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(57) Hauptanspruch: Mehrganggetriebe (10) für ein Kraft-
fahrzeug mit:
einem Antrieb (12) und einem Abtrieb (14);
ersten, zweiten, dritten und vierten Planetenradsätzen (20,
30, 40, 50), wobei jeder Planetenradsatz ein Sonnenrad,
ein Hohlrad, einen Träger und Planetenräder aufweist, die
auf dem Träger abgestützt sind und mit dem Sonnenrad
und dem Hohlrad im Zahneingriff stehen;
wobei das Sonnenrad (28) des ersten Planetenradsatzes
(20) mit dem Sonnenrad (38) des zweiten Planetenradsat-
zes (30) verbunden ist;
wobei das Hohlrad (22) des ersten Planetenradsatzes (20),
der Träger (34) des zweiten Planetenradsatzes (30) und
das Hohlrad (52) des vierten Planetenradsatzes (50) mit-
einander verbunden sind;
wobei das Sonnenrad (48) des dritten Planetenradsatzes
(40) mit dem Sonnenrad (58) des vierten Planetenradsat-
zes (50) verbunden ist;
wobei der Abtrieb (14) mit dem Träger (44) des dritten Pla-
netenradsatzes (40) verbunden ist;
wobei der Antrieb (12) durch eine erste Kupplung (60)
wechselweise mit dem Sonnenrad (28) des ersten Plane-
tenradsatzes (20) und dem Sonnenrad (38) des zweiten
Planetenradsatzes (30) verbunden oder von diesen ge-
trennt werden kann;
wobei der Antrieb (12) durch eine zweite Kupplung (62)
wechselweise mit dem Träger (24) des ersten Planetenrad-
satzes (20) verbunden oder von diesem getrennt werden
kann;
wobei der Antrieb (12) durch eine dritte Kupplung (68)
wechselweise mit dem Hohlrad (42) des dritten Planeten-

radsatzes (40) sowie dem Träger (54) des vierten Plane-
tenradsatzes ...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf Automatikge-
triebe für Kraftfahrzeuge, insbesondere auf eine ki-
nematische Anordnung von Zahnrädern, Kupplungen
und Bremsen und deren Verbindungen untereinan-
der in einem Lastschaltgetriebe.

[0002] Es sind Automatikgetriebe mit Planetenge-
trieben bekannt, durch welche eine begrenzte Aus-
wahl wählbarer Übersetzungsverhältnisse zur Ver-
fügung gestellt wird. Weiterhin sind Drehmoment-
wandler vorgesehen, durch deren Funktion ein Dre-
hen der Brennkraftmaschine bzw. des Motors auch
dann noch möglich ist, wenn ein damit ausgerüs-
tetes Kraftfahrzeug angehalten wird. Das Planeten-
getriebe muss ein ausreichend niedriges Überset-
zungsverhältnis bereitstellen, um bei einer geringen
Fahrzeuggeschwindigkeit ein hohes Ausgangsdreh-
moment anzubieten, ein ausreichend hohes oberes
Übersetzungsverhältnis zur Minimierung des Kraft-
stoffverbrauchs bei einer hohen Fahrzeuggeschwin-
digkeit und genügend dazwischen liegende Überset-
zungsverhältnisse, um komfortable Schaltvorgänge
zu ermöglichen. Außerdem muss das Getriebe we-
nigstens ein negatives Übersetzungsverhältnis be-
reitstellen, damit das Fahrzeug im Rückwärtsgang
angetrieben werden kann.

[0003] Die wichtigste Funktion des Drehmoment-
wandlers liegt darin, ein Anfahren eines stehenden
Fahrzeugs zu ermöglichen. Immer dann, wenn die
Motordrehzahl höher ist als die Drehzahl der An-
triebswelle, überträgt ein hydrodynamischer Drehmo-
mentwandler Leistung von der Brennkraftmaschine
auf die Getriebeantriebswelle. Wenn die Getriebeein-
gangsdrehzahl Null ist, ist das auf das Getriebe auf-
gebrachte Drehmoment ein Mehrfaches des vom Mo-
tor bereitgestellten Drehmoments. Mit zunehmender
Fahrzeuggeschwindigkeit und größerer Annäherung
der Drehzahlen zueinander nimmt dieses Drehmo-
mentverhältnis ab. Immer dann, wenn zwischen dem
Motor und der Antriebswelle eine Relativdrehzahl be-
steht, wird eine nennenswerte Menge der vom Mo-
tor gelieferten Energie von dem Drehmomentwandler
in Wärme umgewandelt. Um den damit verbundenen
Energieverlust zu vermeiden, verfügen moderne Ge-
triebe über eine Wandlerüberbrückungskupplung, die
bei höheren Fahrzeuggeschwindigkeiten eingerückt
wird.

[0004] Ein Ersetzten des Drehmomentwandlers
durch eine Anfahrkupplung führt in zweifacher Hin-
sicht zu einer Verringerung des Kraftstoffverbrauchs.
Erstens wird durch einen Drehmomentwandler auf-
grund von Schlupf solange Energie umgewandelt, bis
die Überbrückungskupplung vollständig geschlossen
ist, während eine Anfahrkupplung bereits bei einer
niedrigen Fahrzeuggeschwindigkeit vollständig ein-
gerückt ist. Zweitens kann die Kupplung, wenn sich

das Fahrzeug im Stand befindet, auf eine Drehmo-
mentkapazität von Null gesetzt werden, während ein
Drehmomentwandler den Verbrennungsmotor immer
mit einer gewissen Last beaufschlagt.

[0005] Die Durchführung eines Anfahrvorgangs bei
einem eine Kupplung aufweisenden Fahrzeug wirft
verschiedene technische Herausforderungen auf.
Erstens erfolgt bei Einsatz einer Schlupfkupplung
im Unterschied zu einem Drehmomentwandler kei-
ne Drehmomentverstärkung. Zweitens besitzt ei-
ne Kupplung gegenüber einem Drehmomentwandler
hinsichtlich der Umwandlung von Wärme eine erheb-
lich geringere Effektivität. Beide genannten Probleme
lassen sich am effektivsten dadurch angehen, dass
innerhalb des Getriebes niedrigere Übersetzungsver-
hältnisse vorgesehen werden. Auf diese Weise ent-
steht bei einem Anfahrvorgang weniger Wärme, da
zum einen das zum Erreichen eines gewünschten
Abtriebsdrehmoments erforderliche Antriebsdrehmo-
ment reduziert und zum anderen die Zeitdauer bis zu
einem vollständigen Einrücken der Kupplung verkürzt
wird. Schließlich tritt auch bei einem Ausrücken einer
Kupplung ein gewisser parasitärer Widerstand oder
Schleppverlust auf. Dieser parasitäre Schleppverlust
ist bei Anfahrkupplungen in der Regel höher als bei
anderen Kupplungen, da Anfahrkupplungen so kon-
struiert sind, dass sie unter Vernachlässigung einer
Reduktion der parasitären Schleppverluste ein Opti-
mum an Energiewandlung erzielen. Wenn jedoch in
den höheren Gängen die relative Drehzahl über eine
Anfahrkupplung hinweg hoch ist, wirkt sich der para-
sitäre Schleppverlust stark negativ auf den Kraftstoff-
verbrauch aus.

