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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Nass-
kupplung mit zumindest einer ersten Teilkupplung und einer
zweiten Teilkupplung, die in einem Kupplungsgehäuse auf-
genommen sind, mit einem ersten und einem zweiten La-
mellenpaket mit Innen- und Außenlamellen, wobei jede Teil-
kupplung einen Innenlamellenträger zur drehfesten Verbin-
dung mit den Innenlamellen und einen Außenlamellenträger
zur drehfesten Verbindung mit den Außenlamellen aufweist,
wobei die Innenlamellenträger mit einem Rotor drehfest ver-
bunden sind, der auf einem Stator verdrehbar angeordnet
ist, und wobei ein Außenlamellenträger mit einer ersten Ge-
triebeeingangswelle verbindbar ist und ein anderer Außen-
lamellenträger mit einer zweiten Getriebeeingangswelle ver-
bindbar ist, wobei zur Kühlölversorgung zumindest einer der
Teilkupplungen ein Fluidpfad zwischen einer Getriebeein-
gangswelle und dem Stator in axialer Richtung verläuft.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Nasskupplung mit
zumindest einer ersten Teilkupplung und einer zwei-
ten Teilkupplung, die in einem Kupplungsgehäuse
aufgenommen sind, und ein erstes und ein zwei-
tes Lamellenpaket mit Innenlamellen und mit Außen-
lamellen aufweisen, wobei jede Teilkupplung einen
Innenlamellenträger zur drehfesten Verbindung mit
den Innenlamellen und einen Außenlamellenträger
zur drehfesten Verbindung mit den Außenlamellen
aufweist.

[0002] Solche Nasskupplungen sind im Stand der
Technik bekannt. Dabei werden die Teilkupplun-
gen üblicherweise mittels Kolben-Zylinder-Einheiten
druckmittelbetätigt gesteuert, wobei weiterhin die
Reibbeläge der Teilkupplungen mit Kühlöl versorgt
werden. Die Druckmittelsteuerung und die Kühlölver-
sorgung erfolgt vorzugsweise durch Öl, das durch
Axialbohrungen durch einen Stator in die Kupplung
eingespeist wird. Der Rotor der Kupplung, der auf
dem Stator verdrehbar angeordnet ist und der mit den
Innenlamellen der Teilkupplungen bevorzugt über ei-
nen Innenlamellenträger verbunden ist, weist dazu
Radialbohrungen auf, durch welche das Kühlöl und
das Öl zur Ansteuerung der Kupplungen nach radi-
al außen strömen kann, um dort die Kolben-Zylinder-
Einheiten anzusteuern oder um die Teilkupplungen
zu kühlen.

[0003] Die Ausgestaltung des Stators mit einer An-
zahl von Axialbohrungen und die Anordnung des Ro-
tors mit einer Anzahl von Radialbohrungen zur Durch-
strömung des Fluids für die Kühlung und für die
Druckmittelbeaufschlagung der Kupplungen benötigt
einen erheblichen Bearbeitungsaufwand der Bauteile
und bewirkt im Betrieb gewisse nachteilige Rückstau-
druckverhältnisse und Schleppmomente der Kupp-
lung.

[0004] Die Aufgabe der Erfindung ist es, eine Nass-
kupplung zu schaffen, die hinsichtlich der Rückstau-
druckverhältnisse und Schleppmomente verbessert
ist, und eine weniger aufwendige Herstellung benö-
tigt.

[0005] Dies wird erfindungsgemäß durch eine Nass-
kupplung gemäß den Merkmalen von Anspruch 1 er-
reicht.

