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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Leistungsübertra-
gungssystem, insbesondere ein Leistungsübertra-
gungssystem für ein Fahrzeug mit Vierradantrieb, 
welches ein Vorgelege als einen Hauptgetriebeme-
chanismus, einen Nebengetriebemechanismus und 
ein Leistungstransfersystem aufweist.

[0002] Bei einem stufenlosen Getriebe, wie in der 
japanischen Patentanmeldung JP 8-21503 A offen-
bart, zur Verwendung in einem Leistungsübertra-
gungssystem eines Fahrzeuges mit Vierradantrieb 
besteht der Bedarf, dass ein Nebengetriebemecha-
nismus eingesetzt wird, um sowohl Gelände- als 
auch Straßentauglichkeit zu erreichen und die Kraft-
stoffeinsparung und Laufruhe zu verbessern.

[0003] Da ein Leistungstransfersystem im allgemei-
nen mit dem stufenlosen Getriebe kombiniert wird, ist 
das Leistungsübertragungssystem schwer und lang 
in dessen axialer Richtung. Dies bewirkt zum Beispiel 
Veränderungen an einer Gelenkwelle und einem Ge-
häuse (Getriebegehäuse und Gehäuse des Leis-
tungsübertragungssystems), woraus sich eine Koste-
nerhöhung ergibt.

[0004] Die US 34 70 766 und EP 09 25 986 B1 (≙
DE 698 12 055 T2) beschreiben jeweils ein Leis-
tungsübertragungssystem, das ein Getriebe mit einer 
Antriebswelle, einem Getriebemechanismus, der ko-
axial zu der Antriebswelle angeordnet ist, und einer 
Vorgelegewelle, die parallel zu der Antriebswelle ver-
läuft, und ein Leistungstransfersystem mit einem Ne-
bengetriebemechanismus aufweist, der koaxial zu 
der Vorgelegewelle angeordnet ist.

[0005] Die DE 195 38 661 C1 offenbart ein Leis-
tungsübertragungssystem, das ein Getriebe mit einer 
Antriebswelle und einem Getriebemechanismus auf-
weist, der koaxial zu der Antriebswelle angeordnet ist 
und einen Hoch/Nieder-Wechselmechanismus auf-
weist.

[0006] Die DE 196 11 058 A1 und DE 100 80 426 T1
beschreiben jeweils ein Leistungsübertragungssys-
tem, das ein Getriebe mit einer Antriebswelle, einer 
Abtriebswelle und einem Getriebemechanismus auf-
weist, der koaxial zu der Abtriebswelle des Getriebes 
angeordnet ist.

[0007] Die EP 0 865 955 A2 beschreibt ein Leis-
tungsübertragungssystem, das ein Getriebe mit einer 
Antriebswelle, einem Getriebemechanismus, der ko-
axial zu der Antriebswelle angeordnet ist, und einer 
Vorgelegewelle, die konzentrisch durch die Antriebs-
welle hindurch verläuft, und ein Leistungstransfersys-
tem mit einer hinterseitigen Leistungsaufnahmewel-
le, die koaxial zu der Vorgelegewelle angeordnet ist, 
und einem Nebengetriebemechanismus aufweist, 

der koaxial zu der Antriebswelle angeordnet ist und 
einen Hoch/Nieder-Wechselmechanismus aufweist.

[0008] Aufgabe der Erfindung ist es, ein kompaktes 
Leistungsübertragungssystem mit geringem Gewicht 
und geringen Kosten sowie mit einer verbesserten 
Montagefähigkeit und Kompatibilität zu schaffen, wo-
bei ein Nebengetriebemechanismus an eine Ba-
sisstruktur eines Vorgeleges und eines Leistungs-
transfersystems montiert ist.

[0009] Dies wird gemäß der Erfindung mit einem 
Leistungsübertragungssystem nach den Merkmalen 
aus dem Anspruch 1 erreicht. Vorteilhafte Weiterbil-
dungen sind in den Unteransprüchen beschrieben.

[0010] Die Erfindung wird mit Bezug auf die Zeich-
nung näher erläutert. In der Zeichnung zeigen:

[0011] Fig. 1 ein Schema eines Leistungsübertra-
gungssystems gemäß einer ersten Ausführungsform 
der Erfindung;

[0012] Fig. 2 einen Schnitt eines Hinterrad-Leis-
tungsabtriebssystems und eines Nebengetriebeme-
chanismus, die einen Teil des Leistungsübertra-
gungssystems aus Fig. 1 bilden, entlang der Linie 
II-0-II in Fig. 5;

[0013] Fig. 3 einen Schnitt eines Hauptteils des Ne-
bengetriebemechanismus aus Fig. 2 entlang der Li-
nie III-III in Fig. 5;

