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(54) Bezeichnung: Doppelkupplung

(57) Zusammenfassung: Eine Doppelkupplungseinrichtung
umfasst eine Eingangsseite, eine erste Ausgangsseite und
eine zweite Ausgangsseite, die um eine Drehachse dreh-
bar angeordnet sind, ferner eine erste, radial äußere Reib-
kupplung zur Herstellung eines Reibschlusses zwischen der
Eingangsseite und der ersten Ausgangsseite und eine zwei-
te, radial innere Reibkupplung zur Herstellung eines Reib-
schlusses zwischen der Eingangsseite und der zweiten Aus-
gangsseite. Dabei umfasst jede Reibkupplung ein erstes
Reibelement, das drehmomentschlüssig in die Eingangs-
seite eingreift, ein zweites Reibelement, das drehmoment-
schlüssig in die zugeordnete Ausgangsseite eingreift und
ein Steuerelement zur Bereitstellung einer axialen Anpress-
kraft auf die Reibelemente. Dabei ist ein axial verlaufen-
der Abschnitt der Eingangsseite dazu eingerichtet, radial au-
ßen formschlüssig in das erste Reibelement der ersten Reib-
kupplung und radial innen formschlüssig in das erste Reib-
element der zweiten Reibkupplung einzugreifen.



DE 10 2014 217 279 A1    2016.03.03

2/12

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Doppelkupplung.
Insbesondere betrifft die Erfindung eine Doppelkupp-
lung zum Einsatz in einem Kraftwagen.

[0002] Eine Doppelkupplung wird in Verbindung
mit einem Doppelkupplungsgetriebe verwendet, um
einen Gangwechsel zwischen aufeinander folgen-
den Gängen rasch und präzise durchzuführen. Da-
bei wirkt ein Antriebsmotor auf eine Eingangssei-
te der Doppelkupplung und zwei unabhängig von-
einander steuerbare Reibkupplungen können jeweils
einen Reibschluss zu einer zugeordneten Getrie-
beeingangswelle herstellen. An jeder Getriebeein-
gangswelle kann ein Gangradpaar aktiv sein, wobei
die Gangradpaare der unterschiedlichen Getriebe-
eingangswellen üblicherweise unterschiedliche Un-
tersetzungen realisieren und auf die gleiche Aus-
gangswelle wirken. Ist die erste Kupplung geöffnet
und die zweite geschlossen, so ist der Gang des ers-
ten Gangradpaars eingelegt. Um den Gang des zwei-
ten Gangradpaars einzulegen wird die erste Kupp-
lung geöffnet und die zweite geschlossen.

[0003] Die Reibkupplungen umfassen üblicherwei-
se jeweils zwei Reibelemente, die um eine Drehach-
se drehbar gelagert sind und axial aneinander ange-
presst werden können, um einen Reibschluss her-
zustellen. Je größer die über die Reibkupplungen
zu übertragenden Drehmomente sind, desto stärker
müssen Reibelemente der Reibkupplungen anein-
ander angepresst werden um eine Haftreibung der
Reibelemente sicher zu stellen. Die Reibelemente
können mittels elastischer Elemente aneinander ge-
presst werden, wobei zum Öffnen der Reibkupplung
eine Kraft aufgebracht werden muss, die der der
elastischen Elemente entspricht. Wird die Öffnungs-
kraft manuell oder mittels eines Fußpedals durch ei-
ne Person bewirkt, so kann das Betätigen anstren-
gend sein, so dass eine Ermüdung der Person zu be-
fürchten ist. Um die manuell aufzubringenden Kupp-
lungskräfte zu reduzieren, ist es bekannt, eine manu-
ell betätigbare Vorkupplung und eine durch die Vor-
kupplung betätigbare Hauptkupplung einzusetzen.
WO 2011/050772 A1 und WO 2011/050775 A1 zei-
gen Ausführungsbeispiele für derartige, auch Servo-
kupplungen genannte Einrichtungen.

[0004] Servokupplungen können jedoch relativ gro-
ßen Bauraum erfordern und gehen mit einer gewis-
sen Komplexität einher. So müssen für eine Doppel-
kupplung mit zwei Servokupplungen insgesamt vier
Kupplungen aufgebaut werden, deren Zusammen-
spiel genau gesteuert werden muss. Eine derartig
komplexe Doppelkupplung kann einen erhöhten Kos-
teneinsatz in Entwicklung und Produktion bedingen
und außerdem voluminös oder schwer sein.