[0006] Gemäß einem bevorzugten Ausführungsbei-
spiel umfasst die Nasskupplung zumindest eine ers-
te Teilkupplung und eine zweite Teilkupplung, die
in einem Kupplungsgehäuse aufgenommen sind, je-
weils mit einem ersten Lamellenpaket und mit einem
zweiten Lamellenpaket mit Innen- und Außenlamel-
len, wobei jede Teilkupplung einen Innenlamellen-
träger zur drehfesten Verbindung mit den Innenla-
mellen und einen Außenlamellenträger zur drehfes-

ten Verbindung mit den Außenlamellen aufweist, wo-
bei die Innenlamellenträger mit einem Rotor dreh-
fest verbunden sind, der auf einem Stator verdrehbar
angeordnet ist, und wobei ein Außenlamellenträger
mit einer ersten Getriebeeingangswelle verbindbar ist
und ein anderer Außenlamellenträger mit einer zwei-
ten Getriebeeingangswelle verbindbar ist, wobei zur
Kühlölversorgung zumindest einer der Teilkupplun-
gen ein Fluidpfad zwischen einer Getriebeeingangs-
welle und dem Stator verläuft. Dies bewirkt vorteil-
haft, dass ein zwischen Bauteilen der Nasskupplung
vorgesehener Ringspalt als Fluidpfad verwendet wird
und dadurch der Stator einfacher aufgebaut werden
kann, weil ein Fluidpfad nicht durch eine Axialboh-
rung des Stators verläuft.

[0007] Dabei ist es vorteilhaft, wenn der Rotor den
Stator in axialer Richtung überragt, wobei in dem
den Stator überragenden Bereich des Rotors ein Ver-
bindungskanal zur Durchströmung des Kühlöls vor-
gesehen ist. Dieser Verbindungskanal ist bevorzugt
ein Radialkanal, der als Radialbohrung ausgeführt ist
und in radialer Richtung eine Öffnung im Rotor be-
wirkt, die nicht durch den Stator verdeckt ist.

[0008] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn der Sta-
tor einer Axialbohrung als einen Fluidpfad für die
Kühlölversorgung einer anderen Teilkupplung auf-
weist. Die bewirkt, dass neben der Kühlölversorgung
einer Kupplung durch einen Fluidpfad zwischen der
Getriebeeingangswelle und dem Stator ein weite-
rer Fluidpfad zur Kühlölversorgung der anderen Teil-
kupplung vorhanden ist, der jedoch durch eine Axial-
bohrung im Stator führt.

[0009] Auch ist es vorteilhaft, wenn der Stator zu-
mindest eine Axialbohrung als ein Fluidpfad für ei-
ne Druckmittelbeaufschlagung zumindest einer Kol-
ben-Zylinder-Einheit zur Betätigung einer Teilkupp-
lung aufweist. Dies bewirkt vorteilhaft, dass weiter-
hin im Stator Axialbohrungen vorgesehen sind, die
als Fluidpfad dienen um eine Ölversorgung zu ge-
währleisten, die zur Druckmittelbeaufschlagung zu-
mindest einer Kolben-Zylinder-Einheit zur Betätigung
einer Teilkupplung dienen.

[0010] Auch ist es vorteilhaft, wenn der Rotor mit-
tels eines Sicherungsrings am Stator axial abgestützt
ist. Dabei kann es vorteilhaft sein, wenn dieser Si-
cherungsring gleichzeitig auch eine Dichtwirkung auf-
weist oder dieser Sicherungsring zusätzlich mit ei-
nem Dichtmittel, wie beispielsweise mit einem Radi-
alwellendichtring oder einem Gleitdichtring, versehen
ist.

[0011] Auch ist es vorteilhaft, wenn der Rotor in axia-
ler Richtung an einem Außenlamellenträger oder an
einem Verzahnungsbereich eines Außenlamellenträ-
gers mittels eines Stützrings axial abgestützt ist. Da-
durch wird erreicht, dass Betätigungskräfte, die bei
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der Betätigung einer der Kupplungen auftreten, in
axialer Richtung abstützbar sind. Gleichzeitig dient
dieser Stützring vorteilhaft dazu, dass der Fluidpfad
zur Kühlölversorgung zwischen dem Stator und dem
Verzahnungsbereich des Außenlamellenträgers ab-
gedichtet ist und möglichst keine oder nur geringe Le-
ckagen für das Kühlöl vorhanden sind, welches pa-
rasitär abfließt, ohne dass es der Kupplungskühlung
zur Verfügung steht.