[0014] Fig. 4 einen Schnitt des Hinterrad-Leistungs-
abtriebssystems und eines Vorderrad-Leistungsab-
triebssystems, die einen Teil des Leistungsübertra-
gungssystems aus Fig. 1 bilden, entlang der Linie 
IV-0-IV in Fig. 5;

[0015] Fig. 5 eine Ansicht, die eine Relation der 
Wellenanordnung des Leistungsübertragungssys-
tems aus Fig. 1 zeigt;

[0016] Fig. 6 einen Schnitt gleich dem in Fig. 3 ei-
nes Hauptteils eines Nebengetriebemechanismus, 
der einen Teil eines Leistungsübertragungsmecha-
nismus gemäß einer zweiten Ausführungsform der 
Erfindung bildet;

[0017] Fig. 7 einen Schnitt gleich dem in Fig. 2 des 
Nebengetriebemechanismus aus Fig. 6;

[0018] Fig. 8 ein Schema eines Leistungsübertra-
gungssystems gemäß einer dritten Ausführungsform 
der Erfindung;

[0019] Fig. 9 ein Schema eines Leistungsübertra-
gungssystems gemäß einer vierten Ausführungsform 
der Erfindung;
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[0020] Fig. 10 ein Schema eines Leistungsübertra-
gungssystems gemäß einer fünften Ausführungsform 
der Erfindung; und

[0021] Fig. 11 ein Schema eines Antriebsstranges 
für ein Fahrzeug mit Vierradantrieb unter Verwen-
dung der einzelnen Ausführungsformen der Erfin-
dung.

[0022] Mit Bezug auf die Zeichnung werden Ausfüh-
rungsformen eines Leistungsübertragungssystems 
gemäß der Erfindung erläutert, wobei gleiche Teile 
mit gleichen Bezugszeichen bezeichnet sind. Teile 
ohne Bezugszeichen in der folgenden Beschreibung 
sind nicht dargestellt. Die Bezeichnungen „links" in 
den Fig. 1 bis Fig. 4 und Fig. 6 bis Fig. 10, und 
„oben" in Fig. 11 entsprechen der Vorderseite eines 
Fahrzeuges.

[0023] Mit Bezug auf die Fig. 1 bis Fig. 5 und 
Fig. 11 wird ein Leistungsübertragungssystem nach 
einer ersten Ausführungsform der Erfindung be-
schrieben.

[0024] Wie aus Fig. 11 ersichtlich, weist ein An-
triebsstrang eines Fahrzeuges einen längs eingebau-
ten Motor 701, ein Leistungsübertragungssystem 1, 
das in einem Gehäuse 727 untergebracht ist, eine 
Vorderradgelenkwelle 703, ein vorderes Differential 
705 (ein Differentialgetriebe zum Verteilen der An-
triebskraft vom Motor auf das linke und rechte Vor-
derrad), Vorderachsen 707 und 709, ein rechtes und 
ein linkes Vorderrad 711 und 713, eine Hinterradge-
lenkwelle 715, ein hinteres Differential 717 (ein Diffe-
rentialgetriebe zum Verteilen der Antriebskraft vom 
Motor auf das rechte und linke Hinterrad), Hinterach-
sen 719 und 721, und ein rechtes und linkes Hinter-
rad 723 und 725 auf.

[0025] Die Antriebskraft vom Motor 701 wird mittels 
des Leistungsübertragungssystems 1 auf die Vorder- 
und Hinterräder verteilt. Die auf die Vorderräder ver-
teilte Antriebskraft wird über die Gelenkwelle 703 auf 
das vordere Differential 705 übertragen und weiter 
von dem vorderen Differential 705 über die Vorder-
achsen 707 und 709 auf das rechte und linke Vorder-
rad 711 und 713 übertragen. Die auf die Hinterräder 
verteilte Antriebskraft wird über die Gelenkwelle 715
auf das hintere Differential 717 übertragen und weiter 
von dem hinteren Differential 717 über die Hinterach-
sen 719 und 721 auf das rechte und linke Hinterrad 
723 und 725 übertragen.

[0026] Wie aus Fig. 1 ersichtlich, weist das Leis-
tungsübertragungssystem 1 ein stufenloses Getriebe 
3 mit einer ringförmigen Doppelkammer (ein Vorgele-
ge als Hauptgetriebemechanismus) und ein Leis-
tungstransfersystem 5 (Transfervorrichtung) auf.

[0027] Das ringförmige stufenlose Getriebe 3 weist 

einen Drehmomentwandler, einen Vorwärts/Rück-
wärts-Wechselmechanismus, stufenlose Getriebe-
einheiten 7 und 9 (Getriebemechanismen), und eine 
Abtriebseinheit 11 auf, die koaxial zueinander ange-
ordnet sind.

[0028] Die Antriebskraft vom Motor 701 wird über 
den Drehmomentwandler auf den Vorwärts/Rück-
wärts-Wechselmechanismus übertragen.