[0005] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
eine verbesserte Doppelkupplung, insbesondere
zum Einsatz an einem Kraftwagen, anzugeben. Die
Erfindung löst diese Aufgabe mittels einer Doppel-
kupplungseinrichtung mit den Merkmalen des unab-
hängigen Anspruchs. Unteransprüche geben bevor-
zugte Ausführungsformen wieder.

[0006] Eine Doppelkupplungseinrichtung umfasst ei-
ne Eingangsseite, eine erste Ausgangsseite und eine
zweite Ausgangsseite, die um eine Drehachse dreh-
bar angeordnet sind, ferner eine erste, radial äuße-
re Reibkupplung zur Herstellung eines Reibschlus-
ses zwischen der Eingangsseite und der ersten Aus-
gangsseite und eine zweite, radial innere Reibkupp-
lung zur Herstellung eines Reibschlusses zwischen
der Eingangsseite und der zweiten Ausgangsseite.
Dabei umfasst jede Reibkupplung ein erstes Reibele-
ment, das drehmomentschlüssig in die Eingangsseite
eingreift, ein zweites Reibelement, das drehmoment-
schlüssig in die zugeordnete Ausgangsseite eingreift
und ein Steuerelement zur Bereitstellung einer axia-
len Anpresskraft auf die Reibelemente. Dabei ist ein
axial verlaufender Abschnitt der Eingangsseite dazu
eingerichtet, radial außen formschlüssig in das erste
Reibelement der ersten Reibkupplung und radial in-
nen formschlüssig in das erste Reibelement der zwei-
ten Reibkupplung einzugreifen.

[0007] Durch das Anordnen der Reibkupplungen auf
unterschiedlichen radialen Seiten eines gemeinsa-
men Elements, nämlich des axialen Abschnitts der
Eingangsseite, kann ein radial kompakter Aufbau der
Doppelkupplungseinrichtung erzielt werden. Die An-
zahl der für die Doppelkupplungseinrichtung erfor-
derlichen Bauelemente kann verringert sein. Herstel-
lungskosten können dadurch gesenkt sein.

[0008] Der axiale Abschnitt kann einstückig aus ei-
nem Blech herstellbar sein. Dadurch können Pro-
duktionskosten gesenkt sein. Außerdem können Ein-
griffsstrukturen, die für eine Kraftübertragung radial
innen und außen jeweils an das erste Reibelement
verwendet werden können, einfach und kostengüns-
tig ausgebildet werden.

[0009] Wenigstens eine der Reibkupplungen kann
ferner ein Steuerelement zur Bereitstellung einer
axialen Anpresskraft auf die Reibelemente und ein
Federelement, das axial zwischen dem Steuerele-
ment und den Reibelementen angeordnet ist, um die
Anpresskraft in Abhängigkeit einer Verdrehung sei-
ner Enden zu verstärken, umfassen.

[0010] Durch die Verwendung des Federelement-
prinzips kann eine Betätigungskraft für die Reibkupp-
lung reduziert sein, sodass ein Betätigungssystem
für die Reibkupplung vereinfacht aufgebaut oder klei-
ner dimensioniert sein kann. Eine Belastung einer
für die Betätigung vorgesehenen Hilfsenergiequel-
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le, beispielsweise einer Hydraulikpumpe oder eines
elektrischen Systems, kann dadurch gering gehal-
ten sein. Die Gesamtmasse eines umgebenden Fahr-
zeugs, insbesondere eines Kraftwagens wie ein Per-
sonenkraftwagen oder ein Lastkraftwagen, kann da-
durch gering gehalten sein. Bei manueller Betäti-
gung der Reibkupplungen kann durch die Verstär-
kung der Betätigungskraft eine geringe durch den
Fahrer aufzubringende Kraft realisiert sein, sodass
ein entspanntes und ermüdungsarmes Fahren mit
wenig anstrengenden Gangwechseln unterstützt sein
kann. Ein Fahrer kann verbessert dazu motiviert sein,
die verwendete Gangstufe häufiger anzupassen, so-
dass ein Antriebsmotor des Kraftfahrzeugs umwelt-
freundlicher betrieben werden kann.

