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(54) Bezeichnung: Neun- oder Zehngang-Vorgelegewellen-Automatikgetriebe mit aufgeteilter Kupplung

(57) Hauptanspruch: Getriebe (14), umfassend:
ein Antriebselement (28, 34);
ein Abtriebselement (32);
eine erste und zweite Vorgelegewelle (36, 38), die parallel
zu dem Antriebs- und Abtriebselement (28, 34, 32) ange-
ordnet sind;
mehrere selektiv einrückbare Drehmomentübertragungs-
mechanismen (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, CD), die aus:
einer ersten und einer zweiten sich drehenden Kupplung
(C3, C5), die voneinander auf der ersten Vorgelegewelle
(36) beabstandet sind;
einer dritten und einer vierten sich drehenden Kupplung
(C1, C2), die voneinander auf der zweiten Vorgelegewelle
(38) beabstandet sind;
einer Klauenkupplung (CD); und
drei zusätzlichen Drehmomentübertragungsmechanismen
(C4, C6, C7) bestehen;
mehrere kämmende Zahnräder (40, 42, 44, 46, 54, 56, 58,
68, 70, 72, 74), die an dem Antriebselement (28, 34), der
ersten Vorgelegewelle (36) und der zweiten Vorgelegewel-
le (38) angeordnet sind, um fünf Zahnradebenen (P1, P2,
P3, P4, P5) zu definieren; und
einen Planetenradsatz (82), der koaxial relativ zu dem An-
triebselement (28, 34) angeordnet ist und das Antriebsele-
ment (28, 34) und die Vorgelegewellen (36, 38) funktional
mit dem Abtriebselement (32) über ausgewählte der drei
zusätzlichen Drehmomentübertragungsmechanismen (C4,
C6, C7) verbindet, wobei der Planetenradsatz (82) ein Son-
nenrad (84), ein Hohlrad (88) und einen Träger (90) auf-

weist, der mehrere Planetenräder (86) drehbar lagert, die
ständig mit sowohl dem Hohlrad (88) als auch dem Son-
nenrad (84) kämmen;
wobei die sich drehenden Kupplungen (C1, C2, C3, C5),
die drei zusätzlichen Drehmomentübertragungsmechanis-
men (C4, C6, C7) und die Klauenkupplung (CD) selektiv
in unterschiedlichen Kombinationen einrückbar sind, um
zumindest neun Vorwärtsdrehzahlverhältnisse und zumin-
dest ein Rückwärtsdrehzahlverhältnis zwischen dem An-
triebselement (28, 34) und dem Abtriebselement (32) her-
zustellen, wobei die Vorwärtsverhältnisse Zahnräder (40,
42, 44, 46, 54, 56, 58, 68, 70, 72) in nur vier (P1, P2, P3, P4)
der fünf Zahnradebenen (P1, P2, P3, P4, P5) benutzen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein automa-
tisches Mehrganggetriebe mit einer ersten und zwei-
ten Vorgelegewelle und einem Planetenradsatz.

[0002] Kraftfahrzeugsantriebsstränge umfassen ty-
pischerweise ein Getriebe, das zwischen der Maschi-
ne und dem Differenzial angeordnet ist, um den an-
getriebenen Rädern des Fahrzeugs Drehmoment zu
verleihen. Getriebe bieten eine manuelle oder au-
tomatische Auswahl von Drehzahlverhältnissen zwi-
schen der Drehzahl der Getriebeantriebswelle und
der Drehzahl der Abtriebswelle, was zu einer Verviel-
fachung oder Reduktion des Abtriebsdrehmoments
mit dem Ziel führt, die Anforderungen des am Bo-
den anstehenden Drehmoments und der am Boden
anstehenden Drehzahl des Fahrzeugs an die Dreh-
zahl- und Drehmomentfähigkeiten des Abtriebs der
Maschine anzupassen, während Maschinenbetriebs-
parameter innerhalb eines optimalen Kraftstoffwir-
kungsgrades und innerhalb optimaler Emissionsbe-
reiche gehalten werden.

[0003] Es wird eine Vielfalt von unterschiedlichen
Getriebetypen dazu verwendet, mehrere Drehzahl-
verhältnisse vorzusehen, die Handschaltgetriebe, au-
tomatisierte Handschaltgetriebe, Doppelkupplungs-
getriebe, stufenlos verstellbare Getriebe und ver-
schiedene Planetengetriebetypen umfassen. Ein bei-
spielhafter Getriebetyp ist ein Doppelkupplungs-
getriebe, das zwei Reibungskupplungen zusam-
men mit Klauenkupplungen und Synchroneinrichtun-
gen benutzt, um dynamische Drehzahl- und Dreh-
momentverhältnisschaltvorgänge durch Abwechseln
zwischen einer Reibungskupplung und der ande-
ren und mehreren Klauenkupplungen/Synchronein-
richtungen zu erreichen, wobei die Synchroneinrich-
tungen für das herankommende Verhältnis vorein-
gestellt werden, um den dynamischen Drehzahl-/
Drehmomentverhältnisschaltvorgang tatsächlich vor-
zunehmen.

[0004] Frühe Kraftfahrzeuggetriebe boten typischer-
weise zwei, drei oder möglicherweise vier Vorwärts-
drehzahlbereiche. Im Interesse der Erhöhung der
Kraftstoffwirtschaftlichkeit bestand in den letzten Jah-
ren die Tendenz, die Zahl von Vorwärtsdrehzahl-
verhältnissen zu erhöhen, mit dem Vorteil, dass zu-
gelassen wird, dass die Maschine innerhalb eines
gewünschten kraftstoffeffizienten optimalen Maschi-
nendrehzahl- und -drehmomentbereichs relativ unab-
hängig von Fahrzeugbodengeschwindigkeitsbedin-
gungen arbeiten konnte.

[0005] Die Kraftstoffwirtschaftlichkeit und die Pro-
duktions-/Einzelhandelskosten eines Fahrzeugs wer-
den durch Fahrzeugteilekomplexitäts- und Kompo-
nentengewichts-/Materialerwägungen, die die Kom-

plexität, Größe und das Gewicht von Getriebeteilen
umfassen, beeinflusst.

[0006] DE 39 17 579 A1 offenbart ein 6-Gang-Auto-
matikgetriebe mit zwei Vorgelegewellen, wobei sechs
Kupplungen vorgesehen sind, um die sechs Vor-
wärtsgänge zur Verfügung zu stellen, und dem Ge-
triebe ein über eine Umschalteinrichtung einrückba-
res Antriebsrad für einen Rückwärtsgang nachgela-
gert ist.

[0007] In der DE 35 21 932 C2 wird ein Getriebe
mit zwölf Vorwärtsgängen und sechs Rückwärtsgän-
gen beschrieben. Zwischen der Hauptwelle und jeder
Vorgelegewelle befindet sich ein zentraler Stirnrad-
satz, wobei die Stirnräder an den jeweiligen Vorge-
legewellen mit zwei Lamellenträgern einer Lamellen-
schaltkupplung links und rechts des entsprechenden
Zahnrades verbunden ist, so dass eine bauliche Ein-
heit zwischen den Lamellenträgern und dem Stirnrad
vorliegt.

[0008] DE 35 43 269 A1 offenbart ein Stufenschalt-
getriebe mit drei Vorwärtsgängen und einem Rück-
wärtsgang, das aus einem Doppelkupplungsgetriebe
mit sich an dieses anschließendem Planetengetriebe
besteht, wobei das Planetengetriebe dazu dient, die
Gangstufen zu verdoppeln. Zum Schalten der Gänge
sind verschiebbare Schaltmuffen vorgesehen, die als
formschlüssige Kupplungen ausgebildet sind. Diese
Schaltmuffen sind in einer einzigen Ebene zwischen
einer ersten und zweiten Radebene angeordnet.

[0009] Es ist die Aufgabe der Erfindung, ein Neun-
oder Zehngang-Vorgelegewellen-Automatikgetriebe
bereitzustellen, das die Teilekomplexität, den Materi-
algebrauch und die Getriebegröße vermindert.

[0010] Diese Aufgabe wird durch ein Getriebe mit
den Merkmalen des Anspruches 1, des Anspruches
12 und des Anspruches 18 gelöst.

[0011] Weitere vorteilhafte Ausführungsformen sind
in den Unteransprüchen angegeben.

[0012] Die Erfindung wird im Folgenden beispielhaft
anhand der Zeichnungen beschrieben:

[0013] Fig. 1 veranschaulicht eine erste Ausfüh-
rungsform eines Getriebes, das 9 oder 10 Vorwärts-
bereiche und zwei Rückwärtsbereiche aufweist, ge-
mäß der vorliegenden Erfindung;

[0014] Fig. 2 stellt einen Einrückplan oder eine
Wahrheitstabelle für die Drehmomentübertragungs-
mechanismen dar, um die neun Vorwärtsbereiche
und zwei Rückwärtsbereiche zu erreichen, gemäß
der vorliegenden Erfindung;
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[0015] Fig. 3 veranschaulicht eine alternative Aus-
führungsform des in Fig. 1 dargestellten Getriebes,
in welchem ein weiterer Vorteil aus der reduzierten
Länge des Getriebes von Fig. 1 gezogen wird, um
eine Entfernung der Abstützplatte zuzulassen, wo-
durch die Teilekomplexität und Gesamtlänge des Ge-
triebes weiter vermindert werden; und

[0016] Fig. 4 veranschaulicht ein Getriebe, das nicht
im Schutzumfang der Erfindung liegt, welches neun
Vorwärtsbereiche und zwei Rückwärtsbereiche auf-
weist, zum Vergleich und zur Diskussion von hierin
beschriebenen Unterschieden und Vorteilen.

