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(54) Bezeichnung: Mehrfachkupplungseinrichtung und Hybridmodul für ein Kraftfahrzeug

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Mehr-
fachkupplungseinrichtung für ein Hybridmodul, sowie das
Hybridmodul selbst.
Die Mehrfachkupplungseinrichtung umfasst eine Trenn-
kupplung (10), mit der Drehmoment von der Verbrennungs-
kraftmaschine auf die Mehrfachkupplungseinrichtung über-
tragbar ist und mit der die Mehrfachkupplungseinrichtung
von der Verbrennungskraftmaschine trennbar ist; und eine
weitere Kupplungsvorrichtung (30), mit der Drehmoment von
einer elektrischen Maschine und/ oder von der Trennkupp-
lung (10) auf einen Antriebsstrang übertragbar ist, insbeson-
dere eine Doppelkupplungsvorrichtung mit einer ersten Teil-
kupplung (40) und einer zweiten Teilkupplung (50); sowie
ein Gehäuse (110) und ein die Trennkupplung (10) mit der
weiteren Kupplungsvorrichtung (30) rotatorisch koppelndes
gemeinsames Rotationsteil (80), wobei die Mehrfachkupp-
lungseinrichtung zur rotatorischen Lagerung des gemeinsa-
men Rotationsteils (80) in Bezug zum Gehäuse (110) ein
Festlager (60) sowie ein Loslager (61) aufweist, und das
Festlager (60) und das Loslager (61) sich jeweils radial am
Gehäuse (110) und am gemeinsamen Rotationsteil (80) ab-
stützen.
Mit der hier vorgeschlagenen Erfindung werden eine Mehr-
fachkupplungseinrichtung und ein Hybridmodul zur Verfü-
gung gestellt, die einen geringen axialen und radialen Bau-
raum mit geringem Verschleiß vereinbaren.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Mehrfachkupp-
lungseinrichtung für ein Hybridmodul, welches für ein
Kraftfahrzeug, wie z.B. einen Pkw, einen Lkw oder
ein anderes Nutzfahrzeug vorgesehen ist, und wel-
ches an eine Verbrennungskraftmaschine anzukop-
peln ist. Des Weiteren betrifft die Erfindung das Hy-
bridmodul selbst, das die Mehrfachkupplungseinrich-
tung aufweist.

[0002] Ein Hybridmodul umfasst üblicherweise 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, eine elektrische Maschi-
ne zur Erzeugung eines Antriebsdrehmoments mit ei-
nem Rotor, sowie eine Doppelkupplungsvorrichtung,
mit der Drehmoment von der elektrischen Maschine
und/ oder von der Trennkupplung auf einen Antriebs-
strang übertragbar ist. Die Doppelkupplungsvorrich-
tung umfasst eine erste Teilkupplung und eine zwei-
te Teilkupplung. Jeder angeordneten Kupplung ist je-
weils ein Betätigungssystem zugeordnet.

[0003] Die elektrische Maschine ermöglicht das
elektrische Fahren, Leistungszuwachs zum Verbren-
nungsmotorbetrieb und Rekuperieren. Die Trenn-
kupplung und deren Betätigungssystem sorgen für
das Ankuppeln oder Abkuppeln des Verbrennungs-
motors.

[0004] Wenn ein Hybridmodul mit einer Doppelkupp-
lung derart in einen Antriebsstrang integriert wird,
dass sich das Hybridmodul in Drehmomentüber-
tragungsrichtung zwischen Verbrennungsmotor und
Getriebe befindet, müssen im Fahrzeug der Verbren-
nungsmotor, das Hybridmodul, die Doppelkupplung
mit ihren Betätigungssystemen und das Getriebe hin-
ter- oder nebeneinander angeordnet werden. Eine
solche Anordnung führt jedoch gelegentlich zu Bau-
raumproblemen. Auf Grund der Nutzung mehrerer
Betätigungssysteme zur Öffnung und Schließung der
einzelnen Kupplungen werden von mehreren Stellen
Kräfte in die jeweilige Mehrfachkupplungseinrichtung
bzw. in das jeweilige Hybridmodul eingetragen, die in
den meisten Ausgestaltungen unterschiedliche Rich-
tungen und/ oder Beträge haben. Je nach Betriebs-
zustand der einzelnen Kupplungen kann es somit zu
unterschiedlichsten Belastungsformen der Kupplun-
gen bzw. der angeschlossenen Aggregate kommen,
die sich in Verschleißerscheinungen bemerkbar ma-
chen.

[0005] Die nicht vorveröffentlichte deutsche Pa-
tentanmeldung mit dem amtlichen Aktenzeichen
102016212846.9 offenbart eine Kupplungsanord-
nung für einen Antriebsstrang eines Kraftfahrzeuges

mit einer Elektromaschine und einer Verbrennungs-
kraftmaschine, deren Drehmoment zu einem Getrie-
be durch ein Kupplungsaggregat hindurch verbring-
bar ist, wobei eine Trennkupplung zwischen einem
Koppelorgan, das zum Einleiten von Drehmoment
der Elektromaschine in Richtung des Kupplungsag-
gregates vorbereitet ist, und einem verbrennungs-
kraftmaschinenseitig antreibbaren Übertragungsor-
gan angeordnet ist.

[0006] Die Elektromaschine ist dabei mittels eines
Kettentriebes mit dem Kupplungsaggregat verbun-
den. Die Kupplungsanordnung umfasst ein Zentralla-
ger, welches auf einem sich in axialer Richtung er-
streckenden Bereich des Wellenbereichs angeord-
net ist, das sowohl die Trennkupplung als auch das
Kupplungsaggregat stützt. Dieses Zentrallager ist als
zweireihiges Schrägkugellager für Axial- und Radial-
kräfte ausgebildet.