[0011] Außerdem kann der Einsatz der radial ver-
setzten Federelementkupplungen dazu beitragen,
axialen Bauraum der Doppelkupplungseinrichtung
einzusparen. Dadurch kann eine Einheit aus der
Doppelkupplungseinrichtung und einem Antriebsmo-
tor oder einem Getriebe schmaler bauen. Bevorzug-
terweise sind beide Reibkupplungen in dieser Weise
ausgestattet, sodass sich gleich große Betätigungs-
kräfte für beide Reibkupplungen ergeben können.

[0012] Das Federelement kann um die Drehachse
angestellt oder spiralförmig gewunden sein. In die-
sem Fall kann das Federelement auch Blattfeder
oder Blattfederelement genannt werden. Die Blattfe-
der kann axial besonderes kompakt bauen und eine
gewünschte Verstärkung der axialen Anpresskräfte
auf die Reibelemente besonderes gut realisieren.

[0013] An jeder Reibkupplung können mehrere Rei-
belemente vorgesehen sein. Dadurch ergeben sich
Mehrscheibenkupplungen, deren Reibschluss je-
weils verbessert steuerbar sein kann und die ei-
ne verringerte axiale Anpresskraft benötigen kön-
nen um einen vorbestimmten Reibschluss bereitzu-
stellen. Insbesondere eine manuelle Betätigung der
Reibkupplungen kann dadurch vorteilhaft unterstützt
sein.

[0014] Die Doppelkupplungseinrichtung kann dazu
eingerichtet sein, in einem Ölbad zu laufen. Diese
Ausführungsform wird auch nass oder nasslaufend
bezeichnet. Kühlung, Schmierung oder Reinigung
von Elementen der Doppelkupplungseinrichtung kön-
nen dadurch erleichtert sein. Außerdem kann ein An-
sprechverhalten von durch Gleitreibung miteinander
in Eingriff stehenden Reibelementen leichter steuer-
bar sein. Eine Integration mit einem ebenfalls in ei-
nem Ölbad laufenden Getriebe kann erleichtert sein.

[0015] Von wenigstens einer der Reibkupplungen
kann ein Federelement umfasst sein, das dazu ein-
gerichtet ist, die Reibelemente aneinander zu pres-
sen, sodass die Reibkupplung schließt, und ein Be-
tätigungselement zur Bereitstellung einer axialen Be-

tätigungskraft, die der Kraft des Federelements ent-
gegen wirkt. Diese Ausführungsform wird auch „nor-
mally closed“ genannt.

[0016] In einer weiteren Ausführungsform ist von we-
nigstens einer der Reibkupplungen ein Federelement
umfasst, das dazu eingerichtet ist, die Reibelemen-
te auseinander zu pressen, sodass die Reibkupplung
öffnet, und ein Betätigungselement zur Bereitstellung
einer axialen Betätigungskraft, die der Kraft des Fe-
derelements entgegen wirkt. Diese Ausführungsform
wird auch „normally open“ genannt.

[0017] Die beiden letztgenannten Ausführungsfor-
men können miteinander kombiniert werden, indem
die eine Reibkupplung durch Betätigen geöffnet und
die andere durch Betätigen geschlossen wird. Daraus
können sich Vorteile in der Bereitstellung der Betäti-
gungskräfte ergeben.

[0018] Die Erfindung wird nun mit Bezug auf die bei-
gefügten Figuren genauer beschrieben. Dabei zeigen
im Einzelnen:

[0019] Fig. 1 einen Längsschnitt durch eine Doppel-
kupplungseinrichtung;

[0020] Fig. 2 und Fig. 3 Details der Doppelkupp-
lungseinrichtung von Fig. 1 und

[0021] Fig. 4 eine Veranschaulichung einer Blattfe-
der für die Doppelkupplungseinrichtung von Fig. 1

