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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Hybridmo-
dul für ein Kraftfahrzeug sowie eine Antriebsanordnung für
ein Kraftfahrzeug Das Hybridmodul (1) ist zum Ankoppeln
einer Verbrennungskraftmaschine vorgesehen und umfasst
eine Anschlusseinrichtung (10) zur mechanischen Ankopp-
lung einer Verbrennungskraftmaschine; eine Trennkupplung
(30), mit der Drehmoment von der Verbrennungskraftma-
schine auf das Hybridmodul (1) übertragbar ist; einen Elek-
tromotor (40) zur Erzeugung eines Antriebsdrehmoments
mit einem hohlzylinderförmigen Rotor (42; eine Doppelkupp-
lungsvorrichtung (50), mit der Drehmoment vom Elektromo-
tor (40) und/ oder von der Trennkupplung (30) auf einen
Antriebsstrang übertragbar ist, mit einer ersten Teilkupp-
lung (60) und einer zweiten Teilkupplung (70); ein Trenn-
kupplungsbetätigungssystem (35) zur Betätigung der Trenn-
kupplung (30); ein erstes Betätigungssystem (61) zur Be-
tätigung der ersten Teilkupplung (60) und ein zweites Be-
tätigungssystem (71) zur Betätigung der zweiten Teilkupp-
lung (70), wobei die Anschlusseinrichtung (10), die Trenn-
kupplung (30) und die erste Teilkupplung (60) und/oder die
zweite Teilkupplung (70) entlang einer Anordnungsrichtung
(2) im Wesentlichen hintereinander angeordnet sind, und
wenigstens eine der Kupplungen Trennkupplung (30), erste
Teilkupplung (60) und zweite Teilkupplung (70) zumindest
abschnittsweise innerhalb des vom Rotor (42) umschlosse-
nen Raumes (43) angeordnet ist. Das Trennkupplungsbetä-
tigungssystem (35) sowie das erste Betätigungssystem (61)
sind entlang der Anordnungsrichtung (2) auf der Seite des
Elektromotors (40) angeordnet, die der Anschlusseinrich-
tung (2) zugewandt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Hybridmodul für ein
Kraftfahrzeug, wie einen Pkw, einen Lkw oder ein
anderes Nutzfahrzeug, zum Ankoppeln an eine Ver-
brennungskraftmaschine, sowie eine Antriebsanord-
nung für ein Kraftfahrzeug mit dem erfindungsgemä-
ßen Hybridmodul.

[0002] Das Hybridmodul umfasst eine Anschlussein-
richtung zur mechanischen Ankopplung einer Ver-
brennungskraftmaschine, eine Trennkupplung, mit
der Drehmoment von der Verbrennungskraftmaschi-
ne auf das Hybridmodul übertragbar ist und mit der
das Hybridmodul von der Verbrennungskraftmaschi-
ne trennbar ist, einen Elektromotor zur Erzeugung
eines Antriebsdrehmoments mit einem hohlzylinder-
förmigen Rotor, sowie einer Doppelkupplungsvorrich-
tung, mit der Drehmoment vom Elektromotor und/
oder von der Trennkupplung auf einen Antriebsstrang
übertragbar ist. Die Doppelkupplungsvorrichtung um-
fasst eine erste Teilkupplung und eine zweite Teil-
kupplung. Jeder angeordneten Kupplung ist jeweils
ein Betätigungssystem zugeordnet.

[0003] Mit dem erfindungsgemäßen Hybridmodul ist
ein von der Verbrennungskraftmaschine erzeugtes
Drehmoment über die Trennkupplung und die Dop-
pelkupplungsvorrichtung zum Antriebsstrang über-
tragbar.

[0004] Zurzeit erhältliche Hybridmodule, die durch
Ankopplung eines Verbrennungsmotors an einen An-
triebsstrang eines Fahrzeugs einen Elektromotorbe-
trieb mit einem Verbrennungsmotorbetrieb kombinie-
ren können, bestehen meist aus einem Elektromotor,
einer Trennkupplung, deren Betätigungssystem, La-
ger und Gehäusekomponenten, die die drei Haupt-
komponenten zu einer funktionstüchtigen Einheit ver-
binden. Der Elektromotor ermöglicht das elektrische
Fahren, Leistungszuwachs zum Verbrennungsmo-
torbetrieb und Rekuperieren. Die Trennkupplung und
deren Betätigungssystem sorgen für das Ankuppeln
oder Abkuppeln des Verbrennungsmotors.

[0005] Um das Drehmoment eines Hybridmoduls,
welches zwischen Verbrennungsmotor und Getrie-
be anzuordnen ist, unabhängig von der Erzeugung
mittels Elektromotor und/oder Verbrennungsmotor an
das Getriebe weiterzuleiten, ist ein zusätzliches Ag-
gregat erforderlich, mit dem die Drehmomentübertra-
gung gesteuert werden kann. Daher werden bei mit
derartigen Hybridmodulen ausgestatteten sogenann-
ten Hybridfahrzeugen ein Drehmomentwandler, eine
Kupplung, ein stufenloses (CVT-)Getriebe und/oder
eine Doppelkupplung (nass oder trocken) zwischen
dem Hybridmodul und dem Getriebe angeordnet.

[0006] Wenn ein Hybridmodul mit einer Doppelkupp-
lung derart kombiniert wird, dass sich das Hybridmo-

dul in Drehmomentübertragungsrichtung zwischen
Verbrennungsmotor und Getriebe befindet, müssen
im Fahrzeug der Verbrennungsmotor, das Hybridmo-
dul, die Doppelkupplung mit ihren Betätigungssyste-
men und das Getriebe hinter- oder nebeneinander
angeordnet werden.

[0007] Ein derart positioniertes Hybridmodul wird
auch als P2-Hybridmodul bezeichnet. Eine solche
Anordnung führt jedoch sehr häufig zu erheblichen
Bauraumproblemen. Zurzeit geht deswegen die Ent-
wicklung dahin, das sogenannte P2-Hybridmodul und
die Doppelkupplung nicht mehr als zwei separate Ag-
gregate auszuführen und nebeneinander anzuord-
nen, sondern ein Hybridmodul mit integrierter Dop-
pelkupplung zu entwickeln. Dies ermöglicht es, al-
le erforderlichen Komponenten noch kompakter und
funktionaler anzuordnen.

[0008] Um ein sehr kompaktes Hybridmodul mit
integrierter Doppelkupplung zu realisieren, besteht
ein vorteilhaftes Bauprinzip darin, die Trennkupp-
lung und die beiden Teilkupplungen der Doppelkupp-
lung direkt nebeneinander anzuordnen. Ein weite-
res vorteilhaftes Bauprinzip besteht darin, Kupplun-
gen ganz oder teilweise radial innerhalb des Elek-
tromotors anzuordnen, so wie es auch z.B. in der
DE 10 2010 003 442 A1 und in der (noch nicht ver-
öffentlichten) DE 10 2015 223 330 A1 offenbart ist,
die zudem lehrt, dass Betätigungssysteme zwischen
der Trennkupplung und der Hauptkupplung angeord-
net sind.