[0006] Obwohl einerseits einige der vorstehend be-
schriebenen Probleme durch die Wahl eines niedri-
geren Übersetzungsverhältnisses gelöst werden kön-
nen, führt andererseits ein sehr niedriges Überset-
zungsverhältnis zu funktionellen Beeinträchtigungen.
Bei einer leichten Beladung des Fahrzeugs beschleu-
nigt dieses schnell. Nach Beendigung des Anfahr-
vorgangs wird der Motor durch das extreme Über-
setzungsverhältnis zu einer proportional schnelleren
Beschleunigung gezwungen. Das hierbei entstehen-
de Geräusch wird von zahlreichen Fahrern und Fahr-
zeuginsassen als unangenehm empfunden. Außer-
dem wird der erste Schaltvorgang bei einer sehr nied-
rigen Fahrzeuggeschwindigkeit vollzogen, was vielen
Fahrern nicht behagt.

[0007] Doppelkupplungsgetriebe bilden eine Klas-
se von Automatikgetrieben, bei denen Komponen-
ten traditioneller Automatikgetriebe und traditionel-
ler Schaltgetriebe miteinander kombiniert sind. Im
Grunde genommen besteht ein Doppelkupplungs-
getriebe aus zwei automatisierten Schaltgetrieben,
wobei eines für die geraden Gänge und eines für
die ungeraden Gänge vorgesehen ist. Ein Schal-
ten zwischen den geraden und den ungeraden Gän-
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gen kann ohne Drehmomentunterbrechung erfolgen.
Typischerweise verfügen Doppelkupplungsgetriebe
nicht über einen Drehmomentwandler. Wenigstens
eine der Kupplungen, die entweder eine Nass- oder
eine Trockenkupplung sein kann, dient als Anfahr-
kupplung, wobei die zuvor genannten Vorteile ge-
nutzt werden. Neben den zuvor erwähnten funktio-
nellen Beeinträchtigungen weisen derartige Getrie-
be gegenüber automatischen Planetengetrieben wei-
tere Nachteile auf: Erstens kommen bei Doppel-
kupplungsgetrieben typischerweise Vorgelegegetrie-
be zum Einsatz, was bei den meisten Übersetzungen
zu Effizienzeinbußen gegenüber Planetengetrieben
führt. Zweitens können bei Doppelkupplungsgetrie-
ben keine direkten Doppelstufenschaltvorgänge oh-
ne Drehmomentunterbrechung durchgeführt werden.
So wäre z.B. beim Schalten vom fünften in den drit-
ten Gang ein kurzes Zwischenschalten in den vier-
ten Gang erforderlich. Bei dem Fahrer des Fahrzeugs
entsteht dadurch der Eindruck, dass das Ansprech-
verhalten des Fahrzeugs vermindert ist.

[0008] Aus der US 3 999 448 A ist ein automatisch
schaltbares Mehrganggetriebe mit drei oder vier Pla-
netenradsätzen bekannt sowie selektiv betätigbaren
Bremsen und Kupplungen bekannt.

[0009] Derartige Mehrganggetriebe sind fernder aus
der JP 2005-083 479 A und der JP 2005-098 433 A
bekannt.

[0010] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, au-
tomatisch schaltbare Mehrganggetriebanordnungen
vorzuschlagen, mit denen mit möglichst geringem
konstruktivem Aufwand und kraftstoffeffizient optima-
le Übersetzungsverhältnisse über den gesamten Be-
triebsbereich, insbesondere für einen Anfahrbetrieb
mittels Anfahrkupplungen und ohne Drehmoment-
wandler, bereitgestellt werden können.

[0011] Die Lösung der vorgenannten Aufgabe erfolgt
mittels Mehrganggetrieben mit den Merkmalen der
Patentansprüche 1 und 3.

[0012] Eine vorteihafte Ausgestaltung des Mehr-
ganggetriebes gemäß Patentanspruch 1 ist in dem
abhängigen Patentanspruch 2 beschrieben.

[0013] Erfindungsgemäß sind Planetengetriebean-
ordnungen vorgesehen, mit welchen vorzugswei-
se sieben Vorwärts-Übersetzungsverhältnisse und
drei Rückwärts-Übersetzungsverhältnisse bereitge-
stellt werden. Die Werte für die Übersetzungsver-
hältnisse und das jeweilige Anwendungsmuster für
die Kupplungen sind dahingehend optimiert, dass
ein Drehmomentwandler entfallen kann. Zwei der
Kupplungen sind funktionsmäßig als Anfahrkupplun-
gen vorgesehen. Wenn die verbleibenden Kupplun-
gen zur Vorbereitung eines Anfahrvorgangs einge-
setzt werden, kann ein Anfahren des Fahrzeugs ent-

weder - bei Einrücken der ersten Anfahrkupplung
- mit einem sehr niedrigen Übersetzungsverhältnis
oder - bei Einrücken der zweiten Anfahrkupplung - mit
einem etwas höheren Übersetzungsverhältnis erfol-
gen. Eine technisch anspruchsvolle Steuerstrategie
bestimmt, in welchem Maße die Kupplungen jeweils
eingerückt werden, um die Wärmeumwandlungsvor-
teile des niedrigsten Übersetzungsverhältnisses zu
erreichen, während gleichzeitig die vorstehend erläu-
terten unerwünschten Eigenschaften vermieden wer-
den. Darüber hinaus sind die Anfahrkupplungen in
den höheren Gängen bei einer niedrigen Relativdreh-
zahl entweder eingerückt oder offen, wodurch eine
negative Auswirkung auf den Kraftstoffverbrauch so
gering wie möglich gehalten wird.