[0029] Der Vorwärts/Rückwärts-Wechselmechanis-
mus weist zum Beispiel einen Planetengetriebeme-
chanismus und ein Paar Mehrscheibenkupplungen 
auf. Die übertragene Antriebskraft wird an ein Hohl-
rad des Planetengetriebemechanismus abgegeben. 
Wenn das Hohlrad und ein Planetenradträger mittels 
der Mehrscheibenkupplung in Eingriff stehen, wird 
die Drehung des Hohlrades von einem Sonnenrad in 
derselben Drehrichtung abgegeben. Wenn der Ein-
griff des Hohlrades mit dem Planetenradträger gelöst 
ist und der Planetenradträger mittels der anderen 
Mehrscheibenkupplung mit einem feststehenden Teil 
in Eingriff ist, wird die Drehung des Hohlrades umge-
kehrt und von dem Sonnenrad abgegeben.

[0030] Der Vorwärts/Rückwärts-Wechselmechanis-
mus überträgt die Antriebskraft auf die stufenlosen 
Getriebeeinheiten 7 und 9 durch Wechseln der Dreh-
richtung entsprechend der Vorwärts/Rückwärtsbewe-
gung des Fahrzeuges.

[0031] Die stufenlose Getriebeeinheit 7 weist ein 
Paar einer Antriebsscheibe 13 und einer Abtriebs-
scheibe 15, eine Reibrolle 17, eine Antriebswelle 19
und eine Abtriebswelle 21 auf. Die stufenlose Getrie-
beeinheit 9 weist ein Paar einer Antriebsscheibe 23
und einer Abtriebsscheibe 25, eine Reibrolle 27, eine 
Antriebswelle 19 und eine Abtriebswelle 21 auf. Die 
Antriebs- und Abtriebswelle 19 und 21 werden ge-
meinsam mit der stufenlosen Getriebeeinheit 7 ge-
nutzt.

[0032] Die Antriebswelle 19 ist mit einer Abtriebs-
welle des Vorwärts/Rückwärts-Wechselmechanis-
mus gekuppelt, und die Abtriebswelle 21 ist um den 
Außenumfang der Antriebswelle 19 herum relativ zu 
dieser drehbar angeordnet.

[0033] Die Antriebsscheibe 13 und die Abtriebs-
scheibe 15 sowie die Antriebsscheibe 23 und die Ab-
triebsscheibe 25 sind jeweils einander zugewandt 
angeordnet, so dass Profile ihrer Reibflächen einen 
Kreis bilden. In anderen Worten wirken die Reibflä-
chen der einander gegenüberliegenden Scheiben 
derart zusammen, dass sie im wesentlichen einen 
Halbkreis in der Schnittebene der Drehachse der 
Wellen 19 und 21 umreißen. Die Abtriebsscheiben 15
und 25 sind an der Abtriebswelle 21 derart festgelegt, 
dass die Rückflächen ihrer Reibflächen einander zu-
gewandt sind. Die Antriebsscheiben 13 und 23 sind 
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an der Antriebswelle 19 in deren Axialrichtung an der 
Außenseite der Abtriebsscheiben 15 und 25 festge-
legt.

[0034] Die Reibrollen 17 und 27 werden gegen die 
Reibflächen der Antriebsscheibe 13 und der Ab-
triebsscheibe 15 sowie gegen die Reibflächen der 
Antriebsscheibe 23 und der Abtriebsscheibe 25 ge-
drückt. Die von dem Vorwärts/Rückwärts-Wechsel-
mechanismus auf die Antriebswelle 19 übertragene 
Antriebskraft wird von den Antriebsscheiben 13 und 
23 über die Reibrollen 17 und 27 auf die Abtriebs-
scheiben 15 und 25 mittels Reibung zwischen den 
Scheiben und den Rollen übertragen, um die Ab-
triebswelle 21 zu drehen.

[0035] Auf diese Weise werden, wenn die Drehach-
sen der Reibrollen 17 und 27 leicht von den Drehach-
sen der Scheiben bewegt werden, durch die Dreh-
kraft der Scheiben Druckkräfte erzeugt, die die Kon-
taktpunkte der Reibrollen 17 und 27 nach außen drü-
cken. Da die Scheiben mit einer hohen Drehzahl dre-
hen, werden große Druckkräfte erreicht, so dass die 
Neigungswinkel der Reibrollen 17 und 27 mit extrem 
schneller Erwiderung variiert werden.