[0012] Dabei ist es auch vorteilhaft, wenn zwischen
dem Stützring und dem Außenlamellenträger oder
dem Ausgangselement oder Verzahnungsbereich
des Außenlamellenträgers ein Axiallager vorgesehen
ist, das bevorzugt als Axialnadellager ausgebildet ist.
Dadurch kann vorteilhaft eine Abstützkraft im Betäti-
gungsfalle der Kupplungen abgestützt werden.

[0013] Es ist auch vorteilhaft, wenn der Stützring
selbst eine Dichtfunktion übernimmt oder mit ei-
nem Dichtring versehen oder erweitert ist, so dass
dem Stützring ein Dichtring zugeordnet wird, der be-
vorzugt als Radialwellendichtring oder Gleitdichtring
ausgebildet ist.

[0014] Dabei ist es vorteilhaft, wenn der Fluidpfad
zur Kühlölversorgung der Teilkupplung zwischen
dem Sicherungsring und dem Stützring verläuft, da in
diesem Falle es besonders günstig ist, wenn parasi-
täre Leckageströme möglichst reduziert werden.

[0015] Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Ge-
triebeeingangswelle eine Hohlwelle ist, was bewirkt,
dass der Fluidpfad für den Kühlölstrom radial außer-
halb der Getriebeeingangswelle angeordnet ist, die
die radial äußere der beiden Getriebeeingangswellen
ist.

[0016] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend
anhand bevorzugter Ausführungsbeispiele in Verbin-
dung mit den zugehörigen Figuren näher erläutert:

[0017] Dabei zeigen:

[0018] Fig. 1 eine schematische Darstellung einer
Nasskupplung im Schnitt mit zwei in axialer Richtung
hintereinander angeordneten Teilkupplungen,

[0019] Fig. 2 einer Prinzipdarstellung einer Nass-
kupplung, und

[0020] Fig. 3 eine schematische Darstellung eines
Rotors auf einem Stator einer Nasskupplung.

[0021] Die Fig. 1 zeigt einen Ausschnitt einer Nass-
kupplung 1 mit einer ersten Teilkupplung 2 und mit
einer zweiten Teilkupplung 3.

[0022] Die Nasskupplung 1 weist ein Kupplungsge-
häuse 4 auf, das aus einem Kupplungsdeckel 5 und

einem Kupplungstopf 6 besteht. Der Kupplungstopf
6 selbst besteht dabei aus einer zylindrischen Wan-
dung 7 und einer sich in radialer Richtung erstrecken-
den Wandung 8, wobei innerhalb des Kupplungsge-
häuses 4 die Teilkupplungen 2, 3 mit jeweils einem
Innenlamellenträger 9, 10 versehen sind, welche In-
nenlamellen 11, 12 tragen und die mit diesen Innenla-
mellenträgern 9, 10 drehfest aber axial verschieblich
verbunden sind. Zwischen den Innenlamellen 11, 12
sind abwechselnd Außenlamellen 13, 14 angeordnet,
die radial außen über einen Steg 15, 16 mit einem
Außenlamellenträger 17, 18 drehfest aber axial ver-
schieblich verbunden sind.

[0023] Die beiden Außenlamellenträger 17, 18 wei-
sen neben dem sich in axialer Richtung erstrecken-
den radial äußeren Bereich auch einen sich in radia-
ler Richtung erstreckenden Bereich 19, 20 auf, über
den die Außenlamellenträger 17, 18 radial innen über
eine formflüssige Verbindung, wie Nabe, mit einer je-
weiligen Getriebeeingangswelle verbindbar sind.

