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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Mehr-
fach-Kupplung (1) für ein Kraftfahrzeug, insbesondere für ei-
nen Hybridantrieb eines Kraftfahrzeuges, mit mindestens ei-
ner ersten, einer zweiten und einer dritten Trennkupplung
(K1, K2, K0), wobei die erste Trennkupplung (K1) zur Kopp-
lung oder Entkopplung einer ersten Getriebeeingangswelle
(2) mit einem Antrieb (4 bzw. 5), insbesondere mit einer Ver-
brennungskraftmaschine (4) und/oder mit einer Elektroma-
schine (5), und die zweite Trennkupplung (K2) zur Kopplung
oder Entkopplung einer zweiten Getriebeeingangswelle (3)
mit einem Antrieb (4 bzw. 5), insbesondere mit einer Ver-
brennungskraftmaschine (4) und/oder mit einer Elektroma-
schine (5), vorgesehen ist, wobei die erste und zweite Trenn-
kupplung (K1, K2) als Lamellenkupplung ausgeführt sind
und einen Innen- (6, 7) und Außenlamellenträger (8a, 8b)
aufweisen, wobei die dritte Trennkupplung (K0) zur Kopp-
lung oder Entkopplung des Außenlamellenträgers (8a, 8b)
der ersten und zweiten Trennkupplung (K1, K2) mit einem
Antrieb (4 bzw. 5), insbesondere mit einer Verbrennungs-
kraftmaschine (4) und/oder mit einer Elektromaschine (5),
vorgesehen ist.
Der Konstruktions- und Kostenaufwand ist dadurch verrin-
gert, dass die dritte Trennkupplung (K0) als Lamellenkupp-
lung ausgebildet ist und einen Innen- (9) und Außenlamellen-
träger (8c) aufweist und dass der Außenlamellenträger (8a,
8b, 8c) der ersten, der zweiten und der dritten Trennkupp-
lung (K1, K2, K0) als ein gemeinsamer Außenlamellenträger
(8) zur Aufnahme, Lagerung und/oder Führung der Außen-
lamellen (10, 11, 12) der ersten, zweiten und dritten Trenn-
kupplung (K1, K2, K0) ausgebildet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Mehrfach-Kupp-
lung für ein Kraftfahrzeug, insbesondere für einen Hy-
bridantrieb eines Kraftfahrzeuges gemäß den Merk-
malen des Oberbegriffes des Patentanspruches 1.

[0002] Mehrfach-Kupplungen für Kraftfahrzeuge,
insbesondere auch für Hybridantriebe von Kraftfahr-
zeugen sind in einer Vielzahl im Stand der Technik
bereits bekannt.

[0003] Im Allgemeinen weisen derartige Mehrfach-
Kupplungen eine erste, eine zweite und eine dritte
Trennkupplung auf, die insbesondere als Reib-La-
mellen-Kupplungen ausgebildet sind. Hierbei ist die
erste Trennkupplung zur Kopplung oder Entkopplung
einer – ersten – Getriebeeingangswelle mit einem An-
trieb, insbesondere mit einer Verbrennungskraftma-
schine und/oder mit einer Elektromaschine vorgese-
hen. Insbesondere bei Doppelkupplungsgetrieben ist
dann eine zweite Trennkupplung vorgesehen, die zur
Kopplung oder zur Entkopplung der dann vorgese-
henen zweiten Getriebeeingangswelle mit einem An-
trieb, insbesondere mit einer Verbrennungskraftma-
schine oder mit einer Elektromaschine, vorgesehen
ist. Hierbei sind die erste und die zweite Trennkupp-
lung im Wesentlichen jeweils als eine Lamellenkupp-
lung ausgebildet und weisen einen Innen- und Au-
ßenlamellenträger bzw. entsprechende Innen- und
Außenlamellen auf. Schließlich dient die dritte Trenn-
kupplung zur Kopplung oder zur Entkopplung des
Außenlamellenträgers der ersten und zweiten Trenn-
kupplung mit einem Antrieb, insbesondere mit einer
Verbrennungskraftmaschine und/oder mit einer Elek-
tromaschine, bzw. ist die dritte Trennkupplung, die
auch als sogenannte „K0-Kupplung“ bezeichenbar
ist, insbesondere zur Auswahl des auf die erste oder
zweite Trennkupplung wirkenden Antriebs, insbeson-
dere zur Realisierung des Verbrennungskraftmaschi-
nenantriebs vorgesehen.

[0004] So ist aus der DE 10 2011 120 809 A1 ein
Mehrfach-Kupplungssystem bekannt, das eine erste,
zweite und dritte Trennkupplung aufweist, wobei die
erste und die zweite Trennkupplung jeweils einen se-
paraten Innen- und Außenlamellenträger aufweisen.
Weiterhin weist dieses Mehrfach-Kupplungssystem
zur Kühlung der drei Trennkupplungen ein entspre-
chendes Kühlölsystem auf. Das Kühlölsystem ist so
ausgeführt, dass zunächst eine gemeinsame Kühlöl-
zuführung sich im weiteren Verlauf dann in eine ers-
ten und in eine zweiten Strömungspfad aufteilt, wo-
bei der erste Strömungspfad die erste und die zwei-
te Trennkupplung und der zweite Strömungspfad die
dritte Trennkupplung entsprechend mit Kühlöl ver-
sorgt. Vorzugsweise eignet sich das hier beschriebe-
ne Mehrfach-Kupplungssystem für ein Doppelkupp-
lungsgetriebe bzw. ist im Wesentlichen insbesonde-
re als Doppelkupplung mit einer ersten und zweiten

Trennkupplung bzw. einer angliederten dritten Trenn-
kupplung (K0-Kupplung) ausgeführt.