[0036] Entsprechend der Veränderung der Nei-
gungswinkel der Reibrollen 17 und 27 verändern sich 
die Durchmesser der Kontaktkreise zwischen den 
Reibrollen und den Scheiben, und daher steigt oder 
fällt die Drehzahl der Abtriebswelle 21. Wenn zum 
Beispiel die Reibrollen 17 und 27 in eine Richtung 
derart gekippt werden, dass der Durchmesser der 
Kontaktkreise zwischen den Reibrollen und den An-
triebsscheiben 13 und 23 größer wird und der Durch-
messer der Kontaktkreise zwischen den Reibrollen 
und den Abtriebsscheiben 15 und 25 kleiner wird, 
steigt die Drehzahl der Abtriebswelle 21 an. Wenn 
jede der Reibrollen 17 und 27 in eine entgegenge-
setzte Richtung gekippt wird, fällt ihre Drehzahl ab.

[0037] Da wie oben beschrieben die Antriebsschei-
ben 13 und 23 an der Antriebswelle 19 einander zu-
gewandt festgelegt sind und die Abtriebsscheiben 15
und 25 an der Abtriebswelle 21 einander zugewandt 
festgelegt sind, werden Druckkräfte, die in den von 
den Reibrollen 17 und 27 angedrückten Scheiben 
verursacht werden, innerhalb der Antriebswelle 19
und der Abtriebswelle 21 aufgehoben und nicht nach 
außen übertragen.

[0038] Wie in Fig. 1 gezeigt, weist die Abtriebsein-
heit 11 einen Radsatz 29 und eine Vorgelegewelle 31
auf, die parallel zu der Antriebswelle 19 und der Ab-
triebswelle 21 angeordnet ist.

[0039] Der Radsatz 29 weist ein Antriebsrad 33, das 
an der Abtriebswelle 21 festgelegt ist, und ein ange-
triebenes Rad 35 auf, das an der Vorgelegewelle 31
festgelegt ist.

[0040] Der Radsatz 29 verbindet die Abtriebswelle 
21 und die Vorgelegewelle 31 miteinander. Die An-
triebskraft, die von den stufenlosen Getriebeeinhei-
ten 7 und 9 an die Abtriebswelle 21 abgegeben wird, 
wird durch den Radsatz 29 umgekehrt und an die 
Vorgelegewelle 31 übertragen.

[0041] Wie in den Fig. 1 bis Fig. 4 gezeigt, weist 
das Leistungstransfersystem 5 einen Hoch/Nie-
der-Wechselmechanismus 41 (Nebengetriebeme-
chanismus), ein Hinterrad-Leistungsabtriebssystem 
43 und ein Vorderrad-Leistungsabtriebssystem 45
auf.

[0042] Der Hoch/Nieder-Wechselmechanismus 41
ist an dem hinteren Endabschnitt der Vorgelegewelle 
31 angeordnet. Der Hoch/Nieder-Wechselmechanis-
mus 41 weist einen Einzelplanetenradsatz 47, eine 
hohle Antriebswelle 49, eine hohle Abtriebswelle 51
und ein Betriebssystem mit einer Schaltstange 53, ei-
ner Schaltgabel 55, eine Hoch/Nieder-Hülse 57 und 
einer Betätigungseinrichtung 59 (elektromotorischer 
Schrittmotor oder dergleichen) auf.

[0043] Der wie oben beschriebene Planetenradsatz 
47 ist an einem Gehäuse 743 angebracht, das in ei-
ner Transferabdeckung 729 (Abdeckteil) vorgesehen 
ist. Ein Gehäuse 731, das das Hinterrad-Leistungs-
abtriebssystem 43 unterbringt, ist als Teil der Trans-
ferabdeckung 729 ausgebildet. Die Transferabde-
ckung 729 ist mittels einer Schraube 735 über ein da-
zwischenliegendes Abstandsstück 733 an einem 
Transfergehäuse 737 angebracht.

[0044] Das Abstandsstück 733 und das Transferge-
häuse 737 bilden einen Teil des Gehäuses 727 in 
Fig. 11. Das Gehäuse 727 ist durch eine an der Vor-
gelegewelle vorgesehene Dichtung 170 und eine 
Dichtung 739 in Fig. 2 in einen Getriebegehäuseteil 
zum Unterbringen des ringförmigen stufenlosen Ge-
triebes 3 und einen Transfergehäuseteil zum Unter-
bringen des Leistungstransfersystems 5 geteilt.

[0045] Wie aus den Fig. 2 und Fig. 3 ersichtlich, 
weist der Planetenradsatz 47 ein Hohlrad 61, vier 
Planetenräder 63, die in Umfangsrichtung in gleichen 
Abständen voneinander angeordnet sind, einen Pla-
netenradträger 67, der Planetenradachsen 65 vorn 
und hinten abstützt, und ein Sonnenrad 71 auf. Die 
Planetenradachsen 65 stützen die Planetenräder 63
einzeln ab.