[0024] Die Innenlamellenträger 9, 10 sowie der sich
in radialer Richtung ersteckende Bereich 8 des Kupp-
lungstopfes 6 sind radial innen mit einem Rotor 21
drehfest verbunden, welcher auf einem Stator 22
drehbar angeordnet ist.

[0025] Der Innenlamellenträger 9 ist über eine form-
flüssige Verbindung 23 mit der Wandung 8 des Kupp-
lungstopfes 6 formflüssig verbunden, wobei die Wan-
dung 8 radial innen mit dem Rotor 21 verdrehfest ver-
bunden ist. Diese verdrehfeste Verbindung 24 ist be-
vorzugt eine Verbindung durch Verpressen der bei-
den Teile. Zur Sicherung in axialer Richtung ist ein Si-
cherungsring 25 vorgesehen, wie beispielsweise eine
Art Sprengring. Für die zweite Teilkupplung ist der In-
nenlamellenträger 10 mit einer Scheibe 26 formflüs-
sig verbunden, wobei die Scheibe 26 radial innen wie-
derum mittels einer Verpressung 27 mit dem Rotor 21
verbunden ist.

[0026] Wie zu erkennen ist, sind die Innenlamellen-
träger 9, 10 an den gegenüberliegenden Enden des
Rotors 21 mit diesem verbunden, wobei die Kolben
28, 29 zur Beaufschlagung der Lamellenkupplungen
2, 3 im mittleren zentralen Bereich des Rotors 21
zwischen den Innenlamellenträgern axial verschieb-
bar angeordnet sind. Dabei sind die Kolben 28, 29
mit Kraftspeichern 30, 31 in Öffnungsrichtung beauf-
schlagt, wobei sich die Kraftspeicher 30, 31 bevor-
zugt am Innenlamellenträger oder an einem damit
verbundenen Element auf ihrer einen Seite und am
Kolben auf ihrer anderen Seite abstützen, so dass un-
ter Druckbeaufschlagung die Kolben 28, 29 gegen-
über den Kraftspeichern 30, 31 diese beaufschlagend
betätigbar sind.

[0027] Weiterhin ist in Fig. 1 der Stator 22 mit einer
Axialbohrung 32 versehen, welche mit einer Radial-
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bohrung 33 des Rotors kommuniziert, und durch wel-
che ein Kühlöl ansteuerbar strömbar ist.

[0028] Die Fig. 2 zeigt in einer schematischen Dar-
stellung eine Doppelkupplung 100 mit einem Kupp-
lungsgehäuse 101, das mit einem Kupplungsdeckel
102 und mit einem Kupplungstopf 103 im Wesent-
lichen ausgebildet ist. Der Kupplungsdeckel 102 ist
dabei mit einem Eingangselement 104 verbunden,
wie einstückig ausgebildet, das als Drehmoment-
eingangselement beispielsweise einer Brennkraftma-
schine dient.

[0029] Radial innerhalb des Kupplungsgehäuses
101 sind zwei Teilkupplungen 105, 106 angeord-
net, die als Lamellenkupplungen ausgebildet sind.
Die erste Teilkupplung 105 weist dabei Innenlamel-
len 107 und Außenlamellen 108 auf, die mittels eines
Betätigungselements 109 reibschlüssig miteinander
in Verbindung bringbar sind. Die zweite Teilkupp-
lung 106 weist ebenso Innenlamellen 110 und Außen-
lamellen 111 auf, die mittels eines Betätigungsele-
ments 112 ebenso in Reibkontakt miteinander bring-
bar sind. Die Innenlamellen 107 und 110 sind über
einen Innenlamellenträger mit einem Rotor 113 dreh-
fest verbunden, der auf einem Stator 114 verdreh-
bar angeordnet ist. Die Außenlamellen 108 und 111
sind jeweils mittels eines Außenlamellenträgers 115
bzw. 116 drehfest verbunden, wobei der jeweilige
Außenlamellenträger 115, 116 mit einer Getriebeein-
gangswelle 117, 118 drehfest verbunden ist, so dass
ein Drehmoment eingangseitig von dem Element 104
über eine der Kupplungen 105, 106 an eine der Ge-
triebeeingangswellen 117, 118 übertragbar ist.