[0009] Doppelkupplungen haben sich auch in Kom-
bination mit einem Hybridantrieb bewährt. Solche Art
von Kupplungen sollen aber weiterentwickelt werden.
Auf Grund des massenhaften Einsatzes besteht aber
auch die Forderung der kostengünstigen Fertigung
sowie der optimalen Bauraum-Nutzung.

[0010] Hiervon ausgehend liegt der vorliegenden Er-
findung die Aufgabe zugrunde, ein Hybridmodul so-
wie ein mit dem Hybridmodul ausgestattete Antriebs-
anordnung für ein Kraftfahrzeug zur Verfügung zu
stellen, die eine zuverlässige Funktionalität mit gerin-
gen Herstellungskosten sowie mit geringem Bauvo-
lumen vereinen.

[0011] Diese Aufgabe wird durch das erfindungsge-
mäße Hybridmodul nach Anspruch 1 sowie durch
die erfindungsgemäße Antriebsanordnung nach An-
spruch 10 gelöst.

[0012] Vorteilhafte Ausgestaltungen des Hybridmo-
duls sind in den Unteransprüchen 2 bis 9 angegeben.

[0013] Es ist anzumerken, dass im weiteren Verlauf
der Ausdruck „auf der Seite ... angeordnet“ oder ähn-
lich derart aufzufassen sind, dass damit gemeint ist,
das ein Anordnen näher zu der Seite als zu einer an-
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deren Seite liegend erfolgt, die der Seite gegenüber
liegt.

[0014] Das erfindungsgemäße Hybridmodul ist für
ein Kraftfahrzeug zum Ankoppeln einer Verbren-
nungskraftmaschine ausgestaltet und umfasst eine
Anschlusseinrichtung zur mechanischen Ankopplung
einer Verbrennungskraftmaschine, eine Trennkupp-
lung, mit der Drehmoment von der Verbrennungs-
kraftmaschine auf das Hybridmodul übertragbar ist,
und mit der das Hybridmodul von der Verbrennungs-
kraftmaschine trennbar ist, einen Elektromotor zur
Erzeugung eines Antriebsdrehmoments mit einem
hohlzylinderförmigen Rotor, eine Doppelkupplungs-
vorrichtung, mit der Drehmoment vom Elektromo-
tor und/ oder von der Trennkupplung auf einen An-
triebsstrang übertragbar ist. Die Doppelkupplungs-
vorrichtung ist mit einer ersten Teilkupplung und ei-
ner zweiten Teilkupplung ausgestattet. Im Sinne der
vorliegenden Erfindung sind dabei die Bezeichnun-
gen erste Teilkupplung und zweite Teilkupplung nicht
auf bestimmte Gänge eines angeschlossenen Ge-
triebes bezogen. Weiterhin umfasst das Hybridmo-
dul ein Trennkupplungsbetätigungssystem zur Betä-
tigung der Trennkupplung, ein erstes Betätigungs-
system zur Betätigung der ersten Teilkupplung und
ein zweites Betätigungssystem zur Betätigung der
zweiten Teilkupplung. Die Anschlusseinrichtung, die
Trennkupplung und die erste Teilkupplung und/oder
die zweite Teilkupplung sind entlang einer Anord-
nungsrichtung im Wesentlichen hintereinander ange-
ordnet. Wenigstens eine der Kupplungen Trennkupp-
lung, erste Teilkupplung und zweite Teilkupplung ist
zumindest abschnittsweise innerhalb des vom Ro-
tor umschlossenen Raumes angeordnet. Entlang der
Anordnungsrichtung sind das Trennkupplungsbetä-
tigungssystem sowie das erste Betätigungssystem
auf der Seite des Elektromotors angeordnet, die der
Anschlusseinrichtung zugewandt ist, d.h. das Trenn-
kupplungsbetätigungssystem sowie das erste Betäti-
gungssystem sind näher zu der Seite des Elektromo-
tors als zu einer Seite angeordnet, die der Seite des
Elektromotors gegenüber liegt.

[0015] Die Anschlusseinrichtung kann z. B. als
Keilwellenverzahnung ausgebildet sein, auf die ein
komplementär ausgestaltetes Antriebselement eines
anzukoppelnden Verbrennungsmotors ein Drehmo-
ment übertragen kann.

[0016] Es ist somit erfindungsgemäß vorgesehen,
dass wenigstens eine der Kupplungen Trennkupp-
lung, erste Teilkupplung und zweite Teilkupplung in
dem Raum innerhalb des Elektromotors angeordnet
ist, der durch den hohlzylinderförmig ausgestalteten
Rotor des Elektromotos umschlossen ist. Das heißt,
dass die jeweilige Kupplung in dem Längenabschnitt
entlang der Anordnungsrichtung angeordnet ist, den
der ringförmige Rotor auf dessen Rotationsachse ab-
deckt.

[0017] Aufgrund dieser Anordnung in dem vom Ro-
tor umschlossenen Raum ist somit die betreffende
Kupplung radial innerhalb des Elektromotors ange-
ordnet. Dabei ist nicht auszuschließen, dass wenigs-
tens eine der Kupplungen nur abschnittsweise inner-
halb dieses Raumes angeordnet ist.

[0018] Vorzugsweise sind die Trennkupplung, der
Elektromotor und die Doppelkupplungsvorrichtung in
Drehmomentübertragungsrichtung genau hinterein-
ander und/oder ineinander angeordnet, insbesonde-
re auf einer gemeinsamen ideellen Achse und da-
mit alle koaxial in Bezug zueinander angeordnet. Die
Anordnungsrichtung verläuft dabei bevorzugt entlang
der Rotationsachse der Kupplungen, so dass die
Anschlusseinrichtung, die Trennkupplung, die erste
Teilkupplung und die zweite Teilkupplung entlang der
Anordnungsrichtung auf der Rotationsachse koaxial
angeordnet sind.

[0019] Dabei soll nicht ausgeschlossen sein, dass
sich ein jeweiliges Betätigungssystem ebenfalls axial
in dem vom Rotor des Elektromotors umschlossenen
Bereich erstreckt. In alternativer Ausgestaltung ist ein
Betätigungssystem außerhalb des vom Elektromotor
umschlossenen Raumes angeordnet.

[0020] Insbesondere kann das erfindungsgemäße
Hybridmodul derart ausgestaltet sein, dass sich die
erste Teilkupplung und die zweite Teilkupplung zu-
mindest abschnittsweise in dem vom Rotor des Elek-
tromotors begrenzten Raum befinden.

[0021] Bei der Doppelkupplungsvorrichtung kann es
sich um eine „MDD“-Kupplung handeln, wie sie z.B.
in der DE 10 2015 207 470 A1 offenbart ist. Sie
kann dabei alternativ hebelbetätigt sein, wie es die
PCT/DE 2015/200242 lehrt, und mehrere oder nur
eine Reibscheibe pro Kupplung aufweisen. Doppel-
kupplungen mit mehreren Scheiben pro Teilkupplung
weisen den Vorteil auf, dass sie radial kleiner auf-
bauen und so eher radial innerhalb des Rotors ver-
schachtelt werden können.