[0007] Die nicht vorveröffentlichte deutsche Pa-
tentanmeldung mit dem amtlichen Aktenzeichen
102016203384.0 offenbart eine Kupplungsanord-
nung für einen Antriebsstrang eines Kraftfahrzeuges
mit Hybridantrieb, deren elektrische Maschine mit der
Kupplungsanordnung über einen Riementrieb ver-
bunden ist. Die Kupplungsanordnung umfasst eine
erste Kupplung und eine zweite Kupplung, die jeweils
rotatorisch voneinander entkoppelbare Drehteile auf-
weisen, wobei ein erstes Drehteil der ersten Kupp-
lung mit einem ersten Drehteil der zweiten Kupplung
drehfest verbunden ist, und mit einem Zentrallager,
das auf einem Wellenbereich des ersten Drehteils der
zweiten Kupplung angeordnet ist. Das Zentrallager
dient als axiale sowie radiale Lagerung des ersten
Drehteiles.

[0008] Die DE 10 2009 002 805 A1 lehrt einen
Parallel-Hybridantrieb für Kraftfahrzeuge mit einem
Fahrzeuggetriebe mit veränderlicher Übersetzung.
Der Parallel-Hybridantrieb umfasst des Weiteren ei-
ne Elektromaschine sowie einen Verbrennungsmo-
tor. Die Elektromaschine ist mit der Getriebeaus-
gangswelle über ein reibschlüssiges Schaltelement
ankoppelbar. Die Rotationsachse der Elektromaschi-
ne verläuft dabei koaxial zur Abtriebswelle des Ver-
brennungsmotors sowie zu einer Getriebeeingangs-
welle.

[0009] Die WO 2008/052909 A1 offenbart einen
Antriebsstrang für ein Hybridfahrzeug zur mechani-
schen Kopplung eines Verbrennungsmotors mit ei-
ner elektrischen Maschine mit einer Kupplung, die
den Verbrennungsmotor auswählbar vollständig mit
der elektrischen Maschine selektiv verbindet oder
von dieser vollständig trennt. Die Rotationsachse der
elektrischen Maschine verläuft dabei koaxial zur Ab-
triebswelle des Verbrennungsmotors sowie zu einer
Getriebeeingangswelle.



DE 10 2017 104 446 A1    2018.09.06

3/13

[0010] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine Mehrfachkupplungseinrichtung sowie
ein mit der Mehrfachkupplungseinrichtung ausgestat-
tetes Hybridmodul für ein Kraftfahrzeug zur Verfü-
gung zu stellen, die mit geringem Bauraum eine lan-
ge Lebensdauer aufweisen.

[0011] Diese Aufgabe wird durch die erfindungsge-
mäße Mehrfachkupplungseinrichtung nach Anspruch
1 sowie durch das erfindungsgemäße Hybridmodul
nach Anspruch 9 gelöst.

[0012] Vorteilhafte Ausführungsformen der Mehr-
fachkupplungseinrichtung sind in den Unteransprü-
chen 2 bis 8 angegeben. Eine vorteilhafte Ausgestal-
tung des Hybridmoduls ist in Unteranspruch 10 ange-
geben.

[0013] Die Merkmale der Ansprüche können in jeg-
licher technisch sinnvollen Art und Weise kombiniert
werden, wobei hierzu auch die Erläuterungen aus der
nachfolgenden Beschreibung sowie Merkmale aus
den Figuren hinzugezogen werden können, die er-
gänzende Ausgestaltungen der Erfindung umfassen.

[0014] Die Begriffe radial und axial beziehen sich
im Rahmen der vorliegenden Erfindung immer auf
die Rotationsachse der Mehrfachkupplungseinrich-
tung bzw. des Hybridmoduls.

[0015] Die Erfindung betrifft eine Mehrfachkupp-
lungseinrichtung für ein Hybridmodul zum Ankoppeln
einer Verbrennungskraftmaschine. Die Mehrfach-
kupplungseinrichtung umfasst eine Trennkupplung,
mit der Drehmoment von der Verbrennungskraftma-
schine auf die Mehrfachkupplungseinrichtung über-
tragbar ist und mit der die Mehrfachkupplungsein-
richtung von der Verbrennungskraftmaschine trenn-
bar ist; sowie eine weitere Kupplungsvorrichtung, mit
der Drehmoment von einer elektrischen Maschine
und/ oder von der Trennkupplung auf einen Antriebs-
strang übertragbar ist. Die weitere Kupplungsvor-
richtung kann insbesondere eine Doppelkupplungs-
vorrichtung mit einer ersten Teilkupplung und einer
zweiten Teilkupplung sein. Des Weiteren umfasst die
Mehrfachkupplungseinrichtung ein Gehäuse und ein
die Trennkupplung mit der weiteren Kupplungsvor-
richtung rotatorisch koppelndes gemeinsames Ro-
tationsteil, wobei die Mehrfachkupplungseinrichtung
zur rotatorischen Lagerung des gemeinsamen Rota-
tionsteils in Bezug zum Gehäuse ein Festlager sowie
ein Loslager aufweist und das Festlager und das Los-
lager sich jeweils radial am Gehäuse und am gemein-
samen Rotationsteil abstützen.

[0016] Vorzugsweise erfolgt die radiale Abstützung
von Festlager und Loslager am Gehäuse und am ge-
meinsamen Rotationsteil unmittelbar bzw. direkt an
diesen Bauteilen. Das Gehäuse ist dabei insbeson-
dere ein statischer Bestandteil der Mehrfachkupp-

lungseinrichtung, in Bezug zu diesem das gemeinsa-
me Rotationsteil rotieren kann. Es ist dabei jedoch
nicht ausgeschlossen, dass auch das Gehäuse ge-
gebenenfalls eine Drehbewegung in einem Antriebs-
strang ausführen kann.

[0017] Das Festlager ist vorzugsweise ein zweireihi-
ges Wälzlager, und das Loslager ist ein Nadellager.

[0018] Die Anordnung eines Festlagers gewährleis-
tet die Aufnahme von in der Mehrfachkupplungsein-
richtung wirkenden axialen Kräften, so dass weite-
re Komponenten der Mehrfachkupplungseinrichtung
nicht oder nur unwesentlich mit axialer Kraft beauf-
schlagt sind.