[0030] Die Betätigungseinheiten 109, 112 sind da-
bei vorzugsweise Druckmittelbetätigungseinrichtun-
gen, die im Ausführungsbeispiel der Fig. 2 zentral
zwischen den beiden Teilkupplungen 105, 106 ange-
ordnet sind, wobei die Betätigung der beiden Kupp-
lungen 105, 106 in axialer Richtung derart erfolgt,
dass bei Betätigung der einen Kupplung die Betäti-
gung in einer entgegengesetzte Richtung erfolgt wie
bei einer Betätigung der anderen der beiden Kupp-
lungen.

[0031] Die Fig. 3 zeigt schematisch einen Halb-
schnitt einer Anordnung 200 eines Rotors 201, der
verdrehbar auf einem Stator 202 angeordnet ist. Da-
bei ist sowohl der Rotor 201 als auch der Stator 202
hohlzylindrisch ausgebildet und der Stator 202 nimmt
den Rotor 201 radial außen auf sich auf. Des Weite-
ren ist ein Abtriebselement 203, wie eine Nabe, eines
Außenlamellenträgers zu erkennen, das mittels einer
Verzahnung 204 mit einer hohlzylindrischen Getrie-
beeingangswelle 205 verbunden ist. Darüber hinaus
ist ansatzweise noch ein weiteres Abtriebselement
206 des zweiten Außenlamellenträgers zu erkennen,
das wiederum mit einer Getriebeeingangswelle 229
verbindbar ist.

[0032] Der Stator 202 ist als hohlzylindrisches Ele-
ment ausgebildet, das radial außen den Rotor 201
aufnimmt und drehbar lagert. Dazu sind die Lager
207, 208 vorgesehen, die in Aufnahmen des Sta-
tors angeordnet sind und die mit ihrem jeweiligen La-
geraußenring vorteilhaft den Rotor 201 aufnehmen
und lagern. Weiterhin ist im Stator 202 eine Mehrzahl
von Axialkanälen 209 vorgesehen, die durch Radial-
bohrungen mit Auslässen 210, 211, 212 verbunden
sind. Benachbart zu solchen Auslässen sind jeweils
Dichtungen 213, 214, 215, 216, 217 angeordnet, um
die jeweiligen Auslässe gegeneinander abzudichten.
Der Rotor, der auf dem Stator verdrehbar angeord-
net ist, weist auf der jeweiligen axialen Höhe der
Auslässe 210, 211, 212 Radialbohrungen 218, 219,
220 auf, durch welche ein Fluid, bevorzugt Öl, aus-
gehend von den Axialbohrungen durch die Auslässe
210 bis 212 in die Radialbohrungen 218 bis 220 leit-
bar ist, so dass radial außerhalb des Rotors befind-
liche Bereiche mit einem Fluid verbindbar bzw. be-
aufschlagbar sind. Bevorzugt sind die beiden Kanäle
218, 219 zur Versorgung von Druckräumen zur Be-
aufschlagung der Teilkupplungen der Doppelkupp-
lung vorgesehen. Entsprechend sind in dem Stator
202 zwei Axialkanäle zur Druckmittelversorgung der
jeweiligen Kupplung vorgesehen, die mit den Radi-
albohrungen 218, 219 jeweils kommunizieren. Die
Radialbohrung 220 dient bevorzugt der Kühlölver-
sorgung einer Teilkupplung der vorliegenden erfin-
dungsgemäßen Nasskupplung, wobei wiederum ein
Axialkanal des Stators über den Auslass 212 mit der
Radialbohrung 220 verbindbar ist, so dass eine Ein-
speisung von Kühlöl durch diese Axialbohrung dazu
führt, dass das Kühlöl aus dem Auslass 212 durch
die Radialbohrung 220 ströhmt und die radial außer-
halb der Bohrung 220 angeordnete Lamellenkupp-
lung kühlen kann.