[0022] Die Erfindung bezieht sich somit auf ein Hy-
bridmodul, in welchem die Doppelkupplung derart
ausgeführt und angeordnet ist, dass alle drei Kupp-
lungen nebeneinander angeordnet sind und mindes-
tens eine der Kupplungen innerhalb des Elektromo-
tors angeordnet ist. Dadurch lässt sich ein Modul
zur Verfügung zu stellen, welches durch die optima-
le Bauraumausnutzung insgesamt ein sehr geringes
Volumen aufweist. Aufgrund dieses sehr geringen
Volumens ist das erfindungsgemäße Modul in einfa-
cher und flexibler Weise in bestehende Antriebssträn-
ge integrierbar, so dass wenig Aufwand erforderlich
ist, um bestehende, ursprünglich ausschließlich für
den Verbrennungsmotorbetrieb ausgelegte Antriebs-
stränge auf einen Hybrid-Betrieb umzurüsten.
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[0023] In einer Ausgestaltung des Hybridmoduls ist
auf der dem Getriebe zugewandten Seite des Elek-
tromotors das zweite Betätigungssystem zur Betä-
tigung der zweiten Teilkupplung angeordnet. Diese
Ausgestaltung ermöglicht in einfacher und zuverläs-
siger Weise die Betätigung der beiden äußeren Kupp-
lungen durch jeweilige Betätigungssysteme, die in ei-
nem sehr geringem räumlichen Abstand zu den je-
weiligen Kupplungen angeordnet sind.

[0024] Allerdings ist die vorliegende Erfindung nicht
darauf eingeschränkt, dass das zweite Betätigungs-
system auf der der Anschlusseinrichtung abgewand-
ten Seite angeordnet ist, sondern auch das zweite
Betätigungssystem kann wie das Trennkupplungs-
betätigungssystem und das erste Betätigungssystem
auf der Seite des Elektromotors angeordnet sein, die
der Anschlusseinrichtung zugewandt ist. Auch dieses
zweite Betätigungssystem kann dabei abschnittswei-
se innerhalb des Elektromotors oder auch daneben
angeordnet sein.

[0025] Weiterhin kann das Hybridmodul dadurch
ausgestaltet sein, dass die zweite Teilkupplung ei-
ne größere radiale Erstreckung aufweist als die ers-
te Teilkupplung und auf der Seite des Elektromotors
angeordnet ist, die der Anschlusseinrichtung abge-
wandt ist.

[0026] Bevorzugt ist dabei die zweite Teilkupplung
axial außerhalb des Elektromotors bzw. seines Ro-
tors angeordnet. Demzufolge sollte in dieser Aus-
gestaltung auch das zweite Betätigungssystem au-
ßerhalb des Elektromotors angeordnet sein. Diese
Ausführung und Anordnung der zweiten Teilkupp-
lung bietet sich an, da um die zweite Teilkupplung
kein Betätigungselement einer der beiden anderen
Kupplungen herumgeführt werden muss. Demzufol-
ge kann diese zweite Teilkupplung mit relativ großen
radialen Erstreckungen ausgeführt werden, so dass
sie trotz Auslegung entsprechend eines bestimmtem,
vom gesamten Hybridmodul zu übertragendem Dreh-
moment relativ schmal und demzufolge platzsparend
neben dem Elektromotor angeordnet werden kann.

[0027] Zur Betätigung der jeweiligen Kupplung soll-
ten die Betätigungssysteme für die Trennkupplung
und für die erste Teilkupplung jeweils eine Kraftüber-
tragungseinrichtung, insbesondere einen Druckzylin-
der, sowie ein Betätigungslager aufweisen, die zu-
sammen jeweils eine Einheit bilden, und die als Ein-
heiten radial und/oder axial versetzt zueinander an-
geordnet sind.

[0028] Der radiale und axiale Versatz bezieht sich
dabei auf eine gemeinsame Rotationsachse. Ins-
besondere ist vorgesehen, dass die Kraftübertra-
gungseinrichtung und das Betätigungslager der ers-
ten Teilkupplung radial außen in Bezug zur Kraftüber-
tragungseinrichtung und zum Betätigungslager der

Trennkupplung angeordnet sind. Diese Ausgestal-
tung ist hinsichtlich des benötigten Bauraums noch
vorteilhafter ausgeführt, wenn die Kraftübertragungs-
einrichtung und das Betätigungslager der Trennkupp-
lung parallel zur Anordnungsrichtung nebeneinan-
der angeordnet sind, und die Kraftübertragungsein-
richtung und das Betätigungslager der ersten Teil-
kupplung radial versetzt zueinander angeordnet sind.
Daraus ergibt sich ein sehr geringer Volumenbedarf
bei Gewährleistung der Funktionalität der Kupplun-
gen. Weiterhin werden dadurch relativ kleine Betäti-
gungslagerdurchmesser ermöglicht, wodurch Lager-
schleppmomente reduziert sind.

[0029] Zwecks Reduzierung der benötigten Bauteile
sowie zur weiteren Volumenverringerung ist vorgese-
hen, dass die Doppelkupplungsvorrichtung eine Ge-
genplatte aufweist, die sowohl für die erste Teilkupp-
lung als auch für die zweite Teilkupplung eine Ge-
genplattenfunktion erfüllt. Dabei dienen gegenüber-
liegende Seiten der Gegenplatte jeweils als Reibflä-
che für eine der Teilkupplungen.

[0030] Dabei kann die Gegenplatte mechanisch fest
mit dem Rotor des Elektromotors verbunden sein
und innerhalb des vom Stator des Elektromotors ein-
geschlossenen Raumes angeordnet sein, wobei an
der Gegenplatte ein Befestigungsabschnitt angeord-
net ist, der gekröpft ausgeführt ist, so dass er sich
in radialer und axialer Richtung aus dem vom Sta-
tor des Elektromotors eingeschlossenen Raum her-
aus erstreckt. Das bedeutet, dass die Gegenplatte
auf einem parallel zur Rotationsachse des Rotors ver-
laufenden Längenabschnitt angeordnet ist, der vom
Stator überdeckt ist. Um diese Anordnung zu ge-
währleisten, ist der Befestigungsabschnitt der Ge-
genplatte über eine oder mehrere Kupplungsschei-
ben sowie gegebenenfalls angeordnete Zwischen-
platten gekröpft ausgeführt. Dabei ist der Befesti-
gungsabschnitt fest mit dem Rotor des Elektromotors
verbunden, vorzugsweise indirekt über einen Rotor-
träger.

[0031] Weiterhin ist in vorteilhafter Ausgestaltung
des Hybridmoduls vorgesehen, dass das erste Betäti-
gungssystem wenigstens ein Überbrückungselement
aufweist, welches sich zwecks Betätigung der ersten
Teilkupplung an der radial äußeren Seite der Trenn-
kupplung erstreckt.

[0032] Das heißt, dass ein Übergreifen der Trenn-
kupplung mittels des Überbrückungselementes des
ersten Betätigungssystems zur Betätigung der ers-
ten Teilkupplung erfolgt. Dieses Betätigungselement
oder sogenannte Verbindungselement kann je nach
Kraftrichtung beispielsweise ein Drucktopf oder ein
Zuganker sein. Die Betätigung der Trennkupplung
erfolgt dabei vorzugsweise durch einen Rotorträger
hindurch, der zur rotatorischen Lagerung des Ro-
tors des Elektromotors ausgestaltet ist. Das Über-
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brückungselement des Betätigungssystems der ers-
ten Teilkupplung verläuft über die Trennkupplung
hinweg und durch den Rotorträger sowie durch die
Gegenplatte der Trennkupplung hindurch. Die Be-
tätigung der zweiten Teilkupplung kann aufgrund
der der Trennkupplung gegenüberliegenden Anord-
nung direkt durch das zweite Betätigungssystem oh-
ne Durchgriffe durch ein anderes Bauteil hindurch er-
folgen.

