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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung be-
trifft eine Drehmomentübertagungseinrichtung in einem An-
triebstrang eines Fahrzeuges zur Übertragung eines Dreh-
momentes zwischen einem Antrieb, wie Verbrennungsmo-
tor oder Elektromotor, und einem Getriebe, wie Doppel-
kupplungsgetriebe, mit einem Drehschwingungsdämpfer,
wie Zweimassenschwungrad, mit Eingangsflansch und Aus-
gangsflansch und zwischen diesen angeordneten Dämp-
fungseinrichtungen, und einer Kupplungseinrichtung, wie ei-
ner nass laufenden Doppelkupplungseinrichtung, insbeson-
dere mit radial geschachtelten Einzelkupplungen, mit einem
Eingangskorb und einer Ausgangsseite und einem zwischen
diesen angeordneten Reiblamellenpaket, wobei der Aus-
gangsflansch des Drehschwingungsdämpfers eine Innen-
verzahnung und der Eingangskorb der Kupplungseinrich-
tung eine Außenverzahnung aufweisen, die gemeinsam eine
axiale Steckverzahnung zur Übertragung des Drehmomen-
tes zwischen Antrieb und Getriebe bilden.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine
Drehmomentübertagungseinrichtung in einem An-
triebstrang eines Fahrzeuges zur Übertragung ei-
nes Drehmomentes zwischen einem Antrieb, wie
Verbrennungsmotor oder Elektromotor, und einem
Getriebe, wie Doppelkupplungsgetriebe, mit ei-
nem Drehschwingungsdämpfer, wie Zweimassen-
schwungrad, mit Eingangsflansch und Ausgangs-
flansch und zwischen diesen angeordneten Dämp-
fungseirichtungen, und einer Kupplungseinrichtung,
wie einer nass laufenden Doppelkupplungseinrich-
tung, insbesondere mit radial geschachtelten Einzel-
kupplungen, mit einem Eingangskorb und einer Aus-
gangsseite und einem zwischen diesen angeordne-
ten Reiblamellenpaket.

[0002] Aus der DE 10 2006 049 731 ist eine derartige
Doppelnasskupplung bekannt. Bei dieser bekannten
Doppelkupplung ist eine von der Betätigungseinrich-
tung erzeugte Betätigungskraft über den eingangs-
seitigen Lamellenträger, ein Stützlager und einen an
der Kupplungsglocke fest angebundenen Kupplungs-
deckel abgestützt. Hierfür sind der eingangsseitige
Lamellenträger, das Stützlager und der Kupplungs-
deckel entsprechend stark zu dimensionieren, wobei
die jeweilige Betätigungskraft von dem zu übertra-
genden Drehmoment abhängt. Bei steigendem Dreh-
moment ist dementsprechend eine entsprechend hö-
here Betätigungskraft und eine entsprechend stärke
Dimensionierung, insbesondere des Kupplungsde-
ckels, notwendig. Auch die Lagerung der Ausgangs-
seite des ZMS und der Eingangsseite der Kupplung
erfolgt über diesen Kupplungsdeckel. Die Doppel-
nasskupplung ist hebelbetätigt. Die Betätigungsein-
richtung weist Drehhebel auf, welche elektrisch oder
hydraulisch betätigt werden können.

[0003] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Drehmomentübertagungseinrichtung der
Eingangs genannten Art mit einem montage- und/
oder fertigungstechnisch weiter optimierten Design
anzugeben.

[0004] Dieser Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch eine Drehmomentübertagungseinrichtung mit
den Merkmalen zumindest eines der unabhängigen
Patentansprüche.

[0005] Bevorzugte Ausführungsbeispiele dieser
Drehmomentübertagungseinrichtung sind Gegen-
stand der jeweiligen abhängigen Patentansprüche.

[0006] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend
anhand bevorzugter Ausführungsbeispiele in Verbin-
dung mit den zugehörigen Figuren näher erläutert. In
diesen zeigen:

[0007] Fig. 1 Ein Halbschnitt einer Doppelkupplung
gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel,

[0008] Fig. 2 eine schematische Darstellung des in-
ternen Kraftflusses der radial innen angeordneten La-
mellenkupplung K2 bei deren Betätigung für die Dop-
pelkupplung nach Fig. 1,

[0009] Fig. 3 eine schematische Darstellung der La-
gerung der Doppelkupplung nach Fig. 1 und Fig. 2,

[0010] Fig. 4 ein Halbschnitt der Doppelkupplung
nach einem weiteren Ausführungsbeispiel in einen
spielfreien Lamellenträger,

[0011] Fig. 5 und Fig. 6 schematische Darstellungen
betreffend gebauter Lamellenträger,

[0012] Fig. 7 ein Halbschnitt der Doppelkupplung
nach einem weiteren Ausführungsbeispiel mit intern
geschlossenem Kraftfluss und Betätigung über Dop-
pelringkolben („CSC”),

[0013] Fig. 8 ein Halbschnitt der Doppelkupplung
nach einem weiteren Ausführungsbeispiel mit einer
getriebewellenfesten Doppelnasskupplung mit Axial-
spielausgleich in der Ölzuführung,

[0014] Fig. 9 ein Halbschnitt der Doppelkupplung
nach einem weiteren Ausführungsbeispiel mit einer
axial schwimmend gelagerten Doppelnasskupplung
mit radialer Ölzuführung,

[0015] Fig. 10 ein Halbschnitt der Doppelkupplung
nach einem weiteren Ausführungsbeispiel mit einer
weiteren axial schwimmend gelagerten Doppelkupp-
lung hier mit einer Flexplatelagerung,

[0016] Fig. 11 ein Halbschnitt der Doppelkupplung
nach einem weiteren Ausführungsbeispiel mit einer
weiteren axial schwimmend gelagerten Doppelkupp-
lung hier mit einer Flexplatelagerung und einem Pilot,

[0017] Fig. 12 ein Halbschnitt der Doppelkupplung
nach einem weiteren Ausführungsbeispiel mit einem
trockenen ZMS,

[0018] Fig. 13 ein Halbschnitt der Doppelkupplung
nach einem weiteren Ausführungsbeispiel mit einem
trockenen ZMS, wobei das Axiallager zwischen dem
Außenlamellenträger der äußeren Kupplung K1 und
dem Kupplungsdeckel weggelassen ist,

[0019] Fig. 14 ein Halbschnitt der Doppelkupplung
nach einem weiteren Ausführungsbeispiel mit intern
geschlossenem Kraftfluss und nasslaufendem ZMS
und Fliehkraftpendel („FKP”),

[0020] Fig. 15 ein Halbschnitt der Doppelkupplung
nach einem weiteren Ausführungsbeispiel mit intern
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geschlossenem Kraftfluss und nasslaufendem ZMS
und Fliehkraftpendel („FKP”), wobei die Blechpratze
bzw. Spannpratze nach Fig. 14 weggelassen wurde
und

[0021] Fig. 16 ein Halbschnitt der Doppelkupplung
nach einem weiteren Ausführungsbeispiel, wobei
der Kupplungskorb der radial äußeren Einzelkupp-
lung mit dem Ausgangsflansch des ZMS eine axiale
Steckverzahnung bildet, und wobei die Doppelkupp-
lung eine Anschlußnabe aufweist, welche zugleich
eine Verbindungsfunktion zwischen Kurbelwelle und
ZMS und eine Lagerungsfunktion für die Doppelkupp-
lung übernimmt.

[0022] Fig. 1 zeigt eine Doppelkupplung 1 beste-
hend aus zwei radial geschachtelten, nasslaufenden
Lamellenkupplungen K1 und K2. Kupplung K1 ist da-
bei radial außen und Kupplung K2 ist dabei radial in-
nen angeordnet. Die Doppelkupplung 1 wird von ei-
ner Abtriebsnabe 2 eines der Kupplung 1 vorgeschal-
teten Zweimassenschwungrades (nicht im Einzelnen
gezeigt), nachfolgend auch als „ZMS” bezeichnet,
als einem Beispiel eines Drehschwingungsdämpfers,
angetrieben. Zwischen diesem ZMS und der Dop-
pelkupplung 1 befindet sich ein Kupplungsdeckel 3,
der einen Nassraum 4 von einem Trockenraum 5
trennt. Eine statische Abdichtung 6 des Kupplungs-
deckels 3 hin zu einem Getriebegehäuse 7 eines
im Antriebstrang nachfolgend angeordneten Getrie-
bes (nicht im Einzelnen gezeigt) erfolgt vorzugswei-
se über einen O-Ring 6 oder ein sonstiges statisches
Dichtelement. Zur Doppelkupplung 1 hin erfolgt die
Abdichtung vorzugsweise über einen Radialwellen-
dichtring 8 als einem dynamischen Dichtelement.

[0023] Die Abtriebsnabe 2 des ZMS ist über eine
axiale Steckverzahnung mit einer Kupplungsnabe 9.
drehfest verbunden. Die Kupplungsnabe 9 ist verbun-
den mit dem eingangsseitigen Lamellenträger 10 der
in der radialen Schachtelung außen angeordneten
Kupplung K1. Gemäß einem bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel sind Kupplungsnabe 9 und eingangs-
seitiger Lamellenträger 10 (nachfolgend auch verein-
fachend als ”Kupplungskorb” bezeichnet) einstückig
ausgebildet, d. h. vorzugsweise durch spanloses Um-
formen aus einem gemeinsamen Blech geformt, wo-
bei später spanlos oder spanabnehmend eine axiale
Verzahnung im Bereich der Nabe und im Bereich des
Kupplungskorbes ausgebildet wird.

[0024] Der eingangsseitige Lamellenträger 10 der
Lamellenkupplung K1 (= der äußere Eingangslamel-
lenträger 10) und die mit diesem drehfest verbunde-
ne Kupplungsnabe 9 sind über ein Radiallager 16 an
der ersten Getriebeeingangswelle 15 (die als Vollwel-
le ausgebildet ist) radial abgestützt.

[0025] Der eingangsseitige Lamellenträger 10 um-
fasst Verzahnungsbereiche an denen eingangsseiti-

ge Lamellen des Lamellenpakets der äußeren Lamel-
lenkupplung K1 eingehängt sind, so dass die äuße-
ren eingangsseitigen Lamellen 11 drehfest und axial
verlagerbar angeordnet sind. Die äußeren eingangs-
seitigen Lamellen 11 sind alternierend zu äußeren
abtriebsseitigen Lamellen 12 angeordnet, wobei die
äußeren eingangsseitigen Lamellen 11 und die alter-
nierend angeordneten äußeren abtriebsseitigen La-
mellen 12 gemeinsam das Lamellenpaket der Kupp-
lung K1 bilden. Die äußeren abtriebsseitigen Lamel-
len 12 sind drehfest und axial verlagerbar mit einem
äußeren abtriebsseitigen Lamellenträger 13 der äu-
ßeren Lamellenkupplung K1 verbunden. Der äußere
abtriebsseitige Lamellenträger 13 der Lamellenkupp-
lung K1 umfasst eine Nabe 14, welche mit der ersten
Getriebeeingangswelle 15 eines (nicht im Einzelnen
gezeigten) Doppelkupplungsgetriebes verbunden ist.

[0026] Der eingangsseitige Lamellenträger 10 der
äußeren Lamellenkupplung K1 ist über das Verbin-
dungsblech 17, welches in diesem eingehängt ist, mit
einem inneren eingangsseitigen Lamellenträger 18
der radial innen angeordneten Lamellenkupplung K2
verbunden. Die inneren eingangsseitigen Lamellen
der radial innen angeordneten Lamellenkupplung K2
sind in einem Verzahnungsbereich des inneren Ein-
gangslamellenträgers drehfest und axial verlagerbar
eingehängt. Diese inneren eingangsseitigen Lamel-
len der radial innen angeordneten Kupplung K2 sind
alternierend zu inneren ausgangsseitigen Lamellen
angeordnet, welche an einem inneren abtriebssei-
tigen Lamellenträger 19 der Lamellenkupplung K2
drehfest und axial verlagerbar angeordnet sind. Der
innere abtriebsseitige Lamellenträger 19 weist einen
Nabenbereich auf, an welchem der innere abtriebs-
seitige Lamellenträger 19 mit einer zweiten Getriebe-
eingangswelle 20 (die als Hohlwelle ausgebildet ist)
verbunden ist.