[0033] Darüber hinaus ist im Rotor eine weitere Ra-
dialbohrung 221 vorgesehen, die zur Kühlölversor-
gung der radial außerhalb dieser Bohrung 221 an-
geordneten zweiten Teilkupplung dient. Das Kühlöl
für diese Teilkupplung, das durch die Bohrung 221
strömt, wird nun nicht durch eine Axialbohrung des
Stators geleitet, sondern strömt in einem Zwischen-
raum zwischen dem Stator 202 und der hohlzylin-
drischen Eingangswelle 205 in axialer Richtung um
durch einen zwischen dem Stator und dem Abtriebs-
element 204 vorgesehenen Freiraum 222 in radialer
Richtung bis zur Bohrung 221 zu strömen. Zur Ab-
dichtung des Bereichs ist beidseitig der Radialboh-
rung 221 benachbart des Lagers 207, welches bevor-
zugt als Radialnadellager ausgebildet ist, eine Siche-
rungs- und Stauscheibe bzw. einen Sicherungs- und
Stauring 223 angeordnet. Dieser Sicherungs- und
Stauring 223 ist in einer Nut 224 des Rotors 201 ra-
dial aufgenommen und ragt nach radial innen derart
hervor, dass er sich am Lager 207 in axialer Richtung
abstützt. Gleichzeitig dichtet dieses Bauteil 223 vor-
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teilhaft gegenüber dem Stator 202 an seiner in axialer
Richtung betrachteten Vorderkante ab.

[0034] Auf der dem Sicherungsring 223 gegenüber-
liegenden Seite der Radialbohrung 221 ist vorteilhaft
eine weitere Stau- und Stützscheibe 225 angeordnet,
die an einem Absatz 226 des Rotors 201 aufgenom-
men ist und die in axialer Richtung von einem Lager
227 abgestützt ist.

[0035] Das Lager 227 ist dabei ein Axiallager, wie
bevorzugt ein Axialnadellager, über welches Be-
triebskräfte, die beim Betätigen der jeweiligen Teil-
kupplung auftreten an der Scheibe 225 abgestützt
werden.

[0036] Bevorzugt kann es sein, wenn die Stau- und
Stützscheibe 225 mit einem Dichtring versehen ist,
wie beispielsweise mit einem Radialwellendichtring
oder einem Gleitdichtring um den Leckagekanal zwi-
schen der Abtriebsnabe 203 und dem Rotor 202
bevorzugt abzudichten. Dadurch wird erreicht, dass
Kühlöl, das durch den Spalt 228 einströmt nicht im
Bereich des Lagers 227 zwischen dem Rotor 201 und
dem Abtriebselement 203 durchströmt, sondern voll-
ständig bzw. möglichst vollständig durch die Radial-
bohrung 221 der Kühlung der Teilkupplung zur Ver-
fügung steht.

[0037] Das Radiallager 207 ist bevorzugt als Radial-
nadellager ausgebildet. Um zu verhindern, dass die-
ses Radiallager 207 im Betrieb vollständig von Kühl-
öl aus der Einströmung durch diesen Spalt 228 ge-
flutet wird, dient auch der Sicherungs- und Stauring
225 dazu, dass Lager 207 gegenüber dem Kühlöl-
strom abzudichten. Auch der Sicherungs- und Stau-
ring 225 kann bevorzugt mit einem Dichtelement, wie
beispielsweise einem Radialwellendichtring oder ei-
nem Gleitdichtring versehen sein, um die Abdicht-
funktion zur Abdichtung des Radiallagers 207 zu ver-
bessern.

