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(54) Bezeichnung: Kupplungsanordnung für einen Kraftfahrzeugantriebsstrang

(57) Zusammenfassung: Kupplungsanordnung (14) für ei-
nen Kraftfahrzeugantriebsstrang (10), mit einem Gehäuse
(24), mit einem Eingangsglied (26), das mit einer Antriebs-
welle (28) verbindbar ist, mit wenigstens einem Ausgangs-
glied (30, 34), das mit einem Getriebeeingang verbindbar
ist, mit einem Eingangslamellenträger (38), der auf einer
ersten axialen Seite dreh-fest mit dem Eingangsglied (26)
verbunden ist und der eine Mehrzahl von Eingangslamel-
len aufweist, mitwenigstens einem Ausgangslamellenträger
(40, 42), der drehfest mit dem wenigstens einen Ausgangs-
glied (30, 34) verbunden ist und der eine Mehr-zahl von Aus-
gangslamellen aufweist, die mit der Mehrzahl von Eingangs-
lamellen ein Lamellenpaket (44, 48) bilden, mit wenigstens
einem Druckglied (68, 78), das mit dem Lamellenpaket (44,
48) gekoppelt ist, um dieses bedarfsweise zusammenzudrü-
cken, und mit wenigstens einer Aktuatoranordnung (70, 80),
die an dem Gehäuse (24) festgelegt ist und die über ein
Druckglied-Axiallager (72, 82) mit dem Druckglied (68, 78)
gekoppelt ist.
Dabei ist das Eingangsglied (26) mittels eines ersten Radi-
allagers (102) radial an dem Gehäuse (24) gelagert, wobei
der Eingangslamellenträger (38) auf einer der ersten axialen
Seite gegenüber liegenden zweiten axialen Seite mit einem
Stützglied (90) drehfest verbunden ist, wobei das Stützglied
(90) mittels eines zweiten Radiallagers (104) radial an dem
Gehäuse (24) gelagert ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Kupp-
lungsanordnung für einen Kraftfahrzeugantriebs-
strang, mit einem Gehäuse, mit einem Eingangsglied,
das mit einer Antriebswelle verbindbar ist, mit we-
nigstens einem Ausgangsglied, das mit einem Ge-
triebeeingang verbindbar ist, mit einem Eingangsla-
mellenträger, der auf einer ersten axialen Seite dreh-
fest mit dem Eingangsglied verbunden ist und der ei-
ne Mehrzahl von Eingangslamellen aufweist, mit we-
nigstens einem Ausgangslamellenträger, der dreh-
fest mit dem wenigstens einen Ausgangsglied ver-
bunden ist und der eine Mehrzahl von Ausgangsla-
mellen aufweist, die mit der Mehrzahl von Eingangs-
lamellen ein Lamellenpaket bilden, mit wenigstens ei-
nem Druckglied, das mit dem Lamellenpaket gekop-
pelt ist, um dieses bedarfsweise zusammenzudrü-
cken, und mit wenigstens einer Aktuatoranordnung,
die an dem Gehäuse festgelegt ist und die über ein
Druckglied-Axiallager mit dem Druckglied gekoppelt
ist

[0002] Eine derartige Kupplungsanordnung ist
beispielsweise bekannt aus dem Dokument
DE 10 2009 047 953 A1.

[0003] Weitere Kupplungsanordnungen der oben
bezeichneten Art sind bekannt aus den Dokumenten
EP 2 572 118 B1, WO 2011/019532 A2.

[0004] Aus dem Dokument DE 10 2014 102 842 B4
ist eine Doppelkupplungsanordnung bekannt, bei der
Kolbenanordnungen nicht gehäusefest sind, sondern
an einem mit dem Eingangslamellenträger mitdre-
henden Drehglied einer hydraulischen Drehdurchfüh-
rung festgelegt sind. Bei dieser Ausführungsform ist
jeder mitdrehenden Kolbenanordnung ein ebenfalls
mitdrehendes Druckglied angeordnet, das ohne Zwi-
schenschaltung eines Axiallagers mit dem zugehöri-
gen Lamellenpaket gekoppelt ist.

[0005] Zur Entlastung eines Lamellenpaketes nach
einem Zusammendrücken durch ein Druckglied ist es
bekannt, das Druckglied in Richtung einer Öffnungs-
position vorzuspannen, und zwar mittels einer Fe-
der, die sich an einem Eingangsglied bzw. an einem
Stützglied abstützt (WO 2011/019532 A1).

[0006] Alternativ ist es bekannt, zwischen den ein-
zelnen Lamellen eines Lamellenpaketes separate
Well- oder Spreizfedern anzuordnen, die beispiels-
weise als Wellringe ausgebildet sind. Ferner ist es
bekannt, in einem Lamellenpaket die einen Lamellen
(z.B. Außenlamellen) als Planlamellen auszugestal-
ten, und die anderen Lamellen (z.B. Innenlamellen)
als Welllamellen.

[0007] Aus dem Dokument DE 10 2012 018 002 A1
ist ein Lamellenpaket für Reibkupplungen bekannt,

mit wenigstens einer kreisscheibenförmigen und
drehfest mit einem zugeordneten Träger koppelba-
ren Planlamelle und mit wenigstens einer mit einem
zugeordneten Träger koppelbaren Welllamelle, die
abwechselnd axial benachbart angeordnet und ko-
axial ausgerichtet sind. Der Kreisscheibenring jeder
Planlamelle ist plan ausgebildet. Der Kreisscheiben-
ring jeder Welllamelle ist mit einer sich in Umfangs-
richtung erstreckenden, sinusoidalen Wellung verse-
hen. Wenigstens eine Welllamelle weist einen plana-
ren Radialbereich auf, gegen den sich eine zwischen
ihr und einer benachbarten Planlamelle angeordnete
Spreizfeder einerseits abstützt.

[0008] Vor dem obigen Hintergrund ist es die Aufga-
be der Erfindung, eine verbesserte Kupplungsanord-
nung für einen Kraftfahrzeugantriebsstrang anzuge-
ben.