[0014] Ein Mehrganggetriebe gemäß der vorliegen-
den Erfindung weist auf: einen Antrieb und einen Ab-
trieb; einen ersten, zweiten, dritten und vierten Pla-
netenradsatz, wobei jeder Planetenradsatz über ein
Sonnenrad, ein Hohlrad, einen Träger sowie Plane-
tenräder verfügt, die an dem Träger abgestützt sind
und mit dem Sonnenrad und dem Hohlrad im Zahn-
eingriff stehen; eine erste epizykloidische oder Pla-
netenrad-Getriebeanordnung, die den ersten Plane-
tenradsatz, den zweiten Planetenradsatz, eine ers-
te Kupplung, eine zweite Kupplung, eine erste Brem-
se sowie ein erstes, zweites, drittes und viertes Dre-
helement umfasst, wobei die erste Kupplung dahin-
gehend betrieben werden kann, das erste Drehele-
ment an den Antrieb zu koppeln, die zweite Kupp-
lung dahingehend betrieben werden kann, das zwei-
te Drehelement an den Antrieb zu koppeln, und die
erste Bremse dahingehend betrieben werden kann,
das vierte Drehelement gegen Drehung festzuhalten;
und eine zweite epizykloidische Getriebeanordnung,
die den dritten Planetenradsatz, den vierten Plane-
tenradsatz, eine dritte Kupplung, eine zweite Brem-
se, eine dritte Bremse sowie ein fünftes, sechstes,
siebtes und achtes Drehelement umfasst, wobei das
dritte Drehelement an dem achten Drehelement be-
festigt ist, die dritte Kupplung dahingehend betrie-
ben werden kann, das siebte Drehelement an den
Antrieb zu koppeln, die zweite Bremse dahingehend
betrieben werden kann, das siebte Drehelement ge-
gen Drehung festzuhalten, die dritte Bremse dahin-
gehend betrieben werden kann, das fünfte Drehele-
ment gegen Drehung festzuhalten, und das sechste
Drehelement zur Drehung an dem Abtrieb befestigt
ist.

[0015] Die Erfindung wird nachfolgend anhand der
Zeichnungen beispielhaft näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 ein schematisches Diagramm zur Darstel-
lung der kinematischen Anordnung eines Getrie-
bes mit Planetenradsätzen;

Fig. 2 ein schematisches Schalthebeldiagramm
zur Darstellung der Verbindungen zwischen den
Komponenten des Getriebes von Fig. 1;
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Fig. 3 eine Tabelle zur Darstellung der bevor-
zugten Beta-Verhältnisse für die einzelnen Pla-
netenradsätze des Getriebes von Fig. 1;

Fig. 4 eine Tabelle die für die einzelnen Vor-
wärts- und Rückwärtsübersetzungsverhältnisse
die jeweiligen Betriebszustände der das Getrie-
be von Fig. 1 steuernden Kupplungen und Brem-
sen zeigt, sowie das sich ergebende Überset-
zungsverhältnis, wenn die Planetenradsätze, die
in Fig. 3 dargestellten Betaverhältnisse aufwei-
sen;

Fig. 5 ein schematisches Schalthebeldiagramm
zur Darstellung einer zweiten Ausführungsform
eines Getriebes mit Planetenradsätzen;

Fig. 6 eine Tabelle zur Darstellung der bevor-
zugten Beta-Verhältnisse für die einzelnen Pla-
netenradsätze des Getriebes von Fig. 5; und

Fig. 7 eine Tabelle die für die einzelnen Vor-
wärts- und Rückwärtsübersetzungsverhältnisse
die jeweiligen Betriebszustände der das Getrie-
be von Fig. 5 steuernden Kupplungen und Brem-
sen zeigt, sowie das sich ergebende Überset-
zungsverhältnis, wenn die Planetenradsätze, die
in Fig. 6 dargestellten Betaverhältnisse aufwei-
sen.

[0016] Nachfolgend wird Bezug auf die Zeichnungen
genommen. Fig. 1 zeigt die kinematische Anordnung
eines Automatikgetriebes 10. Das Automatikgetriebe
10 weist einen als Antriebswelle ausgebildeten An-
trieb 12 auf, der, ggf. über einen Drehschwingungs-
dämpfer, von einem Verbrennungsmotor oder einem
Elektromotor angetrieben wird. Obwohl die Darstel-
lung keinen Drehmomentwandler enthält, könnte ein
solcher zwischen dem Verbrennungsmotor bzw. dem
Elektromotor und dem Antrieb 12 angeordnet sein.
Außerdem weist das Getriebe einen als Abtriebswel-
le ausgebildeten Abtrieb 14 auf, der über einen Dif-
ferentialmechanismus und eine Achse mit den Fahr-
zeugantriebsrädern verbunden ist.

[0017] Eine Planetenradanordnung weist einen ers-
ten Planetenradsatz 20, einen zweiten Planetenrad-
satz 30, einen dritten Planetenradsatz 40 und einen
vierten Planetenradsatz 50 auf. Der erste Planeten-
radsatz 20 weist ein Sonnenrad 28, ein Hohlrad 22,
einen Träger 24 und Planetenräder 26 auf, die an
dem Träger 24 abgestützt sind und mit dem Sonnen-
rad 28 und mit dem Hohlrad 22 im Zahneingriff ste-
hen. Ebenso weist der zweite Planetenradsatz 30 ein
Sonnenrad 38, ein Hohlrad 32, einen Träger 34, und
Planetenräder 36 auf, die an dem Träger 34 abge-
stützt sind und mit dem Sonnenrad 38 und dem Hohl-
rad 32 im Zahneingriff stehen. Der dritte Planetenrad-
satz 40 weist ein Sonnenrad 48, ein Hohlrad 42, ei-
nen Träger 44 und Planetenräder 46 auf, die an dem
Träger 44 abgestützt sind und mit dem Sonnenrad 48
und dem Hohlrad 42 im Zahneingriff stehen. Der vier-

te Planetenradsatz 50 weist ein Sonnenrad 58, ein
Hohlrad 52, einen Träger 54 und Planetenräder 56
auf, die auf dem Träger 54 abgestützt sind und mit
dem Sonnenrad 58 und dem Hohlrad 52 im Zahnein-
griff stehen.

[0018] Das Sonnenrad 28 ist gegenüber dem Son-
nenrad 38 dahingehend gesichert, dass sie sich als
eine Einheit drehen kann. Das Hohlrad 22 und der
Träger 34 sind antreibbar aneinander gekoppelt und
durch eine Trommel 80 gegenüber dem Hohlrad 52
dahingehend gesichert, dass sie sich als eine Einheit
drehen. Das Hohlrad 32 ist gegenüber einer Trom-
mel 84 dahingehend gesichert, dass sie sich als ei-
ne Einheit drehen. Das Hohlrad 42 und der Träger
54 sind gegenseitig antreibbar aneinander gekoppelt
und gegenüber einer Trommel 82 dahingehend gesi-
chert, dass sie sich als eine Einheit drehen. Das Son-
nenrad 48 ist gegenüber dem Sonnenrad 58 dahin-
gehend gesichert, dass sie sich als eine Einheit dre-
hen. Der Träger 44 ist gegenüber dem Abtrieb 14 ge-
sichert.