[0038] Da das Kühlöl durch den Spalt 228 zwischen
dem Stator und der hohlzylindrischen Getriebeein-
gangswelle strömt, ist bevorzugt zwischen dem Bo-
den der Kupplungsglocke, die in der Fig. 3 jedoch
nicht dargestellt ist, und der hohlzylindrischen Wel-
le 205 ein Dichtelement vorgesehen, wie vorzugs-
weise ein Radialwellendichtring, der den Kupplungs-
nassraum vom Getrieberaum abtrennt. Dieser Dicht-
ring ist dabei bevorzugt derart ausgelegt, dass er den
sich ergebenden Rückstaudrücken im Ringspalt zwi-
schen der Hohlwelle und dem Stator Stand hält. Statt
eines Radialwellendichtringes kann bevorzugt auch
ein anderes Dichtelement vorgesehen sein und/oder
diesem Dichtelement kann weiterhin eine Spaltdich-
tung vorgeschaltet sein.

Bezugszeichenliste

1 Nasskupplung
2 erste Teilkupplung
3 zweite Teilkupplung
4 Kupplungsgehäuse
5 Kupplungsdeckel
6 Kupplungstopf
7 Wandung
8 Wandung
9 Innenlamellenträger
10 Innenlamellenträger
11 Innenlamelle
12 Innenlamelle
13 Außenlamelle
14 Außenlamelle
15 Steg
16 Steg
17 Außenlamellenträger
18 Außenlamellenträger
19 Bereich
20 Bereich
21 Rotor
22 Stator
23 Verbindung
24 Verbindung
25 Sicherungsring
26 Scheibe
27 Verpressung
28 Kolben
29 Kolben
30 Kraftspeicher
31 Kraftspeicher
32 Axialbohrung
33 Radialbohrung
100 Doppelkupplung
101 Kupplungsgehäuse
102 Kupplungsdeckel
103 Kupplungstopf
104 Eingangselemente
105 erste Teilkupplung
106 zweite Teilkupplung
107 Innenlamelle
108 Außenlamelle
109 Betätigungselement
110 Innenlamelle
111 Außenlamelle
112 Betätigungselement
113 Rotor
114 Stator
115 Außenlamellenträger
116 Außenlamellenträger
117 Getriebeeingangswelle
118 Getriebeeingangswelle
200 Halbschnitt einer Anordnung
201 Rotor
202 Stator
203 Abtriebselement
204 Verzahnung
205 Getriebeeingangswelle
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206 Abtriebselement
207 Lager
208 Lager
209 Axialkanäle
210 Auslass
211 Auslass
212 Auslass
213 Dichtung
214 Dichtung
215 Dichtung
216 Dichtung
217 Dichtung
218 Radialbohrung
219 Radialbohrung
220 Radialbohrung
221 Radialbohrung
222 Freiraum
223 Sicherungs- und Stauring
224 Nut
225 Stau- und Stützscheibe
226 Absatz
227 Lager
228 Spalt
229 Getriebeeingangswelle

Patentansprüche

1.  Nasskupplung mit einer ersten Teilkupplung und
einer zweiten Teilkupplung, die in einem Kupplungs-
gehäuse aufgenommen sind, mit einem ersten und
einem zweiten Lamellenpaket mit Innen- und Außen-
lamellen, wobei jede Teilkupplung einen Eingangsla-
mellenträger, vorzugsweise einen Innenlamellenträ-
ger, zur drehfesten Verbindung mit den Innenlamel-
len und einen Ausgangslamellenträger, vorzugswei-
se einen Außenlamellenträger, zur drehfesten Ver-
bindung mit den Außenlamellen aufweist, wobei die
Teilkupplungen axial hintereinander angeordnet sind
und sich die Eingangslamellenträger auf einem Roter
abstützen, der auf einem Stator gelagert ist, wobei ei-
ner der Ausgangslamellenträger mit einer ersten Ge-
triebeeingangswelle verbindbar ist und der andere
der Augangslamellenträger mit einer zweiten Getrie-
beeingangswelle verbindbar ist, wobei zur Kühlölver-
sorgung der antriebsseitig angeordneten Teilkupp-
lung ein Kühlfluidpfad zwischen der äußeren der Ge-
triebeeingangswellen und dem Stator in axialer Rich-
tung verläuft, und wobei der Rotor den Stator in axia-
ler Richtung überragt, und in dem den Stator über-
ragenden Bereich des Rotors zumindest ein Verbin-
dungskanal zur Durchströmung des Kühlöls einge-
formt ist.