[0019] Zwecks Verwendung der Mehrfachkupp-
lungseinrichtung an einem Doppelkupplungsgetriebe
ist vorgesehen, dass die weitere Kupplungsvorrich-
tung eine Doppelkupplungsvorrichtung mit einer ers-
ten Teilkupplung und einer zweiten Teilkupplung ist,
wobei die Mehrfachkupplungseinrichtung ein Betä-
tigungssystem mit einer ersten Betätigungseinrich-
tung zur Betätigung der ersten Teilkupplung und einer
zweiten Betätigungseinrichtung zur Betätigung der
zweiten Teilkupplung aufweist. Von der ersten Betä-
tigungseinrichtung und der zweiten Betätigungsein-
richtung werden axiale Kräfte auf das gemeinsame
Rotationsteil übertragen, von dem diese axialen Kräf-
te wiederum auf das Festlager übertragen werden.
Vom Festlager werden die axialen Kräfte in das sta-
tische Gehäuse eingetragen.

[0020] Die erste Betätigungseinrichtung und die
zweite Betätigungseinrichtung können einander radi-
al zumindest abschnittsweise überlagern. Das heißt,
dass hier für die Doppelkupplungsvorrichtung ein
radial geschachtelter Doppel-Zentraleinrücker oder
- ausrücker zur Anwendung kommen kann. Dabei
kann vorgesehen sein, dass beide Betätigungsein-
richtungen jeweils eine im Wesentlichen ringförmi-
ge Kolben-Zylinder-Einheit aufweisen, deren Kolben
im Wesentlichen axial translatorisch verschiebbar ist,
und weiterhin jeweils ein ringförmiges Betätigungsla-
ger aufweisen, welches eine rotatorische Relativbe-
wegung zwischen der Kolben-Zylinder-Einheit und ei-
nem zu betätigenden Kupplungselement der jewei-
ligen Teilkupplung erlaubt, wobei die radiale Erstre-
ckung einer jeweiligen Kolben-Zylinder-Einheit in Be-
zug zur Rotationsachse genau so groß ist wie der
Abstand einer Umlaufbahn eines jeweiligen Betäti-
gungslagers zur Rotationsachse.

[0021] In weiterer Ausführung der Mehrfachkupp-
lungseinrichtung ist vorgesehen, dass die beiden
Teilkupplungen jeweils einen Innenlamellenträger,
insbesondere mit Belaglamellen, sowie einen Außen-
lamellenträger, insbesondere mit Stahllamellen, auf-
weisen, die zwecks Drehmomentübertragung mit ei-
ner von einer jeweiligen Betätigungseinrichtung auf-
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gebrachten Kraft in Reibschluss miteinander bringbar
sind, wobei ein jeweiliger Innenlamellenträger rotati-
onsfest mit einer Getriebeeingangswelle verbindbar
oder verbunden ist und ein jeweiliger Außenlamellen-
träger rotationsfest mit dem gemeinsamen Rotations-
teil verbunden ist oder von diesem ausgebildet ist.

[0022] Die Trennkupplung kann von der Doppel-
kupplungsvorrichtung radial überlagert sein. Dabei
kann die Trennkupplung in Bezug zu der Doppel-
kupplungsvorrichtung radial innen angeordnet sein,
und die beiden Teilkupplungen der Doppelkupp-
lungsvorrichtung können im Wesentlichen axial ne-
beneinander angeordnet sein.

[0023] In einer Ausführungsform der Mehrfachkupp-
lungseinrichtung ist vorgesehen, dass sich das Fest-
lager und das Loslager mit ihrer jeweiligen radial in-
neren Seite am Gehäuse abstützen, und mit ihrer je-
weiligen radial äußeren Seite am gemeinsamen Ro-
tationsteil abstützen. Das bedeutet, dass in dieser
Ausführungsform der Mehrfachkupplungseinrichtung
das gemeinsame Rotationsteil in Bezug zu wenigs-
tens einem Abschnitt des Gehäuses an dessen radial
innerer Seite angeordnet ist.

[0024] Insbesondere kann das gemeinsame Rotati-
onsteil eine sich im Wesentlichen axial erstreckende
Auskragung aufweisen, deren radial äußere Seite der
Abstützung durch das Festlager dient.

[0025] Weiterhin kann das Gehäuse eine sich im
Wesentlichen axial erstreckende Auskragung aufwei-
sen, deren radial innere Seite der Abstützung durch
das Festlager dient. In dieser Ausgestaltungsform ist
somit das Festlager zwischen den beiden sich axial
erstreckenden Auskragungen des gemeinsamen Ro-
tationsteils sowie des Gehäuses angeordnet. Neben
dem Festlager kann das Loslager positioniert sein
und so ebenfalls von der axialen Auskragung des Ge-
häuses abgestützt sein.

[0026] In einer Ausführungsform ist vorgesehen,
dass das Festlager radial innerhalb der Trennkupp-
lung angeordnet ist. Bei bevorzugter Ausgestaltung
der weiteren Kupplungsvorrichtung als Doppelkupp-
lungsvorrichtung ist vorgesehen, dass sich das Fest-
lager auch radial innerhalb der Teilkupplungen der
Doppelkupplungsvorrichtung befindet. Insbesondere
bietet sich eine Ausführungsform an, bei der die
beiden Teilkupplungen der Doppelkupplungsvorrich-
tung die Trennkupplung radial überdecken, und diese
Trennkupplung das Festlager radial überlagert. Da-
durch wird eine axial sehr wenig Bauraum benöti-
gende Mehrfachkupplungseinrichtung zur Verfügung
gestellt. Das Loslager kann dabei axial außerhalb
der Trennkupplung bzw. der Teilkupplungen der Dop-
pelkupplungsvorrichtung angeordnet sein, wobei das
Loslager im wesentlichen den gleichen Drehdurch-
messer wie das Festlager aufweist in Bezug zum

Festlager axial in Richtung auf einen Verbrennungs-
kraftmaschinenanschluss versetzt ist.