[0027] Der innere abtriebsseitige Lamellenträger 19
der radial innen angeordneten Lamellenkupplung K2
wird über eine Wellfeder 21 (und falls konstruktions-
bedingt notwendig auch über ein Verbindungsstück
22) unter Zwischenlage eines Axial-Lagers 23 ge-
gen den äußeren ausgangsseitigen Lamellenträger
13 der radial außen angeordneten Lamellenkupplung
K1 gedrückt. Anstelle einer Wellfeder könnten auch
andere Federelemente wie z. B. ein Tellerfederpaket
verwendet werden. Der äußere abtriebsseitige La-
mellenträger 13 der radial außen angeordneten La-
mellenkupplung K1 wird wiederum unter Zwischen-
lage des weiteren Axial-Lagers 24 gegen den äu-
ßeren eingangsseitigen Lamellenträger 10 der radi-
al außen angeordneten Lamellenkupplung K1 bzw.
gegen die Kupplungsnabe 9 ist gedrückt. Der äuße-
re eingangsseitige Lamellenträger 10 der radial au-
ßen angeordneten Lamellenkupplung K1 wiederum
wird unter Zwischenlage eines weiteren Axial-Lagers
25 gegen den Kupplungsdeckel 3 gedrückt, welcher
sich über das Sicherungselement 26 am Gehäuse 7
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des Getriebes abstützt. Wie insbesondere Fig. 1 ent-
nehmbar, sind die Lager 23, 24, 25 vorzugsweise als
Axial(nadel)lager ausgebildet. Das Verbindungsstück
22 ist derart ausgebildet, dass ein Strömungsweg für
Kühlöl zwischen den ausgangsseitigen Lamellenträ-
gern ermöglichst ist.

[0028] Die Getriebeeingangswellen 15, 20 sind vor-
liegend koaxial und ineinander geschachtelt ange-
ordnet, wobei die äußere Getriebeeingangswelle 20
über ein Stützlager 38 im Gehäuse 7 abgestützt ist,
und wobei die innere Getriebeeingangswelle 15 über
eine Lagerung in der äußeren Hohlwelle 20 abge-
stützt ist.

[0029] Die Doppelkupplung 1 umfasst weiterhin ei-
ne Betätigungseinrichtung 27, die als zentraler Kupp-
lungsausrücker für beide Lamellenkupplungen K1
und K2 ausgebildet ist, mit einem Gehäuse 28, wel-
ches über einen Lagerballus 29 am Gehäuse 7 des
Getriebes abgestützt ist. Die vorliegend als Dop-
pelringkolbeneinrücker (auch bezeichnet als Dop-
pel CSC, wobei CSC für ,Concentric Slave Cylin-
der' steht) ausgebildete Betätigungseinrichtung 27
umfasst zwei kreisringförmige und konzentrisch zu-
einander angeordnete Kolben 31, 32. Die Bezeich-
nungen „Ausrücker” bzw. „Einrücker” sind hier nicht
einschränkend zu verstehen, sondern beruhen eher
auf einer in diesem technischen Bereich üblichen
Sprachregelung. Die Funktion der Betätigungsein-
richtung als Kupplungs-„Einrücker” bzw. -„Ausrücker”
ist nur dadurch bedingt, dass eine „normally-open”
oder eine „normally-closed” Kupplung zu betätigen
ist, also ob die Kupplung im betätigungskraftfreien
Zustand offen oder geschlossen ist. Die Ausbildung
der Betätigungseinrichtung ist hiervon im Wesentli-
chen unbeeinflusst, da zur Änderung von normally
open auf normally closed nur die Auflagerungpunk-
te der Hebelfeder bzw. Tellerfeder angepasst werden
müssen.

[0030] Die in den Fig. 1 bis Fig. 4 dargestellten Va-
riante der Betätigungseinrichtung 27 zeigt eine Aus-
führungsform, in welcher die beiden kreisringförmi-
gen Kolben 31, 32 aufeinander abgleiten. Damit stellt
der Innendurchmesser des äußeren Kolbens 31 der
Kupplung K1 gleichzeitig die Dichtfläche für den inne-
ren Kolben der Kupplung K2 dar. Alternativ ist auch
eine Ausführungsform denkbar, bei der die beiden
Kolben durch einen kreisringförmigen Steg voneinan-
der getrennt sind, auf welchem die Dichtungen gleiten
können. Mit einer solchen alternativen Ausführungs-
form kann eine gegenseitige Beeinflussung der Kol-
ben 31, 32 durch die Dichtung ausgeschlossen wer-
den.

[0031] Die vorstehend beschriebenen möglichen
Ausgestaltungen der Betätigungseinrichtung 27 sind
aber wiederum ausschließlich als Beispiele einer
Vielzahl an möglichen Ausgestaltungen der Betäti-

gungseinrichtung zu verstehen. So kann anstelle ei-
nes Ringskolbens auch eine andere Querschnitts-
form und/oder mehrere einzelne Kolben entlang des
Umfangs verteilt vorgesehen sein. Ebenso kann ein
elektrischer bzw. elektro-mechanischer Ausrücker
vorgesehen werden anstelle der vorliegenden Kol-
ben/Zylinder-Einheiten. Zudem könnten auch mecha-
nische Betätigungseinrichtungen insbesondere he-
belbetätigte Einrichtungen vorgesehen sein.

[0032] Die Kolbendichtungen der Ringkolben 31, 32
sind vorliegend als Elastomerdichtungen ausgeführt,
die über formschlüssige Verbindungen mit den jewei-
ligen Kolben verbunden sind. Als formschlüssige Ver-
bindung ist z. B. eine konische Nut im Kolben denk-
bar, in welche eine entsprechende Feder der Elast-
omerdichtung oder die Elastomerdichtung selbst ein-
geknüpft wird. Alternativ sind auch eingelegte Dich-
tungen aus z. B. PTFE oder an die Kolben direkt an-
gespritzte Elastomerdichtungen denkbar.

[0033] Die ringförmigen Kolben 31, 32 werden von
dem Einrückgehäuse 28 aufgenommen, wobei Boh-
rungen im Einrückergehäuse 28, welche in den Figu-
ren nicht im Einzelnen gezeigt sind dazu dienen, die
Kolben über Drucköl zu betätigen.

[0034] Zusätzlich übernimmt das Einrückergehäuse
28 die radiale Positionierung der Kolben über den La-
gerballus 29 innerhalb der Kupplungsglocke 4.

[0035] Jede der Betätigungseinheiten der Betäti-
gungseinrichtung 27 ist über ein Betätigungslager
33, 34 mit einer Kraftübertragungseinrichtung ver-
bunden, mit der die jeweilige Betätigungskraft auf die
jeweiligen Lamellenkupplung K1, K2 übertragen wird.
Vorliegend umfasst jede der Kraftübertragungsein-
richtungen einen im Wesentlichen starren Drucktopf
35A, 35B, welcher am jeweiligen Lager 33, 34 an-
liegt. Hierbei sei angemerkt, dass selbstverständlich
jeder Drucktopf eine gewisse Elastizität aufweist, wel-
che zu einer gewissen Federwirkung führt. Bezüg-
lich der vorliegenden Betätigungskräfte der Doppel-
kupplung können die Drucktöpfe aber als „im We-
sentlichen starr” angenommen werden. Zudem um-
fasst jede der Kraftübertragungseinrichtungen eine
Hebelfeder 36A, 36B, welche am jeweiligen Druck-
topf 35A, 35B anliegt. Die Hebelfedern 36A, 36B sind
jeweils am zugehörigen Lamellenträger der entspre-
chenden Lamellenkupplung K1, K2 eingehängt, wo-
bei dieser Einhängungspunkt den jeweiligen Dreh-
punkt für die Hebelfeder bildet. Über das Hebel-
verhältnis dieser Hebelfeder erfolgt eine Kraftüber-
setzung der von den Betätigungseinheiten erzeug-
ten Betätigungskräfte. Jede der Kraftübertragungs-
einrichtungen umfasst zudem ein Druckstück 37A,
37B, welches an der zugehörigen Hebelfeder 36A,
36B anliegt und in Wirkverbindung mit den Lamel-
len der Lamellenpakete der jeweiligen Lamellenkupp-
lung K1, K2 ist. Die Druckstücke übertragen die Be-
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tätigungskräfte auf die Lamellenpakete der Lamel-
lenkupplungen K1 und K2. Die Druckstücke 37A,
37B sind in einem radial äußeren Bereich in die
Verzahnung des jeweiligen eingangsseitigen Lamel-
lenträgers axial verschiebbar eingehängt und wer-
den durch die Verzahnung in radialer Richtung zen-
triert. Anstelle dieser Hebelübersetzungen der Betä-
tigungskräfte kann auch eine direkte Betätigung über
Drucktöpfe vorgesehen sein, die zwischen den Betä-
tigungslagern und den Lamellenpaketen angeordnet
sind, also bei einem Hebelverhältnis von 1:1.

[0036] Am Gehäuse 28 der Betätigungseinrichtung
27 ist in einem äußeren Mantelbereich ein Stützla-
ger 30 (auch als „Deckellager” bezeichnet) angeord-
net, das über einen Zugtopf 31 mit dem eingangssei-
tigen Lamellenträger 10 („Kupplungskorb”) der radi-
al äußeren Lamellenkupplung K1 verbunden ist. Da-
bei stützt sich ein Innenring des Stützlagers/Deckella-
gers über einen am Gehäuse 28 ausgebildeten Bund
am Gehäuse 28 einerseits und ein Außenring des
Stützlagers/Deckellagers am Zugtopf 31 andererseits
in der Art und Weise ab, dass eine Kraft vom ein-
gangsseitigen Lamellenträger 10 der Lamellenkupp-
lung K1 zurückgeführte Betätigungskraft an das Ge-
häuse 28 übertragbar ist. Dies ist in Fig. 2 über die
gestrichelte Linie dargestellt.

[0037] Das Stützlager 30, welches die Betätigungs-
kraft auf das Einrückergehäuse 28 zusammen mit
dem Zugtopf 31 zurückführt, wird vorzugsweise über
eine Bajonettverbindung mit dem Einrückergehäuse
28 verbunden.

[0038] Bei Druckbeaufschlagung eines der Kolben
bzw. beider Kolben bewegt sich dieser bzw. bewegen
sich diese in Richtung Kurbelwelle (in Fig. 1 links von
der Abtriebsnabe des ZMS angeordnet) und betätigt
dabei über die Mitnahme des zugehörigen Drucktop-
fes 35A, 35B die jeweilige Hebelfeder 36A, 36B, wel-
che wiederum über das zugehörige Druckstück 37A,
37B die Betätigungskraft in das Lamellenpaket ein-
leitet. Die Betätigungskraft wird bei der radial innen
angeordneten Kupplung K2 über den Eingangslamel-
lenträger 18 und das Verbindungsstück 17 (auch als
Verbindungsblech bezeichnet) zwischen eingangs-
seitige Lamellenträger der radial innen angeordne-
ten Lamellenkupplung K2 und dem eingangsseitigen
Lamellenträger 10 der radial außen angeordneten
Lamellenkupplung K1 übertragen. Der eingangssei-
tige Lamellenträger 10 wiederum überträgt die Be-
tätigungskraft auf den Zugtopf 31, welcher über das
Stützlager 30 mit dem Einrückergehäuse 28 verbun-
den ist.

[0039] Bei der radial außen angeordneten Kupplung
K1 wird die eingeleitete Betätigungskraft direkt über
den Eingangslamellenträger 10 auf den Zugtopf 31
und damit über das Stützlager 30 an das Einrücker-
gehäuse 28 zurückgeführt.