2.    Nasskupplung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Stator eine Axialbohrung als einen Fluidpfad für
die Kühlölversorgung zur getriebeseitig angeordne-
ten Teilkupplung aufweist.

3.  Nasskupplung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Sta-
tor zumindest eine Axialbohrung als einen Fluidpfad
für eine Druckbeaufschlagung zumindest einer Kol-
ben-Zylinder-Einheit zur Betätigung einer Teilkupp-
lung aufweist, oder dass der Stator zumindest eine
Axialbohrung als einen Fluidpfad für eine Druckbe-
aufschlagung der Kolben-Zylinder-Einheiten zur Be-
tätigung beider Teilkupplung aufweist.

4.  Nasskupplung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Rotor
mittels eines Sicherungsrings am Stator axial abge-
stützt ist.

5.  Nasskupplung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ro-
tor in axialer Richtung an einem Augangslamellenträ-
ger oder einem Verzahnungsbereich eines Augangs-
lamellenträgers mittels eines Stützrings axial abge-
stützt ist.

6.   Nasskupplung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwischen dem Stützring und dem
Augangslamellenträger oder dem Verzahnungsbe-
reich des Ausgangslamellenträgers ein Axiallager,
insbesondere ein Axialnadellager, angeordnet ist.

7.  Nasskupplung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch
gekennzeichnet, dass der Stützring um einen Dicht-
ring erweitert ist.

8.    Nasskupplung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Fluidpfad zur Kühlölversorgung zwischen dem Siche-
rungsring und dem Stützring verläuft.

9.  Nasskupplung nach einer der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ge-
triebeeingangswelle eine Hohlwelle ist.

10.    Nasskupplung mit einer ersten Teilkupplung
und einer zweiten Teilkupplung, die in einem Kupp-
lungsgehäuse aufgenommen sind, mit einem ers-
ten und einem zweiten Lamellenpaket mit Innen-
und Außenlamellen, wobei jede Teilkupplung einen
Eingangslamellenträger, vorzugsweise einen Innen-
lamellenträger, zur drehfesten Verbindung mit den In-
nenlamellen und einen Ausgangslamellenträger, vor-
zugsweise einen Außenlamellenträger, zur drehfes-
ten Verbindung mit den Außenlamellen aufweist, wo-
bei die Teilkupplungen axial hintereinander angeord-
net sind, wobei die Innenlamellenträger mit einem
Rotor drehfest verbunden sind, der auf einem Sta-
tor verdrehbar angeordnet ist, wobei ein Außenlamel-
lenträger mit einer ersten Getriebeeingangswelle ver-
bindbar ist und ein anderer Außenlamellenträger mit
einer zweiten Getriebeeingangswelle verbindbar ist,
wobei zur Kühlölversorgung der antriebsseitig ange-
ordneten Teilkupplung ein Kühlfluidpfad zwischen ei-
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ner Getriebeeingangswelle und dem Stator in axia-
ler Richtung verläuft, und wobei der Rotor den Stator
in axialer Richtung überragt, und in dem den Stator
überragenden Bereich des Rotors zumindest ein Ver-
bindungskanal zur Durchströmung des Kühlöls ein-
geformt ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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