[0033] Die Nutzung eines Überbrückungselements
als mechanischer Verbindung zwischen einem ver-
brennungsmotorseitigen Betätigungssystem und der
ersten Teilkupplung über die Trennkupplung hinweg
hat den deutlichen Vorteil des geringen Bauraums
gegenüber einer Betätigung der ersten Teilkupplung
durch ein getriebeseitig angeordnetes Betätigungs-
system.

[0034] Diese Überbrückung der Trennkupplung ist
deshalb möglich, da die Trennkupplung im Vergleich
zu den beiden Teilkupplungen der Doppelkupplung
einen geringeren Durchmesser aufweisen kann, da
von ihr lediglich das vom Verbrennungsmotor er-
zeugte Drehmoment zu übertragen ist, und nicht wie
von der Doppelkupplung das Summendrehmoment
von Verbrennungsmotor und Elektromotor übertra-
gen werden muss.

[0035] Dabei ist die Anordnung des Überbrückungs-
elementes als mechanischer Verbindung zwischen
einem verbrennungsmotorseitigen Betätigungssys-
tem und der ersten Teilkupplung nicht auf die Aus-
gestaltung der Erfindung mit der Anordnung aller
drei Kupplungen innerhalb des Elektromotors einge-
schränkt, sondern diese Ausführung ist auch dann
vorteilhaft, wenn nicht alle drei Kupplungen inner-
halb des Elektromotors angeordnet sind, sondern
die zweite Teilkupplung getriebeseitig außerhalb des
Elektromotors angeordnet ist. Diese zweite Teilkupp-
lung kann dann mit relativ großem Kupplungsschei-
bendurchmesser ausgeführt werden, wodurch die
zweite Teilkupplung axial schmaler baut und platz-
sparend neben dem Elektromotor anordnet werden
kann.

[0036] Diese Ausgestaltung ist dann weiter opti-
miert, wenn die Trennkupplung eine Anpressplatte
und/oder eine Zwischenplatte sowie eine Translati-
onsführung aufweist, die zur translatorischen Bewe-
gung der Anpressplatte bzw. der Zwischenplatte in
Richtung auf eine Gegenplatte der Trennkupplung
ausgestaltet ist, wobei das Betätigungssystem der
ersten Teilkupplung mehrere Überbrückungselemen-
te aufweist und die Translationsführung in Umfangs-
richtung zwischen Überbrückungselementen ange-
ordnet ist.

[0037] Gegebenenfalls kann eine solche Translati-
onsführung ein integraler Bestandteil eines in Bezug

zum Rotor des Elektromotors ortsfest angeordneten
Bauteils sein. Da die Überbrückungselemente in Um-
fangsrichtung auf ihren jeweiligen Längen nicht mit-
einander verbunden werden können, da sie durch
Öffnungen im Rotorträger und in der Gegenplatte
der Trennkupplung hindurchragen müssen, kann die
Translationsführung für die Trennkupplung zwischen
diesen Überbrückungs- bzw. Verbindungselementen
mit relativ zur Trennkupplung feststehenden Bautei-
len, wie z. B. dem Rotorträger oder der Gegenplat-
te, verbunden werden oder als integraler Bestandteil
dieser Bauteile ausgebildet sein.

[0038] Wenigstens eines der beiden Betätigungs-
systeme der Teilkupplungen und/oder der Trenn-
kupplung kann zur Verstärkung der Anpresskraft ei-
nen Hebelmechanismus aufweisen.

[0039] Mit einem derartigen Hebelmechanismus
lässt sich das von der jeweiligen Kupplung übertrag-
bare Drehmoment steigern. Die dabei angewende-
ten Hebelelemente werden als Hebelfedern oder Tel-
lerfedern ausgeführt. Insbesondere mit einer radial
großen zweiten Teilkupplung ist diese Konstruktion
vorteilhaft, da in dieser Kupplung nur relativ gerin-
ge Betätigungswege erforderlich sind, welche durch
die Hebelfedern bzw. Tellerfedern realisiert werden
können. Somit ist es möglich, für zumindest eine der
Teilkupplungen auf ein erprobtes und wirtschaftliches
Kupplungsdesign zurückzugreifen.

[0040] Zur Lösung der Aufgabe wird außerdem ei-
ne Antriebsanordnung für ein Kraftfahrzeug mit einer
Verbrennungskraftmaschine und einem erfindungs-
gemäßen Hybridmodul sowie mit einem Getriebe zur
Verfügung gestellt, wobei das Hybridmodul mit dem
Verbrennungsmotor und dem Getriebe mechanisch
über Kupplungen verbunden ist.

[0041] Die vorliegende Erfindung wird im Folgenden
anhand der in den beiliegenden Zeichnungen darge-
stellten Ausführungsbeispiele erläutert.

[0042] Es zeigen

[0043] Fig. 1: Ein erfindungsgemäßes Hybridmodul
einer ersten Ausführungsform mit einem gekröpften
Befestigungsabschnitt an der Gegenplatte der Dop-
pelkupplungsvorrichtung,

[0044] Fig. 2: ein erfindungsgemäßes Hybridmodul
einer zweiten Ausführungsform mit Anordnung aller
Kupplungen im vom Rotor umschlossenen Raum,

[0045] Fig. 3: ein erfindungsgemäßes Hybridmodul
einer dritten Ausführungsform mit Ausführung der
ersten Teilkupplung als Mehrscheibenkupplung und
einer radial großen zweiten Teilkupplung,
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[0046] Fig. 4: ein erfindungsgemäßes Hybridmodul
einer vierten Ausführungsform mit Ausführung der
Trennkupplung als Mehrscheibenkupplung sowie ra-
dial groß ausgeführter, hebelbetätigter zweiter Teil-
kupplung,

[0047] Fig. 5: ein erfindungsgemäßes Hybridmo-
dul einer fünften Ausführungsform, bei der die Be-
tätigungssysteme alle Kupplungen auf der der An-
schlusseinrichtung zugewandten Seite des Elektro-
motors angeordnet sind,

[0048] Fig. 6: ein erfindungsgemäßes Hybridmodul
einer sechsten Ausführungsform, bei der die Trenn-
kupplung als hebelbetätigte Kupplung ausgeführt ist
und die erste Teilkupplung mit einem Zugmittel betä-
tigt wird.

[0049] Die Erfindung wird durch die rein schemati-
schen Zeichnungen in keiner Weise beschränkt, wo-
bei anzumerken ist, dass die in den Zeichnungen dar-
gestellten Ausführungsbeispiele nicht auf die darge-
stellten Größenverhältnisse eingeschränkt sein sol-
len.

[0050] Die Figuren sind lediglich schematischer Na-
tur und dienen nur dem Verständnis der Erfindung.
Gleiche Elemente sind mit denselben Bezugszeichen
versehen. Elemente der einzelnen Ausführungsbei-
spiele können auch in den anderen Ausführungsbei-
spielen eingesetzt werden, sie sind also untereinan-
der austauschbar.