[0017] Unter Bezugnahme auf die Zeichnungen, in
denen sich gleiche Bezugszeichen auf gleiche Bau-
teile beziehen, veranschaulicht Fig. 1 einen Antriebs-
strang 10, der eine Maschine 12 umfasst, die funk-
tional und Drehmoment übertragend mit dem Getrie-
be 14 über einen Drehmomentwandler 16 gekoppelt
ist. Der Drehmomentwandler 16 umfasst einen Pum-
penradabschnitt 18, der zur Rotation mit einer Ab-
triebswelle 20 der Maschine 12 gekoppelt ist, und ei-
nen Turbinenradabschnitt 26. Ein Statorabschnitt 22
des Pumpenradabschnitts 18 ist an einem festste-
henden Element, wie etwa einem Getriebegehäuse
oder Getriebekasten 24, auf Masse festgelegt. Wie
es Fachleute verstehen werden, ist der Drehmoment-
wandler 16 eine Drehmomentkopplungseinrichtung,
die ein Fluid verwendet, das von dem Pumpenra-
dabschnitt 18 abgegeben wird, um Drehmoment und
Drehbewegung auf den Turbinenradabschnitt 26 zu
übertragen. Der Turbinenradabschnitt 26 ist zur Ro-
tation mit einem Antriebselement 28 des Getriebes
14 verbunden. Um die Kraftstoffwirtschaftlichkeit zu
verbessern, umfasst der Drehmomentwandler 16 ei-
ne Überbrückungskupplung 30, die selektiv betreib-
bar ist, um den Pumpenradabschnitt 18 und den Tur-
binenradabschnitt 26 drehfest zu verbinden. Wenn
die Überbrückungskupplung 30 eingerückt ist, erfolgt
der Leistungsfluss von der Abtriebswelle 20 der Ma-
schine 12 direkt zum Antriebselement 28, wodurch
der Drehmomentwandler 16 umgangen wird.

[0018] Das Getriebe 14 ist betreibbar, um bevorzugt
neun und bis zu zehn Vorwärtsdrehzahlverhältnisse
sowie zwei Rückwärtsdrehzahlverhältnisse zwischen
dem Getriebeantriebselement 28 und dem Getriebe-
abtriebselement 32 bereitzustellen. Jedes Drehzahl-
verhältnis entspricht einem jeweiligen ”Bereich” oder
”Gang” des Getriebes. Jedes Drehzahlverhältnis ent-
spricht einem jeweiligen ”Bereich” in der ersten Spal-
te von Fig. 2 und einem entsprechenden Drehmo-
mentverhältnis, das in der zweiten Spalte von Fig. 2
gezeigt ist, wie es Fachleute verstehen werden.

[0019] Das Getriebeantriebselement 28 ist Drehmo-
ment übertragend zur gemeinsamen Rotation mit ei-
ner Getriebehauptwelle 34 gekoppelt. In verschie-
denen Ausführungsformen können das Antriebsele-

ment 28 und die Hauptwelle 34 ein Element statt zwei
getrennte Elemente sein, wie es hierin gezeigt und
beschrieben ist. Es ist hierin zu verstehen, dass im-
mer dann, wenn Bezug auf die Hauptwelle 34 genom-
men wird, der Bezug alternativ durch das Antriebs-
element 28 ersetzt werden kann.

[0020] Das Getriebe umfasst darüber hinaus eine
erste Vorgelegewelle 36 und eine zweite Vorgelege-
welle 38, die beide von der Hauptwelle 34 beabstan-
det sind und im Wesentlichen parallel zu der Haupt-
welle 34 ausgerichtet sind. Die Hauptwelle 34 weist
ein Zahnrad 40 auf, das an der Hauptwelle 34 zur
gemeinsamen Rotation mit dieser befestigt ist. Das
Zahnrad 40 kämmt mit einem Zahnrad 42, das an der
ersten Vorgelegewelle 36 zur gemeinsamen Rotati-
on mit der ersten Vorgelegewelle 36 befestigt ist. Das
Zahnrad 40 und das Zahnrad 42 bilden einen ersten
koplanaren, kämmenden Zahnradsatz, wie es durch
Ebene P1 angegeben ist. Die Zahnräder 40 und 42
können auch als ein erster Stirnrädersatz bezeich-
net werden, der konfiguriert ist, um Drehbewegung
und Drehmoment von der Hauptwelle 34 auf die erste
Vorgelegewelle 36 zu übertragen.

[0021] Ein Zahnrad 44 ist an der Hauptwelle 34 zur
gemeinsamen Rotation mit der Hauptwelle 34 befes-
tigt. Das Zahnrad 44 kämmt ständig mit einem Zahn-
rad 46, das zur gemeinsamen Rotation mit der zwei-
ten Vorgelegewelle 38 verbunden ist. Das Zahnrad
44 und das Zahnrad 46 bilden einen zweiten kopla-
naren, kämmenden Zahnradsatz, der durch Ebene
P2 angegeben ist. Die Zahnräder 44 und 46 kön-
nen auch als ein zweiter Stirnrädersatz bezeichnet
werden, der konfiguriert ist, um Drehbewegung und
Drehmoment von der Hauptwelle 34 auf die zweite
Vorgelegewelle 38 zu übertragen.

[0022] Eine Hohlwelle 48 ist konzentrisch mit der
Hauptwelle 34 und um diese drehbar. Die Hohlwel-
le 48 weist einen Endabschnitt auf, der in Lagern 52
läuft und durch diese abgestützt ist, die an einem
seitlichen Abschnitt des Zahnrads 44 befestigt sind.
Die Hohlwelle 48 ist frei, um in den Lagern 52 relativ
zu dem Zahnrad 44 zu rotieren. Ein Nabenabschnitt
50 ist an einem entgegengesetzten Endabschnitt der
Hohlwelle 48 befestigt.

[0023] Eine Hohlwelle 60 ist konzentrisch mit der
ersten Vorgelegewelle 36 und um diese drehbar. Ein
Zahnrad 54 ist an der Hohlwelle 60 zur gemeinsamen
Rotation mit der Hohlwelle 60 befestigt. Das Zahnrad
54 kämmt ständig mit einem Zahnrad 56, das kon-
zentrisch mit der Hohlwelle 48 ist und zur gemeinsa-
men Rotation mit der Hohlwelle 48 befestigt ist.

[0024] Eine Hohlwelle 62 ist konzentrisch mit der
zweiten Vorgelegewelle 38 und um diese drehbar.
Ein Zahnrad 58 ist an der Hohlwelle 62 zur gemein-
samen Rotation mit der Hohlwelle 62 befestigt. Das
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Zahnrad 58 kämmt ständig mit dem Zahnrad 56. Die
Zahnräder 54, 56 und 58 bilden einen dritten kopla-
naren, kämmenden Zahnradsatz, wie es durch Ebe-
ne P3 angegeben ist.

[0025] Eine Hohlwelle 64 ist konzentrisch mit der
ersten Vorgelegewelle 36 und um diese drehbar. Ein
Zahnrad 68 ist an der Hohlwelle 64 zur gemeinsamen
Rotation mit der Hohlwelle 64 befestigt. Das Zahnrad
68 kämmt ständig mit einem Zahnrad 70, das kon-
zentrisch mit der Hohlwelle 48 ist und zur gemeinsa-
men Rotation mit der Hohlwelle 48 verbunden ist. Ei-
ne Hohlwelle 66 ist konzentrisch mit der zweiten Vor-
gelegewelle 38 und um diese drehbar. Ein Zahnrad
72 ist an der Hohlwelle 66 zur gemeinsamen Rota-
tion mit der Hohlwelle 66 befestigt. Das Zahnrad 72
kämmt ständig mit dem Zahnrad 70, das konzentrisch
mit der Hohlwelle 48 ist und zur gemeinsamen Rota-
tion mit der Hohlwelle 48 befestigt ist. Es ist anzumer-
ken, dass die Hohlwellen 60 und 64 nicht miteinan-
der verbunden sind und unabhängig frei um die erste
Vorgelegewelle 36 rotieren können. Ähnlich sind die
Hohlwellen 62 und 66 nicht miteinander verbunden
und können frei unabhängig um die zweite Vorgele-
gewelle 38 rotieren. Das Zahnrad 68, das Zahnrad
70 und das Zahnrad 72 bilden einen vierten koplana-
ren kämmenden Zahnradsatz, wie es durch Ebene
P4 angegeben ist.