[0027] Vorzugsweise ist der Trennkupplung ein
Trennkupplungsbetätigungssystem zugeordnet, mit
welchem eine im Wesentlichen axiale Kraft auf die
Trennkupplung zwecks deren Betätigung aufbringbar
ist.

[0028] Die Trennkupplung kann einen Innenla-
mellenträger, insbesondere mit Belaglamellen, so-
wie einen Außenlamellenträger, insbesondere mit
Stahllamellen, umfassen, die zwecks Drehmoment-
übertragung mit einer vom Trennkupplungsbetäti-
gungssystem aufgebrachten Kraft in Reibschluss mit-
einander bringbar sind, wobei der Außenlamellenträ-
ger rotationsfest mit einer Kupplungseingangswelle
verbunden ist und der Innenlamellenträger rotations-
fest mit dem gemeinsamen Rotationsteil verbunden
ist.

[0029] In alternativer Ausgestaltung ist der Außen-
lamellenträger rotationsfest mit einer Kupplungsein-
gangswelle verbunden und der Innenlamellenträger
ist rotationsfest mit dem gemeinsamen Rotationsteil
verbunden.

[0030] Das Trennkupplungsbetätigungssystem ist in
oder an dem Gehäuse axial abgestützt. Weiterhin
weist die Trennkupplung ein der vom Trennkupp-
lungsbetätigungssystem ausgeübten axialen Kraft
entgegen wirkendes Gegendruckelement auf, wo-
bei das Gegendruckelement entweder direkt mit der
axial erstreckenden Auskragung des gemeinsamen
Rotationsteils, welche einen Innenlamellenträger der
Trennkupplung ausbildet, zumindest in axialer Rich-
tung fest verbunden ist, oder direkt mit einem Außen-
lamellenträger der Trennkupplung zumindest in axia-
ler Richtung fest verbunden ist. Das Gegendruckele-
ment sorgt unter Aufbringung einer der vom Trenn-
kupplungsbetätigungssystem bewirkten axialen Kraft
entgegen wirkenden Kraft dafür, dass die Lamellen
der Trennkupplung aneinandergedrückt werden und
somit die Trennkupplung geschlossen wird.

[0031] Das Gegendruckelement stützt sich dabei
entweder am gemeinsamen Rotationsteil bzw. des-
sen axialer Auskragung ab, oder am Außenlamel-
lenträger der Trennkupplung, welcher wiederum fest
mit dem gemeinsamen Rotationsteil verbunden ist. In
beiden Ausgestaltungen wird somit eine Gegenkraft
zu der vom Trennkupplungsbetätigungssystem auf-
gebrachten axialen Kraft in das gemeinsame Rota-
tionsteil eingetragen, welches sich am Festlager ab-
stützt, sodass insgesamt das Festlager die axiale Be-
lastung zu ertragen hat.

[0032] Vorzugsweise umfasst das Trennkupplungs-
betätigungssystem eine im Wesentlichen ringförmige
Kolben-Zylinder-Einheit, deren Kolben im Wesentli-
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chen axial translatorisch verschiebbar ist, und weiter-
hin ein ringförmiges Betätigungslager, welches eine
rotatorische Relativbewegung zwischen der Kolben-
Zylinder-Einheit und einem zu betätigenden Kupp-
lungselement der Trennkupplung erlaubt. Die Kol-
ben-Zylinder-Einheit ist dabei in oder an dem Gehäu-
se aufgenommen.

[0033] Weiterhin kann die Mehrfachkupplungsein-
richtung ein Getriebeelement zur Ausbildung eines
Getriebes zwischen einer elektrischen Maschine und
der Mehrfachkupplungseinrichtung zwecks Übertra-
gung einer Drehbewegung zwischen der elektri-
schen Maschine und der Mehrfachkupplungseinrich-
tung aufweisen, wobei das Getriebeelement ein Ket-
tenrad zur Ausbildung eines Kettentriebes; ein Rie-
menrad zur Ausbildung eines Riementriebes; oder
ein Zahnrad zur Ausbildung eines Zahnradgetriebes
ist. Ein realisiertes Zahnradgetriebe kann einstufig
oder mehrstufig ausgeführt sein.

[0034] Dabei können die einzelnen Kupplungen der
Mehrfachkupplungseinrichtung und das Getriebeele-
ment in einem Nassraum angeordnet sein.

[0035] Insbesondere kann die Mehrfachkupplungs-
einrichtung derart ausgestaltet sein, dass das ge-
meinsame Rotationsteil an einer radialen Außensei-
te eine Außenverzahnung aufweist und weiterhin ein
Zahnrad vorhanden ist, welches mit dieser Außenver-
zahnung kämmt und mit einer Verzahnung an einem
Rotor der elektrischen Maschine im Eingriff steht.
Derart kann ein Drehmoment über dieses Zahnrad-
getriebe von der Mehrfachkupplungseinrichtung auf
die elektrische Maschine zwecks Rekuperation und
in umgekehrter Richtung zwecks elektromotorischen
Antriebs übertragen werden.