[0009] Diese Aufgabe wird gemäß einem ersten As-
pekt der vorliegenden Erfindung gelöst durch ei-
ne Kupplungsanordnung für einen Kraftfahrzeugan-
triebsstrang, mit einem Gehäuse, mit einem Ein-
gangsglied, das mit einer Antriebswelle verbindbar
ist, mit wenigstens einem Ausgangsglied, das mit ei-
nem Getriebeeingang verbindbar ist, mit einem Ein-
gangslamellenträger, der auf einer ersten axialen
Seite drehfest mit dem Eingangsglied verbunden ist
und der eine Mehrzahl von Eingangslamellen auf-
weist, mit wenigstens einem Ausgangslamellenträ-
ger, der drehfest mit dem wenigstens einen Aus-
gangsglied verbunden ist und der eine Mehrzahl von
Ausgangslamellen aufweist, die mit der Mehrzahl von
Eingangslamellen ein Lamellenpaket bilden, mit we-
nigstens einem Druckglied, das mit dem Lamellen-
paket gekoppelt ist, um dieses bedarfsweise zusam-
menzudrücken, mit wenigstens einer Aktuatoranord-
nung, die an dem Gehäuse festgelegt ist und die über
ein Druckglied-Axiallager mit dem Druckglied gekop-
pelt ist, wobei das Eingangsglied mittels eines ersten
Radiallagers radial an dem Gehäuse gelagert ist, und
wobei der Eingangslamellenträger auf einer der ers-
ten axialen Seite gegenüberliegenden zweiten axia-
len Seite mit einem Stützglied drehfest verbunden ist,
wobei das Stützglied mittels eines zweiten Radialla-
gers radial an dem Gehäuse gelagert ist.

[0010] Die erfindungsgemäße Kupplungsanordnung
beinhaltet wenigstens eine Lamellen-Reibkupplung,
die insbesondere als nasslaufende Lamellenkupp-
lung ausgebildet ist. Die Kupplungsanordnung kann
dabei eine einzelne Kupplung aufweisen, weist je-
doch vorzugsweise zwei Reibkupplungen auf. In letz-
terem Fall beinhaltet die Kupplungsanordnung zwei
Ausgangsglieder, die mit jeweiligen Getriebeeingän-
gen verbindbar sind.

[0011] Der Eingangslamellenträger ist vorzugswei-
se ein Außenlamellenträger. Der oder die Ausgangs-
lamellenträger ist/sind vorzugsweise ein Innenlamel-
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lenträger. Im Falle einer Doppelkupplungsanordnung
sind zwei Ausgangslamellenträger vorzugsweise axi-
al nebeneinander angeordnet. Vorzugsweise weist in
diesem Fall die Kupplungsanordnung einen einzel-
nen Eingangslamellenträger auf.

[0012] Das Druckglied ist vorzugsweise durch ein
Ringglied gebildet, das aus einem Metall hergestellt
ist, vorzugsweise aus Stahl.

[0013] Die wenigstens eine Aktuatoranordnung, die
an dem Gehäuse festgelegt ist und die über ein
Druckglied-Axiallager mit dem Druckglied gekoppelt
ist, kann durch eine elektromotorische Aktuatoran-
ordnung gebildet sein oder durch eine elektromagne-
tische Aktuatoranordnung. Besonders bevorzugt ist
die Aktuatoranordnung jedoch durch eine fluidisch
betätigbare Kolbenanordnung gebildet, vorzugswei-
se durch eine hydraulisch betätigbare Kolbenanord-
nung. Das zur Betätigung der Kolbenanordnung ver-
wendete Fluid ist vorzugsweise ein Getriebeöl, das
vorzugsweise auch zum Kühlen/Schmieren des we-
nigstens eines Lamellenpaketes verwendet wird.

[0014] Das Kupplungs-Axiallager ist vorzugsweise
ein Wälzlager, insbesondere ein Kugellager. Das
Kupplungs-Axiallager hat vorzugsweise keine Radi-
allagerungsfunktion.

[0015] Das Eingangsglied ist mittels des ersten Ra-
diallagers vorzugsweise direkt an dem Gehäuse ge-
lagert. Vorzugsweise ist auch das Stützglied mittels
des zweiten Radiallagers radial direkt an dem Gehäu-
se gelagert.

[0016] Unter einer direkten Lagerung wird vorzugs-
weise verstanden, dass das jeweilige Radiallager
zum einen direkt in Eingriff steht mit dem Gehäuse
und zum anderen direkt in Eingriff steht mit dem Ein-
gangsglied bzw. dem Stützglied.

[0017] Durch die Lagerung der Kupplungsanord-
nung an dem Gehäuse, und zwar sowohl auf der
ersten axialen Seite mittels des Eingangsgliedes, als
auch auf der zweiten axialen Seite mittels des Stütz-
gliedes, kann die Kupplungsanordnung sehr stabil
gelagert werden. Zudem kann die Kupplungsanord-
nung mit geringer Reibung gelagert werden.

[0018] Die Radiallagerung, die durch das erste Radi-
allager und durch das zweite Radiallager gebildet ist,
beinhaltet vorzugsweise auch eine Axiallagerungs-
funktion für die Kupplungsanordnung in Bezug auf
das Eingangsglied oder in Bezug auf das Stützglied.

[0019] Durch eine derartige Radiallagerung, die
auch eine Axiallagerungsfunktion beinhaltet, ist es
vorzugsweise nicht notwendig, die Kupplungsanord-
nung über spezielle Axiallager (die keine Radiallage-
rungsfunktion haben) an dem Gehäuse abzustützen.

Mit anderen Worten können die beim Betätigen von
einem Lamellenpaket auftretenden Axialkräfte vor-
zugsweise über die Radiallageranordnung in das Ge-
häuse eingeleitet werden.

[0020] Die durch das erste Radiallager und das
zweite Radiallager gebildete Radiallagerung ist die
gesamte Radiallagerung der Kupplungsanordnung.
Die mit dem Ausgangsglied bzw. den Ausgangsglie-
dern verbundene(n) Welle(n) können dann vorzugs-
weise indirekt radial gelagert werden, beispielsweise
über das Stützglied.

[0021] Das erste Radiallager kann als Gleitlager
ausgebildet sein, ist jedoch vorzugsweise als Wälzla-
ger ausgebildet. Das zweite Radiallager kann eben-
falls als Gleitlager ausgebildet sein, ist jedoch vor-
zugsweise als Wälzlager ausgebildet.