[0005] Weiterhin ist aus der DE 11 2007 002 842 T5
eine Mehrfach-Kupplung für ein Kraftfahrzeug be-
kannt, wobei die insbesondere als Doppelkupplung
ausgeführte Mehrfach-Kupplung, nämlich hier die
erste und zweite Trennkupplung einen Innen- und Au-
ßenlamellenträger aufweisen. Hierbei ist der Außen-
lamellenträger der ersten Kupplung zugleich als In-
nenlamellenträger der zweiten Trennkupplung aus-
gebildet. Schließlich ist auch ein Kühlölsystem vorge-
sehen, wobei über zwei getrennt voneinander vorge-
sehene Zuführungskanäle einerseits die erste Trenn-
kupplung, andererseits die zweite Trennkupplung mit
Kühlöl versorgbar ist.

[0006] Die im Stand der Technik bekannten Mehr-
fach-Kupplungen bzw. Mehrfach-Kupplungssysteme
sind noch nicht optimal ausgebildet. Einerseits ist
der Konstruktions- und Montageaufwand für die be-
kannten Mehrfach-Kupplungen erhöht, insbesondere
müssen teils für die erste und zweite Trennkupplung
sowie auch für die dritte Trennkupplung unterschied-
liche Lamellen, insbesondere unterschiedlich aus-
gebildete und/oder unterschiedlich dimensionierte
Reiblamellen hergestellt werden, die auch in mehre-
ren Montageschritten entsprechend angeordnet bzw.
positioniert werden müssen. Dies führt zu einem ho-
hen Kostenaufwand. Weiterhin sind die Kühlölsyste-
me bei den bereits bekannten Mehrfach-Kupplungen
bzw. Mehrfach-Kupplungssystemen noch nicht opti-
mal. Aufgrund der komplexen räumlichen Anordnun-
gen der jeweiligen Innen- und Außenlamellenträger
der ersten, zweiten und dritten Trennkupplung müs-
sen teils komplexe Kühlölkanäle ausgebildet bzw.
realisiert werden, was wiederum die Herstellungskos-
ten entsprechend erhöht.

[0007] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde die eingangs genannte Mehrfach-Kupplung
nun derart auszugestalten und weiterzubilden, dass
der Konstruktions- und Montageaufwand und ins-
besondere die damit im Zusammenhang stehenden
Kosten verringert sind, insbesondere auch die Reali-
sierung eines Kühlölsystems vereinfacht ist.

[0008] Die zuvor aufgezeigte Aufgabe ist nun für
die eingangs genannte Mehrfach-Kupplung zunächst
durch die Merkmale des Patentanspruches 1 gelöst.

[0009] Zunächst ist die dritte Trennkupplung als La-
mellenkupplung ausgebildet und weist einen Innen-
und einen Außenlamellenträger auf, wobei nun aber
der Außenlamellenträger der ersten, der zweiten und
der dritten Trennkupplung als ein gemeinsamer Au-
ßenlamellenträger zur Aufnahme, Lagerung und/oder
Führung der Außenlamellen der ersten, zweiten und
dritten Trennkupplung ausgebildet ist. Anders ausge-
drückt, es ist nur ein Außenlamellenträger, nämlich
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ein gemeinsamer Außenlamellenträger für die ers-
te, zweit und dritte Trennkupplung vorgesehen. Hier-
durch sind nun mehrere Vorteile realisierbar. Insbe-
sondere weist der gemeinsame Außenlamellenträger
eine durchgängige Verzahnung auf, nämlich insbe-
sondere am Innenumfang im Wesentlichen über die
axiale Länge des Außenlamellenträgers durchgehen-
de Axialnuten. Hierdurch bedingt ist der Montageauf-
wand zur Anordnung der Außenlamellen erheblich
verringert bzw. vereinfacht, nämlich die entsprechen-
den Außenlamellen der ersten, zweiten und dritten
Trennkupplung können jeweils sequenziell hinterein-
ander in die Axialnuten des gemeinsamen Außenla-
mellenträger eingeschoben und an den entsprechen-
den Stellen, wie gewünscht, positioniert werden.

[0010] Durch die Ausbildung der ersten, zweiten und
dritten Trennkupplung mit einem gemeinsamen Au-
ßenlamellenträger können insbesondere die Außen-
lamellen, insbesondere Außenlamellen aus Stahl der
ersten, zweiten und dritten Trennkupplung im We-
sentlichen gleich ausgebildet und/oder gleich dimen-
sioniert werden. Der Herstellungsaufwand und die
Herstellungskosten sind erheblich verringert.