[0022] Fig. 1 zeigt einen Längsschnitt durch eine
Doppelkupplungseinrichtung 100. Um eine Drehach-
se 105 sind eine Eingangsseite 110 zur Verbindung
mit einem Antriebsmotor, eine erste Ausgangssei-
te 115 zur Verbindung mit einer ersten Getriebeein-
gangswelle 120 und eine zweite Ausgangsseite 125
zur Verbindung mit einer zweiten Getriebeeingangs-
welle 130 angeordnet. Die Getriebeeingangswellen
120 und 130 sind bevorzugterweise koaxial zur Dreh-
achse 105 ausgeführt. In der dargestellten Ausfüh-
rungsform ist die erste Ausgangsseite 115 mittels ei-
ner Zentralmutter axial an der ersten Getriebeein-
gangswelle 120 gesichert und die zweite Ausgangs-
seite 125 ist mittels einer weiteren Zentralmutter axial
an der zweiten Getriebeeingangswelle 130 gesichert.

[0023] Eine erste Reibkupplung 135 zur Herstel-
lung eines Reibschlusses zwischen der Eingangssei-
te 110 und der ersten Ausgangsseite 115 und eine
zweite Reibkupplung 140 zur Herstellung eines Reib-
schlusses zwischen der Eingangsseite 110 und der
zweiten Ausgangsseite 125 sind radial versetzt zu-
einander angeordnet. In der exemplarisch gewähl-
ten Ausführungsform ist die erste Reibkupplung 135
ohne Betätigung geöffnet („normally open“) und die
zweite Reibkupplung 140 ohne Betätigung geschlos-
sen („normally closed“). In Fig. 1 ist die erste Reib-
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kupplung 135 geöffnet, weil sie nicht betätigt ist, und
die zweite Reibkupplung 140 ist geöffnet, weil sie be-
tätigt ist.

[0024] Wie dargestellt ist es bevorzugt, dass ein
axial verlaufender Abschnitt 142 der Eingangsseite
110 gleichermaßen für den drehmomentschlüssigen
Eingriff der ersten Reibkupplung 135 und der zwei-
ten Reibkupplung 140 verwendet wird. Dieser Ab-
schnitt 142 ist in beispielhafter Weise mit einem ra-
dial verlaufenden Abschnitt zusammengefügt; in an-
deren Ausführungsformen kann auch eine einstücki-
ge Implementation beider Abschnitte vorliegen. Der
Abschnitt 142 ist bevorzugterweise dazu eingerichtet,
ein drehmomentschlüssiges Widerlager sowohl für
Reibelemente der äußeren ersten Reibkupplung 135
als auch der inneren zweiten Reibkupplung 140 dar-
zustellen. Wie dargestellt können die Reibelemente
beider Reibkupplungen 135, 140 formschlüssig und
bevorzugterweise auch axial verschiebbar in den Ab-
schnitt 142 eingreifen. Dazu kann der Abschnitt 142
eine Außenverzahnung tragen, in die die Reibele-
mente der ersten Reibkupplung 135 eingreifen, und
eine Innenverzahnung, in die die Reibelemente der
zweiten Reibkupplung 140 eingreifen. In einer Aus-
führungsform umfasst der Abschnitt 142 einen Strei-
fen um die Drehachse 105 umlaufenden Materials
konstanter Dicke, das so geformt ist, dass es ab-
wechselnd auf zwei unterschiedlichen Radien um die
Drehachse verläuft, sodass sich die Außenverzah-
nung und die Innenverzahnung ergeben.

[0025] Der ersten Reibkupplung 135 sind eine ers-
te Betätigungseinrichtung 145 und ein erstes Feder-
element 150 zugeordnet, der zweiten Reibkupplung
140 in korrespondierender Weise eine zweite Be-
tätigungseinrichtung 155 und ein zweites Federele-
ment 160. Die Federelemente 150 und 160 wirken
den Betätigungseinrichtungen 145 und 155 in axia-
ler Richtung entgegen. In der dargestellten Ausfüh-
rungsform bewirken die Federelemente 150 und 160
jeweils ein Schließen der Reibkupplungen 135 und
140, während ein Betätigen mittels der Betätigungs-
einrichtungen 145 und 155 jeweils ein Öffnen der
Reibkupplungen 135 und 140 bewirkt. Diese Konstel-
lation wird auch "normally closed" genannt; in ent-
sprechender Weise ist auch eine "normally open"-An-
ordnung möglich, bei der die jeweilige Betätigungs-
einrichtung 145, 155 zum Schließen und das jeweili-
ge Federelement 150, 160 zum Öffnen der zugeord-
neten Reibkupplung 135, 140 verwendet wird. Ferner
ist in der dargestellten Ausführungsform eine "schie-
bende" Betätigung der Reibkupplungen 135, 140 vor-
gesehen, wobei eine axial wirkende Kompressions-
kraft auf die Betätigungseinrichtungen 145, 155 wirkt,
um diese zu betätigen. In einer alternativen Ausfüh-
rungsform kann jedoch auch eine "ziehende" Betäti-
gung der Einrichtungen 145, 155 erfolgen. Die Betä-
tigung der Einrichtungen 145, 155 kann beispielswei-