[0051] Fig. 1 zeigt in einem ersten Ausführungsbei-
spiel ein Hybridmodul 1, welches entlang einer hier
waagerecht dargestellten Anordnungsrichtung 2, die
der Ausrichtung der gemeinsamen Rotationsachse
3 entspricht, eine Anschlusseinrichtung 10 aufweist,
die z. B. als Keilwellenverzahnung ausgebildet sein
kann, und die an einer Zwischenwelle 20 ausgeführt
ist. Weiterhin umfasst das Hybridmodul 1 entlang der
Anordnungsrichtung 2 eine Trennkupplung 30, einen
Elektromotor 40 sowie eine Doppelkupplungsvorrich-
tung 50, die eine erste Teilkupplung 60 sowie eine
zweite Teilkupplung 70 aufweist. Die erste Teilkupp-
lung 60 ist drehmomentübertragend mit einer inneren
Getriebeeingangswelle 101 verbunden und die zwei-
te Teilkupplung 70 ist drehmomentübertragend mit ei-
ner äußeren Getriebeeingangswelle 100 verbunden.
Der Elektromotor 40 ist als Elektromaschine einsetz-
bar oder auch als Generator im Rekuperationsbe-
trieb. Der Rotor 42 des Elektromotors 40 kann einen
Permanentmagneten aufweisen.

[0052] Die Trennkupplung 30 kann entgegen der
hier dargestellten Ausführungsform auch als Mehr-
scheibenkupplung ausgeführt sein.

[0053] Ein von einem hier nicht dargestellten Ver-
brennungsmotor erzeugtes Drehmoment kann über

die Kurbelwelle des Verbrennungsmotors 11 sowie
das daran gekoppelte Zwei-Massen-Schwungrad 4
über die Anschlusseinrichtung 10 in die Zwischen-
welle 20 eingetragen werden. Von der Zwischenwel-
le 20 kann das Drehmoment über die Trennkupplung
30 auf die Doppelkupplungsvorrichtung 50 übertra-
gen werden, die je nach Betätigung einer der beiden
Teilkupplungen 60, 70 das Drehmoment auf die inne-
re Getriebeeingangswelle 101 oder die äußere Ge-
triebeeingangswelle 100 leitet. Ein vom Elektromotor
40 realisiertes Drehmoment kann ebenfalls von der
Doppelkupplungsvorrichtung 50 auf die Getriebeein-
gangswellen 100, 101 übertragen werden. Je nach
Betätigung der Trennkupplung 30 kann somit entwe-
der das vom Verbrennungsmotor zur Verfügung ge-
stellte Drehmoment in Richtung eines angekoppelten
Getriebes geleitet werden und/oder das vom Elek-
tromotor 40 zur Verfügung gestellte Drehmoment in
Richtung des Getriebes geleitet werden.

[0054] Wenn nur der Elektromotor 40 das antrei-
bende Drehmoment realisiert, ist die Trennkupplung
30 geöffnet, so dass der Verbrennungsmotor abge-
kuppelt ist und gegebenenfalls abgeschaltet werden
kann. Bei geschlossener Trennkupplung 30 kann bei
gleichzeitigem Betrieb eines angeschlossenen Ver-
brennungsmotors sowie des Elektromotors 40 der
Elektromotor 40 im Generatormodus mitlaufen oder
aber auch durch Addition der zur Verfügung gestell-
ten Drehmoment einen sogenannten „Boost-Betrieb“
realisieren.

[0055] Der Elektromotor 40 ist in der hier dargestell-
ten Ausführungsform statorseitig an einer Stützwand
5 befestigt. Innerhalb des Stators 41 des Elektromo-
tors 40 befindet sich ein hohlzylinderförmiger Stator
41, der auf einem Rotorträger 44 montiert rotierbar
gelagert ist. Der Rotor 42 umschließt dabei einen
Raum 43, in dem erfindungsgemäß wenigstens eine
der Kupplungen Trennkupplung, erste Teilkupplung
und zweite Teilkupplung zumindest abschnittsweise
angeordnet sind. Es ist ersichtlich, dass dadurch ei-
ne sehr kompakte und volumensparende Bauweise
des Hybridmoduls 1 realisiert werden kann. In der in
Fig. 1 dargestellten Ausführungsform ist die Trenn-
kupplung 30 sowie die erste Teilkupplung 60 be-
reichsweise in dem vom Rotor 42 umschlossenen
Raum 43 angeordnet. Die zweite Teilkupplung 70 ist
außerhalb des vom Rotor 42 umschlossenen Rau-
mes 43 angeordnet.

[0056] Der Trennkupplung 30 ist ein Trennkupp-
lungsbetätigungssystem 35 zugeordnet, welches ei-
ne Kraftübertragungseinrichtung 80 in Form eines
Druckzylinders sowie ein Druckstück 32 der Anpress-
platte 31 aufweist. Durch Betätigung des Trennkupp-
lungsbetätigungssystems 35 wird über das Druck-
stück 32 die Anpressplatte 31 auf eine Kupplungs-
scheibe 33 gedrückt, die sich wiederum an der Ge-
genplatte 37 abstützt. Die Kupplungsscheibe 33 ist
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rotationsfest mit der Zwischenwelle 20 verbunden.
Ein von einem an die Anschlusseinrichtung 10 ange-
schlossenen, hier nicht dargestellten Verbrennungs-
motor erzeugtes Drehmoment kann somit von der
Zwischenwelle 20 und der Kupplungsscheibe 33 auf
die Anpressplatte 31 sowie die Gegenplatte 37 über-
tragen werden, so dass der Rotorträger 44 in Rota-
tion versetzt wird. Das derart eingetragene Drehmo-
ment wird über den Rotorträger 44 der Gegenplat-
te 54 der Doppelkupplungsvorrichtung 50 zur Ver-
fügung gestellt, so dass durch Zusammenpressung
der Reibscheiben 51 sowie der Zwischenplatten 52
mittels einer der Anpressplatten 53 der Doppelkupp-
lungsvorrichtung 50 das Drehmoment über die erste
Teilkupplung 60 oder die zweite Teilkupplung 70 auf
die innere Getriebeeingangswelle 101 oder die äuße-
re Getriebeeingangswelle 100 geleitet wird.

[0057] In der in Fig. 1 dargestellten Ausführungs-
form ist sowohl die erste Teilkupplung 60 als auch
die zweite Teilkupplung 70 als Mehrscheibenkupp-
lung ausgeführt. Das Betätigungssystem 61 für die
erste Teilkupplung 60 befindet sich auf derselben
Seite des Elektromotors 40 wie das Trennkupp-
lungsbetätigungssystem 35, nämlich auf der Sei-
te, die der Anschlusseinrichtung 10 zugewandt ist.
Dabei sind in der hier dargestellten Ausführungs-
form das Trennkupplungsbetätigungssystem 35 so-
wie auch das erste Betätigungssystem 61 zumindest
abschnittsweise in dem vom Rotor umschlossenen
Raum 43 positioniert, um diesen Raum optimal aus-
zunutzen. Das erste Betätigungssystem 61 umfasst
wie auch das Trennkupplungsbetätigungssystem 35
eine Kraftübertragungseinrichtung 80 in Form eines
Druckzylinders sowie ein Betätigungslager 81.