[0011] Die erste, zweite und dritte Trennkupplung
weisen jeweils einen separaten Innenlamellenträger
auf, wobei aber nun die Verzahnungen der jeweiligen
Innenlamellenträger im Wesentlichen gleich ausge-
bildet und/oder gleich dimensioniert sind. Hierdurch
bedingt können nun im Wesentlichen auch die In-
nenlamellen, insbesondere Belaglamellen der ersten,
zweiten und dritten Trennkupplung gleich ausgebil-
det und/oder gleich dimensioniert werden. Auch hier-
durch sind daher der Herstellungsaufwand und die
damit verbundenen Kosten erheblich verringert.

[0012] Zwischen den einzelnen Lamellen der jewei-
ligen Trennkupplung, insbesondere zwischen den
Außenlamellen der ersten, zweiten und/oder dritten
Trennkupplung sind Federelemente vorgesehen, ins-
besondere um im unbelasteten Zustand der jewei-
ligen Trennkupplung die Innen- und Außenlamellen
dieser jeweiligen Trennkupplung voneinander weg zu
bewegen bzw. ein mögliches Schleppmoment zu mi-
nimieren. Aufgrund der Ausbildung und/oder der An-
ordnung der Außenlamellen in einem gemeinsamen
Außenlamellenträger können nun auch die Federele-
mente der ersten, zweiten und/oder dritten Trenn-
kupplung im Wesentlichen gleich ausgebildet und/
oder gleich dimensioniert werden. Hierdurch sind
wiederum der Montage- und Herstellungsaufwand
und die damit verbundenen Kosten entsprechend
verringert.

[0013] Insbesondere ist für jede Trennkupplung, al-
so für die erste, zweite und dritte Trennkupplung eine
Kühlölzuführung vorgesehen, insbesondere für jede
Trennkupplung eine separate Kühlölzuführung vor-
gesehen bzw. realisiert. Aufgrund der im Wesentli-

chen sequenziell hintereinander bzw. parallel ange-
ordneten Innen- und Außenlamellen der ersten, zwei-
ten und dritten Trennkupplung und der im Wesentli-
chen koaxial zu den Innen- und Außenlamellen ange-
ordneten ersten und zweiten Getriebeeingangswel-
le bzw. der koaxial angeordneten Antriebswelle ei-
nes Verbrennungsmotors, was im Folgenden noch
näher erläutert werden wird, ist die Ausbildung von
Kühlölkanälen, die im Wesentlichen innerhalb der je-
weiligen Getriebeeingangswelle verlaufen sehr kos-
tengünstig herstellbar.

[0014] Aufgrund der Anordnung der ersten, zweiten
und dritten Trennkupplung, die im Wesentlichen hin-
tereinander liegend angeordnet sind, wobei die mitt-
lere Trennkupplung, insbesondere die erste Trenn-
kupplung durch einen Betätigungskolben betätigbar
ist, der zumindest teilweise innerhalb des Innenlamel-
lenträgers einer benachbarten Trennkupplung, ins-
besondere der zweiten Trennkupplung gelagert und/
oder geführt ist, kann der erforderliche Bauraum ent-
sprechend minimiert werden.

[0015] Bei der entsprechend oben angesprochenen
Anordnung des Betätigungskolbens, weist der Betä-
tigungskolben eine „Doppellagerung“ auf, so dass ei-
ne auf den Betätigungskolben durch die erste und
zweite Trennkupplung einwirkende Drehbewegung
voneinander entkoppelt sind. Dadurch ist eine axia-
le Verschiebung des Betätigungskolbens mit einem
geringen Kraftaufwand ermöglicht bzw. gewährleis-
tet, was wiederum die Betätigung des Betätigungs-
kolbens entsprechend vereinfacht.

[0016] Insbesondere ist der gemeinsame Außenla-
mellenträger der ersten, zweiten und dritten Trenn-
kupplung als ein Rotorträger ausgebildet und mit
dem Rotor einer Elektromaschine wirksam verbind-
bar oder verbunden. Die so ausgebildete Mehrfach-
Kupplung lässt sich daher im Wesentlichen „im Inne-
ren“ einer Elektromaschine anordnen, insbesondere
auch aufgrund des zuvor oben beschriebenen gerin-
gen Bauraumbedarfs.

[0017] Insbesondere wird die Antriebswelle einer
Verbrennungskraftmaschine mit dem Innenlamellen-
träger der dritten Trennkupplung, der sogenannten
„K0-Kupplung“ wirksam verbunden oder ist hiermit
entsprechend wirksam verbindbar. Die dritte Trenn-
kupplung bzw. die „K0-Kupplung“ verbindet daher
den gemeinsamen Außenlamellenträger insbeson-
dere drehwirksam mit der Antriebswelle einer Ver-
brennungskraftmaschine oder entkoppelt den ge-
meinsamen Außenlamellenträger von dieser An-
triebswelle.