[0040] Das vorliegende Doppel-CSC erzeugt also
eine auf die Drucktöpfe in Richtung Antriebseinheit
wirkende Druckkraft, wobei im Gehäuse 28 eine
entsprechend große und entgegengesetzt gerichtete
Gegenkraft erzeugt wird, und wobei über den Zugtopf
und das Stützlager wieder die Betätigungskraft mit
gleichem Betrag und gleicher Richtung an das Ge-
häuse zurückgeführt wird. Dadurch, dass das Stütz-
lager 30 die Betätigungskraft auf das Einrückerge-
häuse 28 überträgt, wird also der interne Kraftfluss
innerhalb der Kupplung 1 geschlossen. Dieser Ver-
lauf der Betätigungskraft zur Betätigung der Lamel-
lenkupplung K2 ist in Fig. 2 über die gestrichelte Linie
L1 schematisch dargestellt. Vorliegend werden also
zur Betätigung der Lamellenkupplungen K1 und K2
keine äußeren Kräfte bei radialer Ölzuführ bzw. na-
hezu keine äußeren Kräfte bei axialer Ölzufuhr frei,
weshalb die Kupplung 1 keine Abstützung der Betäti-
gungskraft an der Kupplungsglocke oder motorseitig
benötigt.

[0041] Das Hydraulikmedium (Betätigungsmodul)
wird der Betätigungseinrichtung über Fittings, die mit
der Kupplungsglocke verbunden sind, zugeführt.

[0042] Des Einrückergehäuse 28 weist innerhalb der
Kupplungsglocke 4 eine Drehmomentabstützung auf,
damit eine Lagerreibung innerhalb des Stützlagers
30 nicht zu einer Rotation des Einrückergehäuses 28
führen kann. Als Momenentabstützung können hier-
bei die Fittings zur Druckzuführung verwendet wer-
den. Alternativ kann auch eine separate Abstützung
per Zapfen oder ähnlichem Bauteil vorgesehen sein,
welches bei der Montage der Kupplung in den Kupp-
lungsglockenboden eingreift.

[0043] In Fig. 3 ist die radiale und axiale Lagerung
der Kupplung 1 gemäß dem in Fig. 1 gezeigten Aus-
führungsbeispiel über Pfeile P1 bis P5 schematisch
dargestellt.

[0044] In radialer Richtung betrachtet sind alle mit
Motordrehzahl rotierenden Komponenten der Dop-
pelkupplung 1 getriebeseitig auf dem Einrückerge-
häuse 28 und motorseitig auf der Vollwelle 15 gela-
gert. Pfeil P1 stellt hierbei die Abstützung des ein-
gangsseitigen Lamellenträgers 10 der radial außen
angeordneten Lamellenkupplung K1 und der mit die-
sem Bauteil verbundenen Bauteile am Einrückerge-
häuse 28 dar. Das Einrückergehäuse 28 wiederum
stützt sich über den Lagerballus 29 am Glockenbo-
den (am Getriebegehäuse) ab, wie durch Pfeil P2
dargestellt. Der Lagerballus 29 stellt den Winkel-
ausgleich zwischen Vollwelle 15 und getriebeseitiger
Lagerbasis dar. Die Vollwelle 15 stützt motorseitig
über das Lager 16 den eingangsseitigen Lamellen-
träger 10 der radial außen angeordnet angeordneten
Kupplung K1 dar, wie über Pfeil P3 dargestellt. Die
mit den jeweiligen Getriebeeingangsdrehzahlen von
Voll- und Hohlwelle 15, 20 rotierenden Kupplungs-
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komponenten 14, 19 sind über die auf den Wellen
sitzenden Naben/Nabenbereiche radial gelagert. Der
Lagerballus 29 kann durch eine radiale Abstützung
auf der äußeren Getriebeeingangswelle, vorzugswei-
se über ein auf der äußeren Getriebeeingangswelle
angeordnetes Radialnadellager, ersetzt werden.

[0045] Axial betrachtet stützt sich die Kupplung 1 am
Kupplungsdeckel 3 ab, wobei die Abstützkraft von
der Wellfeder 21 aufgebracht wird. Die axialen La-
gerungspunkte sind über die Pfeile P4 und P5 an-
gedeutet. Dabei stützt sich die Wellfeder 21 auf ei-
nem an der Hohlwelle 20 angebrachten Sicherungs-
ring und der Nabe des ausgangsseitigen Lamellen-
trägers 19 der Lamellenkupplung K2 ab. Der abtriebs-
seitige Lamellenträger 19 der Lamellenkupplung K2
leitet diese Axialkraft über eine Distanzscheibe 22
auf ein sich auf dem abtriebsseitigen Lamellenträger
13 bzw. dessen Nabenbereich 14 befindendes Axial-
nadellager 23. Der abtriebsseitige Lamellenträger 13
der Lamellenkupplung K1 stützt sich wiederum über
ein Axialnadellager 24 auf den eingangsseitigen La-
mellenträger 10 der Kupplung K1 ab, welches sich
über ein weiteres Nadellager 25 am Kupplungsdeckel
3 abstützt. Das Kupplungssystem 1 ist damit immer
am Kupplungsdeckel 3 ausgerichtet. Über die Well-
feder 21 können Axialschwingungen und Toleranzen
ausgeglichen werden. Die Axialnadellager 23, 24, 25
können auch durch Anlaufscheiben ersetzt werden.
Die vorstehend beschriebene Art der Axiallagerung
der vorliegenden Kupplung 1 kann auch unabhängig
von dem vorstehend beschriebenen intern geschlos-
senen Kraftfluss, also auch bei anderen Arten des
Betätigungskraftflusses verwendet werden und stellt
eine separat anwendbare Lösung allgemein für Dop-
pel(nass)kupplungen dar.

[0046] In Fig. 4 ist ein weiteres Ausführungsbei-
spiel der vorliegenden Drehmomentübertragungsein-
richtung mit einer Doppelkupplungseinrichtung ge-
zeigt, welche hinsichtlich des Betätigungskraftfluss-
konzeptes vollständig den bereits vorstehend erläu-
terten Ausführungsbeispielen entspricht. So stimmen
sämtliche vorstehend ausgeführten Merkmale betref-
fend der Betätigungseinrichtung zwischen den Aus-
führungsbeispielen gemäß Fig. 1 bis Fig. 3 und ge-
mäß Fig. 4 überein. Weiterhin ist vorliegend wieder-
um ein Lagerballus vorgesehen, um das Betätigungs-
gehäuse 28 am Getriebegehäuse 7 radial abzustüt-
zen und einen Achsversatz auszugleichen. Das Aus-
führungsbeispiel nach Fig. 4 unterscheidet sich vom
vorstehenden Ausführungsbeispiel jedoch in den zur
Dämpfung der vom Verbrennungsmotor kommen-
den Drehungleichförmigkeiten verwendeten Elemen-
te: ZMS und/oder Fliehkraftpendel. So sind gemäß
dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 4 sowohl das
ZMS 39 als auch ein Fliehkraftpendel 40 in der Kupp-
lungsglocke 4, d. h. im Naßraum, angeordnet, wel-
cher durch einen Kupplungsdeckel 41 gegenüber
dem Trockenraum abgrenzt ist. Der Kupplungsdeckel

41 ist vorliegend nicht zur Axiallagerung der Kupp-
lung vorgesehen. Vielmehr stellt er ausschließlich die
Trennung zwischen Nassraum 4 und Trockenraum 5
über die Dichtungseinrichtungen 6 sowie 8 dar.

[0047] Das ZMS 39 umfasst ein primärseitiges ZMS-
Blech 42, welches vorliegend topfartig ausgebildet ist
und in seinem radial inneren Bereich ein Pilotzap-
fen 43 angeordnet ist, welcher in eine Ausnehmung
44 der Kurbelwelle 45 eingreift und das primärsei-
tige ZMS-Blech während der Montage zentriert. In
seinem radial äußeren Bereich weist das primärsei-
tige ZMS-Blech 42 taschenförmige Bereiche auf, in
denen Federelemente aufgenommen sind, wobei die
nicht in Kontakt zu diesen Taschen stehenden End-
bereiche der Energiespeicher 46 mit einem sekun-
därseitigen ZMS-Flansch 47 in Wirkverbindung ste-
hen. Der sekundärseitige ZMS-Flansch 47 ist mit
einem im wesentlichen zylindrischen Verzahnungs-
blech 48 über die Nieten 49 verbunden, wobei das
Verzahnungsblech 48 als eingangsseitiger Lamellen-
träger (= Kupplungskorb) der radial außen angeord-
neten Kupplung K1 dient.

[0048] Der eingangsseitige Lamellenträger 48 ist
über das Verbindungsblech 50 mit dem eingangssei-
tigen Lamellenträger 51 der radial innen angeordne-
ten Lamellenkupplung K2 verbunden. Dieses Verbin-
dungsblech 50 ist außerdem mit dem Fliehkraftpen-
del 40 verbunden (vorliegend: einstückig ausgebil-
det), so dass das ZMS 39 und das Fliehkraftpendel 40
gemeinsam mit dem Verzahnungsblech 48 verbun-
den sind (vorzugsweise über die Nieten 49) und dem-
entsprechend parallel zueinander geschalten sind.

[0049] Das Verzahnungsblech 48 ist über den Zug-
topf 52 mit dem Stützlager 53 (= Deckellager) verbun-
den, welches am Einrückergehäuse 28 (wie schon
vorstehend beschrieben) angeordnet ist.

[0050] Der abtriebsseitige Lamellenträger 54 der La-
mellenkupplung K1 ist an der Hohlwelle 15 drehfest
angeordnet. Der abtriebsseitige Lamellenträger 55
der Lamellenkupplung K2 ist an der Hohlwelle 20
drehfest angeordnet. Der abtriebsseitige Lamellen-
träger 54 der Lamellenkupplung K2 ist über die Well-
feder 21 in Verbindung mit dem Sicherungselement
21A und dem Verbindungselement 22 gegen den ab-
triebsseitigen Lamellenträger 54 unter Zwischenla-
ge eines Axiallagers vorbelastet. Der abtriebsseitige
Lamellenträger 54 der Lamellenkupplung K1 ist un-
ter Zwischenlage eines weiteren Axiallagers gegen
den primärseitigen ZMS-Flansch 42 (auch als ,ZMS-
Blech' bezeichnet) belastet. Am primärseitigen ZMS-
Blech 42 ist eine Drive plate 56 fest angeordnet, wel-
ches über eine Verschraubung 57 mit einer Flexplate
58 verbunden ist, wobei die Flexplate über eine wei-
tere Verschraubung 59 mit der Kurbelwelle 45 ver-
bunden ist.
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[0051] Die Betätigungseinrichtung 27 umfasst wie-
derum Betätigungseinheiten, welche vorliegend als
Kolben/zylinder-Einheiten ausgebildet sind, welche
jeweils über die Kraftübertragungseinrichtungen be-
stehend aus Drucktopf, Hebelfeder und Druckstück
auf die jeweiligen Lamellenpakete der Lamellenkupp-
lung K1 und K2 wirken, wie bereits vorstehend be-
schrieben.

[0052] Die Drehmomentübertragungseinrichtung mit
der vorstehend beschriebenen Doppelkupplung 100
gemäß Fig. 4 ist über die Flex-plate 58 in Verbindung
mit der Drive-plate 56 an die Kurbelwelle 45 des Ver-
brennungsmotors angebunden. Drive-plate und Flex-
plate sind über die Schraubverbindung 57 miteinan-
der verbunden. Die Drive-plate 56 und das primärsei-
tige ZMS-Blech 42 sind direkt, vorzugsweise öldicht,
beispielsweise durch Schweißen, miteinander ver-
bunden und nehmen den axial dazwischen geschal-
teten Kupplungsdeckel 41 mit Radialwellendichtring
8 auf. Das primärseitige ZMS-Blech 42 ist radial in-
nerhalb der Verbindung mit der Drive-plate 56 durch-
gängig geschlossen, so dass das primärseitige ZMS-
Blech 42 die Abdichtung des Naßraumes in dem Be-
reich übernimmt, der von der vergleichsweise großen
Aussparung im Deckel freigelassen wird.