[0058] Dabei ist die vorliegende Erfindung nicht auf
eine pneumatische oder hydraulische wirkende Kraft-
übertragungseinrichtung 80 eingeschränkt, sondern
es kann alternativ die Kraftübertragung auf eine je-
weilige Kupplung auch rein mechanisch oder elektro-
mechanisch erfolgen.

[0059] Weiterhin weist das Hybridmodul einen soge-
nannten Drucktopf 62 auf, der mindestens ein Über-
brückungselement 63 umfasst. Der Drucktopf 62 ist
dabei derart angeordnet, dass er mittels der Kraft-
übertragungseinrichtung 80 des ersten Betätigungs-
systems 61 in Richtung auf die erste Teilkupplung
60 schiebbar ist. Das Überbrückungselement 63 des
Drucktopfes 62 erstreckt sich dabei an der radial äu-
ßeren Seite der Trennkupplung 30 und somit zwi-
schen der Trennkupplung 30 und dem Rotor 42 des
Elektromotors 40. Ersichtlich ist, dass sich das Über-
brückungselement 63, von dem vorzugsweise meh-
rere am Umfang des Drucktopfes 62 verteilt angeord-
net sind, durch den Rotorträger 44 sowie die Gegen-
platte 37 der Trennkupplung 30 hindurch erstrecken.

[0060] Diese Überbrückungselemente 63 können
beispielsweise steg- oder bolzenähnlich ausgeführt
sein und einen integralen Bestandteil des Drucktop-
fes 62 ausbilden oder auch Teil der Anpressplatte
53 sein. Alternativ können diese Überbrückungsele-
mente 63 aber auch zusammen ein separates Bauteil
ausbilden oder einzelne Elemente sein.

[0061] Das zweite Betätigungssystem 71 zur Be-
tätigung der zweiten Teilkupplung 70 ist in der in
Fig. 1 dargestellten Ausführungsform auf der der An-
schlusseinrichtung 10 gegenüberliegenden Seite des
Elektromotors 40 angeordnet. Auch dieses zweite
Betätigungssystem umfasst eine Kraftübertragungs-
einrichtung 80, die als Druckzylinder ausgeführt ist,
sowie ein Betätigungslager 81. In der hier dargestell-
ten Ausführungsform erstreckt sich die Gegenplatte
54 der Doppelkupplungsvorrichtung 50, die hier die
Gegenplattenfunktion für die erste Teilkupplung 60
sowie auch für die zweite Teilkupplung 70 erfüllt, in
den vom Stator 41 umgebenden Raum innerhalb des
Elektromotors 40. An der Gegenplatte 54 ist ein Be-
festigungsabschnitt 73 ausgeführt, der eine Kröpfung
74 aufweist, die diesen Befestigungsabschnitt 73 aus
dem vom Stator 41 umschlossenen Raum heraus
führt, um sicher einer mechanischen Befestigung zu
dienen.

[0062] Die Kröpfung 74 des Befestigungsabschnit-
tes 73 ist als Lamellenträger ausgeführt und stützt
die lamellenähnlich gestalteten Zwischenplatten 52 in
Radial- und in Umfangsrichtung ab.

[0063] Der Rotorträger 44 sowie die Trennkupplung
30 und die Doppelkupplung 50 sind auf einer gemein-
samen Lagerstelle 90 gelagert, die durch mehrere
Wälzlager ausgeführt ist, die sich auf einem gemein-
samen Lagerträger 91 abstützen.

[0064] Im in Fig. 1 dargestellten Ausführungsbei-
spiel sind alle drei Kupplungen 30, 60, 70 als direktbe-
tätigte zugedrückte Kupplungen ausgeführt. Die zur
Betätigung der Kupplungen 30, 60, 70 angeordne-
ten Kraftübertragungseinrichtungen 80 sind zumin-
dest im Fall der Trennkupplung 30 sowie der ersten
Teilkupplung 60 konzentrisch angeordnete Arbeits-
bzw. Druckzylinder, sogenannte Doppel-CSC (con-
centric slave cylinder), deren Gehäuse mit der Stüt-
zwand 5, die zwischen dem Zwei-Massen-Schwung-
rad 4 und dem Elektromotor 40 angeordnet ist, ver-
bunden sind.

[0065] Die Betätigung der Trennkupplung 30 erfolgt
durch die radial innere der beiden Kraftübertragungs-
einrichtungen 80. Die Betätigung der ersten Teilkupp-
lung 60 erfolgt durch die radial nach außen versetz-
te Kraftübertragungseinrichtung 80, die für die erste
Teilkupplung 60 als Teil des ersten Betätigungssys-
tems 61 angeordnet ist.
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[0066] Aus Fig. 1 ist ersichtlich, dass das Trenn-
kupplungsbetätigungssystem 35 sowie das erste Be-
tätigungssystem 61 sehr platzsparend angeordnet
sind, indem die Kraftübertragungseinrichtung 80 für
das Trennkupplungsbetätigungssystem 35 axial ne-
ben dem dazugehörigen Betätigungslager 81 ange-
ordnet ist, und die Betätigungseinrichtung 80 für das
erste Betätigungssystem 61 radial über dem dazu-
gehörigen Betätigungslager 81 angeordnet ist. Da-
durch lässt sich in optimaler Weise der vom Rotor
42 umschlossene Raum 43 ausnutzen, bei gleich-
zeitiger Erfüllung der Anforderungen an die Betäti-
gungsweglängen der beiden Kupplungen 30, 60. Zu-
dem können die Durchmesser der Betätigungslager
81, des Trennkupplungsbetätigungssystems 35 so-
wie des ersten Betätigungssystems 61 relativ klein
ausgeführt werden, wodurch sich die Lagerschlepp-
momente reduzieren lassen.

[0067] Die erste Teilkupplung 60 sowie die zweite
Teilkupplung 70 der Doppelkupplungsvorrichtung 50
sind als Mehrscheibenkupplungen ausgeführt, die je-
weils drei Reibscheiben 51 umfassen. Dadurch ent-
stehen sechs Reibflächen je Teilkupplung 60, 70, so
dass übliche Anpresskräfte reichen, um ein relativ ho-
hes Drehmoment übertragen zu können. Dies wird
trotz des relativ geringen Kupplungsdurchmessers,
der aufgrund der Anordnung innerhalb des Elektro-
motors 40 gegeben ist, ermöglicht.

[0068] Neben dem bereits beschriebenen Vorteil
des geringen Bauvolumens weist das Hybridmodul 1
den weiteren Vorteil auf, dass aufgrund der kompak-
ten Anordnung der Kupplung Elemente, die zur Betä-
tigung der Kupplungen notwendig sind, in Mehrfach-
funktion mehreren Kupplungen zur Verfügung ge-
stellt werden können. So können in der Stützwand
5 mehrere Versorgungsleitungen oder Versorgungs-
und Steuerkabel auf dem Umfang versetzt angeord-
net sein, so dass der axiale Bauraum auch bei meh-
reren Versorgungselementen nicht zunimmt.