[0018] Eine einfache Ansteuerung der Betätigung
der ersten, zweiten und dritten Trennkupplung ist da-
durch gewährleistet, dass die erste und zweite Trenn-
kupplung insbesondere durch einen jeweiligen Be-
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tätigungskolben von der einen Seite (Stirnseite) des
Außenlamellenträgers her und die dritte Trennkupp-
lung (K0-Kupplung) durch einen Betätigungskolben
von der anderen Seite (Stirnseite) des Außenlamel-
lenträgers her betätigbar ist bzw. die entsprechenden
jeweiligen Komponenten an der einen oder anderen
Stirnseite lagerbar und/oder anordenbar sind.

[0019] Im Ergebnis sind die eingangs genannten
Nachteile vermieden und entsprechende Vorteile
sind erzielt.

[0020] Es gibt nun eine Vielzahl von Möglichkei-
ten, die erfindungsgemäße Mehrfach-Kupplung für
ein Kraftfahrzeug in vorteilhafter Art und Weise aus-
zugestalten und weiterzubilden. Hierfür darf zunächst
auf die dem Patentanspruch 1 nachgeordneten Pa-
tentansprüche verwiesen werden. Im Folgenden dür-
fen mehrere bevorzugte Ausgestaltungen der Erfin-
dung anhand der Zeichnung und der dazugehörigen
Beschreibung näher erläutert werden. In der Zeich-
nung zeigt:

[0021] Fig. 1 eine erste Ausführungsform einer er-
findungsgemäßen Mehrfach-Kupplung in einer ver-
einfachten schematischen Darstellung, teilweise ge-
schnitten, mit Darstellung der wesentlichen Kompo-
nenten, und

[0022] Fig. 2 eine zweite Ausführungsform einer er-
findungsgemäßen Mehrfach-Kupplung in einer ver-
einfachten schematischen Darstellung, teilweise ge-
schnitten, mit Darstellung der wesentlichen Kompo-
nenten.

[0023] Die Fig. 1 und Fig. 2 zeigen zumindest teil-
weise schematisch im Schnitt eine Mehrfach-Kupp-
lung 1 für ein im Wesentlichen nicht näher dargestell-
tes Kraftfahrzeug, insbesondere für einen Hybridan-
trieb eines nicht näher dargestellten Kraftfahrzeuges.
Die folgenden Ausführungen beziehen sich grund-
sätzlich auf beide in den Fig. 1 und Fig. 2 dargestell-
ten Ausführungsformen.

[0024] Die Mehrfach-Kupplung 1 weist mindestens
eine erste Trennkupplung K1, eine zweite Trenn-
kupplung K2 und eine dritte Trennkupplung K0 auf.
Die erste, zweite und dritte Trennkupplung K1, K2
und K0 sind insbesondere als Lamellenkupplungen
bzw. als Reibkupplungen ausgebildet.

[0025] Die hier dargestellte Mehrfach-Kupplung 1
ist insbesondere als Doppelkupplung 1a mit einer
angliederten sogenannten „K0-Kupplung“ als dritte
Trennkupplung ausgebildet bzw. ausgeführt. Die hier
dargestellte Mehrfach-Kupplung 1 bzw. dargestell-
te Doppelkupplung 1a mit angegliederter „K0-Kupp-
lung“ dient insbesondere zur Ansteuerung der bei-
den Getriebeeingangswellen 2 bzw. 3 eines nicht im
einzelnen dargestellten Doppelkupplungsgetriebes,

nämlich einer ersten Getriebeeingangswelle 2 und ei-
ner zweiten Getriebeeingangswelle 3.

[0026] Die erste Trennkupplung K1 ist zur Kopp-
lung und/oder Entkopplung der ersten Getriebeein-
gangswelle 2 mit einem Antrieb 4 bzw. 5, insbeson-
dere nämlich mit einer Verbrennungskraftmaschine
4 und/oder mit einer Elektromaschine 5 vorgesehen.
Die Verbrennungskraftmaschine 4 und die Elektro-
maschine 5 sind hier nur im Wesentlichen nur grob
schematisch dargestellt bzw. grob angedeutet.

[0027] Die zweite Trennkupplung K2 ist zur Kopp-
lung oder Entkopplung der zweiten Getriebeein-
gangswelle 3 mit einem Antrieb 4 bzw. 5, insbesonde-
re nämlich mit der bereits zuvor genannten Verbren-
nungskraftmaschine 4 und/oder mit der bereits zuvor
genannten Elektromaschine 5 vorgesehen.

[0028] Die erste und zweite Trennkupplung K1 und
K2 sind jeweils als Lamellenkupplung ausgeführt und
weisen jeweils einen Innenlamellenträger 6 bzw. 7
und einen Außenlamellenträger 8a bzw. 8b auf.

[0029] Die dritte Trennkupplung K0, die insbesonde-
re auch als sogenannte „K0-Kupplung“ bezeichenbar
ist, ist zur Kopplung oder Entkopplung des Außen-
lamellenträgers 8a bzw. 8b der ersten und zweiten
Trennkupplung K1 und K2 mit dem Antrieb 4 bzw.
5, hier insbesondere nämlich zur Kopplung oder Ent-
kopplung mit der Verbrennungskraftmaschine 4 vor-
gesehen.