[0053] Die primärseitigen Komponenten des ZMS
sind aus Montagegründen über einen Pilotzapfen 43
direkt auf der Kurbelwelle 45 gelagert. Der Pilotzap-
fen ist jedoch nur als optionales Merkmal zu verste-
hen, das die Montage erleichtert.

[0054] Der sekundärseitige Flansch 47 des ZMS
stellt vorliegend gleichzeitig die Endlamelle der La-
mellenkupplung K1 dar.

[0055] Der eingangsseitige Lamellenträger 48 der
Lamellenkupplung K1 ist (wie bereits beschrieben)
als vernietete Variante ausgeführt.

[0056] Ausführungsbeispiele eines vernieteten La-
mellenträgers sind in den Fig. 5 und Fig. 6 darge-
stellt.

[0057] Fig. 5 zeigt einen gebauten Lamellenträger
134 (vergleichbar dem eingangsseitigen Lamellen-
träger der Fig. 4) im Detail als Schnittdarstellung.
Der Lamellenträger 134 wird aus dem Flanschteil
113a, der Trägerscheibe 136 und axial dazwischen
angeordneten, über den Umfang verteilten Verbin-
dungselementen 190 gebildet. In dem gezeigten Aus-
führungsbeispiel sind die Verbindungselemente 190
aus vorgebogenen Blechteilen 191 gebildet, die sich
axial erstreckende Nietzapfen 192, 193 aufweisen,
die durch entsprechende Öffnungen 194, 195 in
dem Flanschteil 113a beziehungsweise Trägerschei-
be 136 geführt und von außen gegen diese vernie-
tet sind. Die in Umfangsrichtung weisenden Enden
der Blechteile 191 sind zur Ausbildung von Zahnflan-

ken 196 nach radial innen abgekantet oder gebogen,
so dass sich im Querschnitt der Blechteile 191 ein
Zahnflankenprofil ausbildet, an dem die Lamellen 138
eingehängt sind, die hierzu über ein komplementäres
Außenprofil 197 verfügen, so dass die Lamellen 138
an dem Lamellenträger 134 zentriert sind und das
an dem Lamellenträger 134 anliegende Drehmoment
auf die Lamellen 138 übertragen wird. Die Lamellen
138 sind abwechselnd mit den Reiblamellen 140, die
in den ausgangsseitigen Lamellenträger 142 drehfest
und axial begrenzt verlagerbar eingehängt sind, ge-
schichtet.

[0058] Fig. 6 zeigt eine zu dem vorstehend be-
schriebenen Lamellenträger alternative Ausführung
in Form des Lamellenträgers 135a in gebauter Aus-
führung. Der Lamellenträger 135a weist den Verbin-
dungselementen 190 der Fig. 5 vergleichbar ausge-
bildete Verbindungselemente 198 auf, die zwischen
der Endlamelle 172a und der Trägerscheibe 136 ver-
nietet sind. Im Weiteren zeigt die Fig. 6 ein Verbin-
dungselement 190a mit einem axial verlängerten Stift
186 auf, das beispielsweise an mehreren Umfangs-
positionen das Verbindungselement 190 der Fig. 5
ersetzt und dadurch einen Zugriff des Lamellenträ-
gers 134 auf die Reibeinrichtung 185 ermöglicht, in-
dem die Stifte 186 den Reibring 187 in Umfangsrich-
tung gegenüber dem Gehäuse des Kupplungsaggre-
gats mitnehmen und so die Reibeinrichtung steuern.

[0059] Die einzelnen Verzahnungsbleche haben ge-
mäß dem in Fig. 4 gezeigten Ausführungsbeispiel
zwei unterschiedliche Längen und sind über den
Umfang abwechselnd verteilt. Die kürzeren Verzah-
nungsbleche sind mit dem Verbindungsblech 50 der
eingangsseitigen Lamellenträger 48 und 51 der La-
mellenkupplung K1 und K2 vernietet. Die längeren
Verzahnungsbleche sind mit dem Zugtopf 52, der
die Betätigungskräfte zurückführt auf das Einrücker-
gehäuse 28 verbunden. Durch diese abgestuften
Verzahnungsbleche wird erreicht, dass das Flieh-
kraftpendel verdrehspielfrei an den sekundärseitigen
Flansch des ZMS angebunden ist. Damit ist der Zug-
topf 52 form- und kraftschlüssig mit dem eingangs-
seitigen Lamellenträger 48 der Lamellenkupplung K1
verbunden und kann die auftretenden Betätigungs-
kräfte aufnehmen.

[0060] In Fig. 7 ist eine Doppelnasskupplung mit in-
tern geschlossenem Kraftfluss und Betätigung über
einen in die Kupplung über das Deckellager mitin-
tegrierten Doppelringkolbeneinrückers als gehäuse-
festem CSC gezeigt, wobei der grundsätzliche Auf-
bau dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 1 entspricht.
Wie nachstehend noch im Einzelnen erläutert, leiten
die Kolben des Doppelringkolbeneinrückers die Ein-
rückkraft vorliegend über Einstellscheiben in die La-
mellenpakete der Lamellenkupplungen K1, K2 ein.
Bei der inneren Kupplung K2 fließt hierbei die Be-
tätigungskraft über den Außenlamellenträger (= Ein-
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gangslamellenträger) und den Zwischensteg (= Ver-
bindungsblech 214) zum Außenlamellenträger der
äußeren Kupplung. Von dort fließt die Kraft über den
Sicherungsring 229 und den Kupplungsdeckel 220 (=
Zugtopf) zurück zum Deckellager 221, welches die
Kraft über einen Sicherungsring 230 in den CSC zu-
rückleitet und damit den Kraftfluss schließt. Bei der
äußeren Kupplung K1 fließt hierbei die Kraft nach
dem Lamellenpaket über den Außenlamellenträger
211, den Sicherungsring 229, den Kupplungsdecke
220, das Deckellager 221 und den Sicherungsring
230 zwischen Deckellager und CSC-Gehäuse zu-
rück. Bei der Betätigung werden somit keine Kräfte in
die Umgebung eingeleitet.

[0061] Im einzelnen zeigt Fig. 7 einen Halbschnitt
einer Drehmomentübertragungseinrichtung in einem
Antriebsstrang eines Kraftfahrzeug, wie Pkw oder
Lkw, zwischen einer (nicht im einzelnen gezeigten)
Antriebseinheit mit einer Antriebswelle 200 (vorlie-
gend: einem Verbrennungsmotor mit einer Kurbel-
welle), welche mit einer Eingangsseite 201 eines
ZMS verbunden ist, wobei diese Eingangsseite 201
auch einen Anlasserzahnkranz 202 trägt und wo-
bei in einem radial äußeren Bereich der Eingangs-
seite 201 ein im Wesentlichen geschlossener Auf-
nahmebereich 203 für Federelemente 204 (im Re-
gelfall: Bogenfedern) vorgesehen ist. Ein Ausgangs-
teil 205 des ZMS greift in die Bogenfedern 204
ein, wobei das ZMS-Ausgangsteil 205 mit einer Zu-
satzschwungmasse 206 vernietet ist. Die ZMS-Aus-
gangsseite 205 ist radial innen mit einem Flanschbe-
reich 207 verbunden, welcher radial innen eine Ver-
zahnung aufweist, die mit einer radial außen liegen-
den Verzahnung einer Kupplungsnabe 208 in Eingriff
ist. Die Verzahnung zwischen dem Flansch 207 auf
der Ausgangsseite des ZMS und der Kupplungsnabe
208 als der Eingangsseite der nachfolgend noch im
Einzelnen beschriebenen Doppelnasskupplung stellt
die Trennebene zwischen mit dem Motor verbun-
denem ZMS (Motorbaugruppe) und mit dem Getrie-
be verbundenen Doppelnasskupplung (Getriebebau-
gruppe) bei Montage dar, in der eine drehfeste Ver-
bindung bei axialer Verlagerbarkeit vorgesehen ist.
Die Kupplungsnabe 208 ist radial innen mit einem
Lagersitz für ein Radiallager 209 (vorliegend eine
Nadellagerhülse) ausgebildet, wobei die Kupplungs-
nabe 208 über das Lager 209 auf der inneren Ge-
triebeeingangswelle 210 axial gelagert ist. Hierbei
ist der Lageraußenring des Lagers 209 fest in der
Kupplungsnabe 208 aufgenommen und die Wälzkör-
per laufen unmittelbar auf einer entsprechenden Um-
fangsfläche der Getriebeeingangswelle 210.

[0062] Die Kupplungsnabe 208 ist mit einem Ein-
gangslamellenträger 211 einer in der radialen
Schachtelung radial außen angeordneten Lamel-
lenkupplung K1 axial fest und drehfest verbunden
(vorliegend: verschweißt), wobei zwischen dem Ein-
gangslamellenträger 211 und der Kupplungsnabe

208 noch zusätzlich ein hülsenartiges Bauteil 212 ein-
geklemmt ist, welches eine Lauffläche für einen Ra-
dialwellendichtring zur Verfügung stellt, der die Dicht-
stelle zwischen Kupplungsdeckel 213 und ZMS Aus-
gangsflansch abgedichtet. Die Kupplungsnabe ist im
radial inneren Bereich geschlossen und übernimmt
so die Abdichtung des Nassraumes in dem Bereich,
in welchem der Kupplungsdeckel „offen” ist.

[0063] Der äußere Eingangslamellenträger 211 (=
Kupplungskorb) ist über ein Verbindungsblech 214
mit einem inneren Eingangslamellenträger 215, der in
der radialen Schachtelung radial innen angeordneten
Kupplung K2, verbunden. Die jeweiligen Verbindun-
gen zwischen den Eingangslamellenträgern 211, 215
und dem Verbindungsblech 214 entsprechen den be-
reits vorstehend beschriebenen.

[0064] Der Ausgangslamellenträger 216 der äuße-
ren Lamellenkupplung K1 ist über eine in einem zu-
gehörigen Flanschbereich ausgebildete axiale Steck-
verzahnung mit der inneren Getriebeeingangswel-
le 210 drehfest, jedoch axial verlagerbar verbun-
den. Der Ausgangslamellenträger 217, der radial in-
nen angeordneten Lamellenkupplung K2 ist eben-
falls über einen in einem zugehörigen Flanschbereich
ausgebildete axiale Steckverzahnung mit der äuße-
ren Getriebeeingangswelle 218 drehfest, jedoch axi-
al verlagerbar verbunden. Vorliegend ist die zuge-
hörige Verzahnung in einem Nabenbereich ausgebil-
det, der mit dem Ausgangslamellenträger der Kupp-
lung K2 verschweißt ist, wobei der Nabenbereich zu-
sätzlich Vorsprünge bzw. Vertiefungen aufweist, die
Strömungskanäle 217A bilden, um Kühlöl zwischen
den Ausgangslamellenträgern der Lamellenkupplun-
gen K1 und K2 hindurch strömen zu lassen.

[0065] Zudem ist zwischen dem Nabenbereich 217
und der Hohlwelle 218 ein Federelement, wie eine
Wellfeder 219 angeordnet, um den Nabenbereich/
den Ausgangslamellenträger der Lamellenkupplung
K2 über ein Axiallager am Ausgangslamellenträger
der Lamellenkupplung K1 und über ein weiteres Axi-
allager an der Kupplungsnabe 208 vorzuspannen.
Die Kupplungsnabe 208 wiederum ist über den Ein-
gangslamellenträger 211 der Lamellenkupplung K1
und einen Zugtopf 220 in Verbindung mit dem De-
ckellager 221 am Gehäuse 222 des CSC axial gela-
gert. Das Gehäuse 223 des CSC wird über ein im We-
sentlichen starres topfförmig ausgebildetes Bauteil
223, welches vergleichbar einer Spannpratze bzw.
Blechpratze zum Aufspannen eines Werkstückes in
einer Bearbeitungsmaschine funktioniert, am Glo-
ckenboden 224 verspannt. Alternativ kann auch eine
elastische Vorspannung des topfförmig ausgebilde-
ten Bauteils 223 vorgesehen sein. Das einer Spann-
pratze/Blechpratze entsprechende Bauteil 223 dient
dabei zum Verspannen einer Ölzuführung 224, mit
welchem Öl an das CSC und die darin vorgesehenen
Kolben-Zylinder-Einheiten weitergeleitet wird.
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[0066] Diese Kolben-Zylinder-Einheiten im CSC
sind über Betätigungslager mit im Wesentlichen star-
ren Drucktöpfen 226, 227 verbunden, welche auf die
jeweiligen Lamellenpakete der Lamellenkupplungen
K1 und K2 mit einem Hebelverhältnis 1:1 wirkend,
bei entsprechender Druckbeaufschlagung der Kol-
ben-Zylinder-Einheiten.

