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Beschreibung

BEZUGNAHME AUF RELEVANTE ANMELDUN-
GEN

[0001] Diese Anmeldung beansprucht den Nutzen 
aus der US-Anmeldung Nr. 12/029,625, eingereicht 
am 12. Februar 2008, und der vorläufigen U. S. An-
meldung Nr. 61/026,842, eingereicht am 7. Februar 
2008. Die Offenbarung jeder dieser Anmeldungen 
wird hier in ihrer Gesamtheit einbezogen.

EINLEITUNG

[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft im Allge-
meinen Kraftfahrzeugantriebsstränge und im Spezi-
ellen einen Kraftfahrzeugantriebsstrang, der ein stu-
fenloses Getriebe verwendet, um eine stufenlos ver-
stellbare Torque Vectoring-Funktion an einem oder 
mehreren der Fahrzeugräder ausführen.

[0003] Der Begriff „Torque Vectoring” ist ein Fachbe-
griff, der besagt, dass ein Kraftfahrzeugantriebs-
strang in der Lage ist, Drehmoment zwischen einem 
oder mehreren Fahrzeugrädern in Abhängigkeit der 
Fahrervorgaben neu zu verteilen. Demnach können 
das Drehmoment und/oder die Drehzahl an ein oder 
mehrere Kraftfahrzeugräder unabhängig verändert 
werden, um ein Giermoment zu erzeugen, das das 
Fahrzeughandling verbessert.

[0004] Einige Torque Vectoring-Systeme verwen-
den Mehrscheibenkupplungspakete, die durch me-
chanische, elektrische und/oder hydraulische Mittel 
moduliert sind. Derartige Systeme können jedoch 
durch die Genauigkeit der Kupplungspaketmodulati-
on zum Erreichen der gewünschten Drehmo-
ment/Drehzahl-Verteilung beeinträchtigt sein. Zudem 
kann beträchtliche Wärme erzeugt werden, wenn die 
Kupplung/en Schlupf hat/haben. Folglich besteht auf 
dem Gebiet der Technik noch immer ein Bedarf an ei-
nem verbesserten Torque Vectoring-System.

ZUSAMMENFASSUNG

[0005] In einer Form liefern die vorliegenden Lehren 
einen Kraftfahrzeugantriebsstrang mit einer Achs-
baugruppe mit einem Eingangsritzel, das so konfigu-
riert ist, dass es eine Dreheingangsleistung auf-
nimmt, einem Eingangstellerrad, das mit dem Ein-
gangsritzel in Eingriff steht, einem ersten Abtriebse-
lement, einem zweiten Abtriebselement und einem 
Antriebskraftverteilungssystem. Das erste Abtriebse-
lement ist so konfiguriert, dass es ein erstes Fahrzeu-
grad auf einer ersten Seite eines Kraftfahrzeugs an-
treibt. Das zweite Abtriebselement ist so konfiguriert, 
dass es ein zweites Fahrzeugrad auf einer der ersten 
Seite abgewandten zweiten Seite des Kraftfahrzeugs 
antreibt. Das Antriebskraftverteilungssystem ist von 
dem Eingangstellerrad angetrieben und verteilt An-

triebsdrehmoment zwischen dem ersten und dem 
zweiten Abtriebselement. Das Kraftübertragungssys-
tem umfasst ein erstes stufenloses Getriebe.

[0006] In einer anderen Form liefern die vorliegen-
den Lehren ein Verfahren zum Betreiben eines An-
triebsstrangs eines Kraftfahrzeugs. Das Verfahren 
umfasst: Bereitstellen einer Achsbaugruppe mit ei-
nen Antriebskraftverteilungssystem, wobei das An-
triebskraftverteilungssystem so konfiguriert ist, dass 
es ein erstes Rad auf einer ersten Seite des Fahr-
zeugs und ein zweites Rad auf einer der ersten Seite 
abgewandten zweite Seite des Fahrzeugs antreibt; 
Übertragen von Drehkraft an die Antriebskraftvertei-
lung und Trennen der Drehkraft in einen ersten Teil 
und einen zweiten Teil; Trennen des ersten Teils der 
Drehkraft in einen ersten Unterteil und einen zweiten 
Unterteil; Zuführen des ersten Unterteils zu einem 
ersten Abtriebselement, wobei das erste Abtriebsele-
ment mit dem ersten oder dem zweiten Rad gekop-
pelt ist; Zuführen des zweiten Unterteils zu einem 
ersten stufenlosen Getriebe; und Betreiben des ers-
ten stufenlosen Getriebes zum Erzeugen einer ers-
ten zusätzlichen Kraftabgabe, die dem ersten Ab-
triebselement zugeführt wird.

[0007] Weitere Anwendungsgebiete ergeben sich 
aus der folgenden Beschreibung. Es sei darauf hin-
gewiesen, dass die Beschreibung und die speziellen 
Beispiele lediglich der Veranschaulichung dienen 
und nicht dazu gedacht sind, den Umfang der vorlie-
genden Offenbarung einzuschränken.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUGNEN

[0008] Die hier beschriebenen Zeichnungen dienen 
lediglich Veranschaulichungszwecken und sind nicht 
dazu gedacht, den Umfang der vorliegenden Offen-
barung irgendwie einzuschränken.

[0009] Fig. 1 ist eine schematische Darstellung ei-
nes Kraftfahrzeugs, das gemäß den Lehren der vor-
liegenden Offenbarung konstruiert ist;

[0010] Fig. 2 ist eine Schnittansicht eines Teils des 
Fahrzeugs der Fig. 1, die einen Teil des Antriebs-
kraftverteilungssystems im Längsschnitt darstellt;

[0011] Fig. 3 ist eine schematische Darstellung ei-
nes Teils des Fahrzeugs der Fig. 1, die die Steuerung 
des Antriebskraftverteilungssystems detaillierter dar-
stellt;

[0012] Fig. 4 ist eine schematische Darstellung ei-
nes Teils eines anderen Kraftfahrzeugs, das gemäß 
den Lehren der vorliegenden Offenbarung konstruiert 
ist.
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AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER VER-
SCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN

[0013] Unter Bezugnahme auf Fig. 1 der Zeichnun-
gen ist ein Kraftfahrzeug, das gemäß den Lehren der 
vorliegenden Erfindung konstruiert ist, allgemein mit 
dem Bezugszeichen 10 bezeichnet. Das Kraftfahr-
zeug 10 kann einen Motor/Antriebsstrang 12 und ei-
nen Antriebsstrang 14 umfassen. Der Motor/An-
triebsstrang 12 kann eine Drehkraftquelle, wie z. B. 
einen Motor 20, und ein Getriebe 22 zum Übertragen 
der Drehkraft an den Antriebsstrang 14 umfassen. 
Der Antriebsstrang 14 kann eine Kraftübertragungs-
vorrichtung 30, eine vordere Achsbaugruppe 32, eine 
Gelenkwelle 34 und eine hintere Achsbaugruppe 36
umfassen. Bei dem speziellen dargestellten Beispiel 
ist die Kraftübertragungsvorrichtung 30 ein Nebenab-
trieb und der Antriebsstrang 14 ist ein Allrad-An-
trießbsstrang. Der Fachmann wird jedoch erkennen, 
dass jede geeignete Kraftübertragungsvorrichtung, 
wie z. B. ein Verteilergetriebe, ein Differential oder 
eine Viskosekupplung anstelle des Nebenabtriebs 
eingesetzt werden könnten, oder dass die Kraftüber-
tragungsvorrichtung 30 überhaupt entfallen könnte 
(so dass der Antriebsstrang 14 entweder als Vorder-
rad-Antriebsstrang oder als Hinterrad-Antriebsstrang 
konfiguriert ist). Folglich wird deutlich, dass die hier 
dargestellte und beschriebene spezielle Ausführung 
beispielhaft ist und dass die vorliegende Offenbarung 
auf verschiedene andere Arten von Antriebssträngen 
anwendbar ist.

[0014] Die Kraftübertragungsvorrichtung 30 kann 
Drehkraft von dem Getriebe 22 empfangen und kann 
die Drehkraft auf gewünschte Weise an die vordere 
und die hintere Achsbaugruppe 32 und 36 übertra-
gen. Bei dem vorliegenden Beispiel überträgt die 
Kraftübertragungsvorrichtung 30 Drehkraft zwischen 
der vorderen und der hinteren Achsbaugruppe 32
und 36 auf vorbestimmte (festgelegte) Weise, wie z. 
B. eine 60% – 40%-Aufteilung. Die an die vordere 
Achsbaugruppe 32 übertragene Drehkraft wird zum 
Antreiben eines Paars von Vorderrädern 40a und 40b
verwendet, während die an die (über die Gelenkwelle 
34) an die hintere Achsbaugruppe 36 übertragene 
Drehkraft zum Antreiben eines Paars von Hinterrä-
dern 42a und 42b verwendet wird.

[0015] Die vordere und die hintere Achsbaugruppe 
32 und 36 können ähnlich konfiguriert sein, und da-
her folgt hier nur eine ausführliche Beschreibung der 
hinteren Achsbaugruppe 36. Die hintere Achsbau-
gruppe 36 kann ein Achsgehäuse 50, ein Antriebs-
kraftverteilungssystem 52, ein erstes Abtriebsele-
ment 54 und ein zweites Abtriebselement 56 umfas-
sen. Das Antriebskraftverteilungssystem 52 kann 
eine erste verstellbare Getriebebaugruppe 60, eine 
zweite verstellbare Getriebebaugruppe 62 und ein 
Mittel 64 zum Übertragen von Drehkraft (z. B. von der 
Gelenkwelle 34) an die erste und die zweite verstell-

bare Getriebebaugruppe 60 und 62 umfassen. Die 
erste und die zweite verstellbare Getriebebaugruppe 
60 und 62 können jede Art von stufenlosem Getriebe 
umfassen, wie z. B. ein Milner-CVT. Milner-CVTs sind 
in den US-Patenten Nr. 6,461,268 und 7,125,359 be-
schrieben, deren Offenbarungen hier durch Querver-
weis in ihrer Gesamtheit einbezogen werden. Bei 
dem dargestellten Beispiel umfasst das Mittel 52 zum 
Übertragen von Drehkraft ein Eingangsritzel 70, ein 
Tellerrad 72 und eine Zwischenwelle 74.

[0016] Das Eingangsritzel 70 kann in dem Achsge-
häuse 50 untergebracht sein und über einen Satz La-
ger (nicht dargestellt) auf herkömmliche und bekann-
te Weise um eine erste Achse drehbar gehalten sein. 
Das Tellerrad 72 kann mit dem Eingangsritzel 70 in 
Eingriff stehen und drehbar mit der Zwischenwelle 74
gekoppelt sein. Die Zwischenwelle 74 kann in dem 
Achsgehäuse 50 untergebracht sein und über einen 
Satz Lager (nicht dargestellt) um eine zweite Achse 
drehbar gehalten sein. Die zweite Achse kann im We-
sentlichen senkrecht zu der ersten Achse sein. Die 
Zwischenwelle 74 kann jeweils mit einem Eingangs-
teil 76 der ersten und der zweiten verstellbaren Ge-
triebebaugruppe 60 und 62 gekoppelt sein. Ein Aus-
gangsteil 78 der ersten und der zweiten verstellbaren 
Getriebebaugruppe 60 und 62 kann mit dem ersten 
bzw. dem zweiten Abtriebselement 54 und 56 gekop-
pelt sein.

[0017] Unter Bezugnahme auf Fig. 2 ist die verstell-
bare Getriebebaugruppe 60 ausführlicher dargestellt. 
Selbstverständlich kann die zweite verstellbare Ge-
triebebaugruppe 62 (Fig. 1) ähnlich konstruiert sein, 
und somit wird eine ausführliche Beschreibung der 
ersten verstellbaren Getriebebaugruppe 60 für beide 
ausreichen.

[0018] Die erste verstellbare Getriebebaugruppe 60
kann ein Getriebegehäuse 100, einen ersten Zahn-
radsatz 102, einen zweiten Zahnradsatz 104 und ein 
stufenloses Getriebe 106 umfassen. Das Getriebe-
gehäuse 100 kann einstückig mit dem Achsgehäuse 
50 (Fig. 1) ausgebildet sein, doch bei dem dargestell-
ten Beispiel ist es ein separates Bauteil, um die Mon-
tage der hinteren Achsbaugruppe 36 (Fig. 1) zu er-
leichtern. Das Getriebegehäuse 100 kann einen 
Hohlraum 110 begrenzen, in dem der erste Zahnrad-
satz 102, der zweite Zahnradsatz 104 und das stu-
fenlose Getriebe 106 aufgenommen sein können. 
Der erste Zahnradsatz 102 kann einen ersten Plane-
tenradträger 120, einen ersten Satz Planetenräder 
122, ein erstes Hohlrad 124 und ein erstes Sonnen-
rad 126 umfassen, während der zweite Zahnradsatz 
104 einen zweiten Planetenradträger 130, einen 
zweiten Satz Planetenräder 132, ein zweites Hohlrad 
134 und ein zweites Sonnenrad 136 umfassen kann.

[0019] Ein erstes Lager 140 kann zwischen der Zwi-
schenwelle 74 und dem Getriebegehäuse 100 ange-
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ordnet sein, um ein Ende 142 der Zwischenwelle 74
drehbar zu halten. Der erste Planetenradträger 120
kann drehbar mit dem Ende 142 der Zwischenwelle 
74 gekoppelt sein. Die ersten Planetenräder 122 kön-
nen auf ersten Zapfen 146, die drehsicher an den 
ersten Planetenradträger 120 gekoppelt sind, dreh-
bar gelagert sein. Das erste Hohlrad 124 kann mit ei-
nem proximalen Ende 150 des ersten Abtriebsele-
ments 54 drehbar gekoppelt sein. Das erste Sonnen-
rad 126 kann an dem ersten Abtriebselement 54
drehbar gelagert sein, so dass es daran drehbar ist. 
Es ist zwar nicht dargestellt, doch können selbstver-
ständlich jegliche geeignete Mittel, wie z. B. Siche-
rungsringe verwendet werden, um die Position des 
ersten Sonnenrades 26 in einer vorbestimmten axia-
len Stellung relativ zu dem ersten Abtriebselement 54
zu halten. Die ersten Planetenräder 122 können mit 
dem ersten Hohlrad 124 und dem ersten Sonnenrad 
126 in Eingriff stehen.

[0020] Der zweite Planetenradträger 130 kann mit 
dem ersten Sonnenrad 126 drehbar gekoppelt sein 
und kann eine Vielzahl zweiter Zapfen 156 umfassen, 
die die zweiten Planetenräder 132 drehbar lagern 
können. Das zweite Hohlrad 134 kann drehsicher mit 
dem Getriebegehäuse 100 gekoppelt sein (z. B. ein-
stückig mit diesem ausgebildet sein). Das zweite 
Sonnenrad 136 kann an dem ersten Abtriebselement 
54 drehbar gelagert sein, so dass es daran drehbar 
ist. Es ist zwar nicht dargestellt, doch können selbst-
verständlich jegliche geeignete Mittel, wie z. B. Si-
cherungsringe 158 verwendet werden, um die Positi-
on des zweiten Sonnenrades 136 in einer vorbe-
stimmten axialen Stellung relativ zu dem ersten Ab-
triebselement 54 zu halten. Die zweiten Planetenrä-
der 132 können mit dem zweiten Hohlrad 134 und 
dem zweiten Sonnenrad 136 in Eingriff stehen.

[0021]  Das stufenlose Getriebe 106 kann ein stu-
fenloses Getriebe ähnlich dem in US-Patent Nr. 
7,125,359 beschriebenen sein. Kurz gefasst kann 
das stufenlose Getriebe 106 einen inneren Körper 
200, einen äußeren Körper 202, eine Vielzahl von 
Planeten 204, einen Getriebeausgang oder Träger 
206 und einen Aktuator 208 umfassen, der einen ers-
ten Aktuator 210, einen zweiten Aktuator 212 und ei-
nen dritten Aktuator 214 umfassen kann. Der innere 
Körper 200 kann einen axial festgelegten Körperab-
schnitt 220 und einen axial verschiebbaren Körper-
abschnitt 222 umfassen. Bei dem dargestellten spe-
ziellen Beispiel sind der axial festgelegte Körperab-
schnitt 220 und der axial verschiebbare Körperab-
schnitt 222 über einen Satz zusammenpassender 
axial verlaufender Keilzähne 230 und 232, die auf 
dem zweiten Sonnenrad 136 bzw. den Körperab-
schnitten 220 und 222 ausgebildet sein können, nicht 
drehbar, jedoch axial verschiebbar auf dem zweiten 
Sonnenrad 136 angeordnet. Der axial festgelegte 
Körperabschnitt 220 kann über einen Sicherungsring 
234 und den Sicherungsring 158 relativ zu dem Son-

nenrad 136 axial festgelegt sein. Der äußere Körper-
abschnitt 202 kann ein Paar axial verschiebbarer 
Körperabschnitte 240 und 242 umfassen, die über ei-
nen Satz zusammenpassender axial verlaufender 
Keilzähne 246 und 248, die auf dem Getriebegehäu-
se 100 bzw. den Körperabschnitten 204 und 242 aus-
gebildet sein können, nicht drehbar, aber axial ver-
schiebbar an das Getriebegehäuse 100 gekoppelt 
sind. Die Planeten 204 können auf Verbindungen 250
drehbar montiert sein, die mit dem Planetenträger 
206 verbunden sein können, der mit dem ersten Ab-
triebselement 54 drehbar gekoppelt sein kann. Der 
erste, der zweite und der dritte Aktuator 210, 212 und 
214 können jeweils wahlweise aktiviert werden, um 
die axial verschiebbaren Körper 222, 240 und 242 je-
weils in eine oder mehrere vorbestimmte axiale Rich-
tung/en zu bewegen. Bei dem dargestellten speziel-
len Beispiel handelt es sich bei dem ersten, dem 
zweiten und dem dritten Aktuator 210, 212 und 214
um einfachwirkende Hydraulikzylinder, die aktiviert 
werden können, um die axial verschiebbaren Körper 
222, 240 und 242 auf die Planeten 204 zu zu bewe-
gen, doch selbstverständlich können verschiedene 
andere Arten von Aktuatoren alternativ eingesetzt 
werden.

[0022] Beim Betrieb wird der ersten verstellbaren 
Getriebebaugruppe 60 Drehkraft über die Zwischen-
welle 74 zugeführt, die Drehkraft an den ersten Pla-
netenradträger 120 überträgt. Der erste Zahnradsatz 
102 kann so arbeiten, dass er das durch die erste 
verstellbare Getriebebaugruppe 60 übertragene 
Drehmoment auf vorgegebene Weise aufteilt. Bei-
spielsweise kann der erste Zahnradsatz 102 so kon-
figuriert sein, dass er ungefähr 75% des der ersten 
verstellbaren Getriebebaugruppe 60 zugeführten 
Drehmoments an das erste Hohlrad 124 und das üb-
rige Drehmoment an das erste Sonnenrad 126 über-
trägt. Der Fachmann wird erkennen, dass das Über-
setzungsverhältnis des ersten Zahnradsatzes 102 so 
wählbar ist, dass er das Drehmoment auf gewünsch-
te Weise zwischen dem ersten Hohlrad 124 und dem 
ersten Sonnenrad 126 aufteilt. Da das erste Hohlrad 
124 drehbar mit dem ersten Abtriebselement 54 ge-
koppelt ist, kann Drehmoment, das von dem ersten 
Hohlrad 124 empfangen wird, direkt an das erste Ab-
triebselement 54 übertragen werden. Entsprechend 
kann, da das erste Sonnenrad 126 drehbar mit dem 
zweiten Planetenradträger 130 gekoppelt ist, von 
dem ersten Sonnenrad 126 empfangenes Drehmo-
ment über den zweiten Planetenradträger 130 dem 
zweiten Zahnradsatz 104 zugeführt werden.

[0023] Der zweite Zahnradsatz 104 kann so konfi-
guriert sein, das er das Drehmoment der von dem 
ersten Sonnenrad 126 empfangenen Drehkraft redu-
ziert und deren Drehzahl erhöht. Der zweite Zahnrad-
satz 104 kann Drehkraft über das zweite Sonnenrad 
136 an das stufenlose Getriebe 106 abgeben. Das 
Untersetzungsverhältnis des stufenlosen Getriebes 
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106 kann durch das Positionieren der axial ver-
schiebbaren Körper 222, 240 und 242 über den ers-
ten, den zweiten und den dritten Aktuator 210, 212
und 214 geregelt werden.

[0024] Bei dem dargestellten Beispiel führt die Kom-
bination aus Drehmomentaufteilung (über den ersten 
Zahnradsatz 102) und Drehmomentminderung (über 
den zweiten Zahnradsatz 104) dazu, dass nur unge-
fähr 6% des Drehmoments, das der ersten verstellba-
ren Getriebebaugruppe 60 zugeführt wird, an das 
stufenlose Getriebe 106 übertragen wird. Folglich 
kann das stufenlose Getriebe 106 so konstruiert sein, 
dass es kompakt ist und eine relativ geringe Masse 
hat.

[0025] Unter Bezugnahme auf Fig. 3 können die 
Aktuatoren 208 der mit der vorderen und der hinteren 
Achsbaugruppe 32 und 36 verbundenen stufenlosen 
Getriebe 106 über eine Steuerung 300 in Abhängig-
keit von Fahrzeugdaten von einer (nicht dargestell-
ten) Fahrzeugsteuerung kontinuierlich gesteuert wer-
den. Zu derartigen Fahrzeugdaten können beispiels-
weise die Drehzahl jedes der Vorderräder 40a und 
40b (Fig. 1), die Drehzahl jedes der Hinterräder 42a
und 42b (Fig. 1), ein Lenkwinkel und eine Drossel-
klappenstellung gehören.

[0026] Die vordere und die hintere Achsbaugruppe 
32 und 36 dieses Beispiels bieten eine präzise, stu-
fenlose und unendlich verstellbare unabhängige 
Steuerung der Raddrehzahl innerhalb vorbestimmter 
Grenzen, vollständiges Torque-Vectoring (sowohl 
Front-zu-Heck als auch Seite-zu-Seite), verbesserte 
Kraftstoffeffizienz aufgrund der Beseitigung von 
Rutschkupplungen, die Möglichkeit, die hintere Achs-
baugruppe je nach Anforderung der Fahrzeugdyna-
mik anders (schneller oder langsamer) als die vorde-
re Achsbaugruppe anzutreiben, sowie verbessertes 
Fahrverhalten, einschließlich verbesserter Traktion 
unter Bedingungen mit geringem mue (μ) und mit ge-
teiltem mue (μ).

[0027] Die vordere und die hintere Achsbaugruppe 
32 und 36 wurden hier zwar als zwei stufenlose Ge-
triebe 106 enthaltend dargestellt und beschrieben, 
doch wird der Fachmann erkennen, dass eine gemäß 
den Lehren der vorliegenden Offenbarung konstru-
ierte Achsbaugruppe auch etwas anders konstruiert 
sein kann. Unter Bezugnahme auf Fig. 4 wird eine 
andere Achsbaugruppe, die gemäß den Lehren der 
vorliegenden Offenbarung konstruiert ist, allgemein 
mit dem Bezugszeichen 36' bezeichnet. Die Achs-
baugruppe 36' kann der hinteren Achsbaugruppe 36
der Fig. 1 ähnlich sein und kann ein Achsgehäuse 
50', ein Antriebskraftverteilungssystem 52', ein ers-
tes Abtriebselement 54' und ein zweites Abtriebsele-
ment 56' umfassen. Das Antriebskraftverteilungssys-
tem 52' kann eine verstellbare Getriebebaugruppe 60
(die mit der oben beschriebenen ersten verstellbaren 

Getriebebaugruppe 60 identisch sein kann) sowie 
Mittel 64' zum Übertragen von Drehkraft (z. B. von 
der Gelenkwelle 34) zu der verstellbaren Getriebe-
baugruppe 60 und dem zweiten Abtriebselement 56'
umfassen. Die Kraftübertragungsmittel 64' können 
ein Eingangsritzel 70', ein Tellerrad 72', eine Differen-
tialbaugruppe 400 und eine Zwischenwelle 74' um-
fassen. Das Eingangsritzel 70' kann in dem Achsge-
häuse 50' untergebracht und über einen Satz Lager 
(nicht dargestellt) auf herkömmlichen Weise um eine 
erste Achse drehbar gehalten sein. Das Differential 
400 kann in dem Achsgehäuse 50' um eine zweite 
Achse drehbar gehalten sein. Das Differential 400
kann ein Paar Ausgleichskegelräder 402 und ein 
Paar Antriebskegelräder 404 umfassen, die in einem 
Ausgleichsgehäuse 406 aufgenommen sein können. 
Das Tellerrad 72' kann drehbar mit dem Ausgleichs-
gehäuse 406 gekoppelt sein und kann mit dem Ein-
gangsritzel 70' in Eingriff stehen. Die Zwischenwelle 
74' kann drehbar mit einem ersten der Antriebskegel-
räder 404 gekoppelt sein und kann Drehkraft von 
dem Differential 400 an den ersten Planetenradträger 
120 (Fig. 2) der verstellbaren Getriebebaugruppe 60
übertragen. Das erste Abtriebselement 54' kann mit 
dem ersten Hohlrad 124 (Fig. 2) und dem Planeten-
radträger 206 (Fig. 2) des stufenlosen Getriebes 106
(Fig. 2) gekoppelt sein, während das zweite Abtrieb-
selement 56' drehbar mit einem zweiten der Antriebs-
kegelräder 404 gekoppelt sein kann.

[0028] Während spezifische Beispiele in der Be-
schreibung erläutert und in den Zeichnungen darge-
stellt sind, wird es dem Fachmann klar, dass zahlrei-
che Änderungen möglich sind und Äquivalente für die 
beschriebenen Elemente einsetzbar sind, ohne von 
dem Umfang der vorliegenden Offenbarung, wie er in 
den Ansprüchen definiert ist, abzuweichen. Ferner 
wird das Mischen und Anpassen von Merkmalen, 
Elementen und/oder Funktionen zwischen den ver-
schiedenen Beispielen hier ausdrücklich in Erwä-
gung gezogen, so dass der Fachmann aus dieser Of-
fenbarung entnimmt, dass Merkmale, Elemente 
und/oder Funktionen eines Beispiels bei Eignung in 
ein anderes Beispiel einsetzbar sind, wenn nicht an-
ders beschrieben. Ferner können zahlreiche Modifi-
kationen durchgeführt werden, um eine bestimmte 
Situation oder ein Material an die Lehren der vorlie-
genden Offenbarung anzupassen, ohne von deren 
wesentlichem Umfang abzuweichen. Daher soll die 
vorliegende Offenbarung nicht als auf die speziellen 
Ausführungsbeispiele beschränkt gelten, die gemäß 
der Spezifikation und den Zeichnungen derzeit als 
beste Art zum Ausführen der Lehren der vorliegen-
den Offenbarung erachtet werden, sondern der Um-
fang der vorliegenden Offenbarung wird alle Ausfüh-
rungsbeispiele einschließen, die innerhalb der voran-
gegangenen Beschreibung und der anhängenden 
Ansprüche liegen.
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Zusammenfassung

[0029] Ein Kraftfahrzeugantriebsstrang mit einer 
Achsbaugruppe mit einem Eingangsritzel, das so 
konfiguriert ist, dass es eine Dreheingangsleistung 
empfängt, einem Eingangstellerrad, das mit dem Ein-
gangsritzel in Eingriff steht, einem ersten Abtriebse-
lement, einem zweiten Abtriebselement und einem 
Antriebskraftverteilungssystem. Das erste Abtriebse-
lement ist so konfiguriert, dass ein erstes Fahrzeu-
grad auf einer ersten Seite eines Kraftfahrzeugs an-
treibt. Das zweite Abtriebselement ist so konfiguriert, 
dass es ein zweites Fahrzeugrad auf einer der ersten 
Seite abgewandten zweiten Seite des Kraftfahrzeugs 
antreibt. Das Antriebskraftverteilungssystem ist von 
dem Eingangstellerrad angetrieben und verteilt An-
triebsdrehmoment zwischen dem ersten und dem 
zweiten Abtriebselement. Das Antriebskraftvertei-
lungssystem umfasst ein erstes stufenloses Getrie-
be. Ein Verfahren zum Betreiben eines Kraftfahr-
zeugantriebsstrangs wird ebenfalls angegeben.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- US 6461268 [0015]
- US 7125359 [0015, 0021]
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Patentansprüche

1.  Kraftfahrzeugantriebsstrang, umfassend:  
eine Achsbaugruppe mit einem Eingangsritzel, ei-
nem Eingangstellerrad, einem ersten Abtriebsele-
ment, einem zweiten Abtriebselement und einem An-
triebskraftverteilungssystem, wobei das Eingangsrit-
zel dazu geeignet ist, eine Dreheingangsleistung zu 
empfangen, das Eingangstellerrad mit dem Ein-
gangsritzel in Eingriff steht, das erste Abtriebsele-
ment dazu geeignet ist, ein erstes Fahrzeugrad auf 
einer ersten Seite des Fahrzeugs anzutreiben, das 
zweite Abtriebselement dazu geeignet ist, ein zwei-
tes Fahrzeugrad auf einer der ersten Seite abge-
wandten zweiten Seite des Fahrzeugs anzutreiben, 
das Antriebskraftverteilungssystem von dem Ein-
gangstellerrad angetrieben wird und Antriebsdreh-
moment zwischen dem ersten und dem zweiten Ab-
triebselement verteilt, das Antriebskraftverteilungs-
system ein erstes stufenloses Getriebe umfasst.

2.  Kraftfahrzeugantriebsstrang nach Anspruch 1, 
bei dem das Antriebskraftverteilungssystem ferner 
ein Differential umfasst, das mit dem ersten stufenlo-
sen Getriebe gekoppelt ist.

3.  Kraftfahrzeugantriebsstrang nach Anspruch 2, 
bei dem das Eingangstellerrad Drehkraft an das Dif-
ferential überträgt.

4.  Kraftfahrzeugantriebsstrang nach Anspruch 3, 
bei dem das erste stufenlose Getriebe ein Mil-
ner-CVT ist.

5.  Kraftfahrzeugantriebsstrang nach Anspruch 3, 
bei dem das Differential eine erste Differentialaus-
gangsleistung bereitstellt und bei dem das Antriebs-
kraftverteilungssystem ein Kraftaufteilungsgetriebe 
zwischen dem Differential und dem ersten stufenlo-
sen Getriebe umfasst, wobei das Kraftaufteilungsge-
triebe die erste Differentialausgangsleistung emp-
fängt und eine erste Drehausgangsleistung und eine 
zweite Drehausgangsleistung bereitstellt, wobei die 
erste Drehausgangsleistung dem ersten Abtriebsele-
ment zugeführt wird und die zweite Drehausgangs-
leistung dem ersten stufenlosen Getriebe zugeführt 
wird.

6.  Kraftfahrzeugantriebsstrang nach Anspruch 5, 
bei dem das erste stufenlose Getriebe einen mit dem 
ersten Abtriebselement gekoppelten Ausgang hat.

7.  Kraftfahrzeugantriebsstrang nach Anspruch 6, 
bei dem das Kraftaufteilungsgetriebe einen ersten 
Planetenzahnradsatz und einen zweiten Planeten-
zahnradsatz umfasst.

8.  Kraftfahrzeugantriebsstrang nach Anspruch 7, 
bei dem der erste Planetenzahnradsatz einen ersten 
Planetenradträger und ein erstes Hohlrad umfasst, 

wobei der erste Planetenradträger von der ersten Dif-
ferentialausgangsleistung angetrieben wird und das 
erste Hohlrad mit dem ersten Abtriebselement dreh-
bar gekoppelt ist.

9.  Kraftfahrzeugantriebsstrang nach Anspruch 8, 
bei dem der erste Planetenzahnradsatz ein erstes 
Sonnenrad und einen ersten Satz Planetenräder um-
fasst, wobei das erste Sonnenrad um das erste Ab-
triebselement herum angeordnet ist, die ersten Pla-
netenräder mit dem ersten Sonnenrad und dem ers-
ten Hohlrad in Eingriff stehen und an dem ersten Pla-
netenradträger gehalten sind, wobei der zweite Pla-
netenzahnradsatz einen zweiten Planetenradträger, 
der mit dem ersten Sonnenrad drehbar gekoppelt ist, 
und ein zweites Sonnenrad umfasst, das dem ersten 
stufenlosen Getriebe die Drehkraft zuführt.

10.  Kraftfahrzeugantriebsstrang nach Anspruch 
1, bei der das Antriebskraftverteilungssystem ferner 
in zweites stufenloses Getriebe umfasst, das von 
dem Eingangstellerrad angetrieben ist.

11.  Kraftfahrzeugantriebsstrang nach Anspruch 
10, bei dem das erste und das zweite stufenlose Ge-
triebe Milner-CVTs sind.

12.  Kraftfahrzeugantriebsstrang nach Anspruch 
10, bei dem das erste stufenlose Getriebe einen mit 
dem ersten Abtriebselement gekoppelten Ausgang 
hat und das zweite stufenlose Getriebe einen mit 
dem zweiten Abtriebselement gekoppelten Ausgang 
hat.

13.  Kraftfahrzeugantriebsstrang nach Anspruch 
12, bei dem ein erstes Kraftaufteilungsgetriebe zwi-
schen dem Eingangstellerrad und dem ersten stufen-
losen Getriebe angeordnet ist und ein zweites Kraft-
aufteilungsgetriebe zwischen dem Eingangstellerrad 
und dem zweiten stufenlosen Getriebe angeordnet 
ist, wobei das erste und das zweite Kraftaufteilungs-
getriebe jeweils einen ersten Planetenzahnradsatz 
und einen zweiten Planetenzahnradsatz umfassen.

14.  Kraftfahrzeugantriebsstrang nach Anspruch 
13, bei dem jeder erste Planetenzahnradsatz einen 
ersten Planetenradträger und ein erstes Hohlrad um-
fasst, wobei der erste Planetenradträger von dem 
Eingangstellerrad angetrieben wird und das erste 
Hohlrad mit dem zugehörigen ersten oder zweiten 
Abtriebselement drehbar gekoppelt ist.

15.  Kraftfahrzeugantriebsstrang nach Anspruch 
14, bei dem jeder erste Planetenzahnradsatz ein ers-
tes Sonnenrad und einen ersten Satz Planetenräder 
umfasst, wobei das erste Sonnenrad um das zugehö-
rige von erstem und zweitem Abtriebselement herum 
angeordnet ist, die ersten Planetenräder mit dem ers-
ten Sonnenrad und dem ersten Hohlrad in Eingriff 
stehen und an dem ersten Planetenradträger gehal-
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ten sind und wobei jeder zweite Planetenzahnradsatz 
einen zweiten Planetenradträger, der mit dem ersten 
Sonnenrad drehbar gekoppelt ist, und ein zweites 
Sonnenrad umfasst, das die Drehkraft einem zuge-
hörigen von erstem und zweitem stufenlosen Getrie-
be zuführt.

16.  Verfahren zum Betreiben eines Antriebs-
strangs eines Kraftfahrzeugs, wobei das Verfahren 
umfasst:  
Bereitstellen einer Achsbaugruppe mit einem An-
triebskraftverteilungssystem, wobei das Antriebs-
kraftverteilungssystem so konfiguriert ist, dass es ein 
erstes Rad auf einer ersten Seite des Kraftfahrzeugs 
und ein zweites Rad auf einer der ersten Seite abge-
wandten zweiten Seite des Kraftfahrzeugs antreibt;  
Übertragen von Drehkraft an die Antriebskraftvertei-
lung und Trennen der Drehkraft in einen ersten Teil 
und einen zweiten Teil;  
Trennen des ersten Teils der Drehkraft in einen ers-
ten Unterteil und einen zweiten Unterteil;  
Zuführen des ersten Unterteils zu einem ersten Ab-
triebselement, wobei das erste Abtriebselement mit 
dem ersten oder dem zweiten Rad gekoppelt ist;  
Zuführen des zweiten Unterteils an ein erstes stufen-
loses Getriebe; und  
Betreiben des ersten stufenlosen Getriebes derart, 
dass es eine erste zusätzliche Kraftabgabe erzeugt, 
die dem ersten Abtriebselement zugeführt wird.

17.  Verfahren nach Anspruch 16, bei dem die 
Größe einer Summe aus dem ersten Teil der Dreh-
kraft und der ersten zusätzlichen Kraftabgabe größer 
als die Größe des ersten Teils der Drehkraft ist.

18.  Verfahren nach Anspruch 17, ferner umfas-
send:  
Trennen des zweiten Teils der Drehkraft in einen drit-
ten Unterteil und einen vierten Unterteil;  
Zuführen des dritten Unterteils an ein zweites Ab-
triebselement, wobei das zweite Abtriebselement mit 
dem jeweils anderen von erstem und zweitem Rad 
gekoppelt ist;  
Zuführen des vierten Unterteils an ein zweites stufen-
loses Getriebe; und  
Betreiben des zweiten stufenlosen Getriebes derart, 
dass es eine zweite zusätzliche Kraftabgabe erzeugt, 
die dem zweiten Abtriebselement zugeführt wird.

19.  Verfahren nach Anspruch 16, bei dem die 
Größe einer Summe aus dem ersten Teil der Dreh-
kraft und der ersten zusätzlichen Kraftabgabe kleiner 
als die Größe des ersten Teils der Drehkraft ist.

20.  Verfahren nach Anspruch 19, ferner umfas-
send:  
Trennen des zweiten Teils der Drehkraft in einen drit-
ten Unterteil und einen vierten Unterteil;  
Zuführen des dritten Unterteils an ein zweites Ab-
triebselement, wobei das zweite Abtriebselement mit 

dem jeweils anderen von erstem und zweitem Rad 
gekoppelt ist;  
Zuführen des vierten Unterteils an ein zweites stufen-
loses Getriebe; und  
Betreiben des zweiten stufenlosen Getriebes derart, 
dass es eine zweite zusätzliche Kraftabgabe erzeugt, 
die dem zweiten Abtriebselement zugeführt wird.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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