[0030] Die eingangs genannten Nachteile sind zu-
nächst dadurch vermieden, dass die dritte Trenn-
kupplung K0 als Lamellenkupplung ausgebildet ist
und einen Innenlamellenträger 9 und einen Außen-
lamellenträger 8c aufweist, wobei nun der Außenla-
mellenträger 8a, 8b und 8c der ersten, zweiten und
dritten Trennkupplung K1, K2 und K0 als ein gemein-
samer Außenlamellenträger 8 zur Aufnahme, Lage-
rung, Kraftübertragung und/oder Führung der Außen-
lamellen 10, 11 und 12 der ersten, zweiten und dritten
Trennkupplung K1, K2, K0 ausgebildet ist.

[0031] Durch die Ausbildung eines gemeinsamen
Außenlamellenträgers 8, der insbesondere entspre-
chende jeweilige Bereiche „8a, 8b und 8c“ aufweist,
die dann – quasi – als Außenlamellenträger-Berei-
che für die Außenlamellen 10, 11 und 12 der jewei-
ligen ersten, zweiten und dritten Trennkupplung K1,
K2 und K0 dienen, werden entscheidende Vorteile er-
zielt bzw. realisiert, so dass der Konstruktions- und
Montageaufwand und die damit verbundenen Kosten
entsprechend verringert sind.

[0032] Zunächst weist der gemeinsame Außenla-
mellenträger 8 eine durchgängige, hier nicht im ein-
zelnen dargestellte Verzahnung auf, die insbeson-
dere am Innenumfang des gemeinsamen Außenla-
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mellenträgers 8 im Wesentlichen über die gesamte
axiale Länge des Außenlamellenträgers 8 ausgebil-
det ist bzw. im wesentlichen durchgehende Axialnu-
ten aufweist. Hierdurch bedingt können die Außenla-
mellen 10, 11 und 12 im Wesentlichen von einer Seite
einzeln sequenziell nacheinander in den gemeinsa-
men Außenlamellenträger 8 eingeschoben und dort
aufgenommen und/oder positioniert werden. Hierbei
können die Außenlamellen 10, 11 und 12 der ersten,
zweiten und dritten Trennkupplung K1, K2 und K0
im Wesentlichen gleich ausgebildet und/oder gleich
dimensioniert ausgeführt werden. Insbesondere kön-
nen die Außenlamellen 10, 11 und 12 als identische
Stahllamellen ausgebildet werden, so dass der Her-
stellungsprozess für die Herstellung der Außenlamel-
len 10, 11 und 12 vereinheitlicht, insbesondere damit
vereinfacht und kostengünstig optimiert ist.

[0033] Weiterhin weisen die erste, zweite und dritte
Trennkupplung K1, K2 und K0 jeweils einen separa-
ten Innenlamellenträger 6, 7 und 9 auf. Die hier nicht
dargestellten Verzahnungen der Innenlamellenträger
6, 7 und 9 sind im Wesentlichen gleich ausgebildet
und/oder gleich dimensioniert, so dass im Wesentli-
chen auch die jeweiligen Innenlamellen 13, 14 und
15 der ersten, zweiten und dritten Trennkupplung K1,
K2 und K0 im Wesentlichen gleich ausgebildet und/
oder gleich dimensioniert ausgeführt sind. Insbeson-
dere sind die Innenlamellen 13, 14 und 15 als iden-
tisch ausgebildete Belaglamellen ausgebildet. Auch
hierdurch ist der Herstellungsprozess optimiert, ver-
einfacht bzw. entsprechend kostengünstig optimiert.

[0034] Wie insbesondere aus den Fig. 1 und Fig. 2
ersichtlich ist, weisen die erste, zweite und dritte
Kupplung K1, K2 und K0 jeweils entsprechende Au-
ßenlamellen 10, 11 und 12 bzw. jeweilige Innenlamel-
len 13, 14 und 15 auf. Zwischen den Lamellen (10, 11,
12 bzw. 13, 14, 15), insbesondere zwischen den Au-
ßenlamellen 10, 11 und 12 der ersten, zweiten und/
oder dritten Trennkupplung K1, K2 und K0 sind nun
Federelemente 16 vorgesehen, die in den Fig. 1 und
Fig. 2 im Wesentlichen in der Nähe des Außendurch-
messers der Außenlamellen 10, 11, 12, insbesonde-
re der Stahllamellen angeordnet sind, so wie ersicht-
lich. Hierbei sind die Federelemente 16 der ersten,
zweiten und/oder Trennkupplung K1, K2 bzw. K0 im
Wesentlichen gleich ausgebildet und/oder gleich di-
mensioniert. Insbesondere wird dies durch die glei-
che Ausbildung und/oder Dimensionierung der jewei-
ligen Außenlamellen 10, 11 und 12 bzw. Innenlamel-
len 13, 14 und 15 der Trennkupplungen K1, K2 und
K0 sowie durch den gemeinsamen Außenlamellen-
träger 8 realisiert bzw. erzielt.