[0019] Der Antrieb 12 kann durch eine Anfahrkupp-
lung 60 (L1) wechselweise antreibbar mit dem Son-
nenrad 28 und dem Sonnenrad 38 verbunden und
von diesen getrennt werden. Der Antrieb 12 kann
durch eine Anfahrkupplung 62 (L2) wechselweise mit
dem Träger 24 antreibbar verbunden und von die-
sem getrennt werden. Der Antrieb 12 kann durch ei-
ne Kupplung 68 (oberer Übersetzungsbereich) wech-
selweise mit dem Hohlrad 42 antreibbar verbunden
und von diesem getrennt werden. Das Hohlrad 32
wird, vorzugsweise an dem Getriebegehäuse 59, bei
einem Einrücken einer Bremse 70 (OD) wechselwei-
se gegen Drehung gehalten und bei einem Ausrü-
cken der Bremse 70 zur freien Drehung freigegeben.
Das Hohlrad 42 und der Träger 54 werden, vorzugs-
weise an dem Getriebegehäuse 59, bei einem Einrü-
cken einer Bandbremse 64 (Rev) wechselweise ge-
gen Drehung gehalten und bei einem Ausrücken der
Bandbremse 64 zur freien Drehung freigegeben. Das
Sonnenrad 48 und das Sonnenrad 58 werden, vor-
zugsweise an dem Getriebegehäuse 59, bei einem
Einrücken einer Bremse 66 (Fwd) wechselweise ge-
gen Drehung gehalten und bei einem Ausrücken der
Bremse 66 zur freien Drehung freigegeben. Eine Ein-
wegbremse 72 (unterer Übersetzungsbereich bzw.
Low) hält das Hohlrad 32 wechselweise gegen Dre-
hung in einer Drehrichtung an dem Getriebegehäuse
59 fest und gibt es in der anderen Richtung zur freien
Drehung frei.

[0020] Die Kupplungen 60, 62, 68 und die Bremsen
66, 70 sind vorzugsweise als hydraulisch betätigte
Steuereinrichtungen mit Sätzen von ineinandergrei-
fenden Reibscheiben und Distanzblechen ausgebil-
det, wobei die Reibscheiben an einem Element der
Kupplung oder Bremse und die Distanzbleche an ei-
nem anderen Element der Kupplung oder Bremse
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befestigt sind. Wenn der Hydraulikdruck in dem Zy-
linder einer das jeweilige Reibelement betätigenden
Servoeinrichtung ansteigt, werden die Scheiben und
Bleche des jeweiligen Reibelements durch Verschie-
bung des Servokolbens zwangsweise in gemeinsa-
men Reibkontakt gebracht, wodurch eine Antriebs-
verbindung zwischen den Komponenten der Getrie-
beeinheiten erzeugt wird, an denen die Elemente der
Kupplung oder der Bremse befestigt sind. Wenn der
Druck von dem Servozylinder abgelassen wird, wird
die Kupplung oder die Bremse außer Betrieb gesetzt,
und die Komponenten können sich frei und unab-
hängig drehen. Vorzugsweise wird die Bandbremse
64 betätigt, um die Trommel 82 in Abhängigkeit von
der Größe des Hydraulikdrucks in dem Zylinder ei-
ner Servoeinrichtung in Betrieb zu setzen. Ein be-
sonderes Merkmal des hier beschriebenen Getrie-
bes besteht darin, dass die Bandbremse 64, die für
die umgekehrte Drehmomentreaktion sorgt, nie an ir-
gendwelchen dynamischen Schaltereignissen betei-
ligt ist. Es ist daher möglich, einen Kupplungsmecha-
nismus mit einem sehr geringen parasitären Wider-
stand zu verwenden, der typischerweise aufgrund un-
zureichender Steuerbarkeit andernfalls nicht in Be-
tracht käme. Dies ist wesentlich, da die Kupplung
über eine sehr hohe Drehmomentkapazität verfügen
muss und bei einer traditionellen Kupplung in den ho-
hen Gängen ein erheblicher parasitärer Widerstand
auftreten würde, was negative Auswirkungen auf den
Kraftstoffverbrauch zur Folge haben würde.

[0021] Die Einwegbremse 72 kann durch eine Frei-
laufeinrichtung, eine Rolle, einen Kipphebel oder ei-
ne ähnliche Einrichtung gemäß der Drehrichtung der
Trommel 84 relativ zu dem Gehäuse 59 betätigt wer-
den. Die Einwegbremse 72, die dazu dient, ein nicht-
synchrones Hochschalten vom ersten in den zweiten
Gang zu bewirken und den Reibungswiderstand der
offenen Bremse zu reduzieren, kann in ihrer Funktion
durch die Bremse 70 ersetzt werden.

[0022] Fig. 2 zeigt ein Schalthebeldiagramm mit
zwei für das Getriebe 10 repräsentativen Schalthe-
beln 92, 94. Bei dem ersten Schalthebel 92, der den
Planetenradsätzen 20 und 30 entspricht, stellt ein
Knotenpunkt bzw. erstes Drehelement A das Son-
nenrad 28 und das Sonnenrad 38 dar; ein Knoten-
punkt bzw. zweites Drehelement B stellt den Träger
24 dar; ein Knotenpunkt bzw. drittes Drehelement C
stellt das Hohlrad 22 und den Träger 34 dar, und ein
Knotenpunkt bzw. viertes Drehelement D stellt das
Hohlrad 32 dar. Eine Drehmomentreaktion an dem
Drehelement D wird durch die Bremse 70 und die Ein-
wegbremse 72 erzeugt.

[0023] Bei dem zweiten Schalthebel 94, der den Pla-
netenradsätzen 40 und 50 entspricht, stellt ein Kno-
tenpunkt bzw. fünftes Drehelement E das Sonnenrad
48 und das Sonnenrad 58 dar; ein Knotenpunkt bzw.
sechstes Drehelement F stellt den Träger 44 und den

Abtrieb 14 dar; ein Knotenpunkt bzw. siebtes Dre-
helement G stellt das Hohlrad 42 und den Träger 54
dar, und ein Knotenpunkt bzw. achtes Drehelement
stellt das Hohlrad 52 dar. An dem Knotenpunkt E wird
durch die Bremse 66 eine Drehmomentreaktion er-
zeugt. An dem Knotenpunkt G wird eine Drehmomen-
treaktion durch die Bremse 64 erzeugt.

[0024] Der Antrieb 12 ist durch die Anfahrkupplung
60 an das Drehelement A gekoppelt, weiterhin durch
die Anfahrkupplung 62 an das Drehelement B und
durch die Kupplung 68 an das Drehelement G. Die
Drehelemente C und H sind ständig aneinander ge-
koppelt.