[0022] Die Aufgabe wird vollkommen gelöst.

[0023] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
ist das erste Radiallager oder das zweite Radiallager
als Festlager ausgebildet, wobei das andere Radial-
lager als Loslager ausgebildet ist.

[0024] Dabei kann die Kupplungsanordnung auch
axial in Bezug auf das Gehäuse gelagert werden. Be-
vorzugt ist das erste Radiallager als Festlager ausge-
bildet.

[0025] Dem Lamellenpaket sind vorzugsweise Well-
federn zugeordnet, die im unbelasteten Zustand für
eine Lamellenabhebung sorgen.

[0026] Insbesondere bei nasslaufenden Lamellen-
kupplungen ist es von Bedeutung, dass die Lamel-
len im unbelasteten Zustand tatsächlich beabstandet
voneinander sind, um Schleppverluste aufgrund von
anhaftendem oder zwischen den Lamellen angeord-
netem Fluid zu vermeiden.

[0027] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform weist das Eingangsglied einen Eingangs-
glied-Radialabschnitt auf, der in axialer Richtung
zwischen einem Ausgangsglied-Radialabschnitt des
Ausgangsgliedes und dem Druckglied angeordnet
ist, wobei der Eingangsglied-Radialabschnitt und der
Ausgangsglied-Radialabschnitt vorzugsweise über
ein erstes Kupplungs-Axiallager miteinander gekop-
pelt sind.

[0028] Ferner ist es insgesamt vorteilhaft, wenn
die Kupplungsanordnung als Doppelkupplungsan-
ordnung ausgebildet ist, wobei ein erster Ausgangs-
lamellenträger mit dem ersten Ausgangsglied ver-
bunden ist und wobei ein zweiter Ausgangslamellen-
träger mit einem zweiten Ausgangsglied verbunden
ist.
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[0029] Wie oben beschrieben, sind die zwei Aus-
gangslamellenträger vorzugsweise axial nebenein-
ander angeordnet und sind demselben Eingangsla-
mellenträger zugeordnet.

[0030] Hierdurch sind zwei Lamellenpakete gebil-
det, das eine zwischen dem Eingangslamellenträger
und dem ersten Ausgangslamellenträger, das ande-
re zwischen dem Eingangslamellenträger und dem
zweiten Ausgangslamellenträger. Die Lamellenpake-
te sind dabei vorzugsweise über eine Übersprech-
verhinderungseinrichtung voneinander entkoppelt,
wobei die Übersprechverhinderungseinrichtung vor-
zugsweise durch Anschlagelemente gebildet ist, die
an dem Eingangslamellenträger festgelegt sind.

[0031] Der bevorzugte Aufbau der Kupplungsanord-
nung ist dabei so, dass der Eingangslamellenträ-
ger als Außenlamellenträger ausgebildet ist und dass
die zwei Ausgangslamellenträger jeweils als Innen-
lamellenträger ausgebildet sind. Ferner ist es hier-
bei bevorzugt, wenn das erste und das zweite Aus-
gangsglied in axialer Richtung benachbart zuein-
ander angeordnet sind, wobei Radialabschnitte der
Ausgangsglieder vorzugsweise axial zwischen dem
Eingangsglied und dem Stützglied angeordnet sind.

[0032] Jedes Ausgangsglied ist vorliegend vorzugs-
weise mit einer Innenverzahnung versehen, über die
das jeweilige Ausgangsglied mit einer jeweiligen Ge-
triebeeingangswelle eines Getriebeeingangs in Um-
fangsrichtung verbindbar bzw. drehfest verbindbar
ist.

[0033] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
weist dabei das erste Ausgangsglied einen ersten
Ausgangsglied-Radialabschnitt auf, wobei das zweite
Ausgangsglied einen zweiten Ausgangsglied-Radial-
abschnitt aufweist, und wobei der erste Ausgangs-
glied-Radialabschnitt und der zweite Ausgangsglied-
Radialabschnitt vorzugsweise über ein zweites Kupp-
lungs-Axiallager miteinander gekoppelt sind.

[0034] Alternativ oder akkumulativ hierzu weist das
zweite Ausgangsglied einen zweiten Ausgangsglied-
Radialabschnitt auf, wobei das Stützglied einen
Stützglied-Radialabschnitt aufweist, wobei der zwei-
te Ausgangsglied-Radialabschnitt und der Stützglied-
Radialabschnitt vorzugsweise über ein drittes Kupp-
lungs-Axiallager miteinander gekoppelt sind.

[0035] Insgesamt ist es ferner vorteilhaft, wenn zwi-
schen einem Eingangsglied-Radialabschnitt und ei-
nem Druckglied-Radialabschnitt des Druckgliedes ei-
ne erste Federanordnung angeordnet ist und/oder
wenn zwischen einem Stützglied-Radialabschnitt und
einem Druckglied-Radialabschnitt eines weiteren
Druckgliedes eine zweite Federanordnung angeord-
net ist.

[0036] Durch diese Maßnahme kann eine Rückstel-
lung der Aktuatoranordnung, insbesondere der Kol-
benanordnung erfolgen. Vorzugsweise erfolgt dabei
eine Lamellenabhebung mittels Wellfedern, die dem
Lamellenpaket zugeordnet sind.

[0037] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform, die in Verbindung mit dem Oberbegriff des
Anspruchs 1 eine eigene Erfindung darstellt, ist das
Druckglied mittels einer ersten Federanordnung in
Richtung einer Öffnungsposition gegen einen ersten
axialen Anschlag vorgespannt und/oder ist ein weite-
res Druckglied mittels einer zweiten Federanordnung
in Richtung einer weiteren Öffnungsposition gegen
einen zweiten Axialanschlag vorgespannt.

[0038] Unter einem axialen Anschlag wird dabei in
diesem Zusammenhang insbesondere ein mechani-
sches Element verstanden, das in axialer Richtung
fest mit einem anderen Element verbunden ist. Unter
einem axialen Anschlag soll in diesem Zusammen-
hang insbesondere kein Axiallager verstanden wer-
den.