[0035] Die zuvor beschriebenen Ausführungen gel-
ten im Wesentlichen für die erste und für die zweite in
den Fig. 1 und Fig. 2 dargestellte bevorzugte jewei-
lige Ausführungsform.

[0036] Weiterhin gilt im Wesentlichen für die jeweili-
ge erste und zweite in den Fig. 1 und Fig. 2 gezeigte
bevorzugte Ausführungsform, dass insbesondere für
jede Trennkupplung, nämlich für die erste, zweite und
dritte Trennkupplung K1, K2 und K0 eine Kühlölzu-
führung 17 vorgesehen ist. Insbesondere kann für je-
de Trennkupplung K1, K2 und K0 eine separate aus-
gebildete Kühlölzuführung 17a, 17b und 17c vorge-
sehen bzw. realisiert sein, so wie in Fig. 2 gezeigt.

[0037] Hierbei ist in Fig. 2 ist eine erste separate
Kühlölzuführung 17a über entsprechende nicht näher
bezeichnete Kühlölkanäle für die erste Trennkupp-
lung K1 bzw. eine zweite separate Kühlölzuführung
17b über nicht näher bezeichnete Kühlölkanäle für
die zweite Trennkupplung K2 vorgesehen. Hierbei ist
die erste separate Kühlölzuführung 17a im Wesent-
lichen innerhalb der ersten Getriebeeingangswelle 2
und die zweite separate Kühlölzuführung 17b im We-
sentlichen innerhalb bzw. angrenzend an die zweite
Getriebeeingangswelle 3 vorgesehen bzw. ausgebil-
det. Bei der in Fig. 2 dargestellten zweiten bevorzug-
ten Ausführungsform ist eine dritte separate Kühlöl-
zuführung 17c für die dritte Trennkupplung K0 ent-
sprechend vorgesehen bzw. ausgebildet, insbeson-
dere hierfür auch ein innerhalb der ersten Getriebe-
eingangswelle 2 vorgesehener, nicht näher bezeich-
neter Kühlölkanal ausgebildet. Hingegen ist bei der
in Fig. 1 dargestellten bevorzugten ersten Ausfüh-
rungsform zwar auch für die dritte Trennkupplung K0
eine Kühlölzuführung 17 realisiert, diese ist jedoch
als ein „geteilter Kühlölstrom“ der ersten separaten
Kühlölzuführung 17a für die erste Trennkupplung K1
ausgebildet. Die Größe eines geteilten Kühlölstro-
mes lässt sich auch über möglicherweise vorgesehe-
ne Blenden steuern. Die in Fig. 1 gezeigte Ausfüh-
rungsform weist daher eine Kühlölzuführung 17 mit
im Wesentlichen zwei separaten Kühlölzuführungen
17a und 17b auf, wobei die erste separate Kühlölzu-
führung 17a die erste und dritte Trennkupplung K1
und K0 versorgt und die zweite separate Kühlölzu-
führung 17b die zweite Trennkupplung K2 versorgt.
Hingegen wird bei der in Fig. 2 gezeigten Ausfüh-
rungsform jede der Trennkupplungen K1, K2 und K0
durch eine jeweilige separate Kühlölzuführung 17a,
17b und 17c versorgt, so wie dargestellt bzw. ersicht-
lich.

[0038] Wie die Fig. 1 und Fig. 2 zeigen sind die
erste, zweite und dritte Trennkupplung K1, K2 und
K0 im Wesentlichen hintereinander liegend angeord-
net, wobei bei der in Fig. 2 dargestellten Ausfüh-
rungsform die mittlere Trennkupplung, insbesondere
die erste Trennkupplung K1 durch einen Betätigungs-
kolben 18 betätigbar ist, der zumindest teilweise in-
nerhalb des Innenlamellenträgers 7 einer benachbar-
ten Trennkupplung, insbesondere der zweiten Trenn-
kupplung K2 gelagert und/oder geführt ist. Diese Aus-
führungsform ist insbesondere in Fig. 2 dargestellt.
Bei der in Fig. 2 dargestellten bevorzugten Ausfüh-
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rungsform weist der hier innerhalb des Innenlamel-
lenträgers 7 der zweiten Trennkupplung K2 gelager-
te Betätigungskolben 18 eine „Doppellagerung“ auf,
insbesondere ein erstes und zweites Lager 19 und
20, so dass mit Hilfe des ersten und zweiten La-
gers 19 und 20 eine auf dem Betätigungskolben 18
durch die erste und die zweite Trennkupplung K1
und K2 einwirkende Drehbewegung voneinander ent-
sprechend entkoppelt sind. Hierdurch bedingt kann
der Betätigungskolben 18 axial, insbesondere leicht
axial verschoben werden, so dass eine einfache und
konstruktiv kostengünstige Lagerung und/oder Betä-
tigung des Betätigungskolbens 18 innerhalb des In-
nenlamellenträgers 7 ermöglicht ist.