[0025] Nachfolgend wird unter Bezug auf die Ein-
rück- und Ausrückzustände der Reibelemente die Ar-
beitsweise des Getriebes 10 beschrieben, wobei die-
se Zustände in Kombination die einzelnen Überset-
zungsverhältnisse bewirken. Vorzugsweise werden
die Zustände der Kupplungen und Bremsen automa-
tisch gemäß der Ausführung eines Steueralgorithmus
durch ein elektronisches Getriebesteuergerät verän-
dert. Fig. 4 zeigt eine Tabelle, welche die den je-
weiligen Gängen entsprechenden Einrück- und Aus-
rückzustände der Kupplungen und Bremsen zeigt. In
der Tabelle zeigt das Symbol „X“ eine Kupplung oder
Bremse an, die eingerückt ist, um den entsprechen-
den Gang zu erzeugen, „(X)“ zeigt eine Kupplung
oder Bremse an, die zwar eingerückt sein kann, aber
dabei auf den Betrieb in dem jeweiligen Gang keine
Auswirkung hat, und „Alt“ zeigt eine Kupplung oder
Bremse an, die wechselweise anstelle der mit „(X)
“ bezeichneten Kupplung oder Bremse für den ent-
sprechenden Gang eingerückt sein kann. Ein Leer-
zeichen zeigt an, dass die entsprechende Kupplung
und Bremse ausgerückt oder gelöst ist. In niedrigen
Vorwärts- und Rückwärtsgängen zeigt das „X“ für die
Einwegbremse 72 an, dass die Bremse eine Antriebs-
verbindung zum Gehäuse 59 erzeugt und sich nicht
im Freilauf befindet. Das Symbol „CST“ in den ent-
sprechenden Gängen für die Bremse 70 zeigt an,
dass die Bremse 70 eingerückt sein muss, wenn eine
Drehmomentübertragung in der negativen Richtung
gewünscht wird, so dass der Verbrennungsmotor
während des Freirollens eine Bremswirkung ausübt.
Außerdem zeigt Fig. 4 die jeweiligen Drehzahlver-
hältnisse für die einzelnen Vorwärts- und Rückwärts-
gänge, wenn die Planetenradsätze die in Fig. 3 dar-
gestellten Beta-Verhältnisse aufweisen. Das Über-
setzungsverhältnis eines Getriebes entspricht dem
Verhältnis der Drehzahl seines Antriebs zu der Dreh-
zahl seines Abtriebs.

[0026] Das Getriebe 10 ist zu einem Anfahrvorgang
in Vorwärtsrichtung betriebsbereit, wenn die Brem-
se 66 eingerückt ist und alle anderen Reibelemente
ausgerückt sind. Zum Anfahren des Fahrzeugs un-
ter Einsatz des niedrigen Übersetzungsverhältnisses
wird die Anfahrkupplung 60 allmählich eingerückt.
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Die Einwegbremse 72 (oder die Bremse 70) sorgt für
eine Drehmomentreaktion an dem Hohlrad 32 und
der Träger 34 wird langsam angetrieben. Der Träger
34 treibt mittels der Trommel 80 das Hohlrad 52 an.
Die Bremse 66 sorgt für eine Drehmomentreaktion
an dem Sonnenrad 58 und der Träger 54 wird weiter
langsam angetrieben. Der Träger 54 treibt das Hohl-
rad 42 an. Die Bremse 66 sorgt für eine Drehmomen-
treaktion an dem Sonnenrad 48, wobei der Träger 44
und der Abtrieb 14 mit einer noch niedrigeren Dreh-
zahl angetrieben werden.

[0027] Ein Übergang von dem niedrigen Überset-
zungsverhältnis in den ersten Gang erfolgt, indem
die Kupplung 60 allmählich gelöst, die Kupplung 62
allmählich eingerückt und die Bremse 66 eingerückt
gehalten wird. Dieser Übergang würde typischerwei-
se beendet sein, bevor die Kupplung 60 vollstän-
dig eingerückt ist. Damit ist der Anfahrvorgang im
ersten Gang vollendet, wodurch ein unangenehmes
Verbrennungsmotorgeräusch und ein früher Schalt-
vorgang vermieden werden. Wenn das Fahrzeug je-
doch langsam beschleunigt, kann die in den Anfahr-
kupplungen abzuleitende Energie dadurch minimiert
werden, dass der Anfahrvorgang in dem niedrigen
Gang vollendet wird. In diesem Fall würde der Wech-
sel in den ersten Gang als regulärer Schaltvorgang
durchgeführt, nachdem das Fahrzeug eine ausrei-
chende Geschwindigkeit dahingehend erreicht hat,
dass die Kupplung 62 sofort vollständig eingerückt
werden kann.

[0028] Ein Schalten vom ersten Gang in den zwei-
ten Gang erfolgt durch ein allmähliches Einrücken
der Kupplung 60, während die Kupplung 62 und die
Bremse 66 eingerückt bleiben. Hierdurch werden alle
Elemente des ersten und des zweiten Planetenrad-
satzes dazu veranlasst, mit der Drehzahl des Antrie-
bes zu rotieren. Die Einwegbremse 72 ist im Auflauf-
zustand. Der dritte und vierte Planetenradsatz sorgen
in der gleichen Weise wie bei dem niedrigen und dem
ersten Gang für eine Drehmomentverstärkung.

[0029] Ein Schalten vom zweiten Gang in den drit-
ten Gang erfolgt durch ein allmähliches Einrücken
der Kupplung 68 und ein allmähliches Ausrücken
der Kupplung 62, während die Kupplung 60 und die
Bremse 66 eingerückt bleiben. Alternativ kann die
Kupplung 60 allmählich gelöst werden, während die
Kupplung 62 eingerückt bleibt. Im dritten Gang wird
die gesamte Drehmomentverstärkung allein durch
das dritte Planetengetriebe bereitgestellt. Weder die
Kupplung 60 noch die Kupplung 62 übertragen im
dritten Gang Drehmoment, so dass beide nach Been-
digung des Schaltvorgangs ausgerückt werden könn-
ten. Es ist jedoch empfehlenswert, eine der Kupplun-
gen eingerückt zu lassen, damit alle Drehzahlen be-
stimmt sind.

[0030] Ein Schalten von dem dritten Gang in den
vierten Gang erfolgt durch ein allmähliches Einrü-
cken der Kupplung 62 und ein allmähliches Freige-
ben der Bremse 66, während die Kupplung 60 ein-
gerückt bleibt. Hierdurch wird ein direkter Antriebs-
zustand bewirkt, bei dem alle Planetenelemente mit
dem Antrieb rotieren.

[0031] Ein Schalten vom vierten Gang in den fünf-
ten Gang erfolgt durch ein allmähliches Betätigen der
Bremse 70 und ein allmähliches Ausrücken der Kupp-
lung 60, wobei die Kupplung 62 und die Kupplung 68
eingerückt bleiben.

[0032] Ein Schalten vom fünften Gang in den sechs-
ten Gang erfolgt durch ein allmähliches Einrücken
der Kupplung 60 und ein allmähliches Ausrücken der
Kupplung 62, wobei die Kupplung 68 und die Bremse
70 eingerückt bleiben.