se mittels eines elektrischen oder hydraulischen Ak-
tuators erfolgen.

[0026] Ein Drehmoment kann beispielsweise von ei-
nem Antriebsmotor über ein Ein- oder Zweimassen-
schwungrad an den Abschnitt 142 übertragen wer-
den, von wo aus es an die Reibkupplungen 135 nach
radial außen bzw. 140 nach radial innen verteilt wer-
den kann. Der Abschnitt 142 übernimmt keine axialen
Kräfte, daher kann eine axiale Lagerung entfallen.

[0027] Die Montage der vorgeschlagenen Doppel-
kupplungseinrichtung unterscheidet sich von der
Montage einer konventionellen PKW Kupplung. Nor-
malerweise wird die Kupplung inklusive einer Kupp-
lungsscheibe auf ein Schwungrad geschraubt. Dann
wird eine Getriebeglocke inklusive Getriebe an ei-
nem Motorgehäuse angeflanscht. In dieser Phase
wird die Getriebeeingangswelle in die Nabenver-
zahnung der Kupplungsscheibe eingefädelt. Bei der
in Fig. 2 dargestellten Doppelkupplungseinrichtung
werden die Reibkupplungen 135 und 140 – ohne den
Abschnitt 142, welcher üblicherweise mit einer Motor-
seite fest verbunden ist – zunächst mit den Getriebe-
eingangswellen 120, 130 verbunden. Die Eingangs-
seite 110 wird parallel dazu an einem Antriebsmo-
tor angebracht. Beim Verschrauben einer Getriebe-
glocke, die die Doppelkupplungseinrichtung 100 auf-
nimmt, mit dem Gehäuse des Antriebsmotors muss
der Abschnitt 142 in die Reibkupplungen 135, 140
eingefädelt werden. Die axiale Position der beiden
Reibkupplungen 135, 140 auf den Getriebeeingangs-
wellen 120, 130 wird mittels der oben erwähnten Zen-
tralmuttern gesichert.

[0028] In Fig. 1 sind zwei getrennte Betätigungsein-
richtungen 145, 155 dargestellt, die jeweils Ausrück-
lager, insbesondere Wälzlager, umfassen. Die ers-
te Reibkupplung 135 wird mittels der ersten Betäti-
gungseinrichtung 145 mit einem Ausrücklagerbetä-
tigt. Für die zweite Reibkupplung 140 sind zwei Aus-
rücklager erforderlich, um die Ausrückkraft über die
erste Ausgangsseite 115 übertragen zu können. Da-
her sind hier zur axialen Verbindung der beiden Aus-
rücklager Ausrückstifte in ersten Ausgangsseiten 115
vorgesehen, um die Betätigung der zweiten Reib-
kupplung 140 zu ermöglichen.

[0029] Die Reibkupplungen 135 und 140 umfassen
jeweils eine Anzahl Lamellen 165 und Reibscheiben
170, die axial alternierend als Stapel angeordnet sind.
Lamellen 165 greifen drehmomentschlüssig in die
Eingangsseite 110 und Reibscheiben 170 in die zu-
geordneten Ausgangsseiten 115, 125 ein. In ande-
ren Ausführungsformen können Lamellen 165 und
Reibscheiben 170 auch vertauscht sein oder es kön-
nen ausschließlich Lamellen 165 oder ausschließlich
Reibscheiben 170 verwendet werden. Bevorzugter-
weise ist zwischen axial aneinander anliegenden Ele-
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menten 165, 170 noch ein Reibbelag vorgesehen, der
axial an einem der Elemente 165, 170 angebracht ist.

