ersten Ölteilraums (60) 
angrenzt.

13.  Kupplung nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Rückholfeder (80) in dem 
ersten Ölteilraum (60) angeordnet ist, die mit der 
Restfläche (76) des Betätigungskolbens (64) zusam-

28 Innenlamellenträger
30 Dichtung
32 Abschnitt des Innenlamellenträgers
34 Tragteil des Innenlamellenträgers
36 Verzahnung
38 Innenlamellen
40 Aussparung
42 Außenlamellenträger
44 Tragteil des Außenlamellenträgers
46 Verzahnung
48 Außenlamellen
50 Aussparung
52 Ölraum
54 Trennwand
56 Ringscheibenabschnitt
58 Führungsabschnitt der Trennwand
60 erster Ölteilraum
62 zweiter Ölteilraum
64 Betätigungskolben
66 innerer Führungsabschnitt
68 mittlerer Abschnitt
70 äußerer Führungsabschnitt
72 dritter Ölteilraum
74 Überlappungsfläche
76 Restfläche
78 Kante des inneren Führungsabschnitts
80 Rückholfeder
82 Leitung
84 Aussparung
86 Aussparung
88 zusätzlicher Kanal
90 erster Kanal
92 zweiter Kanal
94 dritter Kanal
96 Aussparung
98 zentrale Bohrung
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menwirkt.

14.  Kupplung nach einem der Ansprüche 10 bis 
13, dadurch gekennzeichnet, dass die Differenz (d1) 
zwischen dem Außenradius (r1) des Betätigungskol-
bens (64) und dem Innenradius (r2) der Außenlamelle 
(48) größer als die Differenz (d2) zwischen dem In-
nenradius (r2) der Außenlamelle (48) und dem Innen-
radius (r3) des Betätigungskolbens (64) ist.

15.  Kupplung nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Betä-
tigungskolben (64) in radialer Richtung von innen an 
dem Außenlamellenträger (42) abgestützt und ge-
führt ist.

16.  Kupplung nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein dreh-
fest mit der zweiten Welle (6) verbundenes Kupp-
lungsgehäuse (10) vorgesehen ist, wobei der Außen-
lamellenträger (42) aus einem umlaufenden Tragteil 
(44), das an dem Kupplungsgehäuse (10) befestigt 
ist, und einem sich radial nach innen erstreckenden 
Kupplungsgehäuseabschnitt (14) gebildet ist.

17.  Kupplung nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Kupp-
lung (2) eine nasslaufende Anfahrkupplung ist.

18.  Kupplungsanordnung mit einer Kupplung (2) 
nach einem der vorangehenden Ansprüche.

19.  Kupplungsanordnung nach Anspruch 18, da-
durch gekennzeichnet, dass die erste Welle (4) eine 
mit einem Motor verbundene Antriebswelle und die 
zweite Welle (6) eine Getriebeeingangswelle ist.

20.  Kupplungsanordnung nach Anspruch 19, da-
durch gekennzeichnet, dass die Antriebswelle über 
einen trockenen Torsionsschwingungsdämpfer mit 
der Kurbelwelle des Motors verbunden ist.

21.  Kupplungsanordnung nach einem der An-
sprüche 18 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass 
eine elektrische Maschine (20) mit einem Rotor (22) 
und einem Stator (24) vorgesehen ist, wobei der Ro-
tor (22) drehfest mit dem Kupplungsgehäuse (10) 
verbunden ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
8/9



DE 10 2006 057 915 A1    2008.05.15
Anhängende Zeichnungen
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