[0067] Zwischen den im Wesentlichen starren
Drucktöpfen 226, 227 und den Betätigungslagern
sind Einstellscheiben 228, 229 vorgesehen zur Ein-
stellung eines Lüftspieles der Lamellenpakete der
Lamellenkupplungen K1 und K2, wobei aus dem
Drucktöpfen Laschen ausgeformt sein können, um
die Einstellscheiben radial zu positionieren, wie am
Beispiel des Drucktopfes 227 der radial innen ange-
ordneten Lamellenkupplung K2 gezeigt.

[0068] Eine radiale Führung des Drucktopfes 227
der Lamellenkupplung K2 erfolgt über einen am Ver-
bindungsblech 214 ausgeformten Halsbereich, wel-
cher korrespondierend zu einem zylindrischen Be-
reich des Drucktopfes 227 ausgebildet ist.

[0069] Das Verbindungsblech 214 umfasst außer-
dem Laschen, an welchen die Rückstellfeder, welche
den Drucktopf 227 in Öffnungsrichtung der Lamellen-
kupplung belastet, abgestützt ist.

[0070] Eine radiale Führung des Drucktopfes 226
der Lamellenkupplung K1 erfolgt über einen am Zug-
topf 220 ausgebildeten zylindrischen Bereich, wobei
eine Rückstellfeder, welche den Drucktopf 226 in Öff-
nungsrichtung vorbelastet, zwischen einer Stirnseite
des am Verbindungsblech 220 ausgebildeten Halbe-
reiches abgestützt ist.

[0071] Zusammenfassend ist betreffend dem Aus-
führungsbeispiel nach Fig. 7 festzustellen, daß das
CSC gemeinsam mit der Kupplung eine montage-
fähige Einheit (d. h. eine Vormontagebaugruppe)
bildet. Diese Vormontagebaugruppe Kupplung/CSC
wird über die Blechpratze 223 am Glockenboden der
Kupplungsglocke axial fixiert, wobei eine radiale Zen-
trierung über den Vorsprung 228 erfolgt. Die Blech-
pratze 223 wird bei der Montage axial vorgespannt
und nimmt im Betrieb die Kräfte und Momente auf,
welche von der Kupplung über das Deckellager in
den CSC eingeleitet werden. Zusätzlich stützt die
Blechpratze die Druckkräfte ab, welche an der Öl-
übergabe axial in den CSC eingeleitet werden.

[0072] Die Vormontagebaugruppe Kupplung/CSC
ist dabei über den Zentrierbund 228 am CSC in ra-
dialer Richtung im Glockenboden gelagert. Die Kräf-
te, die über den Zentrierbund abgestützt werden,
werden über das Deckellager in das CSC-Gehäu-
se eingeleitet. Auf der gegenüberliegenden Seite ist
die Kupplung über das Radiallager 209, welches als

Loslager ausgeführt ist, auf der inneren Getriebeein-
gangswelle gelagert.

[0073] Zur Einstellung des Lüftspiels wird vorliegend
der Abstand zwischen der Anlagefläche des Siche-
rungsrings 230 am Kupplungsdeckel zur Anlageflä-
che der Einstellscheibe(n) 228, 229 am Einrücklager
gemessen. Zusätzlich wird der Abstand zwischen der
Anlagefläche des Sicherungsrings 229 an der Nut im
Außenlamellenträger der äußeren Kupplung und der
Anlagefläche der Einstellscheibe(n) am Drucktopf ge-
messen. Die Differenz dieser Messbeträge abzüglich
des geforderten Lüftspiels am Lamellenpaket ergibt
die Dicke der benötigten Einstellscheibe.

[0074] In Fig. 8 ist ein Ausführungsbeispiel einer
getriebewellenfesten Doppelnasskupplung mit Axial-
spielausgleich in der Ölzuführung gezeigt.

[0075] Das Ausführungsbeispiel der Doppelnass-
kupplung nach Fig. 8 entspricht betreffend der Aus-
gestaltung des ZMS mit der Eingangsseite 201 den
Bogenfedern 204 und der Ausgangsseite 205 sowie
der Verbindung mit der Zusatzmasse 206 und dem
Flanschbereich 207 und auch betreffend der wesent-
lichen Merkmale der Doppelnasskupplung und der
deren Betätigung sowie der Getriebeeingangswellen
und des Glockenbodens dem bereits vorstehend im
Zusammenhang mit Fig. 7 ausgeführten.

[0076] Der Flanschbereich 207' des ZMS, welcher
die Innenverzahnung trägt, die mit einer Außenver-
zahnung an der Kupplungsnabe 208' der Doppel-
nasskupplung in Verbindung steht ist allerdings axial
kürzer ausgebildet, da der Radialwellendichtring am
Deckel 213 unmittelbar gegen eine äußeren Mantel-
fläche der Kupplungsnabe 208' anliegt und den Nass-
raum gegenüber dem Trockenraum abdichtet. Der
Aufbau nach Fig. 8 unterscheidet sich vom Aufbau
nach Fig. 7 außerdem im Lagerungskonzept, da die
Kupplungsnabe 208' über ein Festlager 209' auf der
inneren Getriebeeingangswelle 210' radial und axial
gelagert ist. Zur Montage des Festlagers 209' weist
die Kupplungsnabe 208' einen Kupplungsnabende-
ckel 208'' auf, wobei ein Lageraußenring des Fest-
lagers 209' zwischen diesem Deckel 208'' und der
Kupplungsnabe 208' eingeklemmt ist. Ein Innenring
des Lagers 209' ist zwischen einer Wellenschulter
und einem Sicherungsring an der Welle 210' befes-
tigt. Der Eingangslamellenträger 211 (= Kupplungs-
korb) der äußeren Lamellenkupplung K1 ist, entspre-
chend dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 7, mit
der Kupplungsnabe 208' verbunden, wobei (eben-
falls entsprechend der Ausgestaltung der Fig. 7) der
Zugtopf 220 über das Deckellager 221 mit dem Ge-
häuse 222 des CSC verbunden ist. Auch die Aus-
gestaltung der Kolben-Zylinder-Einheiten im CSC so-
wie die Ausbildung der Betätigungslager, der Einstell-
scheiben und Betätigungstöpfe entspricht dem in Zu-
sammenhang mit Fig. 7 beschriebenen. Weiterhin ist
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die axialer Lagerung der Nasskupplung mit Wellfeder
und zwei Axiallagern an der Kupplungsnabe 208' ent-
sprechend dem im Zusammenhang mit Fig. 7 gesag-
ten ausgebildet.

[0077] Anstelle des als Spannpratze/Blechpratze
wirkenden Bauteils 223 ist vorliegend jedoch ein fle-
xibles Blech 300 vorgesehen (nachfolgend auch als
„Flexplate” bezeichnet), welches als axial und radial
„weiche” Drehmomentenabstützung wirkt. Das CSC-
Gehäuse 222 wiederum ist über Röhrchen 301 mit
der Ölzufuhr im Getriebegehäuse verbunden (pro
Kolben-Zylinder-Einheit zumindest ein Röhrchen),
wobei eine Länge der Röhrchen so bemessen ist,
dass eine Axialbewegung des CSC-Gehäuses 222
ermöglicht ist. Dementsprechend überträgt die Flex-
plate keinerlei Kräfte in Axialrichtung.

[0078] Zur radialen Abstützung der Systemeinheit
aus Kupplung und CSC ist ein Radiallager 302 zwi-
schen dem CSC Gehäuse 222 und der äußeren Ge-
triebeeingangswelle 218 vorgesehen.

[0079] Zusammenfassend ist betreffend dem Aus-
führungsbeispiel nach Fig. 8 festzustellen, daß die
Systemeinheit Kupplung/CSC (Vormontagebaugrup-
pe) über ein Festlager auf der inneren Getriebeein-
gangswelle axial fixiert ist. Um den Sicherungsring
am Festlager montieren zu können, besitzt die Kupp-
lung einen Nabendeckel 208'', der das Festlager in
der Kupplung fixiert und den Nassraum zum Trocken-
raum hin abtrennt. Zudem wird das Drucköl dem CSC
über horizontal verlaufende Röhrchen 301 zugeführt.
Diese Röhrchen (beispielsweise ein Rohr pro Teil-
kupplung) sind über Dichtungen beidseitig zum CSC
und zur Kupplungsglocke hin abgedichtet. Die Roh-
re haben in axialer Richtung Spiel, um axiale Wellen-
und Kupplungsbewegungen ausgleichen zu können.
Die Flexplate 300 ist beim vorliegenden Ausführungs-
beispiel axial weich ausgeführt und folgt den Bewe-
gungen der Kupplung. In Umfangsrichtung ist die Fl-
explate vergleichsweise steif ausgeführt und stützt
das Reibmoment der Einrücklager am Glockenboden
ab. Die Flexplate muss hier nicht zwingend als ro-
tationssymetrisches Bauteil ausgeführt sein, sondern
kann auch als Blechlasche(n) ausgeführt sein, die mit
CSC und Glockenboden verschraubt ist/sind.

[0080] Wie dargelegt ist die Kupplung in radialer
Richtung über das Festlager auf der inneren Getrie-
beeingangswelle gelagert und auf der gegenüberlie-
genden Seite über das Deckellager und ein Nadel-
lager zwischen äußerer Getriebeeingangswelle und
CSC-Gehäuse gelagert.

[0081] In Fig. 9 ist ein Ausführungsbeispiel einer axi-
al schwimmend gelagerten Doppelnasskupplung mit
radialer Ölzuführung gezeigt. Das Ausführungsbei-
spiel nach Fig. 9 stimmt dabei in vielen Merkmalen
mit dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 8 überein,

weshalb nachfolgend nur auf Unterschiede zwischen
diesen Kupplungsaggregaten nach den Fig. 8 und
Fig. 9 eingegangen wird. So ist der Bereich von der
Kurbelwelle 200 bis zur Kupplungsnabe 208' bei den
Ausführungsbeispielen der Fig. 8 und Fig. 9 iden-
tisch. Ein erster Unterschied zwischen diesen Aus-
führungsbeispielen liegt darin, dass das Lager 400
zwischen der Kupplungsnabe 208' und der innen
liegenden Getriebeeingangswelle 210'' im Ausfüh-
rungsbeispiel nach Fig. 9 nunmehr als axiales Losla-
ger ausgebildet ist, da zwar der Lageraußenring des
Lagers 400 zwischen Kupplungsnabendeckel 208''
und Kupplungsnabe 208' festgeklemmt ist, aber der
Lagerinnenring des Lagers 400 auf der Getriebeein-
gangswelle 210'' nicht fixiert ist.

[0082] Weiterhin stimmen die Ausführungsbeispiele
der Fig. 8 und Fig. 9 dahingehend überein, dass ei-
ne Flexplate 300 vorgesehen ist, welche das CSC-
Gehäuse 222 mit dem Glockenboden 224 verbindet,
wobei aber im Ausführungsbeispiel nach Fig. 9 eine
andere, vorliegend radiale Art der Ölzuführung über
radial angeordnete Rohrleitungen 401 und 402 zwi-
schen getriebeseitiger Ölführung und CSC vorgese-
hen ist. In radialer Richtung ist das CSC-Gehäuse
222 wieder über ein Radialnadellager 302 an der äu-
ßeren Getriebeeingangswelle 218 gelagert.