[0046] An dem Gehäuse 743 der Transferabde-
ckung 729 ist ein Innengehäuse 73 mittels einer 
Schraube 75 festgelegt. Das Hohlrad 61 ist an dem 
Innengehäuse 73 angebracht und wird am Drehen 
durch einen Eingriffsabschnitt 77 gehindert, der zwi-
schen dem Hohlrad 61 und dem Innengehäuse 73
ausgebildet ist. Das Hohlrad 61 ist an der Innenum-
fangsfläche des Gehäuses 743 unter Verwendung ei-
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nes Teils des Gehäuses 731 der Transferabdeckung 
729 als ein Wandabschnitt zentriert.

[0047] Ferner ist an der Innenumfangsfläche des 
Gehäuses 743 der Transferabdeckung 729 ein ande-
res Innengehäuse 79 derart angebracht, dass es an 
dem Hohlrad 61 anliegt und mit einem Sprengring 81
festgelegt ist, wodurch das Hohlrad 61 in Axialrich-
tung positioniert ist.

[0048] Wie aus Fig. 2 ersichtlich, ist die Antriebs-
welle 49 mit dem hinteren Ende der Vorgelegewelle 
31 keilwellenverbunden, und die Abtriebswelle 51 ist 
koaxial zu der Antriebswelle 49 außen um diese her-
um und relativ zu dieser drehbar angeordnet. Die Ab-
triebswelle 51 ist an dem Abstandsstück 733 mittels 
eines Lagers 83 abgestützt. Auf diese Weise bilden 
die Antriebswelle 49 und die Abtriebswelle 51 eine 
Doppelwellenstruktur.

[0049] Jedes Planetenrad 63 ist über ein Nadellager 
85 an der jeweiligen Planetenradachse 65 abge-
stützt, die ihrerseits an einer vorderen Trägerplatte 
67a und einer hinteren Trägerplatte 67b abgestützt 
ist. Jede Planetenradachse 65 ist an der vorderen 
Trägerplatte 67a mittels eines Federbolzens 87 fest-
gelegt und am Drehen und Abrutschen gehindert. 
Zwischen der vorderen Trägerplatte 67a und dem In-
nengehäuse 79 ist ein Drucklager 89 zum Aufneh-
men einer Druckkraft während des Hoch/Nie-
der-Wechsels angeordnet.

[0050] In jeder Planetenradachse 65 sind Öldurch-
lässe 91 und 93 in Axial- und Radialrichtung vorgese-
hen, welche miteinander verbunden sind. Ein Ölkanal 
95 ist an dem hinteren Endabschnitt jeder Planeten-
radachse 65 angebracht.

[0051] In dem Ölkanal 95 sind vier Ölvorratsbehälter 
entsprechend den hinteren Enden der einzelnen Pla-
netenradachsen 65 ausgebildet. Der Ölkanal 95
sammelt Transferöl, das von den am Umfang rotie-
renden Teilen in die Ölvorratsbehälter gespritzt wird. 
Das gesammelte Öl wird durch den Öldurchlass 91
und den Öldurchlass 93 hindurch zu dem Nadellager 
85 zu dessen Schmierung und Kühlung geführt.

[0052] Das Sonnenrad 71 ist mit dem Außenumfang 
der Antriebswelle 49 keilwellenverbunden und in Axi-
alrichtung mit den Sprengringen 97 an deren beiden 
Enden positioniert, die an der Antriebswelle 49 ange-
bracht sind. Zwischen dem Sonnenrad 71 und der 
vorderen Trägerplatte 67a sowie zwischen dem Son-
nenrad 71 und dem Innengehäuse 73 sind Druckla-
ger 99 zum Aufnehmen von Druckkräften während 
des Hoch/Nieder-Wechsels angeordnet.

[0053] An der Hoch/Nieder-Hülse 57 sind ein dritter 
Eingriffsabschnitt 101 (Innenumfangskeil) und ein au-
ßenverzahnter vierter Eingriffsabschnitt 103 (Zwi-

schenrad) ausgebildet. Die Hoch/Nieder-Hülse 57 ist 
über den dritten Eingriffsabschnitt 101 mit einem Keil 
105 gekuppelt, der am Umfang der Abtriebswelle 51
in Axialrichtung bewegbar ausgebildet ist. Ein innen-
verzahnter zweiter Eingriffsabschnitt 107 (Nie-
der-Rad) ist an der vorderen Trägerplatte 67a ausge-
bildet. Der vierte Eingriffsabschnitt 103 der Hoch/Nie-
der-Hülse 57 ist von dem zweiten Eingriffsabschnitt 
107 außer Eingriff.

[0054] Ein außenverzahnter erster Eingriffsab-
schnitt 109 (Hoch-Rad), der von dem dritten Ein-
griffsabschnitt 101 außer Eingriff bringbar ist, ist mit 
der Antriebswelle 49 keilwellenverbunden und in Axi-
alrichtung vorn und hinten mit Sprengringen 111 po-
sitioniert.