[0033] Das Getriebe 10 ist für ein Anfahren in Rück-
wärtsrichtung betriebsbereit, wenn die Bremse 64 be-
tätigt ist und alle anderen Reibelemente gelöst sind.
Für ein Anfahren des Fahrzeugs unter Verwendung
des niedrigen Rückwärtsantriebs-Übersetzungsver-
hältnisses wird die Anfahrkupplung 60 allmählich ein-
gerückt. Die Einwegbremse 72 (oder die Bremse 70)
sorgt für eine Drehmomentreaktion an dem Hohlrad
32, und der Träger 34 wird langsam in Vorwärtsrich-
tung angetrieben. Der Träger 34 treibt mittels der
Trommel 80 das Hohlrad 52 an. Die Bremse 64 sorgt
für eine Drehmomentreaktion an dem Träger 54, und
das Sonnenrad 58 wird in der Rückwärtsrichtung an-
getrieben. Das Sonnenrad 58 treibt das Sonnenrad
48 an. Die Bremse 64 sorgt für eine Drehmomentre-
aktion an dem Hohlrad 42, wodurch der Träger 44
und der Abtrieb 14 mit einer niedrigeren Drehzahl in
der entgegengesetzten Richtung des Antriebs ange-
trieben werden.

[0034] Ein Übergang von dem niedrigen Rückwärts-
antriebs-Übersetzungsverhältnis zu dem R1-Rück-
wärtsantriebs-Übersetzungsverhältnis erfolgt durch
ein allmähliches Ausrücken der Kupplung 60 und ein
allmähliches Einrücken der Kupplung 62, während
die Bremse 64 eingerückt bleibt. Damit ein früher
Schaltvorgang vermieden wird, könnte, wie bei einem
Anfahrvorgang in Vorwärtsrichtung, dieser Übergang
vollständig durchgeführt werden, bevor die Kupplung
60 vollständig eingerückt ist. Wenn das Fahrzeug je-
doch langsam beschleunigt, kann die in den Anfahr-
kupplungen abzuleitende Energie dadurch minimiert
werden, dass der Anfahrvorgang in dem niedrigen
Rückwärtsantriebs-Übersetzungsverhältnis vollendet
und ein Hochschalten in den Gang R1 später durch-
geführt wird.

[0035] Ein Schalten vom Rückwärtsgang R1 in den
Rückwärtsgang R2 erfolgt durch ein allmähliches Ein-
rücken der Kupplung 60, während die Kupplung 62
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und die Bremse 64 eingerückt bleiben. Hierdurch
werden alle Elemente des ersten und des zweiten
Planetenradsatzes dazu veranlasst, mit der Drehzahl
des Antriebs zu rotieren. Die Einwegbremse 72 ist im
Auflaufzustand. Der dritte und der vierte Planetenrad-
satz sorgen in der gleichen Weise wie bei dem niedri-
gen Rückwärtsgang und dem Rückwärtsgang R1 für
eine Drehmomentverstärkung.

[0036] Fig. 5 zeigt eine zur der Anordnung von
Fig. 1 alternative kinematische Anordnung eines Au-
tomatikgetriebes 16, auf welches das Schalthebel-
diagramm gemäß Fig. 2 ebenfalls zutrifft. Soweit die
Komponenten der Anordnung gemäß Fig. 5 mit den
Komponenten der Anordnung gemäß Fig. 1 überein-
stimmen, werden gleiche Bezugszeichen verwendet.
Das Automatikgetriebe 16 weist einen als Antriebs-
welle ausgebildeten Antrieb 12 auf, der, ggf. über ei-
nen Drehschwingungsdämpfer, von einem Verbren-
nungsmotor oder einem Elektromotor angetrieben
wird. Obwohl die Darstellung keinen Drehmoment-
wandler enthält, könnte ein solcher zwischen dem
Verbrennungsmotor bzw. dem Elektromotor und dem
Antrieb 12 angeordnet sein. Außerdem weist das Ge-
triebe einen als Abtriebswelle ausgebildeten Abtrieb
14 auf, der über einen Differentialmechanismus und
eine Achse mit den Fahrzeugantriebsrädern verbun-
den ist.

[0037] Eine Planetenradanordnung weist einen ers-
ten Planetenradsatz 20, einen zweiten Planetenrad-
satz 30, einen dritten Planetenradsatz 40 und einen
vierten Planetenradsatz 50 auf. Der erste Planeten-
radsatz 20 weist ein Sonnenrad 28, ein Hohlrad 22,
einen Träger 24 und Planetenräder 26 auf, die an
dem Träger 24 abgestützt sind und mit dem Sonnen-
rad 28 und dem Hohlrad 22 im Zahneingriff stehen.
Ebenso weist der zweite Planetenradsatz 30 ein Son-
nenrad 38, ein Hohlrad 32, einen Träger 34, und Pla-
netenräder 36 auf, die an dem Träger 34 abgestützt
sind und mit dem Sonnenrad 38 und dem Hohlrad 32
im Zahneingriff stehen. Der dritte Planetenradsatz 40
weist ein Sonnenrad 48, ein Hohlrad 42, einen Träger
44 und Planetenräder 46 auf, die an dem Träger 44
abgestützt sind und mit dem Sonnenrad 48 und dem
Hohlrad 42 im Zahneingriff stehen. Der vierte Plane-
tenradsatz 50 weist ein Sonnenrad 58, ein Hohlrad
52, einen Träger 54 und Planetenräder 56 auf, die an
dem Träger 54 abgestützt sind und mit dem Sonnen-
rad 58 und dem Hohlrad 52 im Zahneingriff stehen.

[0038] Das Sonnenrad 28 ist durch eine Trommel 86
gegenüber dem Hohlrad 32 dahingehend gesichert,
dass sie sich als eine Einheit drehen. Der Träger 34
und das Sonnenrad 48 sind gegenseitig antreibbar
aneinander gekoppelt und sind durch eine Trommel
88 gegenüber dem Träger 24 dahingehend gesichert,
dass sie sich als eine Einheit drehen. Der Träger 44
ist durch eine Trommel 90 gegenüber dem Hohlrad
52 dahingehend gesichert, dass sie sich als eine Ein-

heit drehen. Das Hohlrad 42 und der Träger 54 sind
gegenseitig antreibbar aneinander gekoppelt und ge-
genüber dem Abtrieb 14 gesichert.