[0026] Ein Drehmomentübertragungsmechanismus
CD, der eine Klauenkupplung ist, ist konzentrisch mit
der ersten Vorgelegewelle 36 und ist zur Rotation um
diese abgestützt. Eine Klauenkupplung ist ein Kupp-
lungstyp, der zwei rotierende Wellen oder andere ro-
tierende Bauteile nicht durch Reibung sondern durch
mechanischen Eingriff koppelt. Verschiedene Typen
von Klauenkupplungen sind Fachleuten bekannt. Die
Klauenkupplung CD weist drei Positionen oder Zu-
stände auf: Vorwärts, Rückwärts und Neutral. In be-
stimmten Ausführungsformen kann sich die Klauen-
kupplung zu jedem beliebigen gegebenen Zeitpunkt
in der Vorwärts- oder der Rückwärtsposition befin-
den, wobei die neutrale Position eine momentane/
Übergangsposition ist, die es ermöglicht, dass die
Klauenkupplung zunächst aus einem Zustand aus-
rückt, bevor sie in den anderen Zustand einrückt. In
anderen Ausführungsformen kann die Klauenkupp-
lung selektiv in irgendeinen der Zustände Vorwärts,
Neutral und Rückwärts platziert werden. Die Positi-
on oder der Zustand der Klauenkupplung CD wird
durch einen unabhängigen Aktor (der nicht gezeigt
ist) ausgewählt, wie etwa, ohne Einschränkung dar-
auf, ein hydraulisches Steuersystem oder ein elektri-
scher Solenoidaktor, um die Klauenkupplung CD ent-
weder in die Position Rückwärts (links) oder die Posi-
tion Vorwärts (rechts) zu bewegen. Wenn sie selektiv
in die Rückwärtsposition platziert worden ist, bringt
die Klauenkupplung CD das Zahnrad 74 zur gemein-
samen Rotation mit der Hohlwelle 78 in Eingriff und
koppelt diese Drehmoment übertragend, wobei ein

erstes Rückwärtsdrehzahlverhältnis teilweise herge-
stellt wird, wie es in der mit CD in Fig. 2 markierten
Spalte angegeben ist. Die Hohlwelle 78 ist konzen-
trisch mit der ersten Vorgelegewelle 36 und um die-
se drehbar. Das Zahnrad 74 kämmt ständig mit dem
Zahnrad 76. Das Zahnrad 76 ist konzentrisch mit dem
Zahnrad 80 und ist ständig zur gemeinsamen Rota-
tion mit diesem gekoppelt. Das Zahnrad 80 kämmt
ständig mit dem Zahnrad 56, das an der Hohlwelle 48
befestigt ist und durch diese abgestützt ist.

[0027] Wenn sie selektiv in die Vorwärtsposition plat-
ziert ist, bringt die Klauenkupplung CD die Hohlwelle
64 mit der Hohlwelle 78 in Eingriff und koppelt diese
Drehmoment übertragend zur gemeinsamen Rotati-
on, wodurch ein Vorwärtsdrehzahlverhältnis teilweise
hergestellt wird, wie es in der in Fig. 2 mit CD mar-
kierten Spalte angegeben ist.

[0028] Das Getriebe 14 umfasst darüber hinaus ei-
nen Planetenradsatz 82. Der Planetenradsatz um-
fasst ein Sonnenrad 84, ein Hohlrad 88 und einen
Träger 90, der mehrere Planetenräder 86 drehbar ab-
stützt. Die Planetenräder 86 kämmen ständig mit so-
wohl dem Hohlrad 88 als auch dem Sonnenrad 84.
Der Träger 90 ist ständig zur gemeinsamen Rotation
mit dem Getriebeabtriebselement 32 gekoppelt.

[0029] Es ist zu verstehen, dass die Hauptwelle 34
und die Vorgelegewellen 36, 38 auf eine beabstande-
te parallele Weise in einer im Allgemeinen dreiecki-
gen Formation in beabstandeter Nähe ausgerichtet
sind, so dass die Zahnräder an der Hauptwelle 34 und
deren konzentrischen Hohlwelle 48 mit Zahnrädern
an den Vorgelegewellen 36, 38 und deren Hohlwellen
60, 62, 64, 66 kämmen können.

[0030] Das Getriebe 14 umfasst sieben Drehmo-
mentübertragungsmechanismen zusätzlich zu der
zuvor besprochenen Klauenkupplung CD. Die Dreh-
momentübertragungsmechanismen und die Klauen-
kupplung sind selektiv gemäß einem Einrückplan
in der Wahrheitstabelle von Fig. 2 einrückbar, um
neun Vorwärtsdrehzahlverhältnisse und zwei Rück-
wärtsdrehzahlverhältnisse zwischen dem Getriebe-
antriebselement 28 und dem Getriebeabtriebsele-
ment 32 herzustellen. Die sieben zusätzlichen Dreh-
momentübertragungsmechanismen sind C1, C2, C3,
C4, C5, C6 und C7. Ein optionales zehntes Vorwärts-
drehzahlverhältnis kann hergestellt werden, indem
die Drehmomentübertragungselemente C4 und C6
eingerückt werden (dieser optionale zehnte Gang ist
in dem Einrückplan oder in der Wahrheitstabelle von
Fig. 2 nicht dargestellt).

[0031] C1 ist eine sich drehende Kupplung, die se-
lektiv einrückbar ist, um die Hohlwelle 62 und das
Zahnrad 58 Drehmoment übertragend zur gemeinsa-
men Rotation mit der zweiten Vorgelegewelle 38 zu
koppeln. C2 ist eine sich drehende Kupplung, die se-
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lektiv einrückbar ist, um die Hohlwelle 62 und das
Zahnrad 72 Drehmoment übertragend zur gemeinsa-
men Rotation mit der zweiten Vorgelegewelle 38 zu
koppeln. C3 ist eine sich drehende Kupplung, die se-
lektiv einrückbar ist, um die Hohlwelle 78 Drehmo-
ment übertragend zur gemeinsamen Rotation mit der
ersten Vorgelegewelle 36 zu koppeln. C4 ist eine sich
drehende Kupplung, die selektiv einrückbar ist, um
die Hauptwelle 34 Drehmoment übertragend zur ge-
meinsamen Rotation mit dem Sonnenrad 84 zu kop-
peln, wodurch die Vorgelegewellen 36 und 38 um-
gangen werden. C5 ist eine sich drehende Kupplung,
die selektiv einrückbar ist, um die Hohlwelle 64 und
das Zahnrad 68 Drehmoment übertragend zur ge-
meinsamen Rotation mit der ersten Vorgelegewelle
36 zu koppeln. C6 ist eine Bremse, die selektiv ein-
rückbar ist, um das Hohlrad 88 an dem Getriebege-
häuse 24 auf Masse festzulegen. C7 ist eine sich dre-
hende Kupplung, die selektiv einrückbar ist, um das
Hohlrad 88 Drehmoment übertragend zur gemeinsa-
men Rotation mit der Hohlwelle 48 zu koppeln. C7
kann auch als eine Sperrkupplung bezeichnet wer-
den, da ein Einrücken von C7 das Hohlrad 88 zu ei-
ner gemeinsamen Rotation mit dem Sonnenrad 84
verbindet, wodurch der gesamte Planetenradsatz 82
sowie der Abtrieb 32 derart verbunden oder gesperrt
snd, dass sie mit der gleichen Drehzahl wie die Hohl-
welle 48 rotieren.

[0032] Auf der ersten Vorgelegewelle 36 sind Zahn-
räder 84 und 68 auf der Spannweite der Vorgelege-
welle 36 zwischen den Abstützplatten 96, 92 abge-
stützt. Ähnlich sind auf der zweiten Vorgelegewelle
38 Zahnräder 58 und 72 auf der Spannweite der Vor-
gelegewelle 38 zwischen den Abstützplatten 96, 92
abgestützt. Die sich drehenden Kupplungen C2 und
C5 sind auf eine einseitig eingespannte Weise hinter
der Abstützplatte 92 auf einer Seite der Abstützplatte
92 entgegengesetzt zu der Spannweite der Vorgele-
gewellen 36, 38 abgestützt.

[0033] Nun unter Bezugnahme auf Fig. 2 ist der
Einrückplan oder die Wahrheitstabelle der Drehmo-
mentübertragungsmechanismen C1, C2, C3, C4, C5,
C6, C7 und CD dargestellt, um die neun Vorwärts-
drehzahlverhältnisse und zwei Rückwärtsdrehzahl-
verhältnisse zu erreichen. Obwohl der in Fig. 2 darge-
stellte Einrückplan neun Vorwärtsdrehzahlverhältnis-
se benennt, ist das Getriebe 14 optional in der Lage,
zehn Vorwärtsdrehzahlverhältnisse zu erreichen, wo-
bei das fehlende zehnte Drehzahlverhältnis ermög-
licht wird, indem die Drehmomentübertragungsme-
chanismen C4 und C6 eingerückt werden, wobei sich
die Klauenkupplung CD entweder in der Vorwärtspo-
sition oder in der Rückwärtsposition befindet, wie es
zuvor besprochen wurde. C7 wird in den Getriebe-
bereichen 5 bis 9 eingerückt, um den Planetenrad-
satz 82 zu überbrücken, indem die Zahnräder 56, 70
über die Hohlwelle 48 und das Nabenelement 50 mit
sowohl dem Sonnenrad 84 als auch dem Hohlrad

88 verbunden werden, wodurch die Rotationsdreh-
zahl des Abtriebselements 32 effektiv an die Rota-
tionsdrehzahl der Hohlwelle 48 gekoppelt wird. Wie
es Fachleute verstehen werden, rotieren alle Elemen-
te des Planetenradsatzes mit der gleichen Drehzahl,
wenn irgendwelche zwei Elemente eines Planeten-
radsatzes zur gemeinsamen Rotation gekoppelt sind.