[0069] Fig. 2 zeigt eine erfindungsgemäßes Hybrid-
modul, welches dem in Fig. 1 dargestellten Hybrid-
modul weitgehend gleicht, mit dem Unterschied, dass
in der in Fig. 2 dargestellten Ausführungsform die
Trennkupplung 30, die erste Teilkupplung 60, sowie
auch die zweite Teilkupplung 70 im vom Rotor 42 des
Elektromotors 40 umschlossenen Raum 43 angeord-
net sind.

[0070] Auch Fig. 3 zeigt eine der Fig. 1 ähnliche
Ausführungsform, die sich jedoch dahingehend von
der in Fig. 1 dargestellten Ausführungsform unter-
scheidet, dass hier lediglich die erste Teilkupplung
60 als Mehrscheibenkupplung ausgeführt ist und die
zweite Teilkupplung 70 als eine radial größere Kupp-
lung ausgeführt ist, die vollständig außerhalb des
vom Elektromotor 40 umschlossenen Raumes 43 an-
geordnet ist. Dabei bildet der Rotorträger 44 die Ge-

genplatten der Kupplungen 30, 60, 70 aus, wobei
er für die zweite Teilkupplung 70 einen Gegenplat-
tenbereich realisiert, der radial deutlich weiter außen
liegt als die Gegenplatten der Trennkupplung 30 so-
wie auch die Gegenplatte der ersten Teilkupplung
60. Da mit einer Mehrscheibenkupplung ein höheres
Drehmoment übertragbar ist, als mit einer Einschei-
benkupplung, ist aufgrund der Ausführung der ers-
ten Teilkupplung 60 als Mehrscheibenkupplung so-
wie der zweiten Teilkupplung 70 mit relativ großem
Durchmesser ist die sichere Übertragung eines ho-
hen Drehmoments durch die Doppelkupplungsvor-
richtung 50 gewährleistet.

[0071] Das in Fig. 4 gezeigte Ausführungsbeispiel
des erfindungsgemäßen Hybridmodul 1 ist wiederum
weitgehend übereinstimmend mit dem in Fig. 3 dar-
gestellten Hybridmodul 1 ausgestaltet, mit dem Un-
terschied, dass hier nicht nur die erste Teilkupplung
60 als Mehrscheibenkupplung ausgeführt ist, son-
dern auch die Trennkupplung 30. Des Weiteren ist
in der hier dargestellten Ausführungsform die zwei-
te Teilkupplung 70 mit einem Hebelmechanismus 75
ausgestattet. Die Trennkupplung 30 weist eine Trans-
lationsführung 34 auf, die eine axiale Führung einer
Anpressplatte 31 sowie einer Zwischenplatte 52 rea-
lisiert. Dadurch werden die Anpressplatte 31 sowie
auch die Zwischenplatte 52 gegen Mit-Rotieren, das
heißt gegen ein Rotieren relativ zur Kupplung, gesi-
chert. Die Besonderheit dieser Ausführungsform be-
steht insbesondere darin, das hier entlang des Um-
fangs der Trennkupplung 30 Translationsführungen
34 sowie Überbrückungselemente 63 zur Betätigung
der ersten Teilkupplung 60 alternierend angeordnet
sind. Das bedeutet, dass in Abständen bzw. Lücken
zwischen Überbrückungselementen 63 Translations-
führungselemente 34 angeordnet sind, um somit trotz
beengter Bauraumverhältnisse den sicheren Betrieb
des Hybridmoduls auch bei höheren Drehmomenten
zu gewährleisten.

[0072] Die Ausführung der zweiten Teilkupplung 70
mit einem Hebelmechanismus 75 bewirkt, dass in der
zweiten Teilkupplung 70 höhere Anpresskräfte reali-
siert werden können, so dass auch das von der zwei-
ten Teilkupplung 70 übertragbare Drehmoment ge-
steigert werden kann. Im Hebelmechanismus 75 ver-
wendete Federn werden dabei als Hebelfedern oder
Tellerfedern ausgeführt. Der Vorteil dieser Ausfüh-
rungsform liegt insbesondere in der Übertragbarkeit
hoher Drehmomente und der Verwendung etablier-
ter, zuverlässiger sowie wirtschaftlicher Kupplungs-
designs.

[0073] Das in Fig. 5 dargestellte Ausführungsbei-
spiel eines erfindungsgemäßen Hybridmoduls weist
die Besonderheit auf, dass das Trennkupplungsbetä-
tigungssystem 35, das erste Betätigungssystem 61
sowie auch das zweite Betätigungssystem 71 auf der
Seite des Elektromotors 40 angeordnet sind, die der
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Anschlusseinrichtung 10 zugewandt ist. Dies wird da-
durch realisiert, dass sowohl das erste Betätigungs-
system 61 sowie auch das zweite Betätigungssystem
71 jeweils einen Drucktopf 62 aufweisen, der Über-
brückungselemente 63 umfasst, die sich radial außen
an der Trennkupplung 63 diese überbrückend erstre-
cken. Dabei sind die dem zweiten Betätigungssystem
71 zugeordneten Überbrückungselemente 63 radial
außerhalb der dem ersten Betätigungssystem 61 zu-
geordneten Überbrückungselemente 63 angeordnet.
Die in Fig. 5 dargestellte Ausführungsform kann je-
doch auch dahingehend abgewandelt werden, dass
die der ersten Teilkupplung 60 zugeordneten Über-
brückungselemente alternierend mit der zweiten Teil-
kupplung 70 zugeordneten Überbrückungselemen-
ten in einer Umfangsfläche angeordnet sind. Dies
hat den Vorteil, dass über der Trennkupplung 30
nicht Bauraum zur Verfügung gestellt werden muss,
in dem radial nebeneinander Überbrückungselemen-
te für die erste Teilkupplung 60 sowie für die zweite
Teilkupplung 70 angeordnet werden.

[0074] Die in Fig. 6 dargestellte Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Hybridmoduls 1 ist wieder-
um ähnlich der in Fig. 2 dargestellten Ausführungs-
form realisiert. Die Besonderheit der in Fig. 6 dar-
gestellten Ausführungsform liegt insbesondere darin,
dass die Trennkupplung 30 als aufgedrückte Kupp-
lung ausgeführt ist, so dass sich die Kraftübertra-
gungseinrichtung 80 für die Trennkupplung 30 sowie
die Anpressplatte 31 gegenläufig bewegen, wobei
die Anpresskraft in der Trennkupplung 30 nicht von
deren Kraftübertragungseinrichtung 80 aufgebracht
wird, sondern von der hier angeordneten Tellerfeder
38.

[0075] Das erste Betätigungssystem 61 umfasst
Überbrückungselemente 63, die hier als Zuganker
ausgeführt sind. Demzufolge ist die der ersten Teil-
kupplung 60 zugeordnete Kraftübertragungseinrich-
tung 80 von der Doppelkupplungsvorrichtung 50 weg
weisend angeordnet, um eine Zugkraft auf das Über-
brückungselement 63 zur Betätigung der ersten Teil-
kupplung 60 zu bewirken.