[0083] Zusammenfassend ist bei dem Ausführungs-
beispiel nach Fig. 9 die Systemeinheit Kupplung/
CSC (= Vormontagebaugruppe) motorseitig über ein
Loslager radial auf der inneren Getriebeeingangs-
welle gelagert, getriebeseitig ist die Kupplung über
das Deckellager und ein Nadellager zwischen äu-
ßerer Getriebeeingangswelle und CSC-Gehäuse ra-
dial gelagert. Weiterhin ist die Doppelnasskupplung
nach diesem Ausführungsbeispiel axial schwimmend
zwischen der Flexplate 300 und den Federn 403,
404, die im Zweimassenschwungrad für die Erzeu-
gung der Grundreibung benötigt werden, aufgehängt.
Zudem wird das Betätigungsöl der Kupplung in ra-
dialer Richtung über zwei Rohrleitungen zugeführt,
wobei die Leitungen so ausgeführt sind, dass sie
die Axialbewegungen der Kupplung aufnehmen kön-
nen. Jede Rohrleitung besteht z. B. aus zwei Teil-
rohren, wobei das im CSC-Gehäuse sich befindende
Rohrstück gemeinsam mit der Systemeinheit mon-
tiert wird, und wobei anschließend das zweite Teil-
rohr durch eine Öffnung in der Kupplungsglocke ein-
geführt und mit dem ersten Teilrohr verbunden wird.
Die Verbindungsstellen der Rohrstücke sind jeweils
zueinander abgedichtet und so ausgeführt, dass die
Druckkräfte welche in Rohrlängsrichtung wirken auf-
genommen werden können. Um den Nassraum vom
Trockenraum abzutrennen, befindet sich vorliegend
zwischen der Öffnung der Kupplungsglocke und dem
zweiten Teilrohr eine zusätzliche Abdichtung.

[0084] In Fig. 10 ist ein Ausführungsbeispiel ei-
ner weiteren axial schwimmend gelagerten Doppel-
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kupplung, hier mit einer Flexplatelagerung, gezeigt.
Das Ausführungsbeispiel nach Fig. 10 umfasst eine
Doppelnasskupplung mit einer Kupplungsnabe 208
und einer Lagerung der Kupplungsnabe 208 auf der
inneren Getriebeeingangswelle 210 über das Los-
lager 209, wie vorstehend im Zusammenhang mit
Fig. 7 bereits beschrieben. Zudem umfasst das Aus-
führungsbeispiel nach Fig. 10 einen Verbindungs-
flansch 207 zwischen der Ausgangsseite 205 des
ZMS und der Kupplungsnabe 208, welcher dem im
Zusammenhang mit Fig. 7 beschriebenen entspricht.
Des Weiteren ist das hülsenartige Bauteil 212 vor-
gesehen, welches ebenfalls in Zusammenhang mit
Fig. 7 beschrieben ist. Zudem entsprechen auch die
Merkmale des Kupplungsdeckels 213 und der Dop-
pelnasskupplung, insbesondere die axiale Lagerung
über die Wellfeder 219 in Verbindung mit den beiden
Axialnadellagern an der Kupplungsnabe 208 und die
Betätigung über die Drucktöpfe 226 und 227 den im
Zusammenhang mit Fig. 7 beschriebenen. Dies gilt
insbesondere auch als zwischen dem CSC-Gehäuse
222 und der äußeren Getriebewelle 218 sowohl beim
Ausführungsbeispiel nach Fig. 7 als auch beim Aus-
führungsbeispiel nach Fig. 10 keine radiale Lagerung
vorgesehen ist.

[0085] Die beiden Ausführungsbeispiele nach Fig. 7
und Fig. 10 unterscheiden sich aber dahingehend,
dass beim Ausführungsbeispiel nach Fig. 7 am CSC-
Gehäuse ein axialer Ansatz 228 vorgesehen ist,
an welchem das CSC-Gehäuse 222 radial in der
Kupplungsglocke 224 gelagert ist, wohingegen beim
Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 10 eine Flexpla-
te 500 vorgesehen ist, welche das CSC-Gehäuse
222 mit dem Glockenboden 224 verbindet, wobei
eine Verbindungsstelle zwischen Flexplate 500 und
Glockenboden radial außerhalb des Durchmessers
der Doppelnasskupplung angeordnet ist zur Erleich-
terung der entsprechenden Montage. Vergleichbar
dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 9 ist eine Öl-
zuführung über Röhrchen 501 und 502 vorgesehen
zur Versorgung des CSC mit Hydraulikmedium. Da-
bei ist das getriebegehäuseseitige Röhrchen 501 mit
dem Getriebegehäuse verschraubt. Weiterhin ist das
CSC-seitige Röhrchen am CSC-Gehäuse 222 über
eine Schraubverbindung befestigt. Die Röhrchen 501
und 502 sind axial gegeneinander verschiebbar und
gegeneinander abgedichtet, wobei beide Röhrchen
501 und 502 im Wesentlichen in radialer Richtung er-
streckt sind.

[0086] Zusammenfassend ist bei dem Ausführungs-
beispiel nach Fig. 10 die Systemeinheit Kupplung/
CSC motorseitig über ein Loslager radial auf der inne-
ren Getriebeeingangswelle gelagert. Getriebeseitig
ist die Kupplung radial über das Deckellager und die
Flexplate in der Kupplungsglocke gelagert. Das CSC-
seitige Ölleitungsteil ist über eine Verschraubung mit
dem CSC verbunden und abgedichtet. Das zweite
Leitungsstück (getriebegehäuseseitig) ist über einen

Flansch außen mit der Kupplungsglocke verschraubt
und über einen O-Ring abgedichtet. Die Ölzuführung
ist auch hier in axialer Richtung weich ausgeführt, um
die Axialbewegungen der Kupplung aufnehmen zu
können und die Systemeinheit schwimmt zwischen
Flexplate und Federn am Zweimassenschwungrad,
wie im Zusammenhang mit Fig. 9 bereits beschrie-
ben.

[0087] In Fig. 11 ist ein Ausführungsbeispiel einer
weiteren axial schwimmend gelagerten Doppelkupp-
lung hier mit einer Flexplatelagerung gezeigt, wobei
zusätzlich zur axial schwimmenden Lagerung und
der Flexplatelagerung eine Lagerung über einen Pi-
loten zwischen Kurbelwelle und Kupplung vorgese-
hen ist. Hierbei ist die gesamte Ausführung des Aus-
führungsbeispieles nach Fig. 11 identisch zur Aus-
bildung nach Fig. 10, wobei ein Pilot 600 vorgese-
hen ist, der als Verlängerung der Kupplungsnabe 208
ausgebildet ist. Zwischen dem Pilot 600 und der Kur-
belwelle 200 ist ein Loslager (z. B. ein Radialnadella-
ger) angeordnet.

[0088] In Fig. 12 ist ein Ausführungsbeispiel einer
weiteren Doppelnasskupplung mit einem trockenen
ZMS gezeigt. Gemäß dem Ausführungsbeispiel nach
Fig. 12 ist ein ZMS mit radial außen liegenden Bogen-
federn und radial innen liegend angeordneten Bogen-
federn gezeigt, welches insbesondere bei Verbren-
nungsmotoren mit stark ausgeprägten Drehungleich-
förmigkeiten verwendet werden kann, wobei jedoch
die Ausbildung des ZMS für die Ausgestaltung der
Doppelkupplung und der Verbindung zwischen ZMS
und Doppelkupplung und auch für die Betätigungs-
einrichtung der Doppelkupplung keine einschränken-
de Bedeutung zukommt. Vielmehr ist lediglich rele-
vant, dass zwischen der Kurbelwelle 200 und Doppel-
nasskupplung ein ZMS und ein anderes Drehschwin-
gungsdämpfungssystem mit Eingangsseite 201 und
Ausgangsseite 205' vorgesehen ist, wobei ein Aus-
gangsflansch 207'' mit einer Eingangsnabe 700, wel-
che im Wesentlichen der Ausbildung nach Fig. 1 ent-
spricht, verbunden ist. Auch die Ausgestaltung des
Eingangslamellenträgers 701 entspricht den im Zu-
sammenhang mit Fig. 1 beschriebenen Eingangsla-
mellenträger 13. Des Weiteren ist die Eingangsna-
be 700 und der damit verbundene Eingangslamel-
lenträger der Kupplung K1 über ein Radiallager 702
entsprechend dem Radiallager 16 nach Fig. 1 an
der inneren Getriebeeingangswelle 703 radial abge-
stützt. Der Nassraum 704 in dem die Doppelnass-
kupplung aufgenommen ist, wird vom Glockenboden
705 und dem Kupplungsdeckel 706 abgestützt, wo-
bei zwischen Kupplungsdeckel 706 und Eingangsna-
be 700 ein Radialwellendichtring vorgesehen ist, der
auf einer Lauffläche 707 läuft, welche auf einer äu-
ßeren Mantellinie der Kupplungsnabe angebracht ist,
wobei diese Lauffläche 707 in axialer Richtung nach-
folgend zur axialen Steckverzahnung zwischen ZMS
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Ausgangsflansch 707'' und Kupplungsnabe 700 an-
geordnet ist.

[0089] Der Ausgangslamellenträger 708 der äuße-
ren Lamellenkupplung K1 und der zugehörige Aus-
gangsflansch sind ebenfalls weitestgehend entspre-
chend zum Ausgangslamellenträger 13 und dem
Ausgangsflansch 14 gemäß dem Ausführungsbei-
spiel nach Fig. 1 ausgebildet. Des Weiteren ist auch
der Eingangslamellenträger der radial innen liegend
angeordneten Lamellenkupplung K2 weitestgehend
entsprechend dem Eingangslamellenträger 18 der
Lamellenkupplung K2 ausgebildet, wobei zwischen
den Eingangslamellenträgern der Lamellenkupplun-
gen K1 und K2 beim Ausführungsbeispiel nach
Fig. 12 ein anders gestaltetes Verbindungsblech 709
im Gegensatz zum Verbindungsblech 17 nach Fig. 1
verwendet wird. Dieses Verbindungsblech 709 ist
im Wesentlichen eben ausgebildet und umfasst La-
schen 709A, welche aus dem Verbindungsblech 709
herausgeprägt wurden, die als Abstützfinger für die
Rückstellfeder 710 des Drucktopfes 711 der radi-
al inneren Lamellenkupplung K2 verwendet werden.
Beim Ausführungsbeispiel nach Fig. 7 und Fig. 8 um-
fasste das Verbindungsblech 214 zudem einen zy-
lindrischen Halsbereich, welcher als Führung für den
Drucktopf der Kupplung K2 verwendet wurde. Dieser
zylindrische Halsbereich ist beim Ausführungsbei-
spiel gemäß Fig. 12 weggelassen, wobei eine Füh-
rung über den zylindrischen Stirnbereich des im We-
sentlichen ebenen Verbindungsbleches erfolgt. Beim
Ausführungsbeispiel nach Fig. 7 und Fig. 8 wurde
der zylindrische Halsbereich ebenfalls als Abstütz-
stelle für die Rückstellfeder des Drucktopfes der äu-
ßeren Kupplung K1 verwendet. Anstelle dieses zylin-
drischen Halsbereiches ist ein ringförmiges Element
712 vorgesehen, welches am Verbindungsblech 709
abgestützt ist und welches über einen Sicherungsring
713 am Eingangslamellenträger der inneren Kupp-
lung K2 radial zentriert ist und welches neben ei-
nem zylindrischen Bereich einen radial erstreckten
Bereich aufweist, an dem die Rückstellfeder 713 des
Drucktopfes 714 der äußeren Kupplung K1 abge-
stützt ist. Zwischen Rückstellfeder 713 und Drucktopf
714 bzw. zwischen Rückstellfeder 710 und Druck-
topf 711 der Kupplung K1 und K2 sind Runddraht-
federelemente angeordnet, an denen sich der jewei-
lige Stirnbereich der Federn abstützt. Vergleichbar
dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 7 ist das Ge-
häuse 715 des CSC über einen axial erstreckten
Ansatz 715A am Glockenboden 705 radial zentriert
und wird über ein einer Spannpratze/Blechpratze ent-
sprechend funktionierendes Bauteil 716 am Glocken-
boden axial verspannt. Das Deckellager 717 ist am
CSC-Gehäuse 715 über einen Runddrahtspannring
in Verbindung mit einer am Lagerinnenring ausgebil-
deten Schräge in axialer Richtung befestigt, um einen
internen Kraftfluss der Betätigungskraft herstellen zu
können, wohin gehen im Ausführungsbeispiel nach
Fig. 7 ein Sprengring mit rechteckigem Querschnitt

verwendet ist. Zwischen dem CSC-Gehäuse 715 und
der Hohlwelle 718 ist keine zusätzliche Radiallage-
rungsstelle vorgesehen.