[0036] Diese Bauweise ermöglicht den Einsatz von
verschleißgeminderten Nasskupplungen, ohne auf
eine Kombination mit dem Betrieb eines Elektromo-
tors zur Ausbildung eines Hybridmoduls verzichten
zu müssen. Die Mehrfachkupplungseinrichtung kann
derart ausgestaltet sein, dass die Kupplungen sowie
das Getriebeelement um eine gemeinsame Rotati-
onsachse koaxial angeordnet sind. Dabei kann der
wirksame Durchmesser des Getriebeelementes grö-
ßer sein als der wirksame Durchmesser der mittels
Reibschluss Drehmoment übertragenen Bestandtei-
le der Trennkupplung. Das heißt, dass durch eine
radial äußere Anordnung des wirksamen Teilkrei-
ses des Getriebeelementes in Bezug zu der Trenn-
kupplung der radiale Abstand des wirksamen Teil-
kreises des Getriebeelementes, in dem das Drehmo-
ment vom Getriebeelement übertragen wird, größer
ist als der radiale Abstand der Lamellen der Trenn-
kupplung zur Rotationsachse, mit denen durch Reib-
schluss Drehmoment innerhalb der Trennkupplung
übertragen wird. Der radiale Abstand des wirksamen
Teilkreises des Getriebeelementes, in dem das Dreh-

moment vom Getriebeelement übertragen wird, ist al-
lerdings kleiner als der radiale Abstand der Lamel-
len der Teilkupplungen zur Rotationsachse, mit de-
nen durch Reibschluss Drehmoment innerhalb der je-
weiligen Kupplung übertragen wird.

[0037] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
ist vorgesehen, dass das Festlager als einreihiges
Kugellager ausgeführt ist und die Mehrfachkupp-
lungseinrichtung ein weiteres Festlager aufweist,
welches zwischen dem Gehäuse sowie einer Kupp-
lungseingangswelle angeordnet ist. Die Kupplungs-
eingangswelle dient dem rotatorischen Anschluss
der Mehrfachkupplungseinrichtung an eine Verbren-
nungskraftmaschine.

[0038] Das weitere Festlager ist vorzugsweise eben-
falls ein einreihiges Kugellager. Die Kupplungsein-
gangswelle ist dabei rotatorisch fest mit einer Ein-
gangsseite der Trennkupplung gekoppelt. Dadurch
wird eine zusätzliche axiale Lagerung von Trenn-
kupplungs-Komponenten am Gehäuse realisiert und
das erstgenannte Festlager in axialer Richtung ent-
sprechend entlastet.

[0039] Zur Lösung der Aufgabe wird außerdem
ein Hybridmodul zur Verfügung gestellt, umfassend
eine erfindungsgemäße Mehrfachkupplungseinrich-
tung sowie eine elektrische Maschine zur Erzeu-
gung eines Antriebsdrehmoments mit einem Rotor,
wobei der Rotor mit der Mehrfachkupplungseinrich-
tung rotatorisch verbunden ist, nämlich vorzugswei-
se mittels eines Getriebes, welches das Getriebe-
element der Mehrfachkupplungseinrichtung umfasst.
Mit dem Getriebe kann somit ein Drehmoment bzw.
eine Drehbewegung von der elektrischen Maschine
auf die Mehrfachkupplungseinrichtung zum Antrieb
der Mehrfachkupplungseinrichtung und demzufolge
eines Antriebsmoduls, bzw. in umgekehrter Richtung
von der Mehrfachkupplungseinrichtung auf die elek-
trische Maschine zwecks Rekuperation erfolgen.

[0040] Der Rotor der elektrischen Maschine kann
dabei außerhalb eines Nassraums angeordnet sein
und mit einem weiteren Getriebeelement rotations-
fest verbindbar oder verbunden sein, welches zusam-
men mit dem Getriebeelement der Mehrfachkupp-
lungseinrichtung das Getriebe ausbildet. Das weitere
Getriebeelement kann ebenfalls im Nassraum ange-
ordnet sein und zwischen dem weiteren Getriebeele-
ment und dem Rotor der elektrischen Maschine kann
eine Dichtung zur Abdichtung des Nassraums ange-
ordnet sein.

[0041] Ergänzend wird eine Antriebsanordnung für
ein Kraftfahrzeug mit einer Verbrennungskraftma-
schine und einem erfindungsgemäßen Hybridmodul
sowie mit einem Fahrzeuggetriebe zur Verfügung ge-
stellt, wobei das Hybridmodul mit der Verbrennungs-
kraftmaschine und dem Fahrzeuggetriebe mecha-
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nisch über Kupplungen des Hybridmoduls verbunden
ist.

[0042] Die oben beschriebene Erfindung wird nach-
folgend vor dem betreffenden technischen Hinter-
grund unter Bezugnahme auf die zugehörigen Zeich-
nungen, welche bevorzugte Ausgestaltungen zeigen,
detailliert erläutert. Die Erfindung wird durch die rein
schematischen Zeichnungen in keiner Weise be-
schränkt, wobei anzumerken ist, dass die in den
Zeichnungen gezeigten Ausführungsbeispiele nicht
auf die dargestellten Maße eingeschränkt sind.

[0043] Es ist dargestellt in

Fig. 1: eine erfindungsgemäße Mehrfachkupp-
lungseinrichtung einer ersten Ausführungsform
in einem Teilschnitt,

Fig. 2: eine erfindungsgemäße Mehrfachkupp-
lungseinrichtung einer zweiten Ausführungsform
in einem Teilschnitt, und

Fig. 3: eine erfindungsgemäße Mehrfachkupp-
lungseinrichtung einer dritten Ausführungsform
in einem Teilschnitt.

[0044] Die Ausführungsform gemäß Fig. 1 umfasst
ein zweireihiges Festlager 60 sowie ein als Nadella-
ger ausgestaltetes Loslager 61.

[0045] Entsprechende Lagerungen sind auch in der
in Fig. 2 dargestellten Ausführungsform vorhanden.
Diese Ausführungsform weist ein auf einer Hohlwelle
140 mittels eines Nadellagers 150 gelagertes Getrie-
beelement 70 auf, das hier als Zahnrad ausgeführt
ist und mit einer Außenverzahnung am gemeinsamen
Rotationsteil 80 kämmt.

[0046] Ein weiterer Unterschied der hier dargestell-
ten Ausführungsform in Bezug zu den in den Fig. 1
und Fig. 3 dargestellten Ausführungsformen besteht
darin, dass in der in Fig. 2 dargestellten Ausführungs-
form der Durchmesser des Betätigungslagers 20 der
Trennkupplung 10 im wesentlichen genauso groß ist
wie der Durchmesser der Kolben-Zylinder-Einheit 12
des Trennkupplungsbetätigungssystems 11.