[0055] Die Spitze der Schaltgabel 55 steht in glei-
tendem Eingriff mit einer Umfangsnut 113 der 
Hoch/Nieder-Hülse 57. Die Betätigungseinrichtung 
59 bewegt die Hoch/Nieder-Hülse 57 über die Schalt-
stange 53 und die Schaltgabel 55 vor und zurück.

[0056] Durch diesen Bewegungsvorgang bewegt 
sich die Hoch/Nieder-Hülse 57 in eine Hoch-Position, 
in der der dritte Eingriffsabschnitt 101 mit dem ersten 
Eingriffsabschnitt 109 in Eingriff steht, eine N-Positi-
on (Neutralposition), in der der Eingriff des dritten 
Eingriffsabschnitts 101 und des ersten Eingriffsab-
schnitts 109 gelöst ist, und eine Nieder-Position, in 
der der vierte Eingriffsabschnitt 103 mit dem zweiten 
Eingriffsabschnitt 107 der vorderen Trägerplatte 67a
in Eingriff steht.

[0057] Wenn sich die Hoch/Nieder-Hülse 57 in die 
Hoch-Position bewegt, wird die von der Vorgelege-
welle 31 an die Antriebswelle 49 abgegebene Dre-
hung (Antriebskraft vom Motor 701) auf die Abtriebs-
welle 51 mit gleicher Drehzahl unter Umgehung des 
Planetenradsatzes 47 übertragen.

[0058] Wenn sich die Hoch/Nieder-Hülse 57 in die 
N-Position bewegt, wird die Abtriebswelle 51 von der 
Antriebswelle 49 getrennt, und die Übertragung der 
Antriebskraft wird unterbrochen. In der Hoch-Position 
und der N-Position laufen das Sonnenrad 71, die Pla-
netenräder 63 und der Planetenradträger 67 des Pla-
netenradsatzes 47 im Leerlauf.

[0059] Wenn sich die Hoch/Nieder-Hülse 57 in die 
Nieder-Position bewegt, wird die Drehung der An-
triebswelle 49 über den Planetenradsatz 47 auf die 
Abtriebswelle 51 übertragen. Speziell wird die Dre-
hung der Antriebswelle 49 von dem Sonnenrad 71 an 
den Planetenradsatz 47 abgegeben, um in der Dreh-
zahl reduziert zu werden, und von der vorderen Trä-
gerplatte 67a über die Hoch/Nieder-Hülse 57 auf die 
Abtriebswelle 51 mit einer geringen Drehzahl über-
tragen.
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[0060] Wie aus Fig. 1 ersichtlich, weist das Hinter-
rad-Leistungsabtriebssystem 43 einen Radsatz 115
und eine Hinterrad-Leistungsaufnahmewelle 117 auf.

[0061] Der Radsatz 115 weist ein Abtriebsrad 119, 
ein Leerlaufrad 121, das mit dem Abtriebsrad 119 in 
Eingriff steht, und ein Antriebsrad 123 auf, das mit 
dem Leerlaufrad 121 in Eingriff steht.

[0062] Wie aus Fig. 2 ersichtlich, ist das Abtriebsrad 
119 am Außenumfang der Abtriebswelle 51 ausgebil-
det, und das Antriebsrad 123 ist an der Leistungsauf-
nahmewelle 117 ausgebildet. Darüberhinaus ist, wie 
in Fig. 2 gezeigt, das Leerlaufrad 121 an dem Trans-
fergehäuse 737 und dem Abstandsstück 733 mittels 
Lagern 125 abgestützt. Das vordere Ende der Leis-
tungsaufnahmewelle 117 ist an dem Transfergehäu-
se 737 und dem Abstandsstück 733 mittels Lagern 
127 abgestützt, und das hintere Ende der Leistungs-
aufnahmewelle 117 ist an dem Gehäuse 731 mittels 
Lagern 129 abgestützt.

[0063] Ein Pulsrad 131 für einen Drehzahlmesser ist 
an der Leistungsaufnahmewelle 117 ausgebildet. 
Eine Dichtung 133 ist zwischen der Leistungsaufnah-
mewelle 117 und dem Gehäuse 731 angeordnet, und 
eine Dichtung 170 ist zwischen der Vorgelegewelle 
31 und dem Transfergehäuse 737 angeordnet, wo-
durch eine Ölleckage verhindert wird.

[0064] Die Leistungsaufnahmewelle 117 ist koaxial 
zu dem ringförmigen stufenlosen Getriebe 3 ange-
ordnet und ragt aus dem Gehäuse 731 nach hinten 
heraus. Das hintere Ende der Leistungsaufnahme-
welle 117 ist mit einem Flansch 135 (Fig. 1) keilwel-
lenverbunden, und der Flansch 135 ist mit der Seite 
der Gelenkwelle 715 gekuppelt.