[0039] Während im Stand der Technik eine Federan-
ordnung ein Druckglied generell in Richtung einer Öff-
nungsposition gegen ein Druckglied-Axiallager vor-
spannt, ist vorliegend eine Vorspannung gegen einen
axialen Anschlag vorgesehen. Der axiale Anschlag
ist dabei vorzugsweise an dem Eingangslamellenträ-
ger festgelegt und/oder an einem Element, das in
axialer Richtung starr mit dem Eingangslamellenträ-
ger gekoppelt ist, beispielsweise das Eingangsglied
bzw. das Stützglied.

[0040] In einer bevorzugten Variante kann ein sol-
cher Anschlag durch einen Axialsicherungsring gebil-
det sein, der vorzugsweise an dem Eingangslamel-
lenträger axial festgelegt ist.

[0041] Bei dieser Ausführungsform kann eine rela-
tiv starke Federanordnung gewählt werden, so dass
schnelle Öffnungszeiten der Lamellenpakete erreich-
bar sind. Andererseits wird das Axiallager durch die
Federanordnung auf diese Art und Weise im norma-
len (unbelasteten) Betrieb nicht belastet, so dass die
Reibungsverluste verringert sind und der Wirkungs-
grad der Kupplungsanordnung verbessert ist.

[0042] Insbesondere, wenn dem Lamellenpaket
Wellfedern zugeordnet sind, kann auch in der An-
schlagposition des Druckgliedes ein sicheres Abhe-
ben der Lamellen voneinander gewährleistet werden.

[0043] Gemäß einer weiteren insgesamt bevorzug-
ten Ausführungsform, die auf beide Aspekte der vor-
liegenden Erfindung anwendbar ist, weist das Ein-
gangsglied und/oder ein Stützglied eine Mehrzahl
von ersten Öffnungen auf, die über den Umfang ver-
teilt angeordnet sind, wobei das Druckglied und/oder
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ein weiteres Druckglied eine Mehrzahl von über den
Umfang verteilt angeordneten Druckgliednasen auf-
weist, die durch die jeweiligen ersten Öffnungen hin-
durch greifen und gegen ein zugeordnetes Lamellen-
paket andrückbar sind.

[0044] Gemäß einer alternativen oder zusätzlich
hierzu realisierbaren Ausführungsform weist das Ein-
gangsglied und/oder ein Stützglied eine Mehrzahl
von zweiten Öffnungen auf, die über den Umfang ver-
teilt angeordnet sind, wobei das Druckglied und/oder
ein weiteres Druckglied eine Mehrzahl von über den
Umfang verteilt angeordneten Haltenasen aufweist,
die durch die jeweiligen zweiten Öffnungen hindurch
greifen und einem axialen Anschlag zugeordnet sind.

[0045] Die Haltenasen greifen dabei vorzugsweise
so durch die zweiten Öffnungen hindurch, dass sie
in Öffnungsposition gegen den axialen Anschlag an-
schlagen können, der vorzugsweise durch einen Si-
cherungsring gebildet ist.

[0046] Auf diese Art und Weise lässt sich der zwei-
te Aspekt der vorliegenden Erfindung konstruktiv be-
sonders günstig realisieren.

[0047] Insgesamt ist es ferner bevorzugt, wenn das
Eingangsglied und ein Stützglied als Gleichteile aus-
gebildet sind.

[0048] Hierdurch kann der Fertigungsaufwand ins-
gesamt verringert werden.

[0049] Es versteht sich, dass die vorstehend ge-
nannten und die nachstehend noch zu erläuternden
Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kom-
bination, sondern auch in anderen Kombinationen
oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den
Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

[0050] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in
der Zeichnung dargestellt und werden in der nachfol-
genden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines
Kraftfahrzeugantriebsstranges mit einer Ausfüh-
rungsform einer Kupplungsanordnung;

Fig. 2 einen Ausschnitt aus einer axialen Ansicht
der Kupplungsanordnung der Fig. 1;

Fig. 3 eine schematische Schnittansicht entlang
der Linie III-III der Fig. 2; und

Fig. 4 eine schematische Schnittansicht entlang
der Linie IV-IV der Fig. 2.

[0051] In Fig. 1 ist ein Antriebsstrang für ein Kraft-
fahrzeug schematisch dargestellt und generell mit 10
bezeichnet.

[0052] Der Antriebsstrang 10 weist einen Antriebs-
motor 12 auf, der beispielsweise durch einen Ver-
brennungsmotor oder eine Hybrid-Antriebseinheit ge-
bildet sein kann. Der Antriebsstrang 10 ist generell
entlang einer Längsachse 13 ausgerichtet.

[0053] Eine Doppelkupplungsanordnung 14 des An-
triebsstranges 10 ist eingangsseitig mit dem An-
triebsmotor 12 verbunden. Am Ausgang ist die Dop-
pelkupplungsanordnung 14 mit einer Getriebeanord-
nung 16 verbunden, die dazu ausgebildet ist, eine
Mehrzahl von Vorwärts-Gangstufen einzurichten. Die
Getriebeanordnung 16 ist insbesondere durch zwei
Teilgetriebe gebildet, von denen eines beispielswei-
se den geraden Vorwärts-Gangstufen und das ande-
re beispielsweise den ungeraden Vorwärts-Gangstu-
fen zugeordnet ist. Die Doppelkupplungsanordnung
14 und die Getriebeanordnung 16 bilden vorzugswei-
se ein Doppelkupplungsgetriebe 17.

[0054] Ein Ausgang der Getriebeanordnung 16 ist
mit einem Differential 18 verbunden, das dazu aus-
gebildet ist, Antriebsleistung auf angetriebene Räder
20L, 20R des Antriebsstranges 10 zu verteilen.

[0055] Die Doppelkupplungsanordnung 14 beinhal-
tet ein Gehäuse 24. Ein Eingangsglied 26 der Doppel-
kupplungsanordnung 14 ist dazu ausgebildet, mit ei-
ner Antriebswelle 28 des Antriebsmotors 12 verbun-
den zu werden, wobei die Antriebswelle 28 beispiels-
weise eine Kurbelwelle sein kann. Auch kann die An-
triebswelle 28 einen Drehschwingungsdämpfer um-
fassen, der zwischen dem Eingangsglied 26 der Dop-
pelkupplungsanordnung 24 und dem Antriebsmotor
12 angeordnet ist.