[0076] Die in den Fig. 1 bis Fig. 6 dargestellten
Ausführungsbeispiele sind dabei lediglich vereinfacht
dargestellt. In der Praxis zu realisierende Hybridmo-
dule können gegenüber den hier dargestellten Aus-
führungsbeispielen insbesondere im Bereich des Ro-
torträgers 44, des Rotors 42, des Elektromotors 40
und der Gegenplatten 37, 54 geteilt ausgeführt sein,
um eine Montage des Hybridmoduls 1 zu ermögli-
chen.

Bezugszeichenliste

1 Hybridmodul
2 Anordnungsrichtung
3 Rotationsachse
4 Zwei-Massen-Schwungrad
5 Stützwand
10 Anschlusseinrichtung
11 Kurbelwelle des Verbrennungsmotors
20 Zwischenwelle
30 Trennkupplung
31 Anpressplatte
32 Druckstück der Anpressplatte
33 Kupplungsscheibe
34 Translationsführung
35 Trennkupplungsbetätigungssystem
37 Gegenplatte
38 Tellerfeder
40 Elektromotor
41 Stator
42 Rotor
43 vom Rotor umschlossener Raum
44 Rotorträger
50 Doppelkupplungsvorrichtung
51 Reibscheibe
52 Zwischenplatte
53 Anpressplatte
54 Gegenplatte
60 erste Teilkupplung
61 erstes Betätigungssystem
62 Drucktopf
63 Überbrückungselement
70 zweite Teilkupplung
71 zweites Betätigungssystem
73 Befestigungsabschnitt
74 Kröpfung des Befestigungsabschnittes
75 Hebelmechanismus
80 Kraftübertragungseinrichtung
81 Betätigungslager
90 gemeinsame Lagerstelle
91 Lagerträger
100 Äußere Getriebeeingangswelle
101 Innere Getriebeeingangswelle
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Patentansprüche

1.  Hybridmodul (1) für ein Kraftfahrzeug zum An-
koppeln einer Verbrennungskraftmaschine, umfas-
send:
– eine Anschlusseinrichtung (10) zur mechanischen
Ankopplung einer Verbrennungskraftmaschine,
– eine Trennkupplung (30), mit der Drehmoment von
der Verbrennungskraftmaschine auf das Hybridmo-
dul (1) übertragbar ist, und mit der das Hybridmodul
(1) von der Verbrennungskraftmaschine trennbar ist,
– einen Elektromotor (40) zur Erzeugung eines An-
triebsdrehmoments mit einem hohlzylinderförmigen
Rotor (42),
– eine Doppelkupplungsvorrichtung (50), mit der
Drehmoment vom Elektromotor (40) und/ oder von
der Trennkupplung (30) auf einen Antriebsstrang
übertragbar ist, mit einer ersten Teilkupplung (60) und
einer zweiten Teilkupplung (70),
– ein Trennkupplungsbetätigungssystem (35) zur Be-
tätigung der Trennkupplung (30), ein erstes Betä-
tigungssystem (61) zur Betätigung der ersten Teil-
kupplung (60) und ein zweites Betätigungssystem
(71) zur Betätigung der zweiten Teilkupplung (70),
wobei die Anschlusseinrichtung (10), die Trennkupp-
lung (30) und die erste Teilkupplung (60) und/oder die
zweite Teilkupplung (70) entlang einer Anordnungs-
richtung (2) im Wesentlichen hintereinander angeord-
net sind, und wenigstens eine der Kupplungen Trenn-
kupplung (30), erste Teilkupplung (60) und zweite
Teilkupplung (70) zumindest abschnittsweise inner-
halb des vom Rotor (42) umschlossenen Raumes
(43) angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Trennkupplungsbetätigungssystem (35) sowie
das erste Betätigungssystem (61) entlang der Anord-
nungsrichtung (2) auf der Seite des Elektromotors
(40) angeordnet sind, die der Anschlusseinrichtung
(2) zugewandt ist.

2.    Hybridmodul nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass auch das zweite Betätigungs-
system (71) entlang der Anordnungsrichtung (2) auf
der Seite des Elektromotors (40) angeordnet ist, die
der Anschlusseinrichtung (10) zugewandt ist.

3.    Hybridmodul nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
zweite Teilkupplung (70) eine größere radiale Erstre-
ckung aufweist als die erste Teilkupplung (60) und auf
der Seite des Elektromotors (40) angeordnet ist, die
der Anschlusseinrichtung (10) abgewandt ist.

4.    Hybridmodul nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Betätigungssysteme (35, 61) für die Trennkupplung
(30) und für die erste Teilkupplung (60) jeweils eine
Kraftübertragungseinrichtung (80), insbesondere ei-
nen Druckzylinder, sowie ein Betätigungslager (81)
aufweisen, die zusammen jeweils eine Einheit bilden,

und die als Einheiten radial und/oder axial versetzt
zueinander angeordnet sind.

5.    Hybridmodul nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Doppelkupplungsvorrichtung (50) eine Gegenplatte
(54) aufweist, die für die erste Teilkupplung (60) und/
oder für die zweite Teilkupplung (70) eine Gegenplat-
tenfunktion erfüllt.

6.    Hybridmodul nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Gegenplatte mechanisch mit
dem Rotor des Elektromotors verbunden ist, und an
der Gegenplatte ein Befestigungsabschnitt angeord-
net ist, der derart gekröpft ausgeführt ist, das er sich
in radialer und axialer Richtung von der Gegenplatte
weg erstreckt.

7.   Hybridmodul nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das ers-
te Betätigungssystem (61) wenigstens ein Überbrü-
ckungselement (63) aufweist, welches sich zwecks
Betätigung der ersten Teilkupplung (60) an der radial
äußeren Seite der Trennkupplung (30) erstreckt.

8.    Hybridmodul nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Trennkupplung (30) eine An-
pressplatte (31) und/oder Zwischenplatte (52) so-
wie eine Translationsführung (34) aufweist, die zur
translatorischen Bewegung der Anpressplatte (31)
und/oder Zwischenplatte (52) auf eine Gegenplatte
(37) der Trennkupplung (30) ausgestaltet ist, wobei
das erste Betätigungssystem (61) mehrere Überbrü-
ckungselemente (63) aufweist und die Translations-
führung (34) in Umfangsrichtung zwischen Überbrü-
ckungselementen (63) angeordnet ist.

9.   Hybridmodul nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigs-
tens eines der beiden Betätigungssysteme (61, 71)
der Teilkupplungen (60, 70) und/oder der Trennkupp-
lung einen Hebelmechanismus (75) aufweist zur Ver-
stärkung der Anpresskraft.

10.  Antriebsanordnung für ein Kraftfahrzeug mit ei-
ner Verbrennungskraftmaschine und einem Hybrid-
modul (1) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9 sowie
mit einem Getriebe, wobei das Hybridmodul (1) mit
dem Verbrennungsmotor und dem Getriebe mecha-
nisch über Kupplungen verbunden ist.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen



DE 10 2016 207 104 A1    2017.11.02

12/17

Anhängende Zeichnungen



DE 10 2016 207 104 A1    2017.11.02

13/17



DE 10 2016 207 104 A1    2017.11.02

14/17



DE 10 2016 207 104 A1    2017.11.02

15/17



DE 10 2016 207 104 A1    2017.11.02

16/17



DE 10 2016 207 104 A1    2017.11.02

17/17


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