[0039] Wie die Fig. 1 und Fig. 2 weiter zeigen ist
der gemeinsame Außenlamellenträger 8 insbesonde-
re auch als ein Rotorträger 21 ausgebildet und mit
dem nicht näher dargestellten Rotor einer nur sche-
matisch angedeuteten Elektromaschine 5 wirksam
verbunden oder verbindbar. Anders ausgedrückt, die
Elektromaschine 5 kann ein entsprechendes Dreh-
moment auf den gemeinsamen Außenlamellenträger
8 bzw. den so ausgebildeten Rotorträger 21 mit Hil-
fe des hier nicht im einzelnen dargestellten Rotors
der Elektromaschine 5 aufbringen bzw. ein entspre-
chendes wirksames Drehmoment auf den gemein-
samen Außenlamellenträger 8 übertragen. Weiterhin
ist eine Antriebswelle 4a einer hier nur schematisch
dargestellten Verbrennungskraftmaschine 4 mit dem
Innenlamellenträger 9 der dritten Trennkupplung K0
wirksam verbunden oder verbindbar. Dies ist in den
Fig. 1 und Fig. 2 im Wesentlichen auf der rechten Sei-
te ersichtlich dargestellt, wo im Wesentlichen die An-
triebswelle 4a der Verbrennungskraftmaschine 4 er-
sichtlich ist bzw. wirksam mit dem Innenlamellenträ-
ger 9 der dritten Trennkupplung K0 verbunden ist. Bei
den hier in den Fig. 1 und Fig. 2 dargestellten Aus-
führungsformen koppelt bzw. entkoppelt daher die
dritte Trennkupplung K0 den gemeinsamen Außenla-
mellenträger 8 mit der Antriebswelle 4a der Verbren-
nungskraftmaschine 4.

[0040] Weiterhin ist aus den Fig. 1 und Fig. 2 er-
sichtlich, dass die erste und zweite Trennkupplung K1
und K2 durch einen jeweiligen Betätigungskolben, bei
Fig. 2 durch die Betätigungskolben 18 und 22 insbe-
sondere von der einen Seite des Außenlamellenträ-
gers 8 und die dritte Trennkupplung K0 durch einen
Betätigungskolben 23 von der anderen Seite des Au-
ßenlamellenträgers 8 betätigbar ist. So wird bei der
in Fig. 1 dargestellten Ausführungsform der Betäti-
gungskolben 18 der ersten Trennkupplung K1 hier im
Wesentlichen im inneren Bereich liegend „betätigt“,
nämlich im Wesentlichen über das hier vorgesehe-
ne separate Hydraulik-Drucksystem 24, das mit Hilfe
von entsprechenden Kanälen in der ersten Getriebe-
eingangswelle 2 ausgebildet ist.

[0041] Im Ergebnis sind bei den bevorzugten Aus-
führungsformen die eingangs genannten Nachteile
vermieden und entsprechende Vorteile erzielt.

Bezugszeichenliste

1 Mehrfach-Kupplung
1a Doppelkupplung
2 erste Getriebeeingangswelle
3 zweite Getriebeeingangswelle
4 Verbrennungskraftmaschine
4a Antriebswelle
5 Elektromaschine
6 Innenlamellenträger
7 Innenlamellenträger
8 gemeinsamer Außenlamellenträger
8a Außenlamellenträger bzw. Außenlamellen-

trägerbereich für Trennkupplung K1
8b Außenlamellenträger bzw. Außenlamellen-

trägerbereich für Trennkupplung K2
8c Außenlamellenträger bzw. Außenlamellen-

trägerbereich für Trennkupplung K0
9 Innenlamellenträger
10 Außenlamellen
11 Außenlamellen
12 Außenlamellen
13 Innenlamellen
14 Innenlamellen
15 Innenlamellen
16 Federelemente
17 Kühlölzuführung
17a erste Kühlölzuführung
17b zweite Kühlölzuführung
17c dritte Kühlölzuführung
18 Betätigungskolben
19 erstes Lager
20 zweites Lager
21 Rotorträger
22 Betätigungskolben
23 Betätigungskolben
24 Hydraulik-Drucksystem
K1 erste Trennkupplung
K2 zweite Trennkupplung
K0 dritte Trennkupplung
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Patentansprüche