[0065] Die auf die Abtriebswelle 51 des Hoch/Nie-
der-Wechselmechanismus 41 übertragene Antriebs-
kraft wird über das Hinterrad-Antriebskraftübertra-
gungssystem, das aus dem Radsatz 115, der Leis-
tungsaufnahmewelle 117 (Hinterrad-Leistungsab-
triebssystem 43), dem Flansch 135 und der Gelenk-
welle 715 zusammengesetzt ist, auf die Hinterräder 
723 und 725 übertragen.

[0066] Wie aus Fig. 4 ersichtlich, weist das Vorder-
rad-Leistungsabtriebssystem 45 ein Antriebsrad 137, 
eine elektromagnetische Kupplung 139 und eine Vor-
derrad-Leistungsaufnahmewelle 141 auf.

[0067] Das Antriebsrad 137 des Vorderrad-Leis-
tungsabtriebssystems 45 ist in einer Winkelposition 
(Position mit unterschiedlicher Phase) abweichend 
von dem Antriebsrad 123 des Hinterrad-Leistungsab-
triebssystems 43 angeordnet. Speziell steht, wie aus 
Fig. 5 ersichtlich ist, das Antriebsrad 137 mit dem 
Leerlaufrad 121 in der Position bezüglich des Leer-
laufrades 121 dem Antriebsrad 123 gegenüberlie-

gend in Eingriff. Das Antriebsrad 137 steht mit dem 
Leerlaufrad 121 in Eingriff, während das Antriebsrad 
123 in axialer Position überlappt. Das Antriebsrad 
137 ist an dem Transfergehäuse 737 und dem Ab-
standsstück 733 mittels Lagern 143 abgestützt.

[0068] Die elektromagnetische Kupplung 139 ist in 
einem Gehäuse 741 untergebracht, das in der Trans-
ferabdeckung 729 ausgebildet ist, die ein Teil des Ge-
häuses 727 ist. Die elektromagnetische Kupplung 
139 weist ein drehbares Gehäuse 147, eine hohle In-
nenwelle 149, eine Mehrscheiben-Hauptkupplung 
151, einen Kugelnocken 153, eine Mehrscheiben-Pi-
lotkupplung 155, einen Elektromagneten 157, einen 
Anker 159 und eine Steuereinrichtung auf.

[0069] Das hintere Ende des drehbaren Gehäuses 
147 ist an dem Gehäuse 741 mittels eines Lagers 
161 abgestützt. Das vordere Ende der Innenwelle 
149 ist mit dem Außenumfang des Antriebsrades 137
keilwellenverbunden.

[0070] Ein Leitungsdraht 163 des Elektromagneten 
157 ist durch eine an dem Gehäuse 741 angebrachte 
Dichtungshülse 165 hindurch nach außen herausge-
zogen und mit einer Batterie an dem Fahrzeug ver-
bunden.

[0071] Die Leistungsaufnahmewelle 141 durch-
dringt die Innenwelle 149. Der hintere Endabschnitt 
der Leistungsaufnahmewelle 141 ist mit dem drehba-
ren Gehäuse 147 keilwellenverbunden, und der vor-
dere Endabschnitt der Leistungsaufnahmewelle 141
ist an dem Antriebsrad 137 mittels eines Lagers 167
abgestützt.

[0072] Die Leistungsaufnahmewelle 141 ragt nach 
vorn aus dem Transfergehäuse 737 heraus, und de-
ren vorderes Ende ist mit einem Flansch 169 keilwel-
lenverbunden. Der Flansch 169 ist mit der Gelenk-
welle 703 gekuppelt. Eine Dichtung 171 ist zwischen 
dem Flansch 169 und dem Transfergehäuse 737 an-
geordnet, um eine Ölleckage zu verhindern.

[0073] Zum Setzen des Fahrzeuges in einen Vier-
radantriebsmodus erregt die Steuereinrichtung den 
Elektromagneten 157. Während des Vierradantriebs-
modus steuert die Steuereinrichtung, wenn nötig, ei-
nen Erregerstrom. Zum Setzen des Fahrzeuges in ei-
nen Zweiradantriebsmodus stoppt die Steuereinrich-
tung die Erregung des Elektromagneten 157.