[0039] Der Antrieb 12 kann durch die Anfahrkupp-
lung 60 (L1) wechselweise antreibbar mit dem Son-
nenrad 38 verbunden und von diesem getrennt wer-
den. Der Antrieb 12 kann durch die Anfahrkupplung
62 (L2) wechselweise mit dem Hohlrad 22 antreibbar
verbunden und von diesem getrennt werden. Der An-
trieb 12 kann durch die Kupplung 68 (oberer Über-
setzungsbereich) wechselweise mit dem Träger 44
und dem Hohlrad 52 antreibbar verbunden und von
diesen getrennt werden. Die Trommel 86, Sonnen-
rad 28 und das Hohlrad 32 werden, vorzugsweise an
dem Getriebegehäuse 59, bei Einrücken einer Brem-
se 70 (OD) wechselweise gegen Drehung gehalten
und bei Ausrücken der Bremse 70 zur freien Drehung
freigegeben. Die Trommel 90, der Träger 44 und das
Hohlrad 22 werden, vorzugsweise an dem Getrie-
begehäuse 59, bei Einrücken einer Bandbremse 64
(Rev) wechselweise gegen Drehung gehalten und bei
Ausrücken der Bandbremse 64 zur freien Drehung
freigegeben. Das Sonnenrad 58 wird, vorzugsweise
an dem Getriebegehäuse 59, beim Einrücken einer
Bremse 66 (Fwd) wechselweise gegen Drehung ge-
halten und beim Ausrücken der Bremse 66 zur freien
Drehung freigegeben. Eine Einwegbremse 72 (unte-
rer Übersetzungsbereich) hält die Trommel 86, das
Sonnenrad 28 und das Hohlrad 32 wechselweise ge-
gen Drehung in einer Drehrichtung an dem Getriebe-
gehäuse 59 fest und gibt es in der anderen Richtung
zur freien Drehung frei. Die Einwegbremse 72, die
dazu dient, ein nicht synchrones Hochschalten vom
ersten in den zweiten Gang zu bewirken und den Rei-
bungswiderstand der offenen Bremse zu reduzieren,
kann auch entfallen und in ihrer Funktion durch die
Bremse 70 ersetzt werden.

[0040] Das Schalthebeldiagramm gemäß Fig. 2 gilt
auch für das Getriebe 16 gemäß Fig. 5. Bei dem ers-
ten Schalthebel 92, der den Planetenradsätzen 20
und 30 entspricht, stellt der Knotenpunkt bzw. das
erste Drehelement A das Sonnenrad 38 dar; der Kno-
tenpunkt bzw. das Drehelement B stellt das Hohlrad
22 dar; der Knotenpunkt bzw. das dritte Drehelement
C stellt den Träger 24 und den Träger 34 dar; und der
Knotenpunkt bzw. das vierte Drehelement D stellt das
Sonnenrad 28 und das Hohlrad 32 dar. Eine Drehmo-
mentreaktion an dem Drehelement D wird durch die
Bremse 70 und die Einwegbremse 72 erzeugt.

[0041] Bei dem zweiten Schalthebel 94, der den Pla-
netenradsätzen 40 und 50 entspricht, stellt der Kno-
tenpunkt bzw. das fünfte Drehelement E das Sonnen-
rad 59 dar; der Knotenpunkt bzw. das sechste Dre-
helement F stellt das Hohlrad 42, den Träger 44 und
den Abtrieb 14 dar; der Knotenpunkt bzw. das sieb-
te Drehelement G stellt den Träger 44 und das Hohl-
rad 52, und der Knotenpunkt bzw. das achte Drehele-
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ment H stellt das Sonnenrad 48 dar. An dem Knoten-
punkt E wird durch die Bremse 66 eine Drehmomen-
treaktion erzeugt. An dem Knotenpunkt G wird durch
die Bremse 64 eine Drehmomentreaktion erzeugt.

[0042] Der Antrieb 12 ist durch die Anfahrkupplung
60 an das Drehelement A gekoppelt, weiterhin durch
die Anfahrkupplung 62 an das Drehelement B und
durch die Kupplung 68 an das Drehelement G. Die
Drehelemente C und H sind ständig aneinander ge-
koppelt.

[0043] Fig. 7 zeigt eine Tabelle zur Darstellung der
Einrück- und Ausrückzustände der den einzelnen
Gängen entsprechenden Kupplungen und Bremsen.
In der Tabelle zeigt das Symbol „X“ eine eingerück-
te Kupplung oder Bremse an, die eingerückt ist, um
den entsprechenden Gang zu erzeugen, „(X)“ zeigt
eine Kupplung oder Bremse an, die zwar eingerückt
sein kann, aber dabei auf den Betrieb in dem jeweili-
gen Gang keine Auswirkung hat, und „Alt“ zeigt eine
Kupplung oder Bremse an, die wechselweise anstelle
der mit „(X)“ bezeichneten Kupplung oder Bremse für
den entsprechenden Gang eingerückt sein kann. Ein
Leerzeichen bzw. leeres Feld zeigt an, dass die ent-
sprechende Kupplung und Bremse ausgerückt oder
gelöst ist. In niedrigen Vorwärts- und Rückwärtsgän-
gen zeigt das „X“ für die Einwegbremse 72 an, dass
die Bremse eine Antriebsverbindung zum Gehäuse
59 erzeugt und sich nicht im Auflaufzustand bzw.
Freilauf befindet. Das Symbol „CST“ in den entspre-
chenden Gängen für die Bremse 70 zeigt an, dass die
Bremse 70 eingerückt sein muss, wenn eine Dreh-
momentübertragung in der negativen Richtung ge-
wünscht wird, so dass der Verbrennungsmotor wäh-
rend des Leerlaufs eine Bremswirkung ausübt. Au-
ßerdem zeigt Fig. 7 das Drehzahlverhältnis für je-
den Vorwärts- und Rückwärtsgang an, wenn die Pla-
netenradsätze die in Fig. 6 dargestellten Beta-Ver-
hältnisse aufweisen. Das Übersetzungsverhältnis ei-
nes Getriebes entspricht dem Verhältnis der Dreh-
zahl seines Antriebs zu der Drehzahl seines Abtriebs.

[0044] Das Getriebe 16 arbeitet in sieben Vorwärts-
gängen und drei Rückwärtsgängen, wenn die Kupp-
lungen und Bremsen die in Fig. 7 dargestellten
Eingriffs- und Außereingriffszustände aufweisen, die
identisch mit den in Fig. 4 dargestellten sind. Außer-
dem sind in Fig. 7 die Drehzahlverhältnisse darge-
stellt, die in den einzelnen Gängen jeweils erzeugt
werden, wenn die Werte für β, die dem Verhältnis
der Anzahl der Zahnradzähne des Hohlrades zur An-
zahl der Zahnradzähne des Sonnenrades entspre-
chen, für die betreffenden Planetenradsätze 20, 30,
40 und 50 so sind, wie in Fig. 6 dargestellt.

[0045] Eine Getriebeanordnung gemäß der vorlie-
genden Erfindung kann als zwei Planetengetriebean-
ordnungen bzw. epizykloidische Getriebeanordnun-
gen mit jeweils vier Elementen aufweisend betrach-

tet werden, die um eine gemeinsame Achse ro-
tieren. In jeder epizykloidischen Getriebeanordnung
weisen zwei der Drehelemente jederzeit die extrems-
ten Drehzahlen auf, während die Drehzahlen der an-
deren beiden Elemente ein gewichteter Durchschnitt
der Drehzahlen erstgenannten Drehelemente sind.
Die Gewichtungsfaktoren werden durch die Konfigu-
ration der epizykloidischen Getriebeanordnung und
die Verhältnisse der Anzahl der Zahnradzähne be-
stimmt. Die epizykloidischen Getriebeanordnungen
sind durch die Schalthebel in Fig. 2 dargestellt. Die
Knotenpunkte auf den Endpunkten der Schalthebel
(A, D, E und H) stellen die Elemente dar, welche die
extremsten Drehzahlen aufweisen, während die inne-
ren Knotenpunkte (B, C, F und G) die Knotenpunkte
darstellen, deren Drehzahlen ein gewichteter Durch-
schnitt der vorherigen Gruppe ist.