[0030] Fig. 2 zeigt im Detail der Doppelkupplungs-
einrichtung 100 im Bereich der ersten Reibkupplung
135. Die Ausgangsseite 115 umfasst einen radial ver-
laufenden Abschnitt, in den die Reibscheiben 170
drehmomentschlüssig eingreifen, und einen optiona-
len axial verlaufenden Abschnitt zur drehmoment-
schlüssigen Verbindung mit der ersten Getriebeein-
gangswelle 120. Diese beiden Abschnitte sind dreh-
momentschlüssig miteinander verbunden. Die ers-
te Betätigungseinrichtung 145 umfasst ein Steuer-
element 205, das mit der ersten Ausgangsseite 115
verbunden ist. In der dargestellten Ausführungsform
handelt es sich um eine einstückige Verbindung mit
dem radialen Abschnitt der Ausgangsseite 115. Das
Steuerelement 205 erstreckt sich radial nach innen,
wobei zwischen ihm und einem Ende des Stapels von
Lamellen 165 und Reibscheiben 170 das erste Fe-
derelement 150 angeordnet ist.

[0031] Das Federelement 150 erstreckt sich in ei-
ner Ausführungsform spiralförmig um die Drehach-
se 105 oder ist bezüglich der Drehachse 105 ange-
stellt und weist weiter bevorzugter eine große Feder-
steifigkeit auf, um auch eine kleine axiale Bewegung
des Steuerelements 205 auf den Stapel von Lamel-
len 165 und Reibscheiben 170 zu übertragen. Da-
durch kann ein Reibschluss zwischen der Eingangs-
seite 110 und der Ausgangsseite 115 hergestellt wer-
den, sodass ein Drehmoment durch die Reibkupp-
lung 135 übertragen werden kann. Durch die relative
Drehung der Eingangsseite 110 gegenüber der ers-
ten Ausgangsseite 115 wird das Federelement auf
Stauchung beansprucht. Dadurch kann sich das Fe-
derelement 150 ein wenig zwischen dem Steuerele-
ment 205 und dem Ende des Stapels von Lamellen
165 und Reibscheiben 170 verkanten, sodass eine
axiale Spreizkraft entsteht, die die axial auf die La-
mellen 165 und Reibscheiben 170 wirkende Anpress-
kraft vergrößert. Die Schließkraft auf die Reibkupp-
lung 135 wird in diesem Fall also durch einen Teil des
über die Reibkupplung 135 übertragenen Drehmo-
ments verstärkt. Die axial auf die Lamellen 165 und
Reibscheiben 170 wirkende Anpresskraft kann daher
um ein Vielfaches größer sein als eine ursprünglich
bewirkte Anpresskraft des Steuerelements 205, be-
vor ein Reibschluss zwischen den Lamellen 165 und
den Reibscheiben 170 entstand. Die Betätigung der
Reibkupplung 135 kann so mit einer geringeren Kraft
erfolgen als auf die Lamellen 165 und Reibscheiben
170 wirkt, sodass beispielsweise mittels manueller
Betätigung große Drehmomente über die Reibkupp-
lung 135 sicher gekoppelt oder getrennt werden kön-
nen.

[0032] Fig. 3 zeigt ein Detail der Doppelkupplungs-
einrichtung 100 von Fig. 1 im Bereich der zweiten
Reibkupplung 140. Die zweite Reibkupplung 140 ist

durch eine axiale Betätigungskraft auf das Steue-
relement 205 geöffnet. Durch die Betätigungskraft
wird das zweite Federelement 160 in axialer Richtung
komprimiert. Genau wie das erste Federelement 150
umfasst das zweite Federelement 160 ein spiralför-
miges Element, das sich um die Drehachse 105 er-
streckt. Lässt die in Fig. 3 nach links wirkende axia-
le Betätigungskraft des Steuerelements 205 nach,
so entspannt sich das zweite Federelement 160 und
drückt den Stapel von Lamellen 165 und Reibschei-
ben 170 gegen ein Widerlager 210, sodass der Sta-
pel komprimiert und die Lamellen 165 in Reibschluss
mit den Reibscheiben 170 geraten. Dadurch wirkt ein
Drehmoment zwischen der zweiten Ausgangsseite
125 und dem Steuerelement 205, sodass das zweite
Federelement 160 entlang seiner spiralförmigen Er-
streckungsrichtung auf Stauchung beansprucht wird.
Das zweite Federelement 160 leitet die Verdrehkraft
um, sodass sich eine zusätzliche axiale Kraft ergibt.
Der Stapel von Lamellen 165 und Reibscheiben 170
wird dadurch stärker gegen das Widerlager 210 ge-
presst, sodass der Reibschluss zunimmt.