1.     Mehrfach-Kupplung (1) für ein Kraftfahrzeug,
insbesondere für einen Hybridantrieb eines Kraftfahr-
zeuges, mit mindestens einer ersten, einer zweiten
und einer dritten Trennkupplung (K1, K2, K0), wobei
die erste Trennkupplung (K1) zur Kopplung oder Ent-
kopplung einer ersten Getriebeeingangswelle (2) mit
einem Antrieb (4 bzw. 5), insbesondere mit einer Ver-
brennungskraftmaschine (4) und/oder mit einer Elek-
tromaschine (5), und die zweite Trennkupplung (K2)
zur Kopplung oder Entkopplung einer zweiten Getrie-
beeingangswelle (3) mit einem Antrieb (4 bzw. 5),
insbesondere mit einer Verbrennungskraftmaschine
(4) und/oder mit einer Elektromaschine (5), vorgese-
hen ist, wobei die erste und zweite Trennkupplung
(K1, K2) als Lamellenkupplung ausgeführt sind und
einen Innen- (6, 7) und Außenlamellenträger (8a, 8b)
aufweisen, wobei die dritte Trennkupplung (K0) zur
Kopplung oder Entkopplung des Außenlamellenträ-
gers (8a, 8b) der ersten und zweiten Trennkupplung
(K1, K2) mit einem Antrieb (4 bzw. 5), insbesonde-
re mit einer Verbrennungskraftmaschine (4) und/oder
mit einer Elektromaschine (5), vorgesehen ist, da-
durch gekennzeichnet, dass die dritte Trennkupp-
lung (K0) als Lamellenkupplung ausgebildet ist und
einen Innen- (9) und Außenlamellenträger (8c) auf-
weist und dass der Außenlamellenträger (8a, 8b, 8c)
der ersten, der zweiten und der dritten Trennkupplung
(K1, K2, K0) als ein gemeinsamer Außenlamellenträ-
ger (8) zur Aufnahme, Lagerung und/oder Führung
der Außenlamellen (10, 11, 12) der ersten, zweiten
und dritten Trennkupplung (K1, K2, K0) ausgebildet
ist.

2.   Mehrfach-Kupplung nach dem vorhergehenden
Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass der ge-
meinsame Außenlamellenträger (8) eine durchgängi-
ge Verzahnung aufweist, insbesondere am Innenum-
fang im Wesentlichen über die Länge des Außenla-
mellenträgers (8) durchgehende Axialnuten vorgese-
hen sind.

3.   Mehrfach-Kupplung nach einem der Ansprüche
1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Außen-
lamellen (10, 11, 12) der ersten, der zweiten und der
dritten Trennkupplung (K1, K2, K0) im Wesentlichen
gleich ausgebildet und/oder gleich dimensioniert aus-
geführt sind.

4.   Mehrfach-Kupplung nach einem der Ansprüche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die erste,
zweite und dritte Trennkupplung (K1, K2, K0) jeweils
einen separaten Innenlamellenträger (6, 7, 9) aufwei-
sen, wobei die Verzahnungen der Innenlamellenträ-
ger (6, 7, 9) im Wesentlichen gleich ausgebildet und/
oder gleich dimensioniert sind, so dass im Wesent-
lichen auch die Innenlamellen (13, 14, 15) der ers-
ten, der zweiten und der dritten Trennkupplung (K1,

K2, K0) im Wesentlichen gleich ausgebildet und/oder
gleich dimensioniert ausgeführt sind.

5.  Mehrfach-Kupplung nach einem der Ansprüche
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen
den Lamellen, insbesondere den Außenlamellen (10,
11, 12) der ersten, zweiten, und/oder dritten Trenn-
kupplung (K1, K2, K0) Federelemente (16) vorge-
sehen sind, insbesondere wobei die Federelemente
(16) der ersten, zweiten und/oder dritten Trennkupp-
lung (K1, K2, K0) im Wesentlichen gleich ausgebildet
und/oder gleich dimensioniert sind.

6.    Mehrfach-Kupplung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass für je-
de Trennkupplung, nämlich für die erste, zweite und
dritte Trennkupplung (K1, K2, K0) eine Kühlölzu-
führung (17) vorgesehen ist, insbesondere für jede
Trennkupplung (K1, K2, K0) eine separat ausgebilde-
te Kühlölzuführung (17a, 17b, 17c) vorgesehen bzw.
realisiert ist.

7.    Mehrfach-Kupplung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die
erste, zweite und dritte Trennkupplung K1, K2, K0)
im Wesentlichen hintereinanderliegend angeordnet
sind, wobei die mittlere Trennkupplung, insbeson-
dere die erste Trennkupplung (K1) durch einen Be-
tätigungskolben (18) betätigbar ist, der zumindest
teilweise innerhalb des Innenlamellenträgers (7) ei-
ner benachbarten Trennkupplung, insbesondere der
zweiten Trennkupplung (K2) gelagert und/oder ge-
führt ist.

8.  Mehrfach-Kupplung nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass der Betätigungskolben (18)
eine Doppellagerung aufweist, so dass eine auf den
Betätigungskolben (18) durch die erste und zweite
Trennkupplung (K1, K2) einwirkende Drehbewegung
voneinander entkoppelt sind.

9.  Mehrfach-Kupplung nach einem der Ansprüche
1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der gemein-
same Außenlamellenträger (8) als Rotorträger (21)
ausgebildet ist und mit dem Rotor einer Elektroma-
schine (5) wirksam verbunden oder verbindbar ist,
wobei eine Antriebswelle (4a) einer Verbrennungs-
kraftmaschine (4) mit dem Innenlamellenträger (9)
der dritten Trennkupplung (K0) wirksam verbunden
oder verbindbar ist.

10.   Mehrfach-Kupplung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die erste
und zweite Trennkupplung (K1, K2) durch einen Be-
tätigungskolben (18, 22) von der einen Seite des Au-
ßenlamellenträgers (8) und die dritte Trennkupplung
(K0) durch einen Betätigungskolben (23) von der an-
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deren Seite des Außenlamellenträgers (8) betätigbar
ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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