[0056] Die Doppelkupplungsanordnung 14 beinhal-
tet ferner ein erstes Ausgangsglied 30, das mit einer
ersten Getriebeeingangswelle 32 verbindbar ist, die
als Innenwelle ausgebildet sein kann.

[0057] Die Doppelkupplungsanordnung 14 beinhal-
tet ferner ein zweites Ausgangsglied 34, das mit einer
zweiten Getriebeeingangswelle 36 verbindbar ist, die
beispielsweise als Hohlwelle ausgebildet sein kann
und konzentrisch um die erste Getriebeeingangswel-
le 32 herum angeordnet sein kann. Innerhalb der Ge-
triebeanordnung 16 sind entweder die geraden oder
die ungeraden Gangstufen der ersten Getriebeein-
gangswelle 32 zugeordnet, und die jeweiligen ande-
ren Vorwärts-Gangstufen sind der zweiten Getriebe-
eingangswelle 36 zugeordnet.

[0058] Die Doppelkupplungsanordnung 14 weist ei-
nen Eingangslamellenträger 38 auf, der als Außen-
lamellenträger ausgebildet ist. Das Eingangsglied 26
ist auf einer ersten axialen Seite drehfest mit dem Ein-
gangslamellenträger 38 verbunden.
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[0059] Die Doppelkupplungsanordnung 14 beinhal-
tet ferner einen ersten Ausgangslamellenträger 40,
der als Innenlamellenträger ausgebildet ist, sowie ei-
nen zweiten Ausgangslamellenträger 42, der eben-
falls als Innenlamellenträger ausgebildet ist.

[0060] Der erste Ausgangslamellenträger 40 ist mit
dem ersten Ausgangsglied 30 drehfest verbunden.
Der zweite Ausgangslamellenträger 42 ist mit dem
zweiten Ausgangsglied 34 drehfest verbunden.

[0061] Der erste Ausgangslamellenträger 40 und der
zweite Ausgangslamellenträger 42 sind in axialer
Richtung nebeneinander angeordnet.

[0062] Der Eingangslamellenträger ist mit einer
Mehrzahl von ersten Eingangslamellen drehfest ver-
bunden, die mit einer Mehrzahl von ersten Ausgangs-
lamellen, die drehfest mit dem ersten Ausgangsla-
mellenträger 40 verbunden sind, ein erstes Lamellen-
paket 44 bilden. Die Lamellen des ersten Lamellen-
paketes 44 werden mittels erster Wellfedern 46 in ei-
nem unbelasteten Zustand voneinander abgehoben.

[0063] In entsprechender Weise ist der Eingangs-
lamellenträger 38 mit einer zweiten Mehrzahl von
Eingangslamellen drehfest verbunden, die mit ei-
ner Mehrzahl von zweiten Ausgangslamellen, die
mit dem zweiten Ausgangslamellenträger 42 drehfest
verbunden sind, ein zweites Lamellenpaket 48 bilden.
Die Lamellen des zweiten Lamellenpaketes 48 wer-
den mittels zweiter Wellfedern 50 in einem unbelas-
teten Zustand voneinander abgehoben.

[0064] An dem Eingangslamellenträger 38 ist ein
erstes Abstützglied axial festgelegt, an dem sich das
erste Lamellenpaket 44 abstützen kann. Ferner ist an
dem Eingangslamellenträger 38 ein zweites Abstütz-
glied axial festgelegt, an dem sich das zweite Lamel-
lenpaket 48 axial abstützen kann.

[0065] Die Abstützglieder sind axial beabstandet zu-
einander und axial voneinander gekoppelt, derart,
dass das erste Lamellenpaket 44 und das zweite La-
mellenpaket 48 mittels einer schematisch dargestell-
ten Übersprechverhinderungs- bzw. Entkopplungs-
einrichtung 52 voneinander entkoppelt sind, so dass
ein Übersprechen von einer Betätigung eines Lamel-
lenpaketes auf das andere Lamellenpaket verhindert
bzw. unterdrückt werden kann.

[0066] Das Eingangsglied 26 weist einen ersten Ein-
gangsglied-Axialabschnitt 53 auf, der sich in Richtung
hin zu dem Antriebsmotor 12 erstreckt und ggf. aus
dem Gehäuse 24 heraus erstreckt. Der Eingangs-
glied-Axialabschnitt 53 ist mit einem ersten Eingangs-
glied-Radialabschnitt 54 starr verbunden, der sich in
radialer Richtung in Richtung hin zu dem ersten La-
mellenpaket 44 erstreckt, und zwar ausgerichtet etwa

mit einer axialen Seite des ersten Lamellenpaketes,
die dem Abstützglied zugewandt ist.

[0067] Das Eingangsglied weist ferner einen zwei-
ten Eingangsglied-Axialabschnitt 56 auf, der mit dem
ersten Eingangsglied-Radialabschnitt starr verbun-
den ist und der sich im Wesentlichen axial unterhalb
des ersten Lamellenpaketes 44 erstreckt.

[0068] Das Eingangsglied 26 weist ferner einen
zweiten Eingangsglied-Radialabschnitt 58 auf, der
starr mit dem zweiten Eingangsglied-Axialabschnitt
56 verbunden ist und sich in radialer Richtung zwi-
schen dem zweiten Eingangsglied-Axialabschnitt 56
und dem Eingangslamellenträger 58 erstreckt. Über
den zweiten Eingangsglied-Radialabschnitt 58 ist das
Eingangsglied 26 drehfest mit dem Eingangslamel-
lenträger 38 verbunden.

[0069] Der zweite Eingangsglied-Radialabschnitt 58
ist dabei auf einer axialen Seite des ersten Lamellen-
paketes 44 angeordnet, die dem Abstützglied abge-
wandt ist.

[0070] Das erste Ausgangsglied 30 weist einen ers-
ten Ausgangsglied-Radialabschnitt 60 auf, der sich in
radialer Richtung von dem ersten Ausgangslamellen-
träger 40 radial nach innen erstreckt, bis hin zu einem
nicht näher bezeichneten Koppelabschnitt, über den
das erste Ausgangsglied 30 drehfest mit der ersten
Getriebeeingangswelle 32 verbindbar ist.

[0071] Zwischen dem ersten Eingangsglied-Radial-
abschnitt 54 und dem ersten Ausgangsglied-Radial-
abschnitt 60 ist ein erstes Kupplungs-Axiallager 62
angeordnet.