[0033] Auch in dieser Variante kann ein Teil der über
die zweite Reibkupplung 140 übertragenen Kraft da-
zu verwendet werden, die zweite Reibkupplung 140
zu schließen. Es tritt eine Selbstverstärkung der auf-
gebrachten Betätigungskraft auf das Steuerelement
205 auf. Die zweite Reibkupplung 140 kann daher
ebenfalls unter Aufbringung nur kleiner Betätigungs-
kräfte fest geschlossen werden, sodass auch ein gro-
ßes Drehmoment zwischen der Eingangsseite 110
und der Ausgangsseite 125 übertragen werden kann.

[0034] Fig. 4 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner Helix 400. Ein Abschnitt der Helix 400, der be-
vorzugterweise weniger als 360° um die Drehachse
105 abdeckt, legt die Form für eines der Federele-
mente 150 und 160 fest. Bezüglich einer bevorzug-
ten Übertragungsrichtung von Drehmoment durch die
Doppelkupplungseinrichtung 100 ist die Drehrichtung
der Helix 400 so gewählt, dass die beschriebene
Beanspruchung auf Stauchung entlang ihrer Erstre-
ckungsrichtung erfolgt, wenn die jeweilige Reibkupp-
lung 135, 140 geschlossen werden soll. Anders aus-
gedrückt kann durch Verdrehen der Enden eines Fe-
derelements 150, 160 in Stauchrichtung um die Dreh-
achse 105 eine axiale Spreizkraft der Enden des Fe-
derelements 150, 160 bewirkt werden.

[0035] Ein Federelement 150, 160 mit der Form der
in Fig. 4 dargestellten Helix 400 erstreckt sich in ei-
ner Ansicht auf die Drehachse 105 im Uhrzeigersinn
vom Betrachter weg. Wird das dem Betrachter zuge-
wandte Ende im Uhrzeigersinn gegenüber dem an-
deren Ende um die Drehachse 105 im Uhrzeigersinn
verdreht, entsteht auf die Enden des Federelements
150, 160 eine axiale Spreizkraft entlang der Drehach-
se 105, die die Enden axial auseinander treibt. Die
Verdrehbewegung entsteht in einer der Reibkupplun-
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gen 135, 140 der vorangehenden Figuren, indem das
Federelement 150, 160 axial an Elemente mit unter-
schiedlichen Drehzahlen angepresst wird. Durch den
Verdreheffekt wird die Anpresskraft vergrößert, so-
dass eine kleine Anpress- bzw. Betätigungskraft aus-
reichen kann, um einen Öffnungs- bzw. Schließvor-
gang der zugeordneten Reibkupplung 135, 140 aus-
zulösen. Ein Teil des über die Reibkupplung 135, 140
übertragenen Drehmoments wird dabei für die Bereit-
stellung der axialen Kraft auf die Reibelemente 165,
170 verwendet.

[0036] In einer weiteren Ausführungsform umfasst
eines der Federelemente 150, 160 mehrere der dar-
gestellten Elemente, die ineinander eingeschraubt
sind. In noch einer weiteren Ausführungsform ist ei-
nes der Federelemente 150, 160 umfangsseitig un-
terbrochen.

Bezugszeichenliste

100 Doppelkupplungseinrichtung
105 Drehachse
110 Eingangsseite
115 erste Ausgangsseite
120 erste Getriebeeingangswelle
125 zweite Ausgangsseite
130 zweite Getriebeeingangswelle
135 erste Reibkupplung
140 zweite Reibkupplung
145 erste Betätigungseinrichtung
150 erstes Federelement
155 zweite Betätigungseinrichtung
160 zweites Federelement
165 Lamelle
170 Reibscheibe
205 Steuerelement
210 Widerlager
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Patentansprüche