[0034] Wenn die Bremse C6 eingerückt ist, können
die Drehmomentübertragungsmechanismen C1, C2,
C3, C4 und C5 einzeln eingerückt werden, um die
ersten vier Vorwärtsdrehzahlverhältnisse der Berei-
che 1 bis 4 bereitzustellen, wie es in Fig. 2 dargestellt
ist. In dem Fall von Bereich 3 muss zusätzlich dazu,
dass C3 eingerückt ist, die Klauenkupplung CD in der
Vorwärtsposition sein. Die Position der Klauenkupp-
lung CD ist in den Vorwärtsbereichen 1, 2 und 4 ohne
Relevanz.

[0035] Wenn der Drehmomentübertragungsmecha-
nismus C7 eingerückt ist, um den Planetenradsatz
82 zu überbrücken, können die Drehmomentübertra-
gungsmechanismen C1, C2, C3, C4 und C5 einzeln
eingerückt werden, um fünf Vorwärtsdrehzahlverhält-
nisse bereitzustellen, wie es in den Bereichen 5 bis 9
angegeben ist und in Fig. 2 dargestellt ist. In dem Fall
von Bereich 7 muss zusätzlich dazu, dass C3 einge-
rückt ist, die Klauenkupplung CD in der Vorwärtspo-
sition sein. Die Position der Klauenkupplung CD ist in
den Vorwärtsbereichen 5, 6, 8 und 9 ohne Relevanz.

[0036] Wie es in Fig. 2 angegeben ist, wird eine rela-
tive hohe Gesamtverhältnisabdeckung (TRC von to-
tal ratio coverage) von 8,777 zwischen dem Antriebs-
element 28 und dem Abtriebselement 32 erreicht, oh-
ne irgendwelche das Drehmomentverhältnis verstär-
kenden Effekte des Drehmomentwandlers 16 zu ent-
halten. Ein hohes Drehmomentverhältnis von 7,464
wird in Bereich 1 erreicht, wodurch ein angemesse-
nes Drehmoment zum Anfahren des Fahrzeugs be-
reitgestellt wird. Die Verhältnisstufen sind klein ge-
nug, um ein Überbrücken des Drehmomentwandlers
16 während eines niedrigen Bereiches (Bereich 1) zu
ermöglichen (auch indem die Sperrkupplung 30 ein-
gerückt wird) und um Drehmomentwandler-Überbrü-
ckungsschaltvorgänge in höhere Bereiche zu benut-
zen, was den Kraftstoffverbrauch signifikant vermin-
dert und den Getriebekühlbedarf herabsetzt.

[0037] Die in Fig. 2 dargestellten Drehmomentver-
hältnisse werden unter Verwendung der folgenden
Zahnradzähnezahlen erreicht. In dem ersten Stirn-
rädersatz weist das Zahnrad 40 57 Zähne auf; das
Zahnrad 42 weist 55 Zähne auf. In dem zweiten Stirn-
rädersatz weist das Zahnrad 44 41 Zähne auf und
das Zahnrad 46 weist 59 Zähne auf. In dem Rück-
wärtszahnradsatz weist das Zahnrad 74 46 Zähne auf
und das Zahnrad 76 weist 46 Zähne auf; das Zahn-
rad 80 weist 26 Zähne auf und das Zahnrad 56 weist
59 Zähne auf. Für die übrigen Zahnräder in konzen-
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trischer Rotation um die Vorgelegewellen 36, 38 oder
die Hauptwelle 34 weist das Zahnrad 54 50 Zähne
auf; das Zahnrad 56 weist 59 Zähne auf; das Zahn-
rad 58 weist 39 Zähne auf; das Zahnrad 68 weist 59
Zähne auf; das Zahnrad 70 weist 52 Zähne auf und
das Zahnrad 72 weist 48 Zähne auf. In dem Plane-
tenradsatz 82 weist das Sonnenrad 84 35 Zähne auf
und das Hohlrad 88 weist 85 Zähne auf.

[0038] Der Vorwärtsbereich 1 wird erreicht, indem
die Kupplungen C1 und C6 eingerückt werden, wo-
bei Leistung entlang der gekoppelten Strecke: An-
triebselement 28, Hauptwelle 34, Zahnrad 44, das mit
Zahnrad 46 kämmt, zweite Vorgelegewelle 38, sich
drehende Kupplung C1, Hohlwelle 62, Zahnrad 58,
das mit Zahnrad 56 kämmt, Hohlwelle 48, Nabenele-
ment 50, Sonnenrad 84, Planetenräder 86 und Trä-
ger 90 hindurch zu Abtriebselement 32 übertragen
wird. Die Kupplung C6 legt das Hohlrad 88 auf Masse
fest, um einen Reaktionspunkt an dem Planetenrad-
satz 82 bereitzustellen.

[0039] Der Vorwärtsbereich 2 wird erreicht, indem
die Kupplungen C2 und C6 eingerückt werden, wo-
bei Leistung entlang der gekoppelten Strecke: An-
triebselement 28, Hauptwelle 34, Zahnrad 44, das mit
Zahnrad 46 kämmt, zweite Vorgelegewelle 38, sich
drehende Kupplung C2, Hohlwelle 66, Zahnrad 72,
das mit Zahnrad 70 kämmt, Hohlwelle 48, Nabenele-
ment 50, Sonnenrad 84, Planetenräder 86 und Trä-
ger 90 hindurch zu Abtriebselement 32 übertragen
wird. Die Kupplung C6 legt das Hohlrad 88 auf Masse
fest, um einen Reaktionspunkt an dem Planetenrad-
satz 82 bereitzustellen.

[0040] Der Vorwärtsbereich 3 wird erreicht, indem
die Kupplungen C3 und C6 bei in Vorwärtsposition
befindlicher Klauenkupplung CD eingerückt werden,
wobei Leistung entlang der gekoppelten Strecke: An-
triebselement 28, Hauptwelle 34, Zahnrad 40, das
mit Zahnrad 42 kämmt, erste Vorgelegewelle 36, sich
drehende Kupplung C3, Hohlwelle 78, Klauenkupp-
lung CD, die die Hohlwelle 60 selektiv einrückt, Zahn-
rad 54, das mit Zahnrad 56 kämmt, Hohlwelle 48, Na-
benelement 50, Sonnenrad 84, Planetenräder 86 und
Träger 90 hindurch zu Abtriebselement 32 übertra-
gen wird. Die Kupplung C6 legt das Hohlrad 88 auf
Masse fest, um einen Reaktionspunkt an dem Plane-
tenradsatz 82 bereitzustellen.

[0041] Der Vorwärtsbereich 4 wird erreicht, indem
die Kupplungen C5 und C6 eingerückt werden, wo-
bei Leistung entlang der gekoppelten Strecke: An-
triebselement 28, Hauptwelle 34, Zahnrad 40, das
mit Zahnrad 42 kämmt, erste Vorgelegewelle 36, sich
drehende Kupplung C5, Hohlwelle 64, Zahnrad 68,
das mit Zahnrad 70 kämmt, Hohlwelle 48, Nabenele-
ment 50, Sonnenrad 84, Planetenräder 86 und Trä-
ger 90 hindurch zu Abtriebselement 32 übertragen
wird. Die Kupplung C6 legt das Hohlrad 88 auf Masse

fest, um einen Reaktionspunkt an dem Planetenrad-
satz 82 bereitzustellen.

[0042] Der Vorwärtsbereich 5 wird erreicht, indem
die Kupplungen C1 und C7 eingerückt werden, wo-
bei Leistung entlang der gekoppelten Strecke: An-
triebselement 28, Hauptwelle 34, Zahnrad 44, das mit
Zahnrad 46 kämmt, zweite Vorgelegewelle 38, sich
drehende Kupplung C1, Hohlwelle 62, Zahnrad 58,
das mit Zahnrad 56 kämmt, Hohlwelle 48, Nabenele-
ment 50, Sonnenrad 84, Planetenräder 86 und Trä-
ger 90 hindurch zu Abtriebselement 32 übertragen
wird. Die Kupplung C7 ist eine Überbrückungskupp-
lung, wobei das Hohlrad 88 drehfest mit dem Sonnen-
rad 84 verbunden wird, wodurch die Rotationsdreh-
zahl des Abtriebselements 32 an die Rotationsdreh-
zahl der Hohlwelle 48 und des Nabenelements 50 ge-
bunden wird.

[0043] Der Vorwärtsbereich 6 wird erreicht, indem
die Kupplungen C2 und C7 eingerückt werden, wo-
bei Leistung entlang der gekoppelten Strecke: An-
triebselement 28, Hauptwelle 34, Zahnrad 44, das mit
Zahnrad 46 kämmt, zweite Vorgelegewelle 38, sich
drehende Kupplung C2, Hohlwelle 66, Zahnrad 72,
das mit Zahnrad 70 kämmt, Hohlwelle 48, Nabenele-
ment 50, Sonnenrad 84, Planetenräder 86 und Träger
90 hindurch zu Abtriebselement 32 übertragen wird.
Die Kupplung C7 ist eine Sperrkupplung, wobei das
Hohlrad 88 zu einer gemeinsamen Rotation mit dem
Sonnenrad 84 gesperrt wird, wodurch die Drehzahl
des Abtriebselements 32 an die Drehzahl der Hohl-
welle 48 und des Nabenelements 50 gebunden wird.

[0044] Der Vorwärtsbereich 7 wird erreicht, indem
die Kupplungen C3 und C7 bei in der Vorwärtsposi-
tion befindlicher Klauenkupplung CD eingerückt wer-
den, wobei Leistung entlang der gekoppelten Stre-
cke: Antriebselement 28, Hauptwelle 34, Zahnrad 40,
das mit Zahnrad 42 kämmt, erste Vorgelegewelle 36,
sich drehende Kupplung C3, Hohlwelle 78, Klauen-
kupplung CD, die die Hohlwelle 60 selektiv einrückt,
Zahnrad 54, das mit Zahnrad 56 kämmt, Hohlwelle
48, Nabenelement 50, Sonnenrad 84, Planetenräder
86 und Träger 90 hindurch zu Abtriebselement 32
übertragen wird. Die Kupplung C7 ist eine Überbrü-
ckungskupplung, die das Hohlrad 88 drefest mit dem
Sonnenrad 84 verbindet, wodurch die Drehzahl des
Abtriebselements 32 an die Drehzahl der Hohlwelle
48 und des Nabenelements 50 gebunden wird.

[0045] Der Vorwärtsbereich 8 wird erreicht, indem
die Kupplungen C4 und C7 eingerückt werden, wobei
Leistung entlang der gekoppelten Strecke: Antriebs-
element 28, Hauptwelle 34, sich drehende Kupplung
C4, Sonnenrad 84, Planetenräder 86 und Träger 90
hindurch zu Abtriebselement 32 übertragen wird. Die
Kupplung C7 ist eine Überbrückungskupplung, die
das Hohlrad 88 drehfest mit dem Sonnenrad 84 ver-
bindet, wodurch die Drehzahl des Abtriebselements
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32 an die Drehzahl der Hauptwelle 34 gebunden wird.
Im Bereich 8 werden die Vorgelegewellen 36, 38 und
ihre zugehörigen Kupplungen und Zahnradanordnun-
gen umgangen, indem die Hauptwelle 34 selektiv mit
dem Sonnenrad 84 und dem Hohlrad 88 durch die
eingerückten Kupplungen C4 und C7 gekoppelt wird.

[0046] Der Vorwärtsbereich 9 wird erreicht, indem
die Kupplungen C5 und C7 eingerückt werden, wo-
bei Leistung entlang der gekoppelten Strecke: An-
triebselement 28, Hauptwelle 34, Zahnrad 40, das
mit Zahnrad 42 kämmt, erste Vorgelegewelle 36, sich
drehende Kupplung C5, Hohlwelle 64, Zahnrad 68,
das mit Zahnrad 70 kämmt, Hohlwelle 48, Nabenele-
ment 50, Sonnenrad 84, Planetenräder 86 und Trä-
ger 90 hindurch zu Abtriebselement 32 übertragen
wird. Die Kupplung C7 ist eine Überbrückungskupp-
lung, die das Hohlrad 88 drehfest mit dem Sonnenrad
84 verbindet, wodurch die Drehzahl des Abtriebsele-
ments 32 an die Drehzahl der Hohlwelle 48 und des
Nabenelements 50 gebunden wird.

[0047] Der Rückwärtsbereich RW L wird erreicht, in-
dem die Kupplungen C3 und C6 bei in der Rück-
wärtsposition befindlicher Klauenkupplung CD ein-
gerückt werden, wobei Leistung entlang der gekop-
pelten Strecke: Antriebselement 28, Hauptwelle 34,
Zahnrad 40, das mit Zahnrad 42 kämmt, erste Vorge-
legewelle 36, sich drehende Kupplung C3, Hohlwelle
78, Klauenkupplung CD, die das Zahnrad 74 selek-
tiv einrückt, das mit dem Zahnrad 76 kämmt, Zahn-
rad 76, das mit dem Zahnrad 80 gekoppelt ist, das
mit Zahnrad 56 kämmt, Hohlwelle 48, Nabenelement
50, Sonnenrad 84, Planetenräder 86 und Träger 90
hindurch zu Abtriebselement 32 übertragen wird. Die
Kupplung C6 legt das Hohlrad 88 auf Masse fest, um
einen Reaktionspunkt an dem Planetenradsatz 82
bereitzustellen. Die Zahnräder 74, 76 und 80 können
hierin als Rückwärtszahnradstrang bezeichnet wer-
den, da diese Zahnräder durch die Klauenkupplung
selektiv angetrieben sind, um einen der zwei Rück-
wärtsübersetzungsbereiche zumindest teilweise her-
zustellen.

[0048] Der Rückwärtsbereich RW H wird erreicht, in-
dem die Kupplungen C3 und C7 bei in der Rück-
wärtsrichtung befindlicher Klauenkupplung CD ein-
gerückt werden, wobei Leistung entlang der gekop-
pelten Strecke: Antriebselement 28, Hauptwelle 34,
Zahnrad 40, das mit Zahnrad 42 kämmt, erste Vorge-
legewelle 36, sich drehende Kupplung C3, Hohlwelle
78, Klauenkupplung CD, die das Zahnrad 74 selek-
tiv einrückt, das mit dem Zahnrad 76 kämmt, Zahn-
rad 76, das mit dem Zahnrad 80 gekoppelt ist, das
mit dem Zahnrad 56 kämmt, Hohlwelle 48, Nabenele-
ment 50, Sonnenrad 84, Planetenräder 86 und Trä-
ger 90 hindurch zu Abtriebselement 32 übertragen
wird. Die Kupplung C7 ist eine Überbrückungskupp-
lung, die das Hohlrad 88 drehfest mit dem Sonnenrad
84 verbindet, wodurch die Drehzahl des Abtriebsele-

ments 32 an die Drehzahl der Hohlwelle 48 und des
Nabenelements 50 gebunden wird.

[0049] Die Diskussion wird nun auf Fig. 1 zusammen
mit Fig. 4 gerichtet. Fig. 4 veranschaulicht ein Ge-
triebe, das nicht im Schutzumfang der Erfindung liegt
und neun Vorwärtsbereiche und zwei Rückwärtsbe-
reiche aufweist, für einen Vergleich und eine Bespre-
chung von Merkmalen der Getriebe der vorliegenden
Erfindung, wie sie hierin dargestellt sind. In der Be-
sprechung hierin und zum leichten Querverweis ent-
sprechen die Bezugszeichen in Fig. 4 den in Fig. 1
angegebenen Bezugszeichen, ohne dass einhundert
hinzugefügt ist. In Fig. 4 sind die Drehmomentüber-
tragungsmechanismen C101 und C102 mit Hohlwel-
len 162 bzw. 166 gekoppelt, die konzentrisch mit
der Vorgelegewelle 138 sind, durch diese abgestützt
sind und um diese rotieren. Ähnlich sind Drehmo-
mentübertragungsmechanismen C103 und C105 mit
Hohlwellen 160 bzw. 164 gekoppelt, die konzentrisch
mit der Vorgelegewelle 136 sind, durch diese abge-
stützt sind und um diese rotieren. In der in Fig. 1 dar-
gestellten vorliegenden Erfindung sind die Kupplun-
gen C1 und C2 nun aufgeteilt und näher bei den ent-
gegengesetzten Enden der Vorgelegewelle 38 posi-
tioniert. Ähnlich sind die Kupplungen C3 und C6 nun
aufgeteilt und näher bei den entgegengesetzten En-
den der Vorgelegewelle 36 positioniert. In Fig. 1 sind
die Kupplungen C2 und C5 (die C102 und C105 in
Fig. 4 entsprechen) hinter (nach rechts von) der Ab-
stützplatte 92 bewegt, wo sie von den Vorgelegewel-
len 36, 38 (die 136, 138 in Fig. 4 entsprechen) weg-
bewegt sind, wodurch eine Reduktion in der Spann-
weite von (oder der Distanz zwischen) Lagern 94 an
der Vorderseite des Getriebegehäuses und Lagern
93 an der hinteren Abstützplatte des Getriebegehäu-
ses zugelassen wird. Die Lager 93, 94 können, oh-
ne Einschränkung darauf, irgendwelche Kugellager,
Wälzlager oder Kegellager sein. Ein Reduzieren die-
ser Spannweite erlaubt eine Verringerung sowohl des
Durchmessers als auch der Länge der Vorgelegewel-
len 36, 38, was zu einem kompakteren Getriebe 14
und zu verringerten Materialkosten führt.

[0050] Das Getriebe von Fig. 4 benutzt fünf Vorge-
legewellenzahnradebenen P101, P102, P103, P104
und P105, um neun Vorwärtsbereiche auszuführen.
Im Kontrast dazu erreicht die Getriebeausführungs-
form der vorliegenden, in Fig. 1 gezeigten Erfindung
neun Vorwärtsbereiche unter Verwendung von nur
vier Vorgelegewellenzahnradebenen P1, P2, P3 und
P4, wodurch die Teilekomplexität und die Teilekosten
vermindert und eine weitere Reduktion der Spann-
weite zwischen den Lagern 94, 93 und eine erfor-
derliche Größe der Vorgelegewellen 36, 38 zugelas-
sen wird, was wieder zu einem kompakteren Getrie-
be 14 führt. Die Rückwärtszahnräder 74 und 76, die
in Fig. 1 gezeigt sind, können als eine fünfte Zahn-
radebene betrachtet werden.
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[0051] In dem Getriebe von Fig. 4 werden die Rück-
wärtsbereiche teilweise durch die Rückwärtsdreh-
kupplung CR (siehe Fig. 4) ermöglicht, die konzen-
trisch mit der Vorgelegewelle 136 ist und um diese
rotiert. In der in Fig. 1 dargestellten vorliegenden Er-
findung ist die Rückwärtsdrehkupplung CR von Fig. 4
durch eine Klauenkupplung CD ersetzt worden. Die
Verwendung der Klauenkupplung CD erlaubt eine
Bewegung der sich drehenden Kupplung C103 (sie-
he Fig. 4), so dass sie unter dem Antriebszahnrad 44
(144 in Fig. 4) in einem ansonsten toten Raum ver-
staut werden kann, was zulässt, dass die Vorgelege-
welle 36 verkürzt werden kann, und was wieder zu
einem kompakteren Getriebe 14 führt.

[0052] Fig. 3 veranschaulicht eine alternative Getrie-
beausführungsform 314 des in Fig. 1 veranschaulich-
ten Getriebes 14, in welchem ein weiterer Nutzen aus
der reduzierten Länge des Getriebes 14 von Fig. 1
gezogen wird. In dem Getriebe 314 wird eine zusätz-
liche Verringerung der Distanz zwischen den Vorge-
legewellenlagern 393 und 394 (relativ zu der Distanz
zwischen den Vorgelegewellenlagern 93 und 94 von
Fig. 1) durch die Beseitigung der Abstützplatte 96 er-
reicht (siehe Fig. 1). Dies lässt zu, dass die Länge
der ersten Vorgelegewelle 336 und der zweiten Vor-
gelegewelle 338 verringert werden kann, wodurch die
Teilekomplexität, das Material und die Gesamtlänge
des Getriebes weiter vermindert werden.

Patentansprüche

1.  Getriebe (14), umfassend:
ein Antriebselement (28, 34);
ein Abtriebselement (32);
eine erste und zweite Vorgelegewelle (36, 38), die
parallel zu dem Antriebs- und Abtriebselement (28,
34, 32) angeordnet sind;
mehrere selektiv einrückbare Drehmomentübertra-
gungsmechanismen (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7,
CD), die aus:
einer ersten und einer zweiten sich drehenden Kupp-
lung (C3, C5), die voneinander auf der ersten Vorge-
legewelle (36) beabstandet sind;
einer dritten und einer vierten sich drehenden Kupp-
lung (C1, C2), die voneinander auf der zweiten Vor-
gelegewelle (38) beabstandet sind;
einer Klauenkupplung (CD); und
drei zusätzlichen Drehmomentübertragungsmecha-
nismen (C4, C6, C7) bestehen;
mehrere kämmende Zahnräder (40, 42, 44, 46, 54,
56, 58, 68, 70, 72, 74), die an dem Antriebsele-
ment (28, 34), der ersten Vorgelegewelle (36) und
der zweiten Vorgelegewelle (38) angeordnet sind, um
fünf Zahnradebenen (P1, P2, P3, P4, P5) zu definie-
ren; und
einen Planetenradsatz (82), der koaxial relativ zu
dem Antriebselement (28, 34) angeordnet ist und das
Antriebselement (28, 34) und die Vorgelegewellen
(36, 38) funktional mit dem Abtriebselement (32) über

ausgewählte der drei zusätzlichen Drehmomentüber-
tragungsmechanismen (C4, C6, C7) verbindet, wo-
bei der Planetenradsatz (82) ein Sonnenrad (84),
ein Hohlrad (88) und einen Träger (90) aufweist, der
mehrere Planetenräder (86) drehbar lagert, die stän-
dig mit sowohl dem Hohlrad (88) als auch dem Son-
nenrad (84) kämmen;
wobei die sich drehenden Kupplungen (C1, C2, C3,
C5), die drei zusätzlichen Drehmomentübertragungs-
mechanismen (C4, C6, C7) und die Klauenkupp-
lung (CD) selektiv in unterschiedlichen Kombinatio-
nen einrückbar sind, um zumindest neun Vorwärts-
drehzahlverhältnisse und zumindest ein Rückwärts-
drehzahlverhältnis zwischen dem Antriebselement
(28, 34) und dem Abtriebselement (32) herzustellen,
wobei die Vorwärtsverhältnisse Zahnräder (40, 42,
44, 46, 54, 56, 58, 68, 70, 72) in nur vier (P1, P2, P3,
P4) der fünf Zahnradebenen (P1, P2, P3, P4, P5) be-
nutzen.

2.  Getriebe nach Anspruch 1, wobei
jede Vorgelegewelle (36, 38) drehbar durch Lager
(93, 94) in der Nähe von entgegengesetzten Enden
abgestützt ist, wobei jede Vorgelegewelle (36, 38) ei-
ne Spannweite zwischen den Lagern (93, 94), die die
kämmenden Zahnräder (40, 42, 44, 46, 54, 56, 58,
68, 70, 72, 74), die auf der Vorgelegewelle (36, 38)
angeordnet sind, abstützen, aufweist;
wobei zumindest eine der sich drehenden Kupplun-
gen (C2, C5) jeder Vorgelegewelle (36, 38) auf eine
einseitig eingespannte Weise durch eines der Lager
(93) von der Spannweite der Vorgelegewelle (36, 38)
beabstandet abgestützt ist; und
wobei die Spannweite jeder Vorgelegewelle (36, 38)
nicht mehr als eine sich drehende Kupplung (C1, C3)
abstützt.

3.  Getriebe (14) nach Anspruch 2, wobei sich das
Getriebe dadurch auszeichnet, dass nicht mehr als
eine Abstützplatte (92) für Lager (93) die Vorgelege-
wellen (36, 38) abstützt.

4.  Getriebe (14) nach Anspruch 1, wobei
die mehreren kämmenden Zahnräder (40, 42, 44, 46,
54, 56, 58, 68, 70, 72, 74)
einen ersten Stirnrädersatz (40, 42) aus koplanaren,
kämmenden Zahnrädern zum Übertragen von Dreh-
moment von dem Antriebselement (28, 34) auf die
erste Vorgelegewelle (36); wobei der erste Stirnräd-
ersatz (40, 42) ein Zahnrad (42) aufweist, das kon-
zentrisch mit der ersten Vorgelegewelle (36) ist und
antreibbar mit dieser gekoppelt ist; wobei der erste
Stirnrädersatz (40, 42) ein weiteres Zahnrad (40) auf-
weist, das konzentrisch mit dem Antriebselement (28,
34) ist und antreibbar mit diesem gekoppelt ist; und
einen zweiten Stirnrädersatz (44, 46) aus koplana-
ren, kämmenden Zahnrädern zum Übertragen von
Drehmoment von dem Antriebselement (28, 34) auf
die zweite Vorgelegewelle (38) umfassen; wobei der
zweite Stirnrädersatz (44, 46) ein Zahnrad (46) auf-
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weist, das konzentrisch mit der zweiten Vorgelege-
welle (38) ist und antreibbar mit dieser gekoppelt ist;
wobei der zweite Stirnrädersatz (44, 46) ein weiteres
Zahnrad (44) aufweist, das konzentrisch mit dem An-
triebselement (28, 34) ist und antreibbar mit diesem
gekoppelt ist.

5.  Getriebe (14) nach Anspruch 4, wobei
die erste Vorgelegewelle (36) drei Vorgelegewellen-
zahnräder (74, 54, 68) aufweist, die aus den mehre-
ren kämmenden Zahnrädern (40, 42, 44, 46, 54, 56,
58, 68, 70, 72, 74) ausgewählt sind, wobei die drei
Vorgelegewellenzahnräder (74, 54, 68) konzentrisch
mit der ersten Vorgelegewelle (36) sind und um diese
drehbar sind;
wobei die Klauenkupplung (CD) konzentrisch mit der
ersten Vorgelegewelle (36) ist und zur Rotation um
diese abgestützt ist, wobei die Klauenkupplung (CD)
selektiv zwischen entgegengesetzten Vorwärts- und
Rückwärtspositionen bewegbar ist, wobei die Klau-
enkupplung (CD) die erste sich drehende Kupplung
(C3) selektiv antreibbar mit einem (54) der drei Zahn-
räder (74, 54, 68) der ersten Vorgelegewelle (38) kop-
pelt, wenn sich die Klauenkupplung (CD) in der Vor-
wärtsposition befindet, um zumindest eines der Vor-
wärtsdrehzahlverhältnisse zumindest teilweise zu er-
möglichen;
wobei die zweite sich drehende Kupplung (C5) selek-
tiv einrückbar ist, um die erste Vorgelegewelle (36)
antreibbar mit einem weiteren (68) der drei Zahnrä-
der (74, 54, 68) der ersten Vorgelegewelle (36) zu
koppeln, um zumindest ein Vorwärtsdrehzahlverhält-
nis zumindest teilweise zu ermöglichen;
wobei ein weiteres (74) der drei Zahnräder (74, 54,
68) der ersten Vorgelegewelle (36) ein erstes Rück-
wärtszahnrad (74) ist, das konzentrisch mit der ersten
Vorgelegewelle (36) ist und um diese drehbar ist; und
wobei die Rückwärtsposition der Klauenkupplung
(CD) die erste sich drehende Kupplung (C3) antreib-
bar mit dem ersten Rückwärtszahnrad (74) koppelt,
um zumindest ein Rückwärtsdrehzahlverhältnis zu-
mindest teilweise zu ermöglichen.

6.  Getriebe (14) nach Anspruch 4, wobei eine der
sich drehenden Kupplungen (C1, C2, C3, C5) und ei-
ner der Stirnrädersätze ((40, 42), (44, 46), (54, 56,
58), (68, 70, 72)) eine der Zahnradebenen definieren.

7.  Getriebe (14) nach Anspruch 5, wobei
zwei (58, 72) der mehreren kämmenden Zahnräder
(46, 58, 72) der zweiten Vorgelegewelle (38) konzen-
trisch mit der zweiten Vorgelegewelle (38) sind und
um diese drehbar sind;
wobei die dritte sich drehende Kupplung (C1) selek-
tiv einrückbar ist, um die zweite Vorgelegewelle (38)
antreibbar mit einem (58) der zwei Zahnräder (58,
72) der zweiten Vorgelegewellen (38) zu koppeln, um
zumindest ein Vorwärtsdrehzahlverhältnis zumindest
teilweise zu ermöglichen; und

wobei die vierte sich drehende Kupplung (C2) selektiv
einrückbar ist, um die zweite Vorgelegewelle (38) an-
treibbar mit einem weiteren (72) der zwei Zahnräder
(58, 72) der zweiten Vorgelegewelle (38) zu koppeln,
um zumindest ein Vorwärtsdrehzahlverhältnis zumin-
dest teilweise zu ermöglichen.

8.  Getriebe (14) nach Anspruch 5, wobei der Rück-
wärtszahnradstrang umfasst:
das erste Rückwärtszahnrad (74);
ein zweites Rückwärtszahnrad (76), das ständig
kämmbar mit dem ersten Rückwärtszahnrad (74) in
Eingriff steht; und
ein drittes Rückwärtszahnrad (80), das ständig und
nicht kämmbar zur gemeinsamen Rotation mit dem
zweiten Rückwärtszahnrad (76) gekoppelt ist, wobei
das dritte Rückwärtszahnrad (80) ständig kämmbar
mit einem Abschnitt eines vierten Zahnrades (56) in
Eingriff steht, wobei das vierte Zahnrad (56) mit dem
Antriebselement (28, 34) konzentrisch ist und um die-
ses drehbar ist und antreibbar gekoppelt ist, um zu-
mindest ein Rückwärtsdrehzahlverhältnis zumindest
teilweise zu ermöglichen;
wobei das erste und zweite Rückwärtszahnrad (74,
76) eine der fünf Zahnradebenen zumindest teilweise
definieren.

9.  Getriebe (14) nach Anspruch 1, wobei einer (C4)
der drei zusätzlichen Drehmomentübertragungsme-
chanismen (C4, C6, C7) ein Umgehungsdrehmo-
mentübertragungsmechanismus ist, der selektiv ein-
rückbar ist, um Drehmoment direkt von dem Antriebs-
element (28, 34) auf den Planetenradsatz (82) zu
übertragen, wodurch die Vorgelegewellen (36, 38)
umgangen werden.

10.    Getriebe (14) nach Anspruch 1, wobei der
Planetenradsatz (82) ein Hohlrad (88), einen Träger
(90) und ein Sonnenrad (84) umfasst; und wobei ei-
ner (C6) der drei zusätzlichen Drehmomentübertra-
gungsmechanismen (C4, C6, C7) eine Bremskupp-
lung ist, die selektiv einrückbar ist, um das Hohl-
rad (88) auf Masse festzulegen, wodurch ein Reakti-
onspunkt an dem Planetenradsatz (82) bereitgestellt
wird.

11.    Getriebe (14) nach Anspruch 1, wobei ei-
ner (C7) der drei zusätzlichen Drehmomentüber-
tragungsmechanismen (C4, C6, C7) eine Überbrü-
ckungskupplung ist, die selektiv einrückbar ist, um
zwei (84, 88) der Elemente des Planetenradsatzes
(82) Drehmoment übertragend zur gemeinsamen Ro-
tation zu koppeln.

12.  Getriebe (14), umfassend:
ein Antriebselement (28, 34);
ein Abtriebselement (32);
eine erste und zweite Vorgelegewelle (36, 38), die
parallel zu dem Antriebs- und Abtriebselement (28,
34, 32) angeordnet sind;
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mehrere selektiv einrückbare Drehmomentübertra-
gungsmechanismen (C1, C2, C3, C5, C4, C6, C7,
CD), die aus:
einer ersten und einer zweiten sich drehenden Kupp-
lung (C3, C5) an der ersten Vorgelegewelle (36);
einer dritten und einer vierten sich drehenden Kupp-
lung (C1, C2) an der zweiten Vorgelegewelle (38);
einer Klauenkupplung (CD); und
drei zusätzlichen Drehmomentübertragungsmecha-
nismen (C4, C6, C7) bestehen;
mehrere kämmende Zahnräder (40, 42, 44, 46, 54,
56, 58, 68, 70, 72, 74), die an dem Antriebsele-
ment (28, 34), der ersten Vorgelegewelle (36) und
der zweiten Vorgelegewelle (38) angeordnet sind und
fünf Zahnradebenen (P1, P2, P3, P4, P5) bilden, wo-
bei eine der sich drehenden Kupplungen (C1, C2, C3,
C5) und ein Stirnrädersatz ((40, 42), (44, 46), (54, 56,
58), (68, 70, 72)) eine (P1, P2, P3, P4) der Zahnrad-
ebenen (P1, P2, P3, P4, P5) definieren;
einen Planetenradsatz (82), der koaxial relativ zu
dem Antriebselement (24, 34) angeordnet ist und
das Antriebselement (28, 34) und die Vorgelegewel-
len (36, 38) funktional mit dem Abtriebselement (28,
34) über ausgewählte der drei zusätzlichen Drehmo-
mentübertragungsmechanismen (C4, C6, C7) verbin-
det, wobei der Planetenradsatz (82) ein Sonnenrad
(84), ein Hohlrad (88) und einen Träger (90) aufweist,
der mehrere Planetenräder (86) drehbar lagert, die
ständig mit sowohl dem Hohlrad (88) als auch dem
Sonnenrad (84) kämmen;
wobei die sich drehenden Kupplungen zumindest ei-
ner Vorgelegewelle (36, 38) voneinander getrennt
sind; und
wobei die sich drehenden Kupplungen (C1, C2, C3,
C5), die drei zusätzlichen Drehmomentübertragungs-
mechanismen (C4, C6, C7) und die Klauenkupp-
lung (CD) selektiv in unterschiedlichen Kombinatio-
nen einrückbar sind, um zumindest neun Vorwärts-
drehzahlverhältnisse und zumindest ein Rückwärts-
drehzahlverhältnis zwischen dem Antriebselement
(28, 34) und dem Abtriebselement (32) herzustellen,
wobei die Vorwärtsverhältnisse Zahnräder in nur vier
der fünf Zahnradebenen benutzen.

13.  Getriebe (14) nach Anspruch 12, wobei
jede Vorgelegewelle (36, 38) entgegengesetzte En-
den aufweist, und in deren Nähe drehbar durch Lager
abgestützt sind, wobei die Vorgelegewellen (36, 38)
eine Spannweite zwischen den Lagern, die die käm-
menden Zahnräder (42, 46, 54, 58, 68, 72, 74), die
auf der Vorgelegewelle (36, 38) angeordnet sind, ab-
stützen, aufweisen; und
wobei zumindest eine sich drehende Kupplung (C2,
C5) jeder Vorgelegewelle (36, 38) auf eine einseitig
eingespannte Weise durch eines der Lager (93) fern
von der Spannweite der Vorgelegewelle (36, 38) ab-
gestützt ist.

14.   Getriebe (14) nach Anspruch 13, wobei sich
das Getriebe (14) durch nicht mehr als eine Abstütz-

platte (92), die zumindest eine der Vorgelegewellen
(36, 38) abstützt, auszeichnet.

15.  Getriebe (14) nach Anspruch 12, wobei
die mehreren kämmenden Zahnräder (40, 42, 44, 46,
54, 56, 58, 68, 70, 72, 74):
einen ersten Stirnrädersatz (40, 42) aus koplanaren,
kämmenden Zahnrädern zum Übertragen von Dreh-
moment von dem Antriebselement (28, 34) auf die
erste Vorgelegewelle (36); wobei der erste Stirnräd-
ersatz (40, 42) ein Zahnrad (42) aufweist, das kon-
zentrisch mit der ersten Vorgelegewelle (36) ist und
antreibbar mit dieser gekoppelt ist, wobei der erste
Stirnrädersatz (40, 42) ein weiteres Zahnrad (40) auf-
weist, das konzentrisch mit dem Antriebselement (28,
34) ist und antreibbar mit diesem gekoppelt ist; und
einen zweiten Stirnrädersatz (44, 46) aus koplana-
ren, kämmenden Zahnrädern zum Übertragen von
Drehmoment von dem Antriebselement (28, 34) auf
die zweite Vorgelegewelle (38) umfassen; wobei der
zweite Stirnrädersatz (44, 46) ein Zahnrad (46) auf-
weist, das konzentrisch mit der zweiten Vorgelege-
welle (38) ist und antreibbar mit dieser gekoppelt ist;
wobei der zweite Stirnrädersatz (44, 46) ein weiteres
Zahnrad (44) aufweist, das konzentrisch mit dem An-
triebselement (28, 34) ist und antreibbar mit diesem
gekoppelt ist.

16.  Getriebe (14) nach Anspruch 15, wobei
die erste Vorgelegewelle (36) drei Zahnräder (74, 54,
68) der ersten Vorgelegewelle (36) aufweist, die aus
den mehreren kämmenden Zahnrädern ausgewählt
sind, wobei die drei Zahnräder (74, 54, 68) der ersten
Vorgelegewelle (36) konzentrisch mit der ersten Vor-
gelegewelle (36) sind und um diese drehbar sind;
wobei die Klauenkupplung (CD) konzentrisch mit der
ersten Vorgelegewelle (36) ist und zur Rotation um
diese abgestützt ist, wobei die Klauenkupplung (CD)
selektiv zwischen entgegengesetzten Vorwärts- und
Rückwärtspositionen bewegbar ist; wobei die Klau-
enkupplung (CD) die erste sich drehende Kupplung
(C3) selektiv antreibbar mit einem (54) der drei Zahn-
räder (74, 54, 68) der ersten Vorgelegewelle (36) kop-
pelt, wenn sich die Klauenkupplung (CD) in der Vor-
wärtsposition befindet, um zumindest ein Vorwärts-
drehzahlverhältnis zumindest teilweise zu ermögli-
chen;
wobei die zweite sich drehende Kupplung (C5) selek-
tiv einrückbar ist, um die erste Vorgelegewelle (36)
antreibbar mit einem weiteren der drei Zahnräder (74,
54, 68) der ersten Vorgelegewelle (36) zu koppeln,
um zumindest ein Vorwärtsdrehzahlverhältnis zumin-
dest teilweise zu ermöglichen;
wobei ein weiteres (74) der drei Zahnräder (74, 54,
68) der ersten Vorgelegewelle (36) ein erstes Rück-
wärtszahnrad (74) ist, das konzentrisch mit der ersten
Vorgelegewelle (36) ist und um diese drehbar ist; und
wobei die Rückwärtsposition der Klauenkupplung
(CD) die erste sich drehende Kupplung (C3) antreib-
bar mit dem ersten Rückwärtszahnrad (74) koppelt,
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um zumindest ein Rückwärtsdrehzahlverhältnis zu-
mindest teilweise zu ermöglichen.

17.    Getriebe (14) nach Anspruch 16, wobei der
Rückwärtszahnradstrang umfasst:
das erste Rückwärtszahnrad (74);
ein zweites Rückwärtszahnrad (76), das ständig
kämmbar mit dem ersten Rückwärtszahnrad (74) in
Eingriff steht;
ein drittes Rückwärtszahnrad (80), das ständig und
nicht kämmbar zur gemeinsamen Rotation mit dem
zweiten Rückwärtszahnrad (76) gekoppelt ist, wobei
das dritte Rückwärtszahnrad (80) ständig kämmbar
mit einem Abschnitt eines vierten Zahnrads (56) in
Eingriff steht, wobei das vierte Zahnrad (56) konzen-
trisch mit dem Antriebselement (28, 34) ist und um
dieses drehbar ist und antreibbar gekoppelt ist, um
zumindest ein Rückwärtsdrehzahlverhältnis zumin-
dest teilweise zu ermöglichen.

18.  Getriebe (14), umfassend:
ein Antriebselement (28, 34);
ein Abtriebselement (32);
eine erste und zweite Vorgelegewelle (36, 38), die in
einer parallelen Anordnung angeordnet sind;
mehrere selektiv einrückbare Drehmomentübertra-
gungsmechanismen (C1, C2, C3, C5, C4, C6, C7,
CD), die aus:
einer ersten und zweiten sich drehenden Kupplung (
(C3, C5), die voneinander auf der ersten Vorgelege-
welle (36) beabstandet sind;
einer dritten und vierten sich drehenden Kupplung
(C1, C2), die voneinander auf der zweiten Vorgele-
gewelle (38) beabstandet sind;
einer Klauenkupplung (CD); und
drei zusätzlichen Drehmomentübertragungsmecha-
nismen (C4, C6, C7) bestehen;
mehrere kämmende Zahnräder (40, 42, 44, 46, 54,
56, 58, 68, 70, 72, 74), die an dem Antriebsele-
ment (28, 34), der ersten Vorgelegewelle (36) und
der zweiten Vorgelegewelle (38) angeordnet sind und
fünf Zahnradebenen (P1, P2, P3, P4, P5) bilden, wo-
bei die mehreren kämmenden Zahnräder (40, 42, 44,
46, 54, 56, 58, 68, 70, 72, 74):
einen ersten Stirnrädersatz (40, 42) aus koplanaren,
kämmenden Zahnrädern zum Übertragen von Dreh-
moment von dem Antriebselement (28, 34) auf die
erste Vorgelegewelle (36); wobei der erste Stirnräd-
ersatz (40, 42) ein Zahnrad (42) aufweist, das kon-
zentrisch mit der ersten Vorgelegewelle (36) ist und
antreibbar mit dieser gekoppelt ist; wobei der erste
Stirnrädersatz (40, 42) ein weiteres Zahnrad (40) auf-
weist, das konzentrisch mit dem Antriebselement (28,
34) ist und antreibbar mit diesem gekoppelt ist; und
einen zweiten Stirnrädersatz (44, 46) aus koplana-
ren, kämmenden Zahnrädern zum Übertragen von
Drehmoment von dem Antriebselement (28, 34) auf
die zweite Vorgelegewelle (38) umfassen; wobei der
zweite Stirnrädersatz (44, 46) ein Zahnrad (46) auf-
weist, das konzentrisch mit der zweiten Vorgelege-

welle (38) ist und antreibbar mit dieser gekoppelt ist;
wobei der zweite Stirnrädersatz (44, 46) ein weiteres
Zahnrad (44) aufweist, das konzentrisch mit dem An-
triebselement (28, 34) ist und antreibbar mit diesem
gekoppelt ist;
wobei eine der sich drehenden Kupplungen (C1, C2,
C3, C5) und einer der Stirnrädersätze ((40, 42), (44,
46), (54, 56, 58), (68, 70, 72)) eine der Zahnradebe-
nen definieren;
einen Planetenradsatz (82), der koaxial relativ zu
dem Antriebselement (24, 34) angeordnet ist und das
Antriebselement (28, 34) und die Vorgelegewellen
(36, 38) funktional mit dem Abtriebselement (32) über
ausgewählte der drei zusätzlichen Drehmomentüber-
tragungsmechanismen (C4, C6, C7) verbindet, wo-
bei der Planetenradsatz (82) ein Sonnenrad (84),
ein Hohlrad (88) und einen Träger (90) aufweist, der
mehrere Planetenräder (86) drehbar lagert, die stän-
dig mit sowohl dem Hohlrad (88) als auch dem Son-
nenrad (84) kämmen;
wobei zumindest eine (C2, C5) der sich drehenden
Kupplungen (C1, C2, C3, C5) hinter einer Abstütz-
platte (92) für Lager (93) auf einer Seite der Abstütz-
platte (92) entgegengesetzt zu einer Spannweite von
zumindest einer der Vorgelegewellen (36, 38) auf ei-
ne einseitig eingespannte Weise abgestützt ist; und
wobei die sich drehenden Kupplungen (C1, C2, C3,
C5), die drei zusätzlichen Drehmomentübertragungs-
mechanismen (C4, C6, C7) und die Klauenkupp-
lung (CD) selektiv in unterschiedlichen Kombinatio-
nen einrückbar sind, um zumindest neun Vorwärts-
drehzahlverhältnisse und zumindest ein Rückwärts-
drehzahlverhältnis zwischen dem Antriebselement
(28, 34) und dem Abtriebselement (32) herzustellen.

19.   Getriebe (14) nach Anspruch 18, wobei eine
sich drehende Kupplung (C2, C5) jeder Vorgelege-
welle (36, 38) hinter einer Abstützplatte (92) für Lager
(93) auf einer Seite der Abstützplatte (92) entgegen-
gesetzt zu einer Spannweite der Vorgelegewelle (36,
38) auf eine einseitig eingespannte Weise abgestützt
ist.

20.  Getriebe (14) nach Anspruch 19, wobei
drei der mehreren kämmenden Zahnräder (74, 54,
68) der ersten Vorgelegewelle (36) konzentrisch mit
der ersten Vorgelegewelle (36) sind und um diese
drehbar sind;
wobei die Klauenkupplung (CD) konzentrisch mit der
ersten Vorgelegewelle (36) ist und zur Rotation um
diese abgestützt ist, wobei die Klauenkupplung (CD)
selektiv zwischen entgegengesetzten Vorwärts- und
Rückwärtspositionen bewegbar ist; wobei die Klau-
enkupplung (CD) selektiv antreibbar die erste sich
drehende Kupplung (C3) mit einem der drei Zahn-
räder (54) der ersten Vorgelegewelle (36) koppelt,
wenn die Klauenkupplung (CD) sich in der Vorwärts-
position befindet, um zumindest ein Vorwärtsdreh-
zahlverhältnis zumindest teilweise zu ermöglichen;



DE 10 2008 023 784 B4    2017.01.26

12/16

wobei ein weiteres (74) der drei Zahnräder (74, 54,
68) der ersten Vorgelegewelle (36) ein erstes Rück-
wärtszahnrad (74) ist, das konzentrisch mit der ers-
ten Vorgelegewelle (36) ist und um diese drehbar ist;
wobei die Rückwärtsposition der Klauenkupplung
(CD) die erste sich drehende Kupplung (C3) antreib-
bar mit dem ersten Rückwärtszahnrad (74) koppelt,
um zumindest ein Rückwärtsdrehzahlverhältnis zu-
mindest teilweise zu ermöglichen.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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