[0047] Die in Fig. 3 dargestellte Ausführungsform
weist das Festlager 60 lediglich als einreihiges Ku-
gellager auf.

[0048] Die folgende Erläuterung der Erfindung be-
zieht sich auf alle 3 in den Fig. 1-3 dargestellten Aus-
führungsformen.

[0049] Auf einer gemeinsamen Rotationsachse 1
sind eine Trennkupplung 10 sowie eine als Dop-
pelkupplungsvorrichtung ausgeführte weitere Kupp-
lungsvorrichtung 30 angeordnet. Die Doppelkupp-
lungsvorrichtung 30 umfasst eine erste Teilkupplung
40 und eine zweite Teilkupplung 50. Alle drei Kupp-

lungen 10,40,50 können in einem Nassraum 90 an-
geordnet sein. Das bedeutet, dass in einer solchen
Ausführung der Mehrfachkupplungseinrichtung alle
drei Kupplungen 10,40,50 als Nasskupplungen aus-
geführt sind. Des Weiteren sind alle drei Kupplungen
10,40,50 über ein gemeinsames Rotationsteil 80 ro-
tatorisch miteinander gekoppelt.

[0050] Der Trennkupplung 10 ist ein Trennkupp-
lungsbetätigungssystem 11 zugeordnet, welches ei-
ne ringförmige Kolben-Zylinder-Einheit 12 sowie ein
Betätigungslager 20 umfasst. Die radiale Erstreckung
13 der Kolben-Zylinder-Einheit 12 ist dabei größer als
der radiale Abstand der Umlaufbahn 21 des Betäti-
gungslagers 20 zur Rotationsachse 1.

[0051] Es ist ersichtlich, dass der wirksame Durch-
messer des Getriebeelementes 70 größer ist als
der wirksame Durchmesser der mittels Reibschluss
Drehmoment übertragenen Bestandteile der Trenn-
kupplung. Aufgrund des relativ großen Abstandes
des Getriebeelementes 70 zur Rotationsachse 1 ist
es möglich, die elektrische Maschine mit einer relativ
geringen Antriebsleistung bzw. daraus resultierenden
Drehmoment auszugestalten. Dies sowie die Mög-
lichkeit, die elektrische Maschine achsparallel beab-
standet zur Rotationsachse anzuordnen, ermöglicht
die Realisierung eines sehr bauraumeffizienten Hy-
bridmoduls bzw. der flexibleren Anordnung der Ag-
gregate des Hybridmoduls einem Antriebsstrang ei-
nes Kraftfahrzeugs.

[0052] Je nach Schließung einer der mit dem ge-
meinsamen Rotationsteil 80 verbundenen Teilkupp-
lung 40,50 wird von dieser Teilkupplung 40,50 Dreh-
moment über einen jeweiligen ersten Außenlamellen-
träger 44 bzw. zweiten Außenlamellenträger 54 auf
den jeweiligen ersten Innenlamellenträger 42 bzw.
zweiten Innenlamellenträger 52 auf eine erste Ge-
triebeeingangswelle 100 bzw. auf eine zweite Getrie-
beeingangswelle 101 übertragen. Zu diesem Zweck
wird mittels der ersten Betätigungseirichtung 41 ein
erster Drucktopf 46 bzw. mittels einer zweiten Be-
tätigungseirichtung 51 ein zweiter Drucktopf 56 zur
Schließung der jeweiligen Teilkupplung 40,50 axial
verschoben.

[0053] Zwischen dem Gehäuse 110 und dem ge-
meinsamen Rotationsteil 80 ist ein Festlager 60 an-
geordnet und zwischen der Kupplungseingangswelle
130 und dem Gehäuse 110 ist ein weiteres Festlager
62 angeordnet.

[0054] Die Kupplungseingangswelle 130 ist somit
durch das weitere Festlager 62 abgestützt. Neben
dem Festlager 60 in Richtung auf den Anschluss ei-
ner Verbrennungskraftmaschine ist ein Loslager 61
in Form eines Nadellagers angeordnet. Dieses Los-
lager 61 dient der Aufnahme von radialen Kräften.
Demzufolge wird das Festlager 60 sowie auch das
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weitere Festlager 62 in nur geringen Maße mit ra-
dialen Kräften beaufschlagt, so dass sie im wesent-
lichen zur Belastung mit axialen Kräften ausgelegt
werden können und entsprechend der Verschleiß in
der Lagerung gemindert werden kann. Es ist ersicht-
lich, dass sich das Loslager 62 nicht radial innerhalb
der Trennkupplung 10 befindet. Derart kann das Los-
lager 62 einem Kippmoment in der Trennkupplung
bzw. auch in der weiteren Kupplungsvorrichtung 30
entgegenwirken.

[0055] Das Festlager 60 und das Loslager 61 stüt-
zen mit ihrer radial äußeren Seite das gemeinsa-
me Rotationsteils 80 bzw. dessen axial erstrecken-
de Auskragung 81, die sich zwischen der Kupplungs-
eingangswelle 130 sowie der Trennkupplung 10 er-
streckt. Dabei sitzen das Festlager 60 und das Losla-
ger 61 auf bzw. in dem Gehäuse 110, nämlich hier auf
einer sich axial erstreckenden Auskragung 111 des
Gehäuses 110, die im Wesentlichen parallel zur axi-
al erstreckenden Auskragung 81 des gemeinsamen
Rotationsteils 80 verläuft.