[0074] Wenn der Elektromagnet 157 erregt wird, 
wird der Anker 159 angezogen, um die Pilotkupplung 
155 zu drücken und zu kuppeln. Wenn die Pilotkupp-
lung 155 gekuppelt wird, wird die Antriebskraft vom 
Motor 701 auf den Kugelnocken 153 gebracht, und 
die Hauptkupplung 151 wird gedrückt und gekuppelt, 
so dass die elektromagnetische Kupplung 139 einge-
kuppelt ist.
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[0075] Wenn die elektromagnetische Kupplung 139
eingekuppelt ist, wird die von der Abtriebswelle 51
des Hoch/Nieder-Wechselmechanismus 41 abgege-
bene und von dem Leerlaufrad 121 an das Antriebs-
rad 137 gegebene Antriebskraft über das Vorder-
rad-Antriebskraftübertragungssystem, das aus der 
Leistungsaufnahmewelle 141, dem Flansch 169 und 
der Gelenkwelle 703 zusammengesetzt ist, auf die 
Vorderräder 711 und 713 übertragen, und das Fahr-
zeug gelangt in den Vierradantriebsmodus, wodurch 
die Geländegängigkeit und die Stabilität der Fahr-
zeugkarosserie verbessert werden.

[0076] In diesem Falle, wenn die Magnetkraft des 
Elektromagneten 157 durch Einstellen des Erreger-
stromes gesteuert wird, tritt ein Rutschen in der Pilot-
kupplung 155 auf, und die Druckkraft in dem Kugel-
nocken 153 verändert sich. Daher kann die Kupp-
lungskraft (Antriebskraft, die über die elektromagne-
tische Kupplung 139 auf die Vorderradseite übertra-
gen wird) der Hauptkupplung 151 eingestellt werden.

[0077] Durch eine solche Kupplungskrafteinstellung 
der elektromagnetischen Kupplung 139 kann das 
Antriebskraftverteilungsverhältnis des Vorderrades 
zu dem Hinterrad gesteuert werden. Wenn eine sol-
che Steuerung für die Fahrzeugbewegung in einer 
Kurve durchgeführt wird, werden das Fahrverhalten 
und die Stabilität des Fahrzeuges verbessert.

[0078] Wenn die Erregung des Elektromagneten 
157 gestoppt wird, wird die Pilotkupplung 155 ausge-
kuppelt, und die Nockendruckkraft in dem Kugelno-
cken 153 wird aufgehoben. Daher wird die Haupt-
kupplung 151 ausgekuppelt und die Verbindung 
durch die elektromagnetische Kupplung 139 wird ge-
löst.

[0079] Wenn die Verbindung durch die elektromag-
netische Kupplung 139 gelöst wird, wird die Vorder-
radseite getrennt, so dass das Fahrzeug durch den 
Hinterradantrieb in den Zweiradantriebsmodus ge-
setzt wird.

[0080] Wenn Nabenkupplungen zwischen den Vor-
derachsen 707 und 709 bzw. den Vorderachsen 711
und 173 angeordnet sind, und die Kupplung dazwi-
schen wird in Verbindung mit der elektromagneti-
schen Kupplung 139 gelöst, wird das Leistungsüber-
tragungssystem von der elektromagnetischen Kupp-
lung 139 zu den Vorderrädern 711 und 713 von der 
Drehung des Motors 701 und der Drehung, der die 
Vorderräder 711 und 713 folgen, getrennt, und dann 
stoppt die Drehung. Daher werden Geräusche, Vibra-
tionen und Verschleiß beträchtlich reduziert, und da-
her wird der Kraftstoffverbrauch des Motors 701 ver-
bessert.

[0081] Darüberhinaus wird die Drehrichtung der An-
triebskraft von dem Motor 701, der die Antriebswelle 

19 des ringförmigen stufenlosen Getriebes 3 dreht, 
durch die Antriebsscheiben 13 und 23, die Reibrollen 
17 und 27 und die Abtriebsscheiben 15 und 25 umge-
kehrt und dreht dann in eine Richtung normaler Dre-
hung mit dem Radsatz 27. Die Richtung der von dem 
Hoch/Nieder-Wechselmechanismus 41 abgegebe-
nen Antriebskraft wird wieder zwischen dem Ab-
triebsrad 119 und dem Leerlaufrad 121 umgekehrt, in 
die Richtung normaler Drehung zwischen dem Leer-
laufrad 121 und dem Antriebsrad 123 und zwischen 
dem Leerlaufrad 121 und dem Antriebsrad 137 um-
gewandelt, und auf die Seiten des Vorder- bzw. Hin-
terrades übertragen.

[0082] Nun wird eine Montagereihenfolge des Pla-
netenradsatzes 47 des Hoch/Nieder-Wechselmecha-
nismus 41 beschrieben. Der Planetenradsatz 47 des 
Hoch/Nieder-Wechselmechanismus 41 wird mit dem 
Gehäuse 743 montiert, das heißt, an dem Gehäuse 
743 vormontiert und an dem Transfergehäuse 737
und der Antriebswelle 49 in der folgenden Reihenfol-
ge angebracht. 

(1) Das Innengehäuse 73 wird an dem Gehäuse 
743 mittels der Schraube 75 festgelegt, und dann 
wird das Hohlrad 61 mit dem Innengehäuse 73 in 
dem Eingriffsabschnitt 77 in Eingriff gebracht.
(2) