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(57) Hauptanspruch: Mehrganggetriebe, umfassend:
eine Antriebswelle (17);
eine Abtriebswelle (19);
einen ersten, einen zweiten, einen dritten und einen vier-
ten Planetenradsatz, die jeweils ein Sonnenrad, ein Hohl-
rad und eine Planetenträgeranordnung aufweisen;
wobei die Planetenträgeranordnung (26) des ersten Plane-
tenradsatzes (20) kontinuierlich mit einem feststehenden
Element (80) verbunden ist; und
die Antriebswelle (17) kontinuierlich mit dem Sonnenrad
(22) des ersten Planetenradsatzes (20) verbunden ist und
die Abtriebswelle (19) kontinuierlich mit der Planetenträge-
ranordnung (56) des vierten Planetenradsatzes (50) ver-
bunden ist;
ein erstes Verbindungselement (76), das das Sonnenrad
(22) des ersten Planetenradsatzes (20) kontinuierlich mit
dem Sonnenrad (32) des zweiten Planetenradsatzes (30)
verbindet;
ein zweites Verbindungselement (70), das das Hohlrad (34)
des zweiten Planetenradsatzes (30) kontinuierlich mit der
Planetenträgeranordnung (26) des ersten Planetenradsat-
zes (20) verbindet;
ein drittes Verbindungselement (72), das die Planetenträ-
geranordnung (46) des dritten Planetenradsatzes (40) kon-
tinuierlich mit dem Hohlrad (54) des vierten Planetenrad-
satzes (50) verbindet;
ein viertes Verbindungselement (74), das das Sonnenrad
(42) des dritten Planetenradsatzes (40) kontinuierlich mit

dem Sonnenrad (52) des vierten Planetenradsatzes (50)
verbindet;
einen ersten Drehmomentübertragungsmechanismus (60),
der betreibbar ist, um das Sonnenrad (42) des dritten Pla-
netenradsatzes (40) selektiv mit der Antriebswelle (17) zu
verbinden;
einen zweiten ...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft Mehrganggetriebe mit
vier Planetenradsätzen, die durch sechs Drehmo-
mentübertragungseinrichtungen gesteuert werden,
um neun Vorwärtsgänge und einen Rückwärtsgang
bereitzustellen.

[0002] Aus DE 101 15 983 A1 ist bekannt ein Mehr-
ganggetriebe, umfassend: eine Antriebswelle; eine
Abtriebswelle; einen ersten, zweiten, dritten und vier-
ten Planetenradsatz, die jeweils ein Sonnenrad, ein
Hohlrad und eine Planetenträgeranordnung aufwei-
sen; wobei die Planetenträgeranordnung des ers-
ten Planetenradsatzes kontinuierlich mit einem fest-
stehenden Element verbunden ist; das Sonnenrad
des ersten Planetenradsatzes kontinuierlich mit dem
Sonnenrad des zweiten Planetenradsatzes und der
Antriebswelle verbunden ist; das Hohlrad des zweiten
Planetenradsatzes kontinuierlich mit der Planetenträ-
geranordnung des ersten Planetenradsatzes verbun-
den ist; das Sonnenrad des dritten Planetenradsat-
zes kontinuierlich mit dem Sonnenrad des vierten
Planetenradsatzes verbunden ist; und die Planeten-
trägeranordnung des vierten Planetenradsatzes kon-
tinuierlich mit der Abtriebswelle verbunden ist; einen
ersten Drehmomentübertragungsmechanismus, der
betreibbar ist, um das Sonnenrad des dritten Plane-
tenradsatzes selektiv mit der Planetenträgeranord-
nung des zweiten Planetenradsatzes zu verbinden;
einen zweiten Drehmomentübertragungsmechanis-
mus, der betreibbar ist, um die Planetenträgeranord-
nung des dritten Planetenradsatzes selektiv mit der
Planetenträgeranordnung des zweiten Planetenrad-
satzes zu verbinden; einen dritten Drehmomentüber-
tragungsmechanismus, der betreibbar ist, um das
Hohlrad des ersten Planetenradsatzes selektiv mit
dem Sonnenrad des vierten Planetenradsatzes zu
verbinden; einen vierten Drehmomentübertragungs-
mechanismus, der betreibbar ist, um das Hohlrad
des dritten und vierten Planetenradsatzes selektiv mit
dem feststehenden Element zu verbinden; einen fünf-
ten Drehmomentübertragungsmechanismus, der be-
treibbar ist, um die Planetenträgeranordnung des drit-
ten Planetenradsatzes selektiv mit der Antriebswel-
le zu verbinden; einen sechsten Drehmomentüber-
tragungsmechanismus, der betreibbar ist, um das
Hohlrad des dritten und vierten Planetenradsatzes
selektiv mit der Antriebswelle zu verbinden; wobei
die sechs Drehmomentübertragungsmechanismen in
Kombinationen von zweien betreibbar sind, um neun
Vorwärtsgänge und einen Rückwärtsgang bereitzu-
stellen.

[0003] DE 199 49 507 A1 beschreibt weitere
Mehrganggetriebe mit vier Planetenradsätzen und
sechs Drehmomentübertragungseinrichtungen, wo-
bei die sechs Drehmomentübertragungsmechanis-
men in Kombinationen von zweien betreibbar sind,

um neun Vorwärtsgänge und einen Rückwärtsgang
bereitzustellen.

[0004] Pkw umfassen einen Antriebsstrang, der aus
einem Motor, einem Mehrganggetriebe und einem
Differential oder Achsantrieb besteht. Das Mehr-
ganggetriebe erhöht den Gesamtbetriebsbereich des
Fahrzeugs, indem es zulässt, dass der Motor mehr-
mals durch seinen Drehmomentbereich hindurch be-
trieben werden kann. Die in dem Getriebe verfügba-
re Anzahl von Vorwärtsgängen bestimmt die Häufig-
keit, mit der der Motordrehmomentbereich wiederholt
wird. Frühe Automatikgetriebe wiesen zwei Drehzahl-
bereiche auf. Dies begrenzte den gesamten Dreh-
zahlbereich des Fahrzeugs stark und erforderte da-
her einen relativ großen Motor, der einen weiten
Drehzahl- und Drehmomentbereich erzeugen konn-
te. Dies führte dazu, dass der Motor während der
Fahrt bei einem spezifischen Kraftstoffverbrauchs-
punkt arbeitete, der nicht der Punkt mit dem höchsten
Wirkungsgrad war. Daher waren von Hand geschal-
tete Getriebe (Vorgelegewellengetriebe) am belieb-
testen.

[0005] Mit dem Aufkommen von Drei- und Viergang-
automatikgetrieben nahm die Beliebtheit des au-
tomatisch schaltenden (Planetenrad-)Getriebes bei
den Kraftfahrern zu. Diese Getriebe verbesserten
das Betriebsverhalten und die Kraftstoffwirtschaftlich-
keit des Fahrzeugs. Die erhöhte Anzahl von Gängen
verringert die Stufengröße zwischen Übersetzungs-
verhältnissen und verbessert daher die Schaltqua-
lität des Getriebes, indem es die Gangwechsel für
den Bediener unter normaler Fahrzeugbeschleuni-
gung im Wesentlichen nicht wahrnehmbar macht.

[0006] Es ist vorgeschlagen worden, die Anzahl von
Vorwärtsgängen auf sechs oder mehr zu erhöhen.
Sechsganggetriebe sind in U.S.-Patent Nr. 4,070,
927, das für Polak am 31. Januar 1978 erteilt wurde;
und U.S.-Patent Nr. 6,422,969, das für Raghavan und
Usoro am 23. Juli 2002 erteilt wurde, offenbart.

[0007] Sechsganggetriebe bieten einige Vorteile ge-
genüber Vier- und Fünfganggetrieben, die eine ver-
besserte Fahrzeugbeschleunigung und eine verbes-
serte Kraftstoffwirtschaftlichkeit umfassen. Obwohl
viele Lkw Lastschaltgetriebe mit sechs oder mehr
Vorwärtsgängen anwenden, werden Pkw noch mit
Drei- und Viergang-Automatikgetrieben und relativ
wenigen Fünf- oder Sechsgangeinrichtungen auf-
grund der Größe und Komplexität dieser Getriebe
hergestellt.

[0008] Siebenganggetriebe sind in U.S.-Patent Nr.
6,623,397, das für Raghavan, Bucknor und Usoro er-
teilt wurde, offenbart. Achtganggetriebe sind in U.S.-
Patent Nr. 6,425,841, das für Haka erteilt wurde,
offenbart. Das Haka-Getriebe benutzt drei Plane-
tenradsätze und sechs Drehmomentübertragungs-
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einrichtungen, die zwei Bremsen und vier Kupplun-
gen umfassen, um acht Vorwärtsgänge und einen
Rückwärtsgang bereitzustellen. Einer der Planeten-
radsätze ist derart angeordnet und wird derart be-
trieben, dass zwei Antriebselemente mit fester Dreh-
zahl für die verbleibenden beiden Planetenradsätze
hergestellt werden. Sieben-, Acht- und Neungang-
getriebe bieten weitere Verbesserungen bei der Be-
schleunigung und Kraftstoffwirtschaftlichkeit gegen-
über Sechsganggetrieben.

Zusammenfassung der Erfindung

[0009] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
neun Vorwärtsgänge und einen Rückwärtsgang be-
reitstellendes Mehrganggetriebe bereitzustellen, wo-
bei das Getriebe enge Übersetzungsverhältnisstufen,
um potentiell die Kraftstoffwirtschaftlichkeit zu ver-
bessern, eine insgesamt breite Übersetzung und im
Wesentlichen gleiche Vorwärts- und Rückwärtsüber-
setzungen hat, um eine Verbesserung der Zugfähig-
keit zu ermöglichen.

[0010] Dies wird mit einem Mehrganggetriebe ge-
mäß Anspruch 1, 2, 3 oder 4 erreicht. Weiterbildun-
gen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprü-
chen definiert.

[0011] Das Getriebe weist vier Planetenradsätze
auf, von denen jeder ein erstes, zweites und drittes
Element umfasst, wobei die Elemente ein Sonnen-
rad, ein Hohlrad oder eine Planetenträgeranordnung
umfassen können.

[0012] Wenn in dieser Beschreibung auf den ers-
ten, zweiten und dritten Zahnradsatz Bezug genom-
men wird, können diese Sätze in den Zeichnungen
in beliebiger Reihenfolge (d. h. von links nach rechts,
von rechts nach links, usw.) mit ”erster” bis ”drit-
ter” gezählt werden. Zusätzlich können das erste,
zweite oder dritte Element jedes Zahnradsatzes in
den Zeichnungen in beliebiger Reihenfolge (d. h. von
oben nach unten, von unten nach oben usw.) für
jeden Zahnradsatz von ”erstes” bis ”drittes” gezählt
werden.

[0013] Die Planetenträger von jedem der Planeten-
radsätze können, es sei denn es ist anders festgelegt,
mit Einzelplaneten oder mit Doppelplaneten ausge-
bildet sein.

[0014] Ein erstes Verbindungselement verbindet ein
erstes Element des ersten Planetenradsatzes konti-
nuierlich mit einem ersten Element des zweiten Pla-
netenradsatzes.

[0015] Ein zweites Verbindungselement verbindet
ein zweites Element des zweiten Planetenradsatzes
kontinuierlich mit entweder dem zweiten Element des

ersten Planetenradsatzes oder dem ersten Element
des dritten Planetenradsatzes.

[0016] Ein drittes Verbindungselement verbindet ein
zweites Element des dritten Planetenradsatzes kon-
tinuierlich mit dem ersten Element des vierten Plane-
tenradsatzes.

[0017] Ein viertes Verbindungselement verbindet ein
drittes Element des dritten Planetenradsatzes konti-
nuierlich mit dem zweiten Element des vierten Plane-
tenradsatzes.

[0018] Jedes Getriebe umfasst eine Antriebswelle,
die kontinuierlich mit einem Element der Planetenrad-
sätze verbunden ist, und eine Abtriebswelle, die kon-
tinuierlich mit einem anderen Element der Planeten-
radsätze verbunden ist.

[0019] Ein erster Drehmomentübertragungsmecha-
nismus, wie eine Kupplung, ist betreibbar, um das
zweite Element des dritten Planetenradsatzes selek-
tiv mit der Antriebswelle zu verbinden.

[0020] Ein zweiter Drehmomentübertragungsme-
chanismus, wie eine Kupplung, ist betreibbar, um das
dritte Element des dritten Planetenradsatzes selektiv
mit der Antriebswelle zu verbinden.

[0021] Ein dritter Drehmomentübertragungsmecha-
nismus, wie eine Kupplung, ist betreibbar, um das
dritte Element von entweder dem ersten oder dem
zweiten Planetenradsatz selektiv mit dem ersten Ele-
ment des dritten Planetenradsatzes zu verbinden.

[0022] Ein vierter Drehmomentübertragungsmecha-
nismus, wie eine Bremse, ist betreibbar, um das ers-
te Element des dritten Planetenradsatzes selektiv mit
dem feststehenden Element zu verbinden.

[0023] Ein fünfter Drehmomentübertragungsmecha-
nismus, wie eine Bremse, ist betreibbar, um das zwei-
te Element des vierten Planetenradsatzes selektiv mit
dem feststehenden Element zu verbinden.

[0024] Ein sechster Drehmomentübertragungsme-
chanismus, wie eine Kupplung, ist betreibbar, um ent-
weder das dritte Element des ersten Planetenradsat-
zes mit dem ersten Element des dritten Planetenrad-
satzes selektiv zu verbinden, oder das zweite Ele-
ment des ersten Planetenradsatzes selektiv mit dem
dritten Element des zweiten Planetenradsatzes zu
verbinden.

[0025] Eine Planetenträgeranordnung von einem
der Planetenradsätze weist einen Planetenträger mit
Doppelplaneten auf.
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[0026] Der Planetenträger mit Doppelplaneten kann
das Element sein, das kontinuierlich mit dem festste-
henden Element verbunden ist.

[0027] Die sechs Drehmomentübertragungsmecha-
nismen können selektiv in Kombinationen von zwei-
en eingerückt werden, um neun Vorwärtsgänge und
einen Rückwärtsgang bereitzustellen.

[0028] Das resultierende Getriebe liefert eine signi-
fikant breitere Übersetzungsverhältnisspreizung im
Vergleich mit Getrieben mit weniger Gängen. Zusätz-
lich werden enge Übersetzungsverhältnisstufen er-
zielt.

[0029] Die obigen Merkmale und Vorteile und weite-
re Merkmale und Vorteile der vorliegenden Erfindung
werden aus der folgenden detaillierten Beschreibung
der besten Ausführungsarten der Erfindung in Verbin-
dung genommen mit den begleitenden Zeichnungen
leichter deutlich werden.

Zeichnungskurzbeschreibung

[0030] Fig. 1A ist eine schematische Darstellung ei-
nes Antriebsstrangs, der eine Ausführungsform eines
Planetengetriebes der vorliegenden Erfindung um-
fasst;

[0031] Fig. 1B ist eine Schalttabelle und ein Schau-
bild, die einige der Betriebseigenschaften des in
Fig. 1A gezeigten Antriebsstrangs zeigt;

[0032] Fig. 1C ist eine Schalttabelle und ein Schau-
bild, die alternative Betriebseigenschaften des in
Fig. 1A gezeigten Antriebsstrangs zeigt, wenn alter-
native Hohlrad/Sonnenrad-Zähneverhältnisse ange-
wandt werden;

[0033] Fig. 2A ist eine schematische Darstellung ei-
nes Antriebsstrangs, der eine zweite Ausführungs-
form eines Planetengetriebes der vorliegenden Erfin-
dung umfasst;

[0034] Fig. 2B ist eine Schalttabelle und ein Schau-
bild, die einige der Betriebseigenschaften des in
Fig. 2A gezeigten Antriebsstrangs zeigt;

[0035] Fig. 3A ist eine schematische Darstellung ei-
nes Antriebsstrangs, der eine dritte Ausführungsform
eines Planetengetriebes der vorliegenden Erfindung
umfasst;

[0036] Fig. 3B ist eine Schalttabelle und ein Schau-
bild, die einige der Betriebseigenschaften des in
Fig. 3A gezeigten Antriebsstrangs zeigt;

[0037] Fig. 4A ist eine schematische Darstellung ei-
nes Antriebsstrangs, der eine vierte Ausführungsform

eines Planetengetriebes der vorliegenden Erfindung
umfasst; und

[0038] Fig. 4B ist eine Schalttabelle und ein Schau-
bild, die einige der Betriebseigenschaften des in
Fig. 4A gezeigten Antriebsstrangs zeigt.

Beschreibung der bevorzugten Ausführungsformen

[0039] In den Zeichnungen, in denen in allen An-
sichten gleiche oder ähnliche Bezugszeichen die glei-
chen oder entsprechenden Teile darstellen, ist in
Fig. 1A ein Antriebsstrang 10 gezeigt, der einen her-
kömmlichen Motor und Drehmomentwandler 12, ein
Planetengetriebe 14 und einen herkömmlichen Achs-
antriebsmechanismus 16 aufweist.

[0040] Das Planetengetriebe 14 umfasst eine An-
triebswelle 17, die kontinuierlich mit dem Motor und
Drehmomentwandler 12 verbunden ist, eine Plane-
tenradanordnung 18 und eine Abtriebswelle 19, die
kontinuierlich mit dem Achsantriebsmechanismus 16
verbunden ist. Die Planetenradanordnung 18 um-
fasst vier Planetenradsätze 20, 30, 40 und 50.

[0041] Der Planetenradsatz 20 umfasst ein Sonnen-
rad 22, ein Hohlrad 24 und eine Planetenträgeranord-
nung 26. Die Planetenträgeranordnung 26 umfasst
mehrere Planetenräder 27, die drehbar an einem Trä-
ger 29 montiert und in kämmender Beziehung mit so-
wohl dem Sonnenrad 22 als auch dem Hohlrad 24
angeordnet sind.

[0042] Der Planetenradsatz 30 umfasst ein Sonnen-
rad 32, ein Hohlrad 34 und eine Planetenträgeranord-
nung 36. Die Planetenträgeranordnung 36 umfasst
mehrere Planetenräder 37, die drehbar an dem Trä-
ger 39 montiert und in kämmender Beziehung mit so-
wohl dem Sonnenrad 32 als auch dem Hohlrad 34
angeordnet sind.

[0043] Der Planetenradsatz 40 umfasst ein Sonnen-
rad 42, ein Hohlrad 44 und eine Planetenträgeranord-
nung 46. Die Planetenträgeranordnung 46 umfasst
mehrere Planetenräder 47, die drehbar an dem Trä-
ger 49 montiert und in kämmender Beziehung mit so-
wohl dem Sonnenrad 42 als auch dem Hohlrad 44
angeordnet sind.

[0044] Der Planetenradsatz 50 umfasst ein Sonnen-
rad 52, ein Hohlrad 54 und eine Planetenträgeranord-
nung 56. Die Planetenträgeranordnung 56 umfasst
mehrere Planetenräder 57, die drehbar an dem Trä-
ger 59 montiert und in kämmender Beziehung mit so-
wohl dem Sonnenrad 52 als auch dem Hohlrad 54
angeordnet sind.

[0045] Die Antriebswelle 17 ist kontinuierlich mit dem
Sonnenrad 22 über eine Trommel 92 verbunden, mit
der eine erste Zwischenwelle 94 kontinuierlich ver-
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bunden ist. Die Antriebswelle 17 ist auch kontinuier-
lich mit dem Sonnenrad 32 über ein Verbindungsele-
ment 76 verbunden, das die Sonnenräder 22 und 32
miteinander verbindet.

[0046] Die Abtriebswelle 19 ist kontinuierlich mit
der Planetenträgeranordnung 56 verbunden. Die Pla-
netenträgeranordnung 26 ist kontinuierlich mit dem
Hohlrad 34 über das Verbindungselement 70 verbun-
den. Die Planetenträgeranordnung 46 ist kontinuier-
lich mit dem Hohlrad 54 über das Verbindungsele-
ment 72 verbunden. Das Sonnenrad 42 ist kontinuier-
lich mit dem Sonnenrad 52 über das Verbindungsele-
ment 74 verbunden. Das Sonnenrad 22 ist kontinuier-
lich mit dem Sonnenrad 32 über das Verbindungsele-
ment 76 verbunden. Eine Gehäusewand 82 erstreckt
sich zwischen den Planetenradsätzen 30 und 40. Die
Wand 82 stellt eine Abstützung und eine Ölversor-
gung für die Kupplungen 64 und 69 bereit.

[0047] Das Sonnenrad 42 kann selektiv mit der An-
triebswelle 17 über die Kupplung 60 verbunden wer-
den. Die Planetenträgeranordnung 46 kann selek-
tiv mit der Antriebswelle 17 über die Kupplung 62
verbunden werden. Die Planetenträgeranordnung 36
kann selektiv mit dem Hohlrad 44 über die Kupplung
64 verbunden werden. Das Hohlrad 44 kann selek-
tiv mit dem Getriebegehäuse 80 über die Bremse 67
verbunden werden. Das Hohlrad 54 kann selektiv mit
dem Getriebegehäuse 80 über die Bremse 68 ver-
bunden werden. Das Hohlrad 24 kann selektiv mit
dem Hohlrad 44 über die Kupplung 69 verbunden
werden.

[0048] Wie es in Fig. 1B und insbesondere in der
darin offenbarten Schalttabelle gezeigt ist, werden
die Drehmomentübertragungsmechanismen selektiv
in Kombinationen von zweien in Eingriff gebracht, um
neun Vorwärtsgänge und einen Rückwärtsgang be-
reitzustellen. Die Drehmomentübertragungsmecha-
nismen 60, 62, 64, 67, 68 und 69 bestehen vorzugs-
weise aus einer fluidbetätigten, einen Reibungsan-
trieb herstellenden Einrichtung vorn Mehrscheiben-
typ, die üblicherweise in Planetengetrieben verwen-
det wird.

[0049] Der Rückwärtsgang wird mit dem Eingriff der
Kupplung 64 und der Bremse 68 hergestellt. Die
Kupplung 64 verbindet die Planetenträgeranordnung
36 mit dem Hohlrad 44, und die Bremse 68 verbin-
det das Hohlrad 54 mit dem Getriebegehäuse 80.
Die Sonnenräder 22 und 32 rotieren mit der gleichen
Drehzahl wie die Antriebswelle 17. Die Planetenträ-
geranordnung 36 rotiert mit der gleichen Drehzahl
wie das Hohlrad 44. Das Hohlrad 34 rotiert nicht. Die
Planetenträgeranordnung 36 rotiert mit einer Dreh-
zahl, die von der Drehzahl des Sonnenrads 32 und
dem Hohlrad/Sonnenrad-Zähneverhältnis des Plane-
tenradsatzes 30 bestimmt wird. Die Planetenträge-
ranordnung 46 und das Hohlrad 54 rotieren nicht.

Das Sonnenrad 42 rotiert mit der gleichen Drehzahl
wie das Sonnenrad 52. Das Sonnenrad 42 rotiert mit
einer Drehzahl, die von der Drehzahl des Hohlrads
44 und dem Hohlrad/Sonnenrad-Zähneverhältnis des
Planetenradsatzes 40 bestimmt wird. Die Planeten-
trägeranordnung 56 rotiert mit der gleichen Drehzahl
wie die Abtriebswelle 19. Die Planetenträgeranord-
nung 56, und somit die Abtriebswelle 19, rotiert mit
einer Drehzahl, die von der Drehzahl des Sonnen-
rads 52 und dem Hohlrad/Sonnenrad-Zähneverhält-
nis des Planetenradsatzes 50 bestimmt wird. Der
Zahlenwert des Rückwärtsgangs wird unter Verwen-
dung der Hohlrad/Sonnenrad-Zähneverhältnisse der
Planetenradsätze 30, 40 und 50 bestimmt.

[0050] Der erste Vorwärtsgang wird mit dem Eingriff
der Bremse 68 und der Kupplung 69 hergestellt. Die
Bremse 68 verbindet das Hohlrad 54 mit dem Getrie-
begehäuse 80, und die Kupplung 69 verbindet das
Hohlrad 24 mit dem Hohlrad 44. Die Sonnenräder 22
und 32 rotieren mit der gleichen Drehzahl wie die An-
triebswelle 17. Die Planetenträgeranordnung 26 und
das Hohlrad 34 rotieren nicht. Das Hohlrad 24 ro-
tiert mit der gleichen Drehzahl wie das Hohlrad 44.
Das Hohlrad 24 rotiert mit einer Drehzahl, die von
der Drehzahl des Sonnenrads 22 und dem Hohlrad/
Sonnenrad-Zähneverhältnis des Planetenradsatzes
20 bestimmt wird. Die Planetenträgeranordnung 46
und das Hohlrad 54 rotieren nicht. Das Sonnenrad
42 rotiert mit der gleichen Drehzahl wie das Sonnen-
rad 52. Das Sonnenrad 42 rotiert mit einer Drehzahl,
die von der Drehzahl des Hohlrads 44 und dem Hohl-
rad/Sonnenrad-Zähneverhältnis des Planetenradsat-
zes 40 bestimmt wird. Die Planetenträgeranordnung
56 rotiert mit der gleichen Drehzahl wie die Abtriebs-
welle 19. Die Planetenträgeranordnung 56, und somit
die Abtriebswelle 19, rotiert mit einer Drehzahl, die
von der Drehzahl des Sonnenrads 52 und dem Hohl-
rad/Sonnenrad-Zähneverhältnis des Planetenradsat-
zes 50 bestimmt wird. Der Zahlenwert des ersten Vor-
wärtsgangs wird unter Verwendung der Hohlrad/Son-
nenrad-Zähneverhältnisse der Planetenradsätze 20,
40 und 50 bestimmt.

[0051] Der zweite Vorwärtsgang wird mit dem Ein-
griff der Kupplung 60 und der Bremse 68 hergestellt.
Die Kupplung 60 verbindet das Sonnenrad 42 mit der
Antriebswelle 17, und die Bremse 68 verbindet das
Hohlrad 54 mit dem Getriebegehäuse 80. Die Son-
nenräder 22, 32, 42 und 52 rotieren mit der gleichen
Drehzahl wie die Antriebswelle 17. Die Planetenträ-
geranordnung 46 und das Hohlrad 54 rotieren nicht.
Die Planetenträgeranordnung 56 rotiert mit der glei-
chen Drehzahl wie die Abtriebswelle 19. Die Plane-
tenträgeranordnung 56, und somit die Abtriebswelle
19, rotiert mit einer Drehzahl, die von der Drehzahl
des Sonnenrads 52 und dem Hohlrad/Sonnenrad-
Zähneverhältnis des Planetenradsatzes 50 bestimmt
wird. Der Zahlenwert des zweiten Vorwärtsgangs
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wird unter Verwendung des Hohlrad/Sonnenrad-Zäh-
neverhältnisses des Planetenradsatzes 50 bestimmt.

[0052] Der dritte Vorwärtsgang wird mit dem Eingriff
der Kupplungen 60 und 69 hergestellt. Die Kupplung
60 verbindet das Sonnenrad 42 mit der Antriebswelle
17, und die Kupplung 69 verbindet das Hohlrad 24 mit
dem Hohlrad 44. Die Sonnenränder 22, 32, 42 und 52
rotieren mit der gleichen Drehzahl wie die Antriebs-
welle 17. Die Planetenträgeranordnung 26 und das
Hohlrad 34 rotieren nicht. Das Hohlrad 24 rotiert mit
der gleichen Drehzahl wie das Hohlrad 44. Das Hohl-
rad 24 rotiert mit einer Drehzahl, die von der Dreh-
zahl des Sonnenrads 22 und dem Hohlrad/Sonnen-
rad-Zähneverhältnis des Planetenradsatzes 20 be-
stimmt wird. Die Planetenträgeranordnung 46 rotiert
mit der gleichen Drehzahl wie das Hohlrad 54. Die
Planetenträgeranordnung 46 rotiert mit einer Dreh-
zahl, die von der Drehzahl des Hohlrads 44, der Dreh-
zahl des Sonnenrads 42 und dem Hohlrad/Sonnen-
rad-Zähneverhältnis des Planetenradsatzes 40 be-
stimmt wird. Die Planetenträgeranordnung 56 rotiert
mit der gleichen Drehzahl wie die Abtriebswelle 19.
Die Planetenträgeranordnung 56, und somit die Ab-
triebswelle 19, rotiert mit einer Drehzahl, die von der
Drehzahl des Hohlrads 54, der Drehzahl des Son-
nenrads 52 und dem Hohlrad/Sonnenrad-Zähnever-
hältnis des Planetenradsatzes 50 bestimmt wird. Der
Zahlenwert des dritten Vorwärtsgangs wird unter Ver-
wendung der Hohlrad/Sonnenrad-Zähneverhältnisse
der Planetenradsätze 20, 40 und 50 bestimmt.

[0053] Der vierte Vorwärtsgang wird mit dem Ein-
griff der Kupplung 60 und der Bremse 67 hergestellt.
Die Kupplung 60 verbindet das Hohlrad 42 mit der
Antriebswelle 17, und die Bremse 67 verbindet das
Hohlrad 44 mit dem Getriebegehäuse 80. Die Son-
nenränder 42 und 52 rotieren mit der gleichen Dreh-
zahl wie die Antriebswelle 17. Die Planetenträger-
anordnung 46 rotiert mit der gleichen Drehzahl wie
das Hohlrad 54. Das Hohlrad 44 rotiert nicht. Die
Planetenträgeranordnung 46 rotiert mit einer Dreh-
zahl, die von der Drehzahl des Sonnenrads 42 und
dem Hohlrad/Sonnenrad-Zähneverhältnis des Plane-
tenradsatzes 40 bestimmt wird. Die Planetenträger-
anordnung 56 rotiert mit der gleichen Drehzahl wie
die Abtriebswelle 19. Die Planetenträgeranordnung
56, und somit die Abtriebswelle 19, rotiert mit ei-
ner Drehzahl, die von der Drehzahl des Sonnenrads
52, der Drehzahl des Hohlrads 54 und dem Hohl-
rad/Sonnenrad-Zähneverhältnis des Planetenradsat-
zes 50 bestimmt wird. Der Zahlenwert des vierten
Vorwärtsgangs wird unter Verwendung der Hohlrad/
Sonnenrad-Zähneverhältnisse der Planetenradsätze
40 und 50 bestimmt.

[0054] Der fünfte Vorwärtsgang wird mit dem Eingriff
der Kupplungen 60 und 64 hergestellt. Die Kupplung
60 verbindet das Sonnenrad 42 mit der Antriebswel-
le 17, und die Kupplung 64 verbindet die Planeten-

trägeranordnung 36 mit dem Hohlrad 44. Die Son-
nenräder 22, 32, 42 und 52 rotieren mit der gleichen
Drehzahl wie die Antriebswelle 17. Die Planetenträ-
geranordnung 36 rotiert mit der gleichen Drehzahl
wie das Hohlrad 44. Das Hohlrad 34 und die Pla-
netenträgeranordnung 26 rotieren nicht. Die Plane-
tenträgeranordnung 36 rotiert mit einer Drehzahl, die
von der Drehzahl des Sonnenrads 32 und dem Hohl-
rad/Sonnenrad-Zähneverhältnis des Planetenradsat-
zes 30 bestimmt wird. Die Planetenträgeranordnung
46 rotiert mit der gleichen Drehzahl wie das Hohl-
rad 54. Die Planetenträgeranordnung 46 rotiert mit
einer Drehzahl, die von der Drehzahl des Sonnen-
rads 42, der Drehzahl des Hohlrads 44 und dem Hohl-
rad/Sonnenrad-Zähneverhältnis des Planetenradsat-
zes 40 bestimmt wird. Die Planetenträgeranordnung
56 rotiert mit der gleichen Drehzahl wie die Abtriebs-
welle 19. Die Planetenträgeranordnung 56, und somit
die Abtriebswelle 19, rotiert mit einer Drehzahl, die
von der Drehzahl des Hohlrads 54, der Drehzahl des
Sonnenrads 52 und dem Hohlrad/Sonnenrad-Zähne-
verhältnis des Planetenradsatzes 50 bestimmt wird.
Der Zahlenwert des fünften Vorwärtsgangs wird unter
Verwendung der Hohlrad/Sonnenrad-Zähneverhält-
nisse der Planetenradsätze 30, 40 und 50 bestimmt.

[0055] Der sechste Vorwärtsgang wird mit dem Ein-
griff der Kupplungen 60 und 62 hergestellt. Die Kupp-
lung 60 verbindet das Sonnenrad 42 mit der Antriebs-
welle 17, und die Kupplung 62 verbindet die Plane-
tenträgeranordnung 46 mit der Antriebswelle 17. In
dieser Ausgestaltung ist die Antriebswelle 17 direkt
mit der Abtriebswelle 19 verbunden. Der Zahlenwert
des sechsten Vorwärtsgangs beträgt 1.

[0056] Der siebte Vorwärtsgang wird mit dem Ein-
griff der Kupplungen 62 und 64 hergestellt. Die Kupp-
lung 62 verbindet die Planetenträgeranordnung 46
mit der Antriebswelle 17, und die Kupplung 64 verbin-
det die Planetenträgeranordnung 36 mit dem Hohl-
rad 44. Die Sonnenräder 22 und 32, die Planeten-
trägeranordnung 46 und das Hohlrad 54 rotieren mit
der gleichen Drehzahl wie die Antriebswelle 17. Die
Planetenträgeranordnung 36 rotiert mit der gleichen
Drehzahl wie das Hohlrad 44. Das Hohlrad 34 und
die Planetenträgeranordnung 26 rotieren nicht. Die
Planetenträgeranordnung 36 rotiert mit einer Dreh-
zahl, die von der Drehzahl des Sonnenrads 32 und
dem Hohlrad/Sonnenrad-Zähneverhältnis des Plane-
tenradsatzes 30 bestimmt wird. Das Sonnenrad 42
rotiert mit der gleichen Drehzahl wie das Sonnen-
rad 52. Das Sonnenrad 42 rotiert mit einer Drehzahl,
die von der Drehzahl der Planetenträgeranordnung
46, der Drehzahl des Hohlrads 44 und dem Hohl-
rad/Sonnenrad-Zähneverhältnis des Planetenradsat-
zes 40 bestimmt wird. Die Planetenträgeranordnung
56 rotiert mit der gleichen Drehzahl wie die Abtriebs-
welle 19. Die Planetenträgeranordnung 56, und so-
mit die Abtriebswelle 19, rotiert mit einer Drehzahl,
die von der Drehzahl des Hohlrads 54, der Drehzahl
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des Sonnenrads 52 und dem Hohlrad/Sonnenrad-
Zähneverhältnis der Planetenträgeranordnung 50 be-
stimmt wird. Der Zahlenwert des siebten Vorwärts-
gangs wird unter Verwendung der Hohlrad/Sonnen-
rad-Zähneverhältnisse der Planetenradsätze 30, 40
und 50 bestimmt.

[0057] Der achte Vorwärtsgang wird mit dem Ein-
griff der Kupplung 62 und der Bremse 67 hergestellt.
Die Kupplung 62 verbindet die Planetenträgeranord-
nung 46 mit der Antriebswelle 17, und die Brem-
se 67 verbindet das Hohlrad 44 mit dem Getriebe-
gehäuse 80. Die Sonnenräder 22 und 32, die Pla-
netenträgeranordnung 46 und das Hohlrad 54 rotie-
ren mit der gleichen Drehzahl wie die Antriebswelle
17. Die Planetenträgeranordnung 26, das Hohlrad 34
und das Hohlrad 44 rotieren nicht. Das Sonnenrad
42 rotiert mit der gleichen Drehzahl wie das Sonnen-
rad 52. Das Sonnenrad 42 rotiert mit einer Drehzahl,
die von der Drehzahl der Planetenträgeranordnung
46 und dem Hohlrad/Sonnenrad-Zähneverhältnis des
Planetenradsatzes 40 bestimmt wird. Die Planeten-
trägeranordnung 56 rotiert mit der gleichen Drehzahl
wie die Abtriebswelle 19. Die Planetenträgeranord-
nung 56, und somit die Abtriebswelle 19, rotiert mit
einer Drehzahl, die von der Drehzahl des Hohlrads
54, der Drehzahl des Sonnenrads 52 und dem Hohl-
rad/Sonnenrad-Zähneverhältnis des Planetenradsat-
zes 50 bestimmt wird. Der Zahlenwert des achten
Vorwärtsgangs wird unter Verwendung der Hohlrad/
Sonnenrad-Zähneverhältnisse der Planetenradsätze
40 und 50 bestimmt.

[0058] Der neunte Vorwärtsgang wird mit dem Ein-
griff der Kupplungen 62 und 69 hergestellt. Die Kupp-
lung 62 verbindet die Planetenträgeranordnung 46
mit der Antriebswelle 17, und die Kupplung 69 ver-
bindet das Hohlrad 24 mit dem Hohlrad 44. Die Son-
nenräder 22 und 32, die Planetenträgeranordnung 46
und das Hohlrad 54 rotieren mit der gleichen Dreh-
zahl wie die Antriebswelle 17. Die Planetenträgeran-
ordnung 26 und das Hohlrad 34 rotieren nicht. Das
Hohlrad 24 rotiert mit der gleichen Drehzahl wie das
Hohlrad 44. Das Hohlrad 24 rotiert mit einer Dreh-
zahl, die von der Drehzahl des Sonnenrads 22 und
dem Hohlrad/Sonnenrad-Zähneverhältnis des Plane-
tenradsatzes 20 bestimmt wird. Das Sonnenrad 42
rotiert mit der gleichen Drehzahl wie das Sonnen-
rad 52. Das Sonnenrad 42 rotiert mit einer Drehzahl,
die von der Drehzahl der Planetenträgeranordnung
46, der Drehzahl des Hohlrads 44 und dem Hohl-
rad/Sonnenrad-Zähneverhältnis des Planetenradsat-
zes 40 bestimmt wird. Die Planetenträgeranordnung
56 rotiert mit der gleichen Drehzahl wie die Abtriebs-
welle 19. Die Planetenträgeranordnung 56, und somit
die Abtriebswelle 19, rotiert mit einer Drehzahl, die
von der Drehzahl des Hohlrads 54, der Drehzahl des
Sonnenrads 52 und dem Hohlrad/Sonnenrad-Zähne-
verhältnis des Planetenradsatzes 50 bestimmt wird.
Der Zahlenwert des neunten Vorwärtsgangs wird un-

ter Verwendung der Hohlrad/Sonnenrad-Zähnever-
hältnisse der Planetenradsätze 20, 40 und 50 be-
stimmt.

[0059] Wie es oben ausgeführt wurde, ist der Ein-
griffsplan für die Drehmomentübertragungsmecha-
nismen in der Schalttabelle von Fig. 1B gezeigt.
Diese Schalttabelle liefert auch ein Beispiel von
Drehzahlverhältnissen oder Gängen, die unter Ver-
wendung der beispielhaft in Fig. 1B angegebe-
nen Hohlrad/Sonnenrad-Zähneverhältnisse verfüg-
bar sind. Der NR1/NS1-Wert ist das Zähneverhältnis
des Planetenradsatzes 20; der NR2/NS2-Wert ist das
Zähneverhältnis des Planetenradsatzes 30; der NR3/
NS3-Wert ist das Zähneverhältnis des Planetenrad-
satzes 40; und der NR4/NS4-Wert ist das Zähnever-
hältnis des Planetenradsatzes 50.

[0060] Ebenfalls beschreibt das Schaubild von
Fig. 1B die Übersetzungsverhältnisstufen, die unter
Verwendung des angegebenen Beispiels von Zäh-
neverhältnissen erzielt werden können. Beispielswei-
se beträgt das Stufenverhältnis zwischen dem ersten
und zweiten Vorwärtsgang 1,58, während das Stu-
fenverhältnis zwischen dem Rückwärtsgang und dem
ersten Vorwärtsgang –0,99 beträgt. Es ist anzumer-
ken, dass Einstufen- und Zweistufen-Vorwärtsgang-
wechsel sowie der Vorwärts-/Rückwärts-Gangwech-
sel von der Art mit einem einzigen Umschaltvorgang
sind.

[0061] Das Diagramm von Fig. 1C beschreibt die
Drehzahlverhältnisse und Übersetzungsverhältnis-
stufen, die von dem Getriebe von Fig. 1A unter
Verwendung der angegebenen Alternativen beispiel-
haften Zähneverhältnisse erzielt werden. Es wird
der gleiche Eingriffsplan für die Drehmomentübertra-
gungsmechanismen wie der von Fig. 1B ebenso wie
der in den Fig. 2B, Fig. 3B und Fig. 4B verwendet.
Dementsprechend sind alle Einstufen- und Zweistu-
fen-Vorwärtsgangwechsel sowie die Vorwärts-/Rück-
wärts-Gangwechsel durchgehend von der Art mit ei-
nem einzigen Umschaltvorgang.

[0062] Das Getriebe 14 von Fig. 1A stellt ein verein-
fachtes Layout bereit, indem die Sonnenräder 42 und
52 und das Hohlrad 44 mit der Planetenträgeranord-
nung 56 der Planetenradsätze 40 und 50 verbunden
sind. Die Wellenanforderungen für das Getriebe 14
sind minimiert, indem: (i) die Sonnenränder 22 und
32 mit der Trommel 92, und somit mit der Antriebs-
welle 17, über die erste Zwischenwelle 94 verbunden
sind, (ii) die Planetenträgeranordnung 46 und das
Hohlrad 54 selektiv mit der Trommel 92, und somit
mit der Antriebswelle 17, über eine zweite Zwischen-
welle 96 verbunden sind, wenn die Kupplung 62 ein-
gerückt ist, (iii) die Sonnenräder 42 und 52 selek-
tiv mit der Antriebswelle über die dritte Zwischenwel-
le 98 verbunden sind, wenn die Kupplung 60 einge-
rückt ist, und (iv) die Zwischenwellen 94, 96, 98 der-
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art geschaffen sind, dass sie koaxial angeordnet sind.
Dies erlaubt eine kompakte Anordnung. Es ist aus
den in der Schalttabelle von Fig. 1B gezeigten Über-
setzungsverhältnissen ersichtlich, dass das Getriebe
14 eine Lösung mit einem niedrigen Übersetzungs-
verhältnis und progressiver Stufung bereitstellt. Die
Drehzahlverhältnisse für den Rückwärtsgang L und
den ersten Vorwärtsgang sind nahezu identisch (je-
doch in umgekehrter Richtung). Der erste Vorwärts-
gang hat ein sehr niedriges Übersetzungsverhältnis
mit 5,766. Dies ist für Zuganwendungen zweckmä-
ßig. Im Wesentlichen äquivalente Übersetzungsver-
hältnisabstufungen werden zusätzlich durchgehend
zusammen mit einer breiten Übersetzungsverhältnis-
spreizung von 8,88 bereitgestellt. Auch sind alle Pla-
netenradsätze in Fig. 1A von der Konstruktion her
mit einem Planetenträger mit Einzelplaneten ausge-
bildet.

[0063] Nach Fig. 2A umfasst ein Antriebsstrang 210
den Motor und Drehmomentwandler 12, ein Plane-
tengetriebe 214 und einen Achsantriebsmechanis-
mus 16. Das Planetengetriebe 214 umfasst eine An-
triebswelle 17, die kontinuierlich mit dem Motor und
Drehmomentwandler 12 verbunden ist, eine Plane-
tenradanordnung 218 und eine Abtriebswelle 19, die
kontinuierlich mit dem Achsantriebsmechanismus 16
verbunden ist. Die Planetenradanordnung 218 um-
fasst vier Planetenradsätze 220, 230, 240 und 250.

[0064] Der Planetenradsatz 220 umfasst ein Son-
nenrad 222, ein Hohlrad 224 und eine Planetenträge-
ranordnung 226. Die Planetenträgeranordnung 226
ist vom Typ eines Planetenträgers mit Doppelpla-
neten und umfasst Planetenräder 227 und 228, die
drehbar an einem Träger 229 montiert sind. Das Pla-
netenrad 227 ist in kämmender Beziehung mit dem
Sonnenrad 222 und dem Planetenrad 228 angeord-
net. Das Planetenrad 228 ist in kämmender Bezie-
hung mit dem Planetenrad 227 und dem Hohlrad 224
angeordnet.

[0065] Der Planetenradsatz 230 umfasst ein Son-
nenrad 232, ein Hohlrad 234 und eine Planetenträge-
ranordnung 236. Die Planetenträgeranordnung 236
umfasst mehrere Planetenräder 237, die drehbar an
einem Träger 239 montiert und in kämmender Bezie-
hung mit sowohl dem Sonnenrad 232 als auch dem
Hohlrad 234 angeordnet sind.

[0066] Der Planetenradsatz 240 umfasst ein Son-
nenrad 242, ein Hohlrad 244 und eine Planetenträge-
ranordnung 246. Die Planetenträgeranordnung 246
umfasst mehrere Planetenräder 247, die drehbar an
einem Träger 249 montiert und in kämmender Bezie-
hung mit sowohl dem Sonnenrad 242 als auch dem
Hohlrad 244 angeordnet sind.

[0067] Der Planetenradsatz 250 umfasst ein Son-
nenrad 252, ein Hohlrad 254 und eine Planetenträge-

ranordnung 256. Die Planetenträgeranordnung 256
umfasst mehrere Planetenräder 257, die drehbar an
einem Träger 259 montiert und in kämmender Bezie-
hung mit sowohl dem Sonnenrad 252 als auch dem
Hohlrad 254 angeordnet sind.

[0068] Die Planetenradanordnung 218 umfasst auch
sechs Drehmomentübertragungsmechanismen 260,
262, 264, 267, 268 und 269. Die Drehmomentübertra-
gungsmechanismen 260, 262 und 264 sind rotieren-
de Drehmomentübertragungsmechanismen, die üb-
licherweise Kupplungen genannt werden. Die Dreh-
momentübertragungsmechanismen 267, 268 und
269 sind feststehende Drehmomentübertragungsme-
chanismen, die üblicherweise Bremsen oder Reakti-
onskupplungen genannt werden.

[0069] Die Antriebswelle 17 ist kontinuierlich mit
dem Sonnenrad 222 verbunden. Die Abtriebswelle
19 ist kontinuierlich mit der Planetenträgeranordnung
256 verbunden. Das Hohlrad 234 ist kontinuierlich
mit dem Hohlrad 244 über das Verbindungselement
270 verbunden. Die Planetenträgeranordnung 246 ist
kontinuierlich mit dem Hohlrad 254 über das Verbin-
dungselement 272 verbunden. Das Sonnenrad 242
ist kontinuierlich mit dem Sonnenrad 252 über das
Verbindungselement 274 verbunden. Das Sonnen-
rad 222 ist kontinuierlich mit dem Sonnenrad 232
über das Verbindungselement 276 verbunden. Die
Planetenträgeranordnung 226 ist kontinuierlich mit
dem feststehenden Element 280 verbunden.

[0070] Das Sonnenrad 242 (und somit das Sonnen-
rad 252) kann selektiv mit der Antriebswelle 17 über
die Kupplung 260 verbunden werden. Die Planeten-
trägeranordnung 246 (und somit das Hohlrad 254)
kann selektiv mit der Antriebswelle 17 über die Kupp-
lung 262 verbunden werden. Das Hohlrad 224 kann
selektiv mit dem Hohlrad 234 über die Kupplung 264
verbunden werden. Das Hohlrad 244 kann selek-
tiv mit dem Getriebegehäuse 280 über die Bremse
267 verbunden werden. Das Hohlrad 254 kann se-
lektiv mit dem Getriebegehäuse 280 über die Brem-
se 268 verbunden werden. Die Planetenträgeranord-
nung 236 kann selektiv mit der Planetenträgeranord-
nung 226 und somit mit dem Getriebegehäuse 280
über die Kupplung 269 verbunden werden.

[0071] Die Schalttabelle von Fig. 2B beschreibt die
Eingriffsabfolge, die dazu benutzt wird, neun Vor-
wärtsgänge und einen Rückwärtsgang in der in
Fig. 2A gezeigten Planetenradanordnung 218 bereit-
zustellen. Wie es oben für die Ausgestaltung von
Fig. 1A gezeigt und beschrieben wurde, werden
Fachleute aus der Schalttabelle von Fig. 2B verste-
hen, wie die Gänge oder Übersetzungsverhältnisse
durch die Planetenradsätze 220, 230, 240 und 250
hergestellt werden. Die Schalttabelle von Fig. 2B lie-
fert auch ein Beispiel der Übersetzungsverhältnis-
se oder Gänge, die mit der in Fig. 2A gezeigten
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Planetenradanordnung 218 unter Verwendung der in
Fig. 2B angegebenen Beispielzähneverhältnisse er-
zielt werden können. Der NR1/NS1-Wert ist das Zäh-
neverhältnis des Planetenradsatzes 220; der NR2/
NS2-Wert ist das Zähneverhältnis des Planetenrad-
satzes 230; der NR3/NS3-Wert ist das Zähneverhältnis
des Planetenradsatzes 240; und der NR4/NS4-Wert ist
das Zähneverhältnis des Planetenradsatzes 250. In
Fig. 2B sind ebenfalls die Übersetzungsverhältnis-
stufen zwischen den Einzelstufenverhältnissen in der
Vorwärtsrichtung sowie die Übersetzungsverhältnis-
stufe zwischen dem Rückwärtsgang und dem ersten
Vorwärtsgang gezeigt. Beispielsweise beträgt das
Stufenverhältnis zwischen dem ersten und zweiten
Gang 1,39. Die Planetenträgeranordnung 226 vom
Typ eines Planetenträgers mit Doppelplaneten lässt
zu, dass die Kupplung 269 als Bremse arbeitet, in-
dem sie den Planetenträger 239 selektiv mit dem Ge-
triebegehäuse 280 verbindet. Die Planetenträgeran-
ordnung 226 lässt zu, dass der Träger 229, der fahr-
zeugfest ist (d. h. kontinuierlich mit dem Getriebege-
häuse 280 verbunden ist) auch eine Basis und ein
Kolbengehäuse für die Kupplung 269 bereitstellt. Es
ist anzumerken, dass die Kupplungen 64 und 264 ei-
ne Rotation der Hohlräder 44 und 244 in den Fig. 1A
bzw. Fig. 2A mit positiver Drehzahl verleihen. Die
Kupplungen 69 und 269 verleihen den Hohlrädern 44
bzw. 244 in den Fig. 1A bzw. Fig. 2A eine negative
Drehzahl.

[0072] Nach Fig. 3A umfasst ein Antriebsstrang 310
den Motor und Drehmomentwandler 12, ein Plane-
tengetriebe 314 und einen Achsantriebsmechanis-
mus 16. Das Planetengetriebe 314 umfasst eine An-
triebswelle 17, die kontinuierlich mit dem Motor und
Drehmomentwandler 12 verbunden ist, eine Plane-
tenradanordnung 318 und eine Abtriebswelle 19, die
kontinuierlich mit dem Achsantriebsmechanismus 16
verbunden ist. Die Planetenradanordnung 318 um-
fasst vier Planetenradsätze 320, 330, 340 und 350.

[0073] Der Planetenradsatz 320 umfasst ein Son-
nenrad 322, ein Hohlrad 324 und eine Planetenträge-
ranordnung 326. Die Planetenträgeranordnung 326
umfasst mehrere Planetenräder 327, die drehbar an
einem Träger 329 montiert und in kämmender Bezie-
hung mit sowohl dem Sonnenrad 322 als auch dem
Hohlrad 324 angeordnet sind.

[0074] Der Planetenradsatz 330 umfasst ein Son-
nenrad 332, ein Hohlrad 334 und eine Planetenträge-
ranordnung 336. Die Planetenträgeranordnung 336
umfasst Planetenräder 337 und 338, die drehbar an
einem Träger 339 montiert sind. Die Planetenräder
337 sind in kämmender Beziehung mit dem Sonnen-
rad 332 und dem Planetenrad 338 angeordnet. Das
Planetenrad 338 ist in kämmender Beziehung mit
dem Planetenrad 337 und dem Hohlrad 334 angeord-
net.

[0075] Der Planetenradsatz 340 umfasst ein Son-
nenrad 342, ein Hohlrad 344 und eine Planetenträge-
ranordnung 346. Die Planetenträgeranordnung 346
umfasst mehrere Planetenräder 347, die drehbar an
einem Träger 349 montiert und in kämmender Bezie-
hung mit sowohl dem Sonnenrad 332 als auch dem
Hohlrad 344 angeordnet sind.

[0076] Der Planetenradsatz 350 umfasst ein Son-
nenrad 352, ein Hohlrad 354 und eine Planetenträge-
ranordnung 356. Die Planetenträgeranordnung 356
umfasst mehrere Planetenräder 357, die drehbar an
einem Träger 359 montiert und in kämmender Bezie-
hung mit sowohl dem Sonnenrad 352 als auch dem
Hohlrad 354 angeordnet sind.

[0077] Die Planetenradanordnung 318 umfasst auch
sechs Drehmomentübertragungsmechanismen 360,
362, 364, 367, 368 und 369. Die Drehmoment-
übertragungsmechanismen 360, 362, 364 und 369
sind rotierende Drehmomentübertragungsmechanis-
men, die üblicherweise Kupplungen genannt wer-
den. Die Drehmomentübertragungsmechanismen
367 und 368 sind feststehende Drehmomentüber-
tragungsmechanismen, die üblicherweise Bremsen
oder Reaktionskupplungen genannt werden.

[0078] Die Antriebswelle 17 ist kontinuierlich mit dem
Sonnenrad 322 verbunden, und die Abtriebswelle
19 ist kontinuierlich mit der Planetenträgeranordnung
356 verbunden. Die Planetenträgeranordnung 326 ist
kontinuierlich mit der Planetenträgeranordnung 336
über das Verbindungselement 370 verbunden. Die
Planetenträgeranordnung 346 ist kontinuierlich mit
dem Hohlrad 354 über das Verbindungselement 372
verbunden. Das Sonnenrad 342 ist kontinuierlich mit
dem Sonnenrad 352 über das Verbindungselement
374 verbunden. Das Sonnenrad 322 ist kontinuierlich
mit dem Sonnenrad 332 über das Verbindungsele-
ment 376 verbunden. Die Planetenträgeranordnung
326 ist kontinuierlich mit dem Getriebegehäuse 380
verbunden.

[0079] Das Sonnenrad 342 (und somit das Son-
nenrad 352 aufgrund des Verbindungselements 374)
kann selektiv mit der Antriebswelle 17 über die Kupp-
lung 360 verbunden werden. Die Planetenträgeran-
ordnung 346 (und somit das Hohlrad 354 aufgrund
des Verbindungselements 372) kann selektiv mit der
Antriebswelle 17 über die Kupplung 362 verbunden
werden. Das Hohlrad 334 kann selektiv mit dem Hohl-
rad 344 über die Kupplung 364 verbunden werden.
Das Hohlrad 344 kann selektiv mit dem Getriebege-
häuse 380 über die Bremse 367 verbunden werden.
Das Hohlrad 354 kann selektiv mit dem Getriebege-
häuse 380 über die Bremse 368 verbunden werden.
Das Hohlrad 324 kann selektiv mit dem Hohlrad 344
über die Kupplung 369 verbunden werden.
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[0080] Die Schalttabelle von Fig. 3B beschreibt die
Eingriffsabfolge, die dazu benutzt wird, neun Vor-
wärtsgänge und einen Rückwärtsgang in der in
Fig. 3A gezeigten Planetenradanordnung 318 her-
zustellen. Wie es oben für die Ausgestaltung von
Fig. 1A gezeigt und beschrieben wurde, werden
Fachleute aus der Schalttabelle von Fig. 3B verste-
hen, wie die Drehzahlverhältnisse durch die Plane-
tenradsätze 320, 330, 340 und 350 hergestellt wer-
den. Die Schalttabelle von Fig. 3B liefert auch ein
Beispiel der Übersetzungsverhältnisse, die mit der
in Fig. 3A gezeigten Planetenradanordnung 318 un-
ter Verwendung der in Fig. 3B angegebenen Bei-
spielzähneverhältnisse erzielt werden können. Der
NR1/NS1-Wert ist das Zähneverhältnis des Planeten-
radsatzes 320; der NR2/NS2-Wert ist das Zähnever-
hältnis des Planetenradsatzes 330; der NR3/NS3-Wert
ist das Zähneverhältnis des Planetenradsatzes 340
und der NR4/NS4-Wert ist das Zähneverhältnis des
Planetenradsatzes 350. Ebenfalls in Fig. 3B sind
die Übersetzungsverhältnisstufen zwischen den Ein-
zelstufenübersetzungsverhältnissen in der Vorwärts-
richtung sowie die Übersetzungsverhältnisstufe zwi-
schen dem Rückwärtsgang und dem ersten Vor-
wärtsgang gezeigt. Beispielsweise beträgt die Über-
setzungsverhältnisstufe zwischen dem ersten und
zweiten Gang 1,39.

[0081] Es ist anzumerken, dass die Planetenradan-
ordnung 318 von Fig. 3A eine Planetenträgeranord-
nung 326 mit Einzelplaneten benutzt, die kontinuier-
lich mit einer Planetenträgeranordnung 336 mit Dop-
pelplaneten verbunden ist, um effektiv beide Trä-
ger 329 und 339 als eine gemeinsame Komponen-
te herzustellen (d. h. die Träger 329 und 339 sind
gemeinsam an dem Getriebegehäuse 380 fahrzeug-
fest). Dies ermöglicht eine einheitliche Anzahl von
Sonnenrad- und Hohlradzähnen in den Planetenrad-
sätzen 320 und 330, so dass ein Übersetzungsver-
hältnis des ersten Vorwärtsgangs im Betrag gleich
einem Übersetzungsverhältnis des Rückwärtsgangs
ist. Das Übersetzungsverhältnis ist für sowohl den
ersten Vorwärtsgang als auch den Rückwärtsgang
im Betrag als 4,00 gezeigt; jedoch könnte ein we-
sentlich niedrigeres Übersetzungsverhältnis erzielt
werden, indem unterschiedliche Hohlrad/Sonnenrad-
Zähneverhältnisse benutzt werden würden. Schließ-
lich könnte die Position der Planetenradsätze 320
und 330 ausgetauscht werden und würde dennoch
die gleichen in Fig. 3B gezeigten Drehzahlverhältnis-
se liefern.

[0082] Nach Fig. 4A umfasst ein Antriebsstrang 410
den Motor und Drehmomentwandler 12, ein Plane-
tengetriebe 414 und einen Achsantriebsmechanis-
mus 16. Das Planetengetriebe 414 umfasst eine An-
triebswelle 17, die kontinuierlich mit dem Motor und
Drehmomentwandler 12 verbunden ist, eine Plane-
tenradanordnung 418 und eine Abtriebswelle 19, die
kontinuierlich mit dem Achsantriebsmechanismus 19

verbunden ist. Die Planetenradanordnung 418 um-
fasst vier Planetenradsätze 420, 430, 440 und 450.

[0083] Der Planetenradsatz 420 umfasst ein Son-
nenrad 422, ein Hohlrad 424 und eine Planetenträge-
ranordnung 426. Sie umfasst mehrere Planetenräder
427, die drehbar an einem Träger 429 montiert und in
kämmender Beziehung mit sowohl dem Sonnenrad
422 als auch dem Hohlrad 424 angeordnet sind.

[0084] Der Planetenradsatz 430 umfasst ein Son-
nenrad 432, ein Hohlrad 434 und eine Planetenträge-
ranordnung 436. Die Planetenträgeranordnung 436
umfasst mehrere Planetenräder 437, die drehbar an
einem Träger 439 montiert und in kämmender Bezie-
hung mit sowohl dem Sonnenrad 432 als auch dem
Hohlrad 434 angeordnet sind.

[0085] Der Planetenradsatz 440 umfasst ein Son-
nenrad 442, ein Hohlrad 444 und eine Planetenträge-
ranordnung 446. Die Planetenträgeranordnung 446
umfasst mehrere Planetenräder 447, die drehbar an
einem Träger 449 montiert und in kämmender Bezie-
hung mit sowohl dem Sonnenrad 442 als auch dem
Hohlrad 444 angeordnet sind.

[0086] Der Planetenradsatz 450 umfasst ein Son-
nenrad 452, ein Hohlrad 454 und eine Planetenträge-
ranordnung 456. Die Planetenträgeranordnung 456
umfasst Planetenräder 457 und 458, die drehbar an
einem Träger 459 angeordnet sind. Das Planetenrad
457 ist in kämmender Beziehung mit dem Sonnenrad
452 und dem Planetenrad 458 angeordnet. Das Pla-
netenrad 458 ist in kämmender Beziehung mit dem
Planetenrad 457 und dem Hohlrad 454 angeordnet.

[0087] Die Planetenradanordnung 418 umfasst auch
sechs Drehmomentübertragungsmechanismen 460,
462, 464, 467, 468 und 469. Die Drehmoment-
übertragungsmechanismen 460, 462, 464 und 469
sind rotierende Drehmomentübertragungsmechanis-
men, die üblicherweise Kupplungen genannt wer-
den. Die Drehmomentübertragungsmechanismen
467 und 468 sind feststehende Drehmomentüber-
tragungsmechanismen, die üblicherweise Bremsen
oder Reaktionskupplungen genannt werden.

[0088] Die Antriebswelle 17 ist kontinuierlich mit dem
Sonnenrad 422 verbunden, und die Abtriebswelle 19
ist kontinuierlich mit dem Hohlrad 454 verbunden.
Die Planetenträgeranordnung 426 ist kontinuierlich
mit dem Hohlrad 434 über das Verbindungselement
470 verbunden. Die Planetenträgeranordnung 446 ist
kontinuierlich mit der Planetenträgeranordnung 456
über das Verbindungselement 472 verbunden. Das
Sonnenrad 442 ist kontinuierlich mit dem Sonnenrad
452 über das Verbindungselement 474 verbunden.
Das Sonnenrad 422 ist kontinuierlich mit dem Son-
nenrad 432 über das Verbindungselement 476 ver-
bunden. Die Planetenträgeranordnung 426 ist konti-
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nuierlich mit dem Getriebegehäuse 480 verbunden.
Die Gehäusewand 482 erstreckt sich zwischen den
Planetenradsätzen 430 und 440.

[0089] Das Sonnenrad 442 (und somit das Son-
nenrad 452 aufgrund des Verbindungselements 474)
kann selektiv mit der Antriebswelle 17 über die Kupp-
lung 460 verbunden werden. Die Planetenträgeran-
ordnung 446 (und somit die Planetenträgeranord-
nung 456 aufgrund des Verbindungselements 472)
kann selektiv mit der Antriebswelle 17 über die Kupp-
lung 462 verbunden werden. Die Planetenträgeran-
ordnung 436 kann selektiv mit dem Hohlrad 444 über
die Kupplung 464 verbunden werden. Das Hohlrad
444 kann selektiv mit dem Getriebegehäuse 480 über
die Bremse 467 verbunden werden. Die Planetenträ-
geranordnung 456 kann selektiv mit dem Getriebege-
häuse 480 über die Bremse 468 verbunden werden.
Das Hohlrad 424 kann selektiv mit dem Hohlrad 444
über die Kupplung 469 verbunden werden.

[0090] Die Schalttabelle von Fig. 4B beschreibt die
Eingriffsabfolge, die dazu benutzt wird, neun Vor-
wärtsgänge und einen Rückwärtsgang in der in
Fig. 4A gezeigten Planetenradanordnung 418 herzu-
stellen. Wie es oben für die Ausgestaltung in Fig. 1A
gezeigt und beschrieben wurde, werden Fachleute
aus der Schalttabelle von Fig. 4B verstehen, wie
die Drehzahlverhältnisse mit den Planetenradsätzen
420, 430, 440 und 450 hergestellt werden. Die Schalt-
tabelle von Fig. 4B liefert auch ein Beispiel der Über-
setzungsverhältnisse, die mit der in Fig. 4A gezeigten
Planetenradanordnung 418 unter Verwendung der in
Fig. 4B angegebenen Beispielzähneverhältnisse er-
zielt werden können. Der NR1/NS1-Wert ist das Zäh-
neverhältnis des Planetenradsatzes 420; der NR2/
NS2-Wert ist das Zähneverhältnis des Planetenrad-
satzes 430; der NR3/NS3-Wert ist das Zähneverhält-
nis des Planetenradsatzes 440 und der NR4/NS4-Wert
ist das Zähneverhältnis des Planetenradsatzes 450.
In Fig. 4B sind auch die Übersetzungsverhältnis-
stufen zwischen Übersetzungsverhältnissen mit ei-
ner einzigen Stufe und den Vorwärtsrichtungen so-
wie die Übersetzungsverhältnisstufe zwischen dem
Rückwärtsgang und dem ersten Vorwärtsgang ge-
zeigt. Beispielsweise beträgt das Stufenverhältnis
zwischen dem ersten und dem zweiten Gang 1,39.
Es ist anzumerken, dass der Planetenradsatz 450 ei-
nen lang andauernden Betrieb bei hoher Abtriebs-
drehzahl durch die Verbindung der Planetenträger-
anordnung 456 mit dem Motor 12 über die Kupp-
lung 462 anstelle des Overdrive-Abtriebs liefert, wo-
durch die Fliehkraftbelastung an den Planetenrad-
lagern aufgrund der Planetenradmasse vermindert
wird. Diese Art von Verbindung zwischen dem Träger
des jeweiligen Radsatzes 50, 250 und 350 und dem
Motor 12 über die jeweiligen Kupplungen 62, 262 und
362 kann in den Getrieben der Fig. 1A, Fig. 2A und
Fig. 3A substituiert werden, indem die jeweiligen Ver-
bindungselemente 72, 272 und 372 durch ein Verbin-

dungselement zwischen den jeweiligen Planetenträ-
geranordnungen 46, 246 und 346 und den Planeten-
trägeranordnungen 56, 256 und 356 ersetzt werden.

[0091] Die in den Fig. 1A bis Fig. 4A gezeigten Ne-
unganggetriebe weisen eine Übersetzungsverhält-
nisabdeckung auf, die eine sehr hohe Zugkraft er-
möglicht, die für Motoren mit hoher Drehzahl und
kleinem Hubraum notwendig ist, um eine eng abge-
stuftes Kraftübertragung für eine verbesserte Kraft-
stoffwirtschaftlichkeit bereitzustellen, oder eine hohe
Zugkraft zu ermöglichen, wenn sie in einer Gelän-
deanwendung verwendet werden. Die im Wesentli-
chen gleichen ersten Vorwärts- und Rückwärtsgän-
gen können sowohl zum Ziehen als auch für an-
dere Anwendungen wünschenswert sein. Die Fähig-
keit, neun Vorwärtsgänge mit nur sechs Kupplun-
gen zu erzielen, kann Kosteneinsparungen darstel-
len. Schließlich bietet die Erfindung mit der bereit-
gestellten breiten Übersetzungsverhältnisabdeckung
die Möglichkeit, zusätzliche Triebstrangkomponen-
ten zu beseitigen, die notwendig sind, um eine zu-
sätzliche Zugkraft zu liefern, die zu Gelände-, Arbeits-
oder Anhängerfahrzeugen gehört, was zu potentiel-
len Kosteneinsparungen führt.

Patentansprüche

1.  Mehrganggetriebe, umfassend:
eine Antriebswelle (17);
eine Abtriebswelle (19);
einen ersten, einen zweiten, einen dritten und einen
vierten Planetenradsatz, die jeweils ein Sonnenrad,
ein Hohlrad und eine Planetenträgeranordnung auf-
weisen;
wobei die Planetenträgeranordnung (26) des ersten
Planetenradsatzes (20) kontinuierlich mit einem fest-
stehenden Element (80) verbunden ist; und
die Antriebswelle (17) kontinuierlich mit dem Sonnen-
rad (22) des ersten Planetenradsatzes (20) verbun-
den ist und die Abtriebswelle (19) kontinuierlich mit
der Planetenträgeranordnung (56) des vierten Plane-
tenradsatzes (50) verbunden ist;
ein erstes Verbindungselement (76), das das Son-
nenrad (22) des ersten Planetenradsatzes (20) kon-
tinuierlich mit dem Sonnenrad (32) des zweiten Pla-
netenradsatzes (30) verbindet;
ein zweites Verbindungselement (70), das das Hohl-
rad (34) des zweiten Planetenradsatzes (30) kontinu-
ierlich mit der Planetenträgeranordnung (26) des ers-
ten Planetenradsatzes (20) verbindet;
ein drittes Verbindungselement (72), das die Plane-
tenträgeranordnung (46) des dritten Planetenradsat-
zes (40) kontinuierlich mit dem Hohlrad (54) des vier-
ten Planetenradsatzes (50) verbindet;
ein viertes Verbindungselement (74), das das Son-
nenrad (42) des dritten Planetenradsatzes (40) konti-
nuierlich mit dem Sonnenrad (52) des vierten Plane-
tenradsatzes (50) verbindet;
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einen ersten Drehmomentübertragungsmechanis-
mus (60), der betreibbar ist, um das Sonnenrad (42)
des dritten Planetenradsatzes (40) selektiv mit der
Antriebswelle (17) zu verbinden;
einen zweiten Drehmomentübertragungsmechanis-
mus (62), der betreibbar ist, um die Planetenträge-
ranordnung (46) des dritten Planetenradsatzes (40)
selektiv mit der Antriebswelle (17) zu verbinden;
einen dritten Drehmomentübertragungsmechanis-
mus (64), der betreibbar ist, um die Planetenträger-
anordnung (36) des zweiten Planetenradsatzes (30)
selektiv mit dem Hohlrad (44) des dritten Planeten-
radsatzes (40) zu verbinden;
einen vierten Drehmomentübertragungsmechanis-
mus (67), der betreibbar ist, um das Hohlrad (44) des
dritten Planetenradsatzes (40) selektiv mit dem fest-
stehenden Element (80) zu verbinden;
einen fünften Drehmomentübertragungsmechanis-
mus (68), der betreibbar ist, um das Hohlrad (54) des
vierten Planetenradsatzes (50) selektiv mit dem fest-
stehenden Element (80) zu verbinden;
einen sechsten Drehmomentübertragungsmechanis-
mus (69), der betreibbar ist, um das Hohlrad (24) des
ersten Planetenradsatzes (20) selektiv mit dem Hohl-
rad (44) des dritten Planetenradsatzes (40) zu ver-
binden;
wobei die sechs Drehmomentübertragungsmecha-
nismen in Kombinationen von zweien in Eingriff ste-
hen, um neun Vorwärtsgänge und einen Rückwärts-
gang zwischen der Antriebswelle (17) und der Ab-
triebswelle (19) herzustellen.

2.  Mehrganggetriebe, umfassend:
eine Antriebswelle (17);
eine Abtriebswelle (19);
einen ersten, einen zweiten, einen dritten und einen
vierten Planetenradsatz, die jeweils ein Sonnenrad,
ein Hohlrad und eine Planetenträgeranordnung auf-
weisen;
wobei die Planetenträgeranordnung (226) des ersten
Planetenradsatzes (220) einen Planetenträger (229)
mit Doppelplaneten aufweist und kontinuierlich mit ei-
nem feststehenden Element (280) verbunden ist; und
die Antriebswelle (17) kontinuierlich mit dem Sonnen-
rad (222) des ersten Planetenradsatzes (220) ver-
bunden ist und die Abtriebswelle (19) kontinuierlich
mit der Planetenträgeranordnung (256) des vierten
Planetenradsatzes (250) verbunden ist;
ein erstes Verbindungselement (276), das das Son-
nenrad (222) des ersten Planetenradsatzes (220)
kontinuierlich mit dem Sonnenrad (232) des zweiten
Planetenradsatzes (230) verbindet;
ein zweites Verbindungselement (270), das das Hohl-
rad (234) des zweiten Planetenradsatzes (230) konti-
nuierlich mit dem Hohlrad (244) des dritten Planeten-
radsatzes (240) verbindet;
ein drittes Verbindungselement (272), das die Pla-
netenträgeranordnung (246) des dritten Planetenrad-
satzes (240) kontinuierlich mit dem Hohlrad (254) des
vierten Planetenradsatzes (250) verbindet;

ein viertes Verbindungselement (274), das das Son-
nenrad (242) des dritten Planetenradsatzes (240)
kontinuierlich mit dem Sonnenrad (252) des vierten
Planetenradsatzes (250) verbindet;
einen ersten Drehmomentübertragungsmechanis-
mus (260), der betreibbar ist, um das Sonnenrad
(242) des dritten Planetenradsatzes (240) selektiv mit
der Antriebswelle (17) zu verbinden;
einen zweiten Drehmomentübertragungsmechanis-
mus (262), der betreibbar ist, um die Planetenträger-
anordnung (246) des dritten Planetenradsatzes (240)
selektiv mit der Antriebswelle (17) zu verbinden;
einen dritten Drehmomentübertragungsmechanis-
mus (264), der betreibbar ist, um das Hohlrad (224)
des ersten Planetenradsatzes (220) selektiv mit dem
Hohlrad (244) des dritten Planetenradsatzes (240) zu
verbinden;
einen vierten Drehmomentübertragungsmechanis-
mus (267), der betreibbar ist, um das Hohlrad (244)
des dritten Planetenradsatzes (240) selektiv mit dem
feststehenden Element (280) zu verbinden;
einen fünften Drehmomentübertragungsmechanis-
mus (268), der betreibbar ist, um das Hohlrad (254)
des vierten Planetenradsatzes (250) selektiv mit dem
feststehenden Element (280) zu verbinden;
einen sechsten Drehmomentübertragungsmechanis-
mus (269), der betreibbar ist, um die Planetenträger-
anordnung (226) des ersten Planetenradsatzes (220)
selektiv mit der Planetenträgeranordnung (236) des
zweiten Planetenradsatzes (230) zu verbinden;
wobei die sechs Drehmomentübertragungsmecha-
nismen in Kombinationen von zweien in Eingriff ste-
hen, um neun Vorwärtsgänge und einen Rückwärts-
gang zwischen der Antriebswelle (17) und der Ab-
triebswelle (19) herzustellen.

3.  Mehrganggetriebe, umfassend:
eine Antriebswelle (17);
eine Abtriebswelle (19);
einen ersten, einen zweiten, einen dritten und einen
vierten Planetenradsatz, die jeweils ein Sonnenrad,
ein Hohlrad und eine Planetenträgeranordnung auf-
weisen;
wobei die Planetenträgeranordnung (326) des ers-
ten Planetenradsatzes (320) kontinuierlich mit einem
feststehenden Element (380) verbunden ist;
wobei die Planetenträgeranordnung (336) des zwei-
ten Planetenradsatzes (330) einen Planetenträger
(339) mit Doppelplaneten aufweist; und
die Antriebswelle (17) kontinuierlich mit dem Sonnen-
rad (322) des ersten Planetenradsatzes (320) ver-
bunden ist und die Abtriebswelle (19) kontinuierlich
mit der Planetenträgeranordnung (356) des vierten
Planetenradsatzes (350) verbunden ist;
ein erstes Verbindungselement (376), das das Son-
nenrad (322) des ersten Planetenradsatzes (320)
kontinuierlich mit dem Sonnenrad (332) des zweiten
Planetenradsatzes (330) verbindet;
ein zweites Verbindungselement (370), das die Pla-
netenträgeranordnung (336) des zweiten Planeten-
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radsatzes (330) kontinuierlich mit der Planetenträger-
anordnung (326) des ersten Planetenradsatzes (320)
verbindet;
ein drittes Verbindungselement (372), das die Pla-
netenträgeranordnung (346) des dritten Planetenrad-
satzes (340) kontinuierlich mit dem Hohlrad (354) des
vierten Planetenradsatzes (350) verbindet;
ein viertes Verbindungselement (374), das das Son-
nenrad (342) des dritten Planetenradsatzes (340)
kontinuierlich mit dem Sonnenrad (352) des vierten
Planetenradsatzes (350) verbindet;
einen ersten Drehmomentübertragungsmechanis-
mus (360), der betreibbar ist, um das Sonnenrad
(342) des dritten Planetenradsatzes (340) selektiv mit
der Antriebswelle (17) zu verbinden;
einen zweiten Drehmomentübertragungsmechanis-
mus (362), der betreibbar ist, um die Planetenträger-
anordnung (346) des dritten Planetenradsatzes (340)
selektiv mit der Antriebswelle (17) zu verbinden;
einen dritten Drehmomentübertragungsmechanis-
mus (364), der betreibbar ist, um das Hohlrad (334)
des zweiten Planetenradsatzes (330) selektiv mit
dem Hohlrad (344) des dritten Planetenradsatzes
(340) zu verbinden;
einen vierten Drehmomentübertragungsmechanis-
mus (367), der betreibbar ist, um das Hohlrad (344)
des dritten Planetenradsatzes (340) selektiv mit dem
feststehenden Element (380) zu verbinden;
einen fünften Drehmomentübertragungsmechanis-
mus (368), der betreibbar ist, um das Hohlrad (354)
des vierten Planetenradsatzes (350) selektiv mit dem
feststehenden Element (380) zu verbinden;
einen sechsten Drehmomentübertragungsmechanis-
mus (369), der betreibbar ist, um das Hohlrad (324)
des ersten Planetenradsatzes (320) selektiv mit dem
Hohlrad (344) des dritten Planetenradsatzes (340) zu
verbinden;
wobei die sechs Drehmomentübertragungsmecha-
nismen in Kombinationen von zweien in Eingriff ste-
hen, um neun Vorwärtsgänge und einen Rückwärts-
gang zwischen der Antriebswelle (17) und der Ab-
triebswelle (19) herzustellen.

4.  Mehrganggetriebe, umfassend:
eine Antriebswelle (17);
eine Abtriebswelle (19);
einen ersten, einen zweiten, einen dritten und einen
vierten Planetenradsatz, die jeweils ein Sonnenrad,
ein Hohlrad und eine Planetenträgeranordnung auf-
weisen;
wobei die Planetenträgeranordnung (426) des ers-
ten Planetenradsatzes (420) kontinuierlich mit einem
feststehenden Element (480) verbunden ist;
wobei die Planetenträgeranordnung (456) des vierten
Planetenradsatzes (450) einen Planetenträger (459)
mit Doppelplaneten aufweist; und
die Antriebswelle (17) kontinuierlich mit dem Sonnen-
rad (422) des ersten Planetenradsatzes (420) ver-
bunden ist und die Abtriebswelle (19) kontinuierlich

mit dem Hohlrad (454) des vierten Planetenradsatzes
(450) verbunden ist;
ein erstes Verbindungselement (476), das das Son-
nenrad (422) des ersten Planetenradsatzes (420)
kontinuierlich mit dem Sonnenrad (432) des zweiten
Planetenradsatzes (430) verbindet;
ein zweites Verbindungselement (470), das das Hohl-
rad (434) des zweiten Planetenradsatzes (430) konti-
nuierlich mit der Planetenträgeranordnung (426) des
ersten Planetenradsatzes (420) verbindet;
ein drittes Verbindungselement (472), das die Pla-
netenträgeranordnung (446) des dritten Planetenrad-
satzes (440) kontinuierlich mit der Planetenträgeran-
ordnung (456) des vierten Planetenradsatzes (450)
verbindet;
ein viertes Verbindungselement (474), das das Son-
nenrad (442) des dritten Planetenradsatzes (440)
kontinuierlich mit dem Sonnenrad (452) des vierten
Planetenradsatzes (450) verbindet;
einen ersten Drehmomentübertragungsmechanis-
mus (460), der betreibbar ist, um das Sonnenrad
(442) des dritten Planetenradsatzes (440) selektiv mit
der Antriebswelle (17) zu verbinden;
einen zweiten Drehmomentübertragungsmechanis-
mus (462), der betreibbar ist, um die Planetenträger-
anordnung (446) des dritten Planetenradsatzes (440)
selektiv mit der Antriebswelle (17) zu verbinden;
einen dritten Drehmomentübertragungsmechanis-
mus (464), der betreibbar ist, um die Planetenträ-
geranordnung (436) des zweiten Planetenradsatzes
(430) selektiv mit dem Hohlrad (444) des dritten Pla-
netenradsatzes (440) zu verbinden;
einen vierten Drehmomentübertragungsmechanis-
mus (467), der betreibbar ist, um das Hohlrad (444)
des dritten Planetenradsatzes (440) selektiv mit dem
feststehenden Element (480) zu verbinden;
einen fünften Drehmomentübertragungsmechanis-
mus (468), der betreibbar ist, um die Planetenträ-
geranordnung (456) des vierten Planetenradsatzes
(450) selektiv mit dem feststehenden Element (480)
zu verbinden;
einen sechsten Drehmomentübertragungsmechanis-
mus (469), der betreibbar ist, um das Hohlrad (424)
des ersten Planetenradsatzes (420) selektiv mit dem
Hohlrad (444) des dritten Planetenradsatzes (440) zu
verbinden;
wobei die sechs Drehmomentübertragungsmecha-
nismen in Kombinationen von zweien in Eingriff ste-
hen, um neun Vorwärtsgänge und einen Rückwärts-
gang zwischen der Antriebswelle (17) und der Ab-
triebswelle (19) herzustellen.

5.  Mehrganggetriebe nach einem der Ansprüche 1
bis 4, wobei ein Übersetzungsverhältnis eines nied-
rigsten der Vorwärtsgänge zahlenmäßig, jedoch mit
umgekehrtem Vorzeichen, im Wesentlichen gleich
einem Übersetzungsverhältnis des Rückwärtsgangs
ist.
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6.  Mehrganggetriebe nach einem der Ansprüche 1
bis 4, wobei Vorwärtsgang-Schaltvorgänge und Vor-
wärtsgang/Rückwärtsgang-Schaltvorgänge von der
Art mit einem einzigen Umschaltvorgang sind.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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