[0056] Die vom Trennkupplungsbetätigungssystem
11 ausgeübte axiale Kraft wirkt derart auf die Trenn-
kupplung 10, dass die Belaglamellen 23 sowie die
Stahllamellen 26 zusammen gepresst werden, so
dass über diese Lamellen 23,26 ein Drehmoment
übertragen werden kann. Die als Doppelkupplungs-
vorrichtung ausgestaltete weitere Kupplungsvorrich-
tung 30 umfasst die erste Teilkupplung 40 und die
zweite Teilkupplung 50, denen eine erste Betäti-
gungseinrichtung 41 und eine zweite Betätigungsein-
richtung 51 zugeordnet sind. Über deren Drucktöpfe
46,56 übertragen diese Betätigungseinrichtungen 41,
51 ebenfalls axiale Kräfte, die jedoch der vom Trenn-
kupplungsbetätigungssystem 11 ausgeübten axialen
Kraft entgegen gerichtet sind. Über die jeweiligen Be-
laglamellen 43,53 und die alternierend dazu angeord-
neten Stahllamellen 45,55 werden die von den Betä-
tigungseinrichtungen 41,51 generierten axialen Kräf-
te auf den ersten Außenlamellenträger 44 und den
zweiten Außenlamellenträger 54 übertragen. Die bei-
den Außenlamellenträger 44,54 sind dabei an dem
gemeinsamen Rotationsteil 80 angeordnet oder auch
von diesem ausgebildet. Das gemeinsame Rotati-
onsteil 80 stützt sich wiederum axial an dem Festla-
ger 60 ab, welches sich wiederum axial an dem Ge-
häuse 110 abstützt.

[0057] Von einer Antriebswelle bzw. Kupplungsein-
gangswelle 130, die mit einem hier nicht dargestell-
ten Verbrennungsaggregat koppelbar ist, kann Dreh-
moment in die Trennkupplung 10 über deren Au-
ßenlamellenträger 25 eingeleitet werden. Bei Schlie-
ßung der Trennkupplung 10 mittels Betätigung des
Trennkupplungsbetätigungssystems 11 wird von der
Trennkupplung 10 Drehmoment auf das gemeinsa-
me Rotationsteil 80 übertragen, nämlich mittels ei-
nes Gegendruckelements 14, welches eine Gegen-

kraft zu der vom Trennkupplungsbetätigungssystem
11 aufgebrachten Kraft aufbringt. Diese Kräfte bewir-
ken ein Zusammenpressen der Lamellen 23,26 der
Trennkupplung 10.

[0058] In der in Fig. 1 dargestellten Ausführungs-
form ist das Gegendruckelement 14 in axialer Rich-
tung fest mit dem gemeinsamen Rotationsteils 80 ge-
koppelt, sodass die in das Gegendruckelement 14
eingetragene axiale Kraft direkt in das gemeinsame
Rotationsteil 80 übertragen wird und von diesem auf
das Festlager 60 aufgebracht wird.

[0059] In der in Fig. 2 dargestellten Ausführungs-
form ist das Gegendruckelement 14 Bestandteil des
Außenlamellenträgers 25 der Trennkupplung 10, der
fest mit dem gemeinsamen Rotationsteil 80 verbun-
den ist bzw. durch diesen ausgebildet ist. In entspre-
chender Weise wird auch hier wieder die axiale Kraft
über das gemeinsame Rotationsteil 80 auf das Fest-
lager 60 übertragen.

[0060] In der in Fig. 3 gezeigten Ausführungsfor-
men ist das Gegendruckelement 14 axial fest mit
der Kupplungseingangswelle 130 verbunden, sodass
in das Gegendruckelement 14 eingetragene axiale
Kräfte direkt auf die Kupplungseingangswelle 130
übertragen werden, die sich über das weitere Festla-
ger 62 am Gehäuse 110 abgestützt.

[0061] An dem gemeinsamen Rotationsteil 80 ist ein
Getriebeelement 70 fest angeordnet, welches in der
hier dargestellten Ausführungsform ein Kettenrad zur
Ausbildung eines Kettentriebes ist. Dieser Kettent-
rieb ist mit einem Ritzel einer hier nicht dargestellten
elektrischen Maschine verbunden, die außerhalb des
Nassraums 90 angeordnet ist. Derart lässt sich von
der elektrischen Maschine auf das gemeinsame Ro-
tationsteil 80 und demzufolge auf alle drei Kupplun-
gen 10,40, 50 Drehmoment übertragen, und in um-
gekehrter Richtung. Zwischen dem der elektrischen
Maschine zugeordneten Ritzel und dem Rotor der
elektrischen Maschine ist eine hier nicht dargestell-
te Dichtung zur Abdichtung des Nassraums 90 ange-
ordnet.

[0062] Die der ersten Teilkupplung 40 zugeordnete
erste Betätigungseinrichtung 41 und der zweiten Teil-
kupplung 50 zugeordnete zweite Betätigungseinrich-
tung 51 sind radial ineinander verschachtelt angeord-
net, wobei jedoch auch eine axial nebeneinander rea-
lisierte Anordnung nicht ausgeschlossen werden soll.

[0063] Mit der hier vorgeschlagenen Erfindung wird
somit eine Mehrfachkupplungseinrichtung und ein
Hybridmodul zur Verfügung gestellt, die einen ge-
ringen axialen und radialen Bauraum mit geringem
Verschleiß aufgrund der Anordnung eines Festlagers
vereinbaren, welches die Aufnahme der axialen Kräf-
te gewährleistet, so dass weitere Komponenten der
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Mehrfachkupplungseinrichtung nicht oder nur unwe-
sentlich mit axialer Kraft beaufschlagt sind.