[0090] Die Konstruktion nach Fig. 12 umfasst zu-
sammenfassend folgende Merkmale:

1. Die erste Spielstelle im Momentenfluss befindet
sich nach dem Lamellenpaket der äußeren Kupp-
lung K1. Weil diese Spielstelle nach dem Reibsys-
tem liegt, treten hier im Betrieb keine Klapperge-
räusche auf.
2. Die Rückdruckfedern stützen sich über einen
offenen oder geschlossenen Runddrahtring ab.
Dadurch ergibt sich ein besseres Abrollverhalten
der Feder beim Betätigen der Kupplung was zu
einer verminderten Grundhysterese des Betäti-
gungssystems führt.
3. Die Rückdruckfeder der äußeren Kupplung K1
wird über einen am Zugtopf ausgebildeten umlau-
fenden Ring abgestützt, der über den Sicherungs-
ring des Außenlamellenträgers der inneren Kupp-
lung zentriert wird.
4. Am Verbindungsblech bzw. -steg, der die Ein-
gangslamellenträger der beiden Kupplungen mit-
einander verbindet, befinden sich am inneren
Durchmesser mehrere Finger, an denen sich die
Rückdruckfeder der inneren Kupplung abstützt.
5. Zur Zentrierung der Axialnadellager (alternativ
auch Gleitscheiben) werden aus dem Blech Nop-
pen extrudiert (mindestens 3).
6. Das Deckellager der Kupplung, welches über
den Lagerinnenring auf dem CSC zentriert wird,
stützt die axial auftretende Betätigungskraft über
einen Sprengring am CSC ab. Dieser Sprengring
kann einen rechteckigen oder runden Querschnitt
aufweisen. Beim Einsatz eines Runddrahtspreng-
rings treten im CSC geringere Spannungsspitzen
als bei der Verwendung von Rechtecksprengrin-
gen auf.
7. Die ringförmigen Kolben des CSC weisen Spiel
(bis auf die Kolbendichtungen) zum CSC-Gehäu-
se auf und das Verhältnis von Kolbenführungs-
länge zu Kolbeninnendurchmesser ist kleiner 0,
5. Damit kann der Kolben im Gehäuse nicht nur
axial verschoben werden sondern auch verkippen
und übernimmt somit eine kardanische Funktion.
Wenn durch Toleranzen und im Betrieb durch dy-
namische Effekte die Kupplung in Bezug auf den
CSC verkippt, gleichen die Kolben des CSC diese
Verkippung aus bzw. folgen dieser.
8. Das Kühlöl wird der Kupplung zwischen den
Ausgangslamellenträgern der Kupplung zuge-
führt. Das Öl fließt durch ein Druckstück, welches
radial verlaufende Nuten aufweist. Anschließend
durchströmt das Öl die im Innenlamellenträger der
inneren Kupplung angebrachten Öffnungen und
gelangt anschließend in den Druckraum der inne-
ren Kupplung.
9. Der Eingangslamellenträger der äußeren Kupp-
lung und die Ausgangslamellenträger der bei-
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den Teilkupplungen werden über Axialnadellager
(oder Anlauf. bzw. Gleitscheiben) zueinander be-
abstandet. Beim Einsatz von Nadellagern muss
zum störungsfreien Betrieb eine axiale Mindest-
vorlast herrschen. Diese wird über eine Well- oder
Druckfeder erzeugt die sich zwischen der Nabe
der inneren Kupplung und einem Sicherungsring
oder Absatz der äusseren Getriebeeingangswelle
befindet und abstützt. Die Vorlastfeder kann sich
anders als in Fig. 12 dargestellt auch am inneren
Durchmesser der Nabe befinden, wie im Zusam-
menhang mit beispielsweise Fig. 7 dargestellt.
10. Das Axiallager zur Beabstandung der Aus-
gangslamellenträger wird über einen Absatz, der
in die Nabe der äußeren Kupplung integriert ist,
abgestützt.
11. Das Axiallager zwischen dem Außenlamellen-
träger der äußeren Kupplung K1 und dem Kupp-
lungsdeckel (der Nassraumtrennung) wird funk-
tional nicht benötigt, da die Vorlast der Wellfeder
auch über das Deckellager der Kupplung aufge-
nommen werden kann, wie nachfolgend im Zu-
sammenhang mit Fig. 13 gezeigt und beschrie-
ben.

[0091] In Fig. 13 ist ein Ausführungsbeispiel einer
weiteren Doppelnasskupplung mit einem trockenen
ZMS gezeigt, wobei das Axiallager zwischen dem
Außenlamellenträger der äußeren Kupplung K1 und
dem Kupplungsdeckel weggelassen ist, da dieses
funktionell nicht benötigt wird, wie im vorstehenden
Absatz erläutert. Ansonsten stimmen die Ausfüh-
rungsbeispiele nach den Fig. 12 und Fig. 13 mitein-
ander überein.

[0092] In Fig. 14 ist ein Ausführungsbeispiel einer
weiteren Doppelnasskupplung mit intern geschosse-
nem Kraftfluss und nasslaufendem ZMS und Flieh-
kraftpendel („FKP”) gezeigt. Dieses Ausführungsbei-
spiel weist sehr große Übereinstimmungen mit dem
Ausführungsbeispiel nach den Fig. 4 bis Fig. 6 auf,
so dass sich die nachfolgenden Ausführungen nur auf
die Unterschiede zwischen diesen Ausführungsbei-
spielen beschränken.

[0093] Das Ausführungsbeispiel nach Fig. 14 um-
fasst ein CSC-Gehäuse 800, das einen axialen An-
satz 801 umfasst, über das CSC-Gehäuse 800 im
Glockenboden 802 radial zentriert ist, wobei zwi-
schen CSC-Gehäuse 800 und Getriebeeingangswel-
le 803 keine weitere Radiallagerstelle vorgesehen
ist. Axial wird das CSC-Gehäuse 800 über ein ei-
ner Spannpratze/Blechpratze entsprechendes Ele-
ment 804 (welches eine radial außen liegende Ver-
schraubung 805 umfasst) gegen den Glockenboden
802 axial verspannt. An einer äußeren Mantelfläche
des CSC-Gehäuses 800 ist ein Sprengring mit run-
dem Querschnitt 806 vorgesehen, welcher als Anla-
gefläche für einen Lagerinnenring des Deckellagers
807 dient. Das Deckellager 807 ist über den Zug-

topf 808 mit dem Eingangslamellenträger der Kupp-
lung K1 verbunden, welcher über ein Verbindungs-
blech mit dem Eingangslamellenträger der Kupplung
K2 verbunden ist. Die Kupplungen K1 und K2 wer-
den über im Wesentlichen starre Drucktöpfe mit ei-
ner Hebelübersetzung mit einem Hebelverhältnis 1:
1 betätigt, wobei zwischen den Drucktöpfen und den
Kolben-Zylinder-Einheiten des CSC's Betätigungsla-
ger und Einstellscheiben angeordnet sind, wobei die
Merkmale der Eingangslamellenträger und der Aus-
gangslamellenträger der Kupplungen K1 und K2 so-
wie der Betätigungstöpfe, Einstellscheiben und Betä-
tigungslager den im Zusammenhang mit Fig. 4 be-
schriebenen entsprechen.

[0094] Dabei unterscheidet sich allerdings der Aus-
gangslamellenträger 809 der radial innen liegenden
Lamellenkupplung in seinem Aufbau vom Ausgangs-
lamellenträger 45 der Kupplung K2 nach Fig. 4, wie
nachstehend erläutert. Der Ausgangslamellenträger
809 umfasst neben dem zylindrischen Teil mit axia-
ler Steckverzahnung zum Anhängen der einzelnen
Lamellen einen radial erstreckten Teil als Verbin-
dung zum Verbindungsflansch 810, welcher den Aus-
gangsflansch 809 mit der hohlen Getriebeeingangs-
welle 803 über eine axiale Steckverzahnung verbin-
det. Beim Ausführungsbeispiel nach Fig. 14 ist dieser
radial erstreckte Bereich motorseitig vom Lamellen-
paket angeordnet, wohingegen beim Ausführungs-
beispiel nach Fig. 4 der radial erstreckte Bereich ge-
triebeseitig vom Lamellenpaket angeordnet ist. Zu-
dem umfasst der Ausgangslamellenträger 809 einen
Durchbruch 811, durch den Kühlöl zum Lamellenpa-
ket der Kupplung K2 strömen kann. Um den Kühlöl-
fluss gerichtet führen zu können, ist ein Blech 812
vorgesehen, welches zwischen dem Verbindungs-
flansch 810 und dem zylindrischen Teil des Aus-
gangslamellenträgers 809 angeordnet ist.

[0095] Hinsichtlich der übrigen Merkmale dieses
Ausführungsbeispieles wird nochmals auf Fig. 4 und
die dortige Beschreibung hingewiesen.

[0096] In Fig. 15 ist ein Ausführungsbeispiel einer
weiteren Doppelnasskupplung mit intern geschosse-
nem Kraftfluss und nasslaufendem ZMS und Flieh-
kraftpendel („FKP”) gezeigt, wobei auf die Blechprat-
ze bzw. Spannpratze 804 nach Fig. 14 verzichtet
wurde. Eine Vorspannung zur Abdichtung der Ver-
bindung zwischen CSC-Gehäuse und Glockenbo-
den kann auch z. B. über eine entsprechende Wahl
der Vorspannungen in den axial wirkenden Reibfe-
dern im ZMS und/oder im gebauten Lamellenträger
und/oder in den Verbindungsblechen zwischen Kur-
belwelle und ZMS-/Kupplungseingangsseite erreicht
werden.

[0097] In Fig. 16 ist ein weiteres Ausführungs-
beispiel der Drehmomentübertragungseinrichtung im
Sinne der vorliegenden Erfindung zwischen einer
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Antriebswelle 45 und zumindest einer Getriebeein-
gangswelle 915, 920 gezeigt, wobei die Kurbelwel-
le 45 über eine Verschraubung 59 mit einem ersten
plattenförmigen Bauteil, vorliegender einer Flexplate
58, verbunden ist. Die Flexplate 58 ist hierbei über
einen Vorsprung 45A zentriert. Im radial äußeren Be-
reich der Flexplate 58 ist eine weitere Verschraubung
57 vorgesehen, über welche die Flexplate 58 mit ei-
nem zweiten im Wesentlichen plattenförmigen Bau-
teil, vorliegend der Driveplate 56 verbunden ist.

[0098] Die Begriffe Flexplate und Driveplate sind hier
nicht einschränkend zu verstehen, sondern beschrei-
ben jeweils ein im Wesentlichen radial erstrecktes, ro-
tationssysmmetrisches Bauteil, das aufgrund seiner
Längserstreckung im Verhältnis zur Wandstärke eine
gewisse Flexibililtät aufweist, wobei die Flexibilität der
Flexplate in der Regel höher ist als die der Driveplate.
Das Ausmaß der Flexibilität kann über die Wandstär-
ke oder über ein räumliche Gestaltung der Drivepla-
te/Flexplate eingestellt werden. Die Abfolge von Flex-
plate und Driveplate im Drehmomentenfluß von An-
trieb zu Getriebe ist dabei frei wählbar und an den je-
weiligen Anwendungsfall anpaßbar, so dass die Of-
fenbarung der vorliegenden Anmeldung daher beide
möglichen Abfolgen umfaßt.

[0099] Die Flexplate und die Driveplate 56 weisen
dabei eweils einen topfförmigen Bereich auf, diese
sind also nicht – wie in Fig. 4 gezeigt – im Wesentli-
chen eben in radialer Richtung ausgebildet. Dadurch
können Flexplate und Driveplate näher an die wei-
teren Bauteile der Drehmomentübertragungseinrich-
tung herangerückt werden, indem eine gewisse axia-
le Schachtelung erreichbar ist.

[0100] Weiterhin ist die Driveplate 56 in deren radi-
al inneren Bereich mit einem im Wesentlichen zylin-
drischen Bereich 56A ausgebildet, welcher als eine
Dicht- und Anlagefläche für einen Radialwellendicht-
ring 8 oder eine Art einer dynamischen Dichtung vor-
gesehen ist, um zwischen Driveplate 56 und Kupp-
lungsdeckel 41 abzudichten.

[0101] Die Driveplate 56 ist mit einer Kupplungs-
nabe 208 verbunden, vorliegend verschraubt, wobei
im Bereich der Anlagefläche von Driveplate 56 zu
Kupplungsnabe 208 eine Dichtung vorgesehen sein
kann. Die Driveplate 56 ist vorliegend als durchgängi-
ge Platte ausgebildet, insbesondere ist die Driveplate
56 im radial inneren Bereich durchgängig und über-
nimmt dementsprechend die Dichtfunktion des in die-
sem Bereich offenen Deckels 41.

[0102] Die Kupplungsnabe 208 umfasst einen axial
erstreckten Bereich 208A, welcher als radiale Zen-
trierung von Driveplate 56 zu Kupplungsnabe 208
dient.

[0103] Die Kupplungsnabe 208 ist vorliegend über
eine Schweißnaht mit dem primärseitigen Eingangs-
flansch 900 des ZMS bzw. des Drehschwingungs-
dämpfers allgemein fest verbunden.

[0104] Radial innen ist die Kupplungsnabe 208 über
ein Radiallager (ein Radialnadellager, welches im
Bereich der Kupplungsnabe axial fixiert ist), auf ei-
ner ersten Getriebeeingangswelle 915 radial gela-
gert. Vorliegend ist die Getriebeeingangswelle 915 in
diesem Ausführungsbeispiel als Hohlwelle ausgebil-
det.

[0105] Der Drehschwingungsdämpfer mit dem Ein-
gangsflansch 900 und einem Ausgangsflansch 901
ist entlang des Drehmomentflusses betrachtet strom-
ab der Kupplungsnabe 208 und im Naßraum (abge-
dichtet durch einen Kupplungsdeckel 41 und durch
den radial inneren Teil der Driveplate 56) angeord-
net. Vergleichbar Flexplate 58 und Driveplate 56
sind der Eingangsflansch 900 und der Ausgangs-
flansch 901 des Drehschwingungsdämpfers jeweils
mit einem topfförmigen Bereich ausgebildet, um Tei-
le der nachstehend noch im Einzelnen beschriebe-
nen Kupplungseinrichtung in Form einer axialen und
radialen Schachtelung aufzunehmen zur besseren
Ausnutzung des axialen Bauraumes.

[0106] Zwischen Eingangsflansch 900 und Aus-
gangsflansch 901 des ZMS ist eine axiale Feder-
einrichtung 902 vorgesehen, welche eine Axialkraft
zwischen diesen beiden Elementen erzeugt und den
Ausgangsflansch 901 gegen den Eingangflansch 900
in axialer Richtung vorbelastet.

[0107] Zwischen Eingangsflansch 900 und Aus-
gangsflansch 901 sind in Umfangsrichtung angeord-
nete Federelemente 903 zur Dämpfung der Dreh-
schwingungen zwischen Eingangs- und Ausgangs-
flansch 900, 901 vorgesehen.

[0108] Der Eingangsflansch 901 weist neben dem
zur Ausbildung der Topfform genutzten zylindrischen
Bereich 901A weiterhin einen Verzahnungsbereich
901B auf, welcher in eine Verzahnung 904A des
Kupplungskorbes 904 eingreift. Die Verzahnungen
von Ausgangsflansch 901 und Kupplungskorb 904
bilden eine axiale Steckverzahnung zur Ausbildung
einer Trennebene für die Montage der Drehmoment-
übertragungseinrichtung im Sinne der vorliegenden
Lehre.

[0109] Der Kupplungskorb 904 kann dabei in einem
spanlosen Umformprozess erzeugt werden, wobei
die Verzahnung 904A bereits bei diesem spanlosen
Umformen erzeugt und ggf. nachbearbeitet werden
kann. Diese Nachbearbeitung kann spanabhebend
oder spanlos, beispielsweise durch Rollumformen,
vorgenommen werden, wobei auch eine spielfreie
Steckverzahnung erzeugbar ist. Alternativ zur spiel-
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freien Steckverzahnung kann auch eine in Umfang-
richtung wirkende Verspanneinrichtung vorgesehen
werden.

[0110] Der Kupplungskorb 904 ist Teil einer Doppel-
kupplungseinrichtung, welche bereits im Zusammen-
hang mit den Ausführungsbeispielen nach den Fig. 8
bis Fig. 12 beschrieben wurde, so dass auf eine
nochmalige Beschreibung verzichtet werden kann.
Hingewiesen werden soll allerdings darauf, dass sich
das Ausführungsbeispiel nach Fig. 16 von den bishe-
rigen Ausführungsbeispielen der Doppelkupplungs-
anordnung dadurch unterscheidet, dass der Kupp-
lungskorb 904 auf der Eingangsnabe 208 radial ab-
gestützt ist, wobei der Kupplungskorb auf der Kupp-
lungsnabe 208 axial verlagerbar und in Umfangsrich-
tung verdrehbar ist.

[0111] Weiterhin sei noch darauf hingewiesen, dass
die Ausbildung der Betätigungseinrichtung dem im
Zusammenhang mit Fig. 7 beschriebenen entspricht,
so dass wiederum auf eine detaillierte Wiederholung
verzichtet werden kann.

[0112] Auch die Ausbildung der Spannpratze 905
entspricht dem im Zusammenhang mit Fig. 7 zum
Fig. 12 gesagten, so dass nachstehend auf eine zu-
sätzliche Beschreibung verzichtet wird.

[0113] Vorstehend wurde die vorliegende Lehre aus-
schließlich im Zusammenhang mit einer Doppelkupp-
lungsvorrichtung beschrieben, wobei hier darauf hin-
gewiesen wird, daß die Lehre, insbesondere die Ver-
wendung einer Baueinheit aus Kupplung und Betä-
tigungseinrichtung und einer Spannpratze/Blechprat-
ze, auch in Verbindung mit einer Einzelkupplung (so-
wohl einer trockenen als auch nassen Einzelkupp-
lung) verwendbar ist.
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Patentansprüche

1.    Drehmomentübertagungseinrichtung in einem
Antriebstrang eines Fahrzeuges zur Übertragung ei-
nes Drehmomentes zwischen einem Antrieb, wie
Verbrennungsmotor oder Elektromotor, und einem
Getriebe, wie Doppelkupplungsgetriebe, mit
einem Drehschwingungsdämpfer, wie Zweimassen-
schwungrad, mit Eingangsflansch und Ausgangs-
flansch und zwischen diesen angeordneten Dämp-
fungseinrichtung, und
einer Kupplungseinrichtung, wie einer nass laufen-
den Doppelkupplungseinrichtung insbesondere mit
radial geschachtelten Einzelkupplungen, mit einem
Eingangskorb und einer Ausgangsseite und einem
zwischen diesen angeordneten Reiblamellenpaket,
wobei der Ausgangsflansch des Drehschwingungs-
dämpfers eine Innenverzahnung und der Eingangs-
korb der Kupplungseinrichtung eine Außenverzah-
nung aufweisen, die gemeinsam eine axiale Steck-
verzahnung zur Übertragung des Drehmomentes
zwischen Antrieb und Getriebe bilden.

2.   Drehmomentübertagungseinrichtung nach An-
spruch 1, mit einer Federeinrichtung, die zwischen
Eingangsflansch und Ausgangsflansch des Dreh-
schwingungsdämpfers angeordnet ist und diese in
der Weise verspannt, dass keine Kraftwirkung in axia-
ler Richtung auf die Kupplungseinrichtung entsteht.

3.  Drehmomentübertagungseinrichtung, insbeson-
dere nach Anspruch 1 oder 2, mit einer Anschlußna-
be, wobei die Anschlußnabe mittelbar oder unmittel-
bar mit dem Antrieb drehverbunden ist, und wobei
der Eingangsflansch des Drehschwingungsdämpfers
axial und radial fest mit der Eingangsnabe verbunden
ist.

4.   Drehmomentübertagungseinrichtung nach An-
spruch 3, wobei der Eingangskorb der Kupplung an
der Anschlußnabe in radialer Richtung abgestützt
ist und/oder wobei die Anschlußnabe über eine La-
gerungseinrichtung, wie ein Nadellager oder eine
Gleitbüchse, an einer Getriebeeingangswelle in ra-
dialer Richtung abgestützt ist und/oder wobei eine
Ausgangsseite der Kupplungseinrichtung an der An-
schlußnabe über ein axial wirkendes Lager, wie Na-
dellager oder Anlaufscheibe, abgestützt ist, und wo-
bei die Ausgangsseite über eine Vorspanneinrich-
tung, wie Federeinrichtung, insbesondere ein Well-
ring, axial an einer Getriebeeingangswelle abgestützt
ist.

5.    Drehmomentübertagungseinrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 4, wobei die Außenver-
zahnung der axialen Steckverbindung des Eingangs-
korbs der Kupplungseinrichtung in einem spanlosen
Umformverfahren hergestellt ist.

6.    Drehmomentübertagungseinrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 5, wobei der Drehschwin-
gungsdämpfer und die Kupplungseinrichtung zumin-
dest teilweise ineinander geschachtelt ausgebildet
sind, indem der Ausgangsflansch des Drehschwin-
gungsdämpfers in axialer Richtung derart ausgeformt
ist, dass dieser die Kupplungseinrichtung in axialen
Richtung die Kupplungseinrichtung zumindest teil-
weise umgreift.

7.    Drehmomentübertagungseinrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 6, mit einer hydraulischen
oder pneumatischen Betätigungseinheit zur Betäti-
gung der Kupplungseinrichtung, welche über ein De-
ckellager an die Kupplung angebunden ist, wobei ein
Gehäuse der Betätigungseinheit radial am Getriebe-
gehäuse abgestützt und über eine Verspanneinrich-
tung axial an das Getriebegehäuse angedrückt ist.

8.    Drehmomentübertagungseinrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 7, wobei die Kupplungsein-
richtung als Doppelkupplung mit zwei Einzelkupplun-
gen ausgebildet ist, und wobei ein Eingangskorb ei-
ner der Einzelkupplungen die Außenverzahnung auf-
weist, die gemeinsam mit der Innenverzahnung des
Ausgangsflansches des Drehschwingungsdämpfers
die axiale Steckverzahnung zur Übertragung des
Drehmomentes zwischen Antrieb und Getriebe bil-
det.

9.   Drehmomentübertagungseinrichtung nach An-
spruch 8, wobei der Eingangskorb der Doppelkupp-
lung auf der Anschlußnabe in radialer Richtung und
in Umfangsrichtung drehbar abgestützt ist.

10.    Antriebstrang eines Fahrzeuges mit einem
Antrieb, einer Drehmomentübertragungseinrichtung
nach einem der Ansprüche 3 bis 9, wobei eine Fl-
explate und/oder eine Driveplate als Antriebsverbin-
dung zwischen einer Antriebswelle der Antriebsein-
heit und der Drehmomentübertragungseinrichtung,
insbesondere dem Drehschwingungsdämpfer, vor-
gesehen ist/sind, und wobei die Flexplate oder die
Driveplate, insbesondere über eine Schraub- oder
Niet- oder Schweißverbindung, mit der Anschlußna-
be verbunden ist.

Es folgen 15 Blatt Zeichnungen
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