1.  Doppelkupplungseinrichtung (100) umfassend:
– eine Eingangsseite (110), eine erste Ausgangsseite
(115) und eine zweite Ausgangsseite (125), die um
eine Drehachse (105) drehbar angeordnet sind;
– eine erste, radial äußere Reibkupplung(135) zur
Herstellung eines Reibschlusses zwischen der Ein-
gangsseite (110) und der ersten Ausgangsseite
(115);
– eine zweite, radial innere Reibkupplung(140) zur
Herstellung eines Reibschlusses zwischen der Ein-
gangsseite (110) und der zweiten Ausgangsseite
(125),
– wobei jede Reibkupplung(135, 140) folgendes um-
fasst:
• ein erstes Reibelement (165, 170), das drehmo-
mentschlüssig in die Eingangsseite (110) eingreift,
und ein zweites Reibelement (170, 165), das dreh-
momentschlüssig in die zugeordnete Ausgangsseite
(115, 125) eingreift, und
• ein Steuerelement(205) zur Bereitstellung einer
axialen Anpresskraft auf die Reibelemente (165,
170),
– wobei ein axial verlaufender Abschnitt (142) der
Eingangsseite (110) dazu eingerichtet ist, radial au-
ßen formschlüssig in das erste Reibelement (165,
170) der ersten Reibkupplung (135) und radial innen
formschlüssig in das erste Reibelement (170, 165)
der zweiten Reibkupplung (140) einzugreifen.

2.    Doppelkupplungseinrichtung (100) nach An-
spruch 1, wobei der axiale Abschnitt (142) einstückig
aus einem Blech herstellbar ist.

3.    Doppelkupplungseinrichtung (100) nach An-
spruch 1 oder 2, wobei eine der Reibkupplungen
(135, 140) ferner folgendes umfasst:
– ein Steuerelement (205) zur Bereitstellung einer
axialen Anpresskraft auf die Reibelemente (165, 170)
und
– ein Federelement (150, 160), das axial zwischen
dem Steuerelement (205) und den Reibelementen
(165, 170) angeordnet ist, um die Anpresskraft in Ab-
hängigkeit einer Verdrehung seiner Enden zu verstär-
ken.

4.    Doppelkupplungseinrichtung (100) nach An-
spruch 1 oder 2, wobei an einer der Reibkupplungen
(135, 140) ein Steuerelement (205) zur Bereitstel-
lung einer axialen Anpresskraft auf die Reibelemen-
te (165, 170) und ein Federelement (150, 160) axial
zwischen dem Steuerelement (205) und den Reibele-
menten (165, 170) angeordnet sind, um die Anpress-
kraft in Abhängigkeit einer Verdrehung seiner Enden
zu verstärken.

5.    Doppelkupplungseinrichtung (100) nach An-
spruch 3, wobei das Federelement (150, 160) spiral-
förmig um die Drehachse gewunden ist.

6.  Doppelkupplungseinrichtung (100) nach einem
der vorangehenden Ansprüche, wobei jeweils meh-
rere Reibelemente (165, 170) vorgesehen sind.

7.  Doppelkupplungseinrichtung (100) nach einem
der vorangehenden Ansprüche, wobei die Doppel-
kupplungseinrichtung (100) dazu eingerichtet ist, in
einem Ölbad zu laufen.

8.  Doppelkupplungseinrichtung (100) nach einem
der vorangehenden Ansprüche, ferner umfassend
ein Federelement (150, 160), das dazu eingerichtet
ist, die Reibelemente (165, 170) einer Reibkupplung
(135, 140) aneinander zu pressen, sodass die Reib-
kupplung (135, 140) schließt, und ein Betätigungsele-
ment (145, 155) zur Bereitstellung einer axialen Be-
tätigungskraft, die der Kraft des Federelements (150,
160) entgegen wirkt.

9.  Doppelkupplungseinrichtung (100) nach einem
der vorangehenden Ansprüche, ferner umfassend
ein Federelement (150, 160), das dazu eingerichtet
ist, die Reibelemente (165, 170) einer Reibkupplung
(135, 140) auseinander zu pressen, sodass die Reib-
kupplung (135, 140) öffnet, und ein Betätigungsele-
ment (145, 155) zur Bereitstellung einer axialen Be-
tätigungskraft, die der Kraft des Federelements (150,
160) entgegen wirkt.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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