Bezugszeichenliste

1 Rotationsachse

10 Trennkupplung

11 Trennkupplungsbetätigungssystem

12 Kolben-Zylinder-Einheit

13 Radiale Erstreckung

14 Gegendruckelement

20 Betätigungslager

21 Radialer Abstand der Umlaufbahn

22 Innenlamellenträger

23 Belaglamelle

25 Außenlamellenträger

26 Stahllamelle

30 weitere Kupplungsvorrichtung

31 weiteres Betätigungssystem

40 erste Teilkupplung

41 erste Betätigungseinrichtung

42 erster Innenlamellenträger

43 Belaglamelle

44 erster Außenlamellenträger

45 Stahllamelle

46 erster Drucktopf

50 zweite Teilkupplung

51 zweite Betätigungseinrichtung

52 zweiter Innenlamellenträger

53 Belaglamelle

54 zweiter Außenlamellenträger

55 Stahllamelle

56 zweiter Drucktopf

60 Festlager

61 Loslager

62 weiteres Festlager

70 Getriebeelement

80 gemeinsames Rotationsteil

81 axial erstreckende Auskragung

90 Nassraum

100 erste Getriebeeingangswelle

101 zweite Getriebeeingangswelle

110 Gehäuse

111 axial erstreckende Auskragung

130 Kupplungseingangswelle

140 Hohlwelle

150 Nadellager
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Patentansprüche

1.    Mehrfachkupplungseinrichtung für ein Hybrid-
modul zum Ankoppeln einer Verbrennungskraftma-
schine, die aufweist:
eine Trennkupplung (10), mit der Drehmoment von
der Verbrennungskraftmaschine auf die Mehrfach-
kupplungseinrichtung übertragbar ist und mit der
die Mehrfachkupplungseinrichtung von der Verbren-
nungskraftmaschine trennbar ist;
eine weitere Kupplungsvorrichtung (30), insbesonde-
re eine Doppelkupplungsvorrichtung mit einer ers-
ten Teilkupplung (40) und einer zweiten Teilkupplung
(50), mit der Drehmoment von einer elektrischen Ma-
schine und/ oder von der Trennkupplung (10) auf ei-
nen Antriebsstrang übertragbar ist;
ein Gehäuse (110); und
ein die Trennkupplung (10) mit der weiteren Kupp-
lungsvorrichtung (30) rotatorisch koppelndes ge-
meinsames Rotationsteil (80), wobei
die Mehrfachkupplungseinrichtung zur rotatorischen
Lagerung des gemeinsamen Rotationsteils (80) in
Bezug zu dem Gehäuse (110) ein Festlager (60) so-
wie ein Loslager (61) aufweist, und
das Festlager (60) und das Loslager (61) sich jeweils
radial an dem Gehäuse (110) und an dem gemeinsa-
men Rotationsteil (80) abstützen.

2.   Mehrfachkupplungseinrichtung nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass sich das Festla-
ger (60) und das Loslager (61) mit ihrer jeweiligen ra-
dial inneren Seite an dem Gehäuse (110) abstützen,
und mit ihrer jeweiligen radial äußeren Seite an dem
gemeinsamen Rotationsteil (80) abstützen.

3.  Mehrfachkupplungseinrichtung nach einem der
Ansprüche 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass
das gemeinsame Rotationsteil (80) eine sich im We-
sentlichen axial erstreckende Auskragung (81)auf-
weist, deren radial äußere Seite der Abstützung
durch das Festlager (60) dient.

4.  Mehrfachkupplungseinrichtung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Gehäuse (110) eine sich im Wesentli-
chen axial erstreckende Auskragung (111) aufweist,
deren radial innere Seite der Abstützung durch das
Festlager (60) dient.

5.  Mehrfachkupplungseinrichtung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Festlager (60) radial innerhalb der
Trennkupplung (10) angeordnet ist.

6.  Mehrfachkupplungseinrichtung nach einem der
Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
der Trennkupplung (10) ein Trennkupplungsbetäti-
gungssystem (11) zugeordnet ist, mit welchem eine
im Wesentlichen axiale Kraft auf die Trennkupplung
(10) zwecks deren Betätigung aufbringbar ist,

die Trennkupplung (10) weiterhin ein der von dem
Trennkupplungsbetätigungssystem (11) ausgeübten
axialen Kraft entgegen wirkendes Gegendruckele-
ment (14) aufweist, und
das Gegendruckelement (14) direkt mit der axial er-
streckenden Auskragung (81) des gemeinsamen Ro-
tationsteils (80), welche einen Innenlamellenträger
(22) der Trennkupplung (10) ausbildet, zumindest in
axialer Richtung fest verbunden ist, oder direkt mit
einem Außenlamellenträger (25) der Trennkupplung
(10) zumindest in axialer Richtung fest verbunden ist.

7.  Mehrfachkupplungseinrichtung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass
die Mehrfachkupplungseinrichtung ein Getriebeele-
ment (70) zur Ausbildung eines Getriebes zwischen
einer elektrischen Maschine und der Mehrfachkupp-
lungseinrichtung zwecks Übertragung einer Drehbe-
wegung zwischen der elektrischen Maschine und der
Mehrfachkupplungseinrichtung aufweist, und
das Getriebeelement ein Kettenrad zur Ausbildung
eines Kettentriebes, ein Riemenrad zur Ausbildung
eines Riementriebes oder ein Zahnrad zur Ausbil-
dung eines Zahnradgetriebes ist.

8.  Mehrfachkupplungseinrichtung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Festlager (60) als einreihiges Kugella-
ger ausgeführt ist und die Mehrfachkupplungseinrich-
tung ein weiteres Festlager (62) aufweist, welches
zwischen dem Gehäuse 8110) sowie einer Kupp-
lungseingangswelle (130) angeordnet ist.

9.   Hybridmodul, die eine Mehrfachkupplungsein-
richtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8 und eine
elektrische Maschine zur Erzeugung eines Antriebs-
drehmoments mit einem Rotor aufweist, wobei der
Rotor mit der Mehrfachkupplungseinrichtung rotato-
risch verbunden ist.

10.   Hybridmodul nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
der Rotor der elektrischen Maschine außerhalb eines
Nassraums (90) angeordnet ist und mit einem wei-
teren Getriebeelement rotationsfest verbindbar oder
verbunden ist, welches zusammen mit dem Getriebe-
element (70) der Mehrfachkupplungseinrichtung das
Getriebe ausbildet, und
das weitere Getriebeelement ebenfalls in dem Nass-
raum (90) angeordnet ist und zwischen dem weiteren
Getriebeelement und dem Rotor der elektrischen Ma-
schine eine Dichtung zur Abdichtung des Nassraums
(90) angeordnet ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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