[0072] Das zweite Ausgangsglied 34 weist einen
zweiten Ausgangsglied-Radialabschnitt 64 auf, der
in axialer Richtung benachbart ist zu dem ersten
Ausgangsglied-Radialabschnitt 60. Der zweite Aus-
gangsglied-Radialabschnitt 64 ist mit dem zweiten
Ausgangslamellenträger 42 drehfest verbunden und
erstreckt sich radial nach innen, bis hin zu einem
nicht näher bezeichneten Koppelabschnitt, mit dem
der zweite Ausgangsglied-Radialabschnitt 64 mit der
zweiten Getriebeeingangswelle 36 verbindbar ist.

[0073] Der erste Ausgangsglied-Radialabschnitt 60
und der zweite Ausgangsglied-Radialabschnitt 64
sind über ein zweites Kupplungs-Axiallager 66 mitein-
ander gekoppelt.

[0074] Dem ersten Lamellenpaket 44 ist ein erstes
Druckglied 68 zugeordnet, mittels dessen das ers-
te Lamellenpaket 44 gegen das Abstützglied zusam-
mendrückbar ist. Das erste Druckglied 68 ist mit-
tels einer ersten Aktuatoranordnung 70 axial betä-
tigbar, die beispielsweise als hydraulische Kolbenan-
ordnung ausgebildet sein kann. Die erste Aktuatoran-
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ordnung 70 ist an dem Gehäuse 24 festgelegt und ist
mit dem ersten Druckglied 68 über ein erstes Druck-
glied-Axiallager 72 gekoppelt.

[0075] Das erste Druckglied 68 weist dabei einen
nicht näher bezeichneten Betätigungsabschnitt auf,
der auf einer axialen Seite des ersten Lamellenpa-
ketes 44 angreift, die dem Abstützglied abgewandt
ist. Ferner weist das erste Druckglied 68 einen nicht
näher bezeichneten Radialabschnitt auf, an dem die
erste Aktuatoranordnung 70 über das erste Druck-
glied-Axiallager 72 angreift.

[0076] Zwischen dem ersten Eingangsglied-Radial-
abschnitt 54 und dem Radialabschnitt des ersten
Druckgliedes 68 ist eine erste Federanordnung 74
in Form einer Druckfeder angeordnet, die das erste
Druckglied 68 entgegen der Betätigungsrichtung, d.h.
in Richtung einer Öffnungsposition, vorspannt.

[0077] Dabei ist dem ersten Druckglied 68 ein erster
Anschlag 76 zugeordnet, der axial fest mit dem Ein-
gangslamellenträger 38 und/oder mit dem Eingangs-
glied 26 verbunden ist. Die erste Federanordnung 74
drückt dabei das erste Druckglied 68 in axialer Rich-
tung gegen den ersten Anschlag 76, derart, dass eine
Axialbelastung des ersten Druckglied-Axiallagers 72
durch die erste Federanordnung 74 verringert oder
vermieden ist, wenn das erste Lamellenpaket 44 un-
belastet sein soll.

[0078] Die Doppelkupplungsanordnung 14 weist fer-
ner ein zweites Druckglied 78 auf, das auf der dem
ersten Druckglied 68 axial gegenüberliegenden Sei-
te der Doppelkupplungsanordnung 14 angeordnet ist.
Das zweite Druckglied 78 dient zum Betätigen des
zweiten Lamellenpaketes 68 und weist einen Druck-
glied-Betätigungsabschnitt auf, der an dem zweiten
Lamellenpaket 48 angreift, und zwar auf einer dem
zugeordneten Abstützglied abgewandten Seite des
Lamellenpaketes 48.

[0079] Das zweite Druckglied 78 ist mittels einer
zweiten Aktuatoranordnung 80 betätigbar, die insbe-
sondere als Kolbenanordnung ausgebildet sein kann.
Die zweite Aktuatoranordnung 80 ist an dem Gehäu-
se 24 festgelegt und wirkt über ein zweites Druck-
glied-Axiallager 82 auf das zweite Druckglied 78.

[0080] Das zweite Druckglied 78 weist ferner einen
Druckglied-Radialabschnitt auf, an dem das zweite
Druckglied-Axiallager 82 angreift.

[0081] Zwischen dem Druckglied-Radialabschnitt
und dem zweiten Ausgangsglied-Radialabschnitt 64
ist eine zweite Federanordnung 84 angeordnet, die
als Druckfeder ausgebildet ist und die dazu ausgebil-
det ist, das zweite Druckglied 78 in Öffnungsrichtung
vorzuspannen. Dem Druckglied 78 ist dabei ein zwei-
ter Anschlag 86 zugeordnet, der mit dem Eingangs-

lamellenträger 38 und/oder mit einem Stützglied 90
verbunden ist. Die Funktion des zweiten Anschlages
86 entspricht jener des ersten Anschlages 76.

[0082] Wie erläutert, beinhaltet die Doppelkupp-
lungsanordnung 14 ferner ein Stützglied 90. Das
Stützglied 90 kann eine identische Form haben wie
das Eingangsglied 26. Das Stützglied 90 und das Ein-
gangsglied 26 können daher zumindest abschnitts-
weise als Gleichteile ausgebildet sein.

[0083] Das Stützglied 90 weist einen ersten Stütz-
glied-Axialabschnitt 92 auf, der radial außerhalb der
Getriebeeingangswellen 32, 36 angeordnet ist. Der
erste Stützglied-Axialabschnitt 92 ist mit einem ersten
Stützglied-Radialabschnitt 94 verbunden. Der ers-
te Stützglied-Radialabschnitt 94 erstreckt sich radi-
al nach außen und ist unmittelbar benachbart zu
dem zweiten Ausgangsglied-Radialabschnitt 64. Fer-
ner weist das Stützglied 90 einen zweiten Stützglied-
Axialabschnitt 96 auf, der starr mit dem ersten Stütz-
glied-Radialabschnitt 94 verbunden ist und sich ra-
dial innerhalb des zweiten Ausgangslamellenträgers
42 parallel zu diesem erstreckt. Schließlich weist
das Stützglied 90 einen zweiten Stützglied-Radial-
abschnitt 90 auf, der starr mit dem zweiten Stütz-
glied-Axialabschnitt 96 verbunden ist und sich auf ei-
ner axialen Seite des zweiten Lamellenpaketes 48
erstreckt, die dem Abstützglied abgewandt ist. Mit-
tels des zweiten Stützglied-Radialabschnittes 98 ist
das Stützglied 90 mit dem Eingangslamellenträger 38
drehfest verbunden.

[0084] Zwischen dem ersten Stützglied-Radialab-
schnitt 94 und dem zweiten Ausgangsglied-Radialab-
schnitt 64 ist ein drittes Kupplungs-Axiallager ange-
ordnet, das in Fig. 1 nicht näher bezeichnet ist.

[0085] Die Doppelkupplungsanordnung 14 ist mittels
einer Radiallageranordnung drehbar an dem Gehäu-
se 25 gelagert, die ein erstes Radiallager 102 und ein
zweites Radiallager 104 aufweist.

[0086] Das erste Radiallager 102 ist vorzugsweise
als Wälzlager ausgebildet und ist dazu ausgebildet,
das Eingangsglied 26 radial an dem Gehäuse 24 zu
lagern, und zwar insbesondere mittels dessen erstem
Eingangsglied-Axialabschnitt 53. Das erste Radialla-
ger 102 ist dabei vorzugsweise als Festlager ausge-
bildet, so dass auch Axialbewegungen des Eingangs-
gliedes 26 über das erste Radiallager 102 an dem
Gehäuse 24 abgestützt werden. Vorzugsweise kön-
nen über das erste Radiallager auch axiale Betäti-
gungskräfte der Lamellenpakete aufgenommen wer-
den.

[0087] Das zweite Radiallager 104 der Radialla-
geranordnung dient dazu, das Stützglied 90, und
zwar insbesondere dessen ersten Stützglied-Radial-
abschnitt 92, radial an dem Gehäuse 94 zu lagern.
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Das zweite Radiallager 104 ist dabei vorzugswei-
se als Wälzlager ausgebildet, kann jedoch auch als
Gleitlager ausgebildet sein. Das zweite Radiallager
104 ist vorzugsweise als Loslager ausgebildet, so
dass eine verspannungsarme Lagerung der Doppel-
kupplungsanordnung 14 realisierbar ist.

[0088] Die Festlagerung des ersten Radiallagers
102 wird insbesondere dadurch erreicht, dass sich
ein Außenring des ersten Radiallagers 102 axial an
dem Gehäuse 24 abstützt und fixiert, und dass sich
ein Innenring des ersten Radiallagers 102 über eine
Stufe und einen Axialsicherungsring 106 beidseitig
axial an dem Eingangsglied 26 abstützt.

[0089] In den Fig. 2 bis Fig. 3 sind Details der Dop-
pelkupplungsanordnung 14 dargestellt.

[0090] Fig. 2 zeigt eine axiale Ansicht der Doppel-
kupplungsanordnung in schematischer Form auf ein
Kreissegment der Doppelkupplungsanordnung 14.

[0091] Fig. 2 zeigt dabei, dass an dem Eingangs-
glied 26, insbesondere an dem zweiten Eingangs-
glied-Radialabschnitt 58 hiervon, eine Mehrzahl von
ersten Öffnungen 110 ausgebildet ist, die über den
Umfang des Eingangsgliedes 26 verteilt angeordnet
sind und in radialer Richtung etwa mit dem ersten zu-
geordneten Lamellenpaket 44 ausgerichtet sind.

[0092] In entsprechender Weise weist das erste
Druckglied 68 eine Mehrzahl von ersten Druck-
gliednasen auf, die einen Druckglied-Betätigungsab-
schnitt bilden und die an dem Lamellenpaket 44 an-
liegen, wie es insbesondere in Fig. 3 zu erkennen ist.

[0093] Der Eingangslamellenträger 38 kann eine
Axialverzahnung bilden, in die eine nicht näher dar-
gestellte Außenverzahnung des Eingangsgliedes 26
greift, um eine drehfeste Verbindung dazwischen ein-
zurichten.

[0094] Das Eingangsglied 26 weist ferner eine Mehr-
zahl von zweiten Öffnungen 114 auf, die über den
Umfang des Eingangsgliedes 26 verteilt angeordnet
sind. Die zweiten Öffnungen 114 können sich in Um-
fangsrichtung mit den ersten Öffnungen 110 abwech-
seln. Die Anzahl der ersten Öffnungen und der zwei-
ten Öffnungen kann unterschiedlich sein. Beispiels-
weise ist es möglich, dass die Anzahl der zweiten Öff-
nungen 114 kleiner/gleich 4 ist, wohingegen die An-
zahl der ersten Öffnungen 110 vorzugsweise größer/
gleich 4 ist, insbesondere größer als 4, vorzugsweise
größer als 6.

[0095] Das erste Druckglied 68 weist in Umfangs-
richtung versetzt zu den ersten Druckgliednasen 112
eine Mehrzahl von Haltenasen 116 auf, die durch die
zweiten Öffnungen 114 hindurch greifen.

[0096] Ferner ist an dem Eingangslamellenträger 38
bzw. an dem Eingangsglied 26 ein Axialsicherungs-
ring 118 festgelegt, wobei die Haltenasen 116 von
der dem ersten Lamellenpaket 44 zugewandten Sei-
te des Sicherungsrings 118 an dem Sicherungsring
118 angreifen.

[0097] Der Sicherungsring 118 bildet folglich einen
ersten Anschlag 76 für das erste Druckglied 68. Dies
ist in Fig. 4 näher dargestellt.

[0098] Die Beschreibung der Fig. 2 bis Fig. 4 ist
entsprechend auf das Stützglied 90 und das zweite
Druckglied 78 anwendbar.
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Patentansprüche

1.   Kupplungsanordnung (14) für einen Kraftfahr-
zeugantriebsstrang (10), mit
- einem Gehäuse (24),
- einem Eingangsglied (26), das mit einer Antriebs-
welle (28) verbindbar ist,
- wenigstens einem Ausgangsglied (30, 34), das mit
einem Getriebeeingang verbindbar ist,
- einem Eingangslamellenträger (38), der auf einer
ersten axialen Seite drehfest mit dem Eingangsglied
(26) verbunden ist und der eine Mehrzahl von Ein-
gangslamellen aufweist,
- wenigstens einem Ausgangslamellenträger (40,
42), der drehfest mit dem wenigstens einen Aus-
gangsglied (30, 34) verbunden ist und der eine Mehr-
zahl von Ausgangslamellen aufweist, die mit der
Mehrzahl von Eingangslamellen ein Lamellenpaket
(44, 48) bilden,
- wenigstens einem Druckglied (68, 78), das mit dem
Lamellenpaket (44, 487) gekoppelt ist, um dieses be-
darfsweise zusammenzudrücken,
- wenigstens einer Aktuatoranordnung (70, 80), die
an dem Gehäuse (24) festgelegt ist und die über
ein Druckglied-Axiallager (72, 82) mit dem Druck-
glied (68, 78) gekoppelt ist, dadurch gekennzeich-
net, dass das Eingangsglied (26) mittels eines ersten
Radiallagers (102) radial an dem Gehäuse (24) ge-
lagert ist, wobei der Eingangslamellenträger (38) auf
einer der ersten axialen Seite gegenüber liegenden
zweiten axialen Seite mit einem Stützglied (90) dreh-
fest verbunden ist, wobei das Stützglied (90) mittels
eines zweiten Radiallagers (104) radial an dem Ge-
häuse (24) gelagert ist.

2.  Kupplungsanordnung nach Anspruch 1, wobei
das erste Radiallager (102) oder das zweite Radial-
lager als Festlager ausgebildet ist, wobei das andere
Radiallager (104) als Loslager ausgebildet ist.

3.  Kupplungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2,
wobei dem Lamellenpaket (44, 48) Wellfedern (46,
50) zugeordnet sind, die im unbelasteten Zustand für
eine Lamellenabhebung sorgen.

4.  Kupplungsanordnung nach einem der Ansprü-
che 1 - 3, wobei das Eingangsglied (26) einen
Eingangsglied-Radialabschnitt (54) aufweist, der in
axialer Richtung zwischen einem Ausgangsglied-Ra-
dialabschnitt (60) des Ausgangsgliedes (30) und
dem Druckglied (68) angeordnet ist, wobei der Ein-
gangsglied-Radialabschnitt (54) und der Ausgangs-
glied-Radialabschnitt (60) vorzugsweise über ein ers-
tes Kupplungs-Axiallager (62) miteinander gekoppelt
sind.

5.  Kupplungsanordnung nach einem der Ansprü-
che 1 -4, wobei die Kupplungsanordnung als Dop-
pelkupplungsanordnung (14) ausgebildet ist, wobei
ein erster Ausgangslamellenträger(40) mit dem ers-

ten Ausgangsglied (30) verbunden ist und wobei ein
zweiter Ausgangslamellenträger (42) mit einem zwei-
ten Ausgangsglied (34) verbunden ist.

6.  Kupplungsanordnung nach Anspruch 5,
- wobei das erste Ausgangsglied (30) einen ersten
Ausgangsglied-Radialabschnitt (60) aufweist, wobei
das zweite Ausgangsglied (34) einen zweiten Aus-
gangsglied-Radialabschnitt aufweist, und wobei der
erste Ausgangsglied-Radialabschnitt (60) und der
zweite Ausgangsglied-Radialabschnitt (64) über ein
zweites Kupplungs-Axiallager (66) miteinander ge-
koppelt sind, und/oder
- wobei das zweite Ausgangsglied (34) einen zweiten
Ausgangsglied-Radialabschnitt (64) aufweist, wobei
das Stützglied (90) einen Stützglied-Radialabschnitt
(94) aufweist, wobei der zweite Ausgangsglied-Ra-
dialabschnitt (64) und der Stützglied-Radialabschnitt
(94) über ein drittes Kupplungs-Axiallager miteinan-
der gekoppelt sind.

7.  Kupplungsanordnung nach einem der Ansprü-
che 1 - 6, wobei zwischen einem Eingangsglied-Ra-
dialabschnitt (54) und einem Druckglied-Radialab-
schnitt des Druckgliedes (68) eine erste Federanord-
nung (74) angeordnet ist und/oder wobei zwischen
einem Stützglied-Radialabschnitt (94) und einem
Druckglied-Radialabschnitt eines weiteren Druckglie-
des (78) eine zweite Federanordnung (84) angeord-
net ist.

8.  Kupplungsanordnung nach einem der Ansprü-
che 1 - 7 oder nach dem Oberbegriff des Anspruchs
1,
- wobei das Druckglied (68) mittels einer ersten Fe-
deranordnung (74) in Richtung einer Öffnungspositi-
on gegen einen ersten Anschlag (76) vorgespannt ist
und/oder
- wobei ein weiteres Druckglied (78) mittels einer
zweiten Federanordnung (84) in Richtung einer wei-
teren Öffnungsposition gegen einen zweiten An-
schlag (86) vorgespannt ist

9.  Kupplungsanordnung nach einem der Ansprü-
che 1 - 8,
- wobei das Eingangsglied (26) und/oder ein Stütz-
glied (90) eine Mehrzahl von ersten Öffnungen (110)
aufweist, die über den Umfang verteilt angeordnet
sind, wobei das Druckglied (68) und/oder ein wei-
teres Druckglied (78) eine Mehrzahl von über den
Umfang verteilt angeordneten Druckgliednasen (112)
aufweist, die durch die jeweiligen ersten Öffnungen
(110) hindurch greifen und gegen ein zugeordnetes
Lamellenpaket (44, 48) andrückbar sind, und/oder
- wobei das Eingangsglied (26) und/oder ein Stütz-
glied (90) eine Mehrzahl von zweiten Öffnungen (114)
aufweist, die über den Umfang verteilt angeordnet
sind, wobei das Druckglied (68) und/oder ein wei-
teres Druckglied (78) eine Mehrzahl von über den
Umfang verteilt angeordneten Haltenasen (116) auf-
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weist, die durch die jeweiligen zweiten Öffnungen hin-
durch greifen und einem axialen Anschlag (76; 86;
118) zugeordnet sind.

10.  Kupplungsanordnung nach einem der Ansprü-
che 1 - 9, wobei das Eingangsglied (26) und ein Stütz-
glied (90) als Gleichteile ausgebildet sind.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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