[0046] Es sind viele mögliche Konfigurationen von
epizykloidischen Getriebeanordnungen vorstellbar,
bei denen jede beliebigen gewünschten Gewich-
tungsfaktoren erzielt werden können. Zwei solcher
Konfigurationen wurden vorstehend für die beiden
beschriebenen epizykloidischen Getriebeanordnun-
gen erläutert. Es sei darauf hingewiesen, dass an-
dere bekannte Konfigurationen epizykloidischer Ge-
triebeanordnungen, bei denen die gleichen oder ähn-
liche Gewichtungsfaktoren vorhanden sind, an die
Stelle der hierin dargestellten Getriebeanordnungen
treten können. Insbesondere weisen bei manchen
Konfigurationen die Planetengetriebe zwei Sätze von
Planetenrädern statt eines auf, wobei ein innerer Satz
mit dem Sonnenrad im Zahneingriff steht, der äußere
Satz mit dem Hohlrad im Zahneingriff steht und die
beiden Sätze miteinander im Zahneingriff stehen. Bei
anderen Konfigurationen, wie z.B. einer Ravigneaux-
Anordnung, werden einige der Planetenräder von
mehreren Planetenradsätzen gemeinsam genutzt.

Patentansprüche

1.  Mehrganggetriebe (10) für ein Kraftfahrzeug mit:
einem Antrieb (12) und einem Abtrieb (14);
ersten, zweiten, dritten und vierten Planetenradsät-
zen (20, 30, 40, 50), wobei jeder Planetenradsatz ein
Sonnenrad, ein Hohlrad, einen Träger und Planeten-
räder aufweist, die auf dem Träger abgestützt sind
und mit dem Sonnenrad und dem Hohlrad im Zahn-
eingriff stehen;
wobei das Sonnenrad (28) des ersten Planetenrad-
satzes (20) mit dem Sonnenrad (38) des zweiten Pla-
netenradsatzes (30) verbunden ist;
wobei das Hohlrad (22) des ersten Planetenradsat-
zes (20), der Träger (34) des zweiten Planetenrad-
satzes (30) und das Hohlrad (52) des vierten Plane-
tenradsatzes (50) miteinander verbunden sind;
wobei das Sonnenrad (48) des dritten Planetenrad-
satzes (40) mit dem Sonnenrad (58) des vierten Pla-
netenradsatzes (50) verbunden ist;
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wobei der Abtrieb (14) mit dem Träger (44) des dritten
Planetenradsatzes (40) verbunden ist;
wobei der Antrieb (12) durch eine erste Kupplung (60)
wechselweise mit dem Sonnenrad (28) des ersten
Planetenradsatzes (20) und dem Sonnenrad (38) des
zweiten Planetenradsatzes (30) verbunden oder von
diesen getrennt werden kann;
wobei der Antrieb (12) durch eine zweite Kupplung
(62) wechselweise mit dem Träger (24) des ersten
Planetenradsatzes (20) verbunden oder von diesem
getrennt werden kann;
wobei der Antrieb (12) durch eine dritte Kupplung (68)
wechselweise mit dem Hohlrad (42) des dritten Pla-
netenradsatzes (40) sowie dem Träger (54) des vier-
ten Planetenradsatzes (50) verbunden oder von die-
sen Elementen getrennt werden kann;
einer ersten Bremse (70) zum Festhalten des Hohlra-
des (32) des zweiten Planetenradsatzes (30) gegen
Drehung;
einer zweiten Bremse (66) zum Festhalten des Son-
nenrades (48) des dritten Planetenradsatzes (40) und
des Sonnenrades (58) des vierten Planetenradsatzes
(50); und
einer dritten Bremse (64), die die Rotation des Hohl-
rades (42) des dritten Planetenradsatzes (40) sowie
die Rotation des Trägers (54) des vierten Planeten-
radsatzes (50) blockieren kann.

2.   Mehrganggetriebe nach Anspruch 1, gekenn-
zeichnet durch eine Einwegbremse (72), die das
Hohlrad (32) des zweiten Planetenradsatzes (30)
wechselweise gegen Drehung in einer Drehrichtung
gegenüber dem Gehäuse festhält und in einer ande-
ren Richtung zur freien Drehung freigibt.

3.  Mehrganggetriebe (16) mit: einem Antrieb (12)
und einem Abtrieb (14), einem ersten Planetenrad-
satz (20) mit einem ersten Sonnenrad (28), einem
ersten Planetenträger (24) und einem ersten Hohlrad
(22), einem zweiten Planetenradsatz (30) mit einem
zweiten Sonnenrad (38), einem zweiten Planetenträ-
ger (34) und einem zweiten Hohlrad (32), wobei das
zweite Hohlrad (32) mit dem ersten Sonnenrad (28)
und der zweite Planetenträger (34) mit dem ersten
Planetenträger (24) verbunden ist,
einer Planetengetriebeanordnung mit
einem dritten Planetenradsatz (40) mit einem dritten
Sonnenrad (48), einem dritten Planetenträger (44)
und einem dritten Hohlrad (42), wobei das dritte Son-
nenrad (48) mit dem ersten Planetenträger (24) und
dem zweiten Planetenträger (34) verbunden ist, und
einem vierten Planetenradsatz (50) mit einem vierten
Sonnenrad (58), einem vierten Planetenträger (54),
der mit dem dritten Hohlrad (42) verbunden ist, und
einem vierten Hohlrad (52), das mit dem dritten Pla-
netenträger (44) verbunden ist,
wobei das dritte Hohlrad (42) mit dem Abtrieb (14)
verbunden ist, und das dritte Sonnenrad (48) mit dem
ersten Planetenträger (24) und dem zweiten Plane-
tenträger (34) verbunden ist;

einer ersten Kupplung (60), die das zweite Sonnen-
rad (38) mit dem Antrieb (12) verbinden kann,
einer zweiten Kupplung (62), die das erste Hohlrad
(22) mit dem Antrieb (12) verbinden kann,
einer dritten Kupplung (68), die den dritten Planeten-
träger (44) mit dem Antrieb (12) verbinden kann,
einer ersten Bremse (66), die das vierte Sonnenrad
(58) festhalten kann,
einer zweiten Bremse (70), die das erste Sonnenrad
(28) und das zweite Hohlrad (32) festhalten kann, und
einer dritten Bremse (64), die das vierte Hohlrad und
den dritten Planetenträger (44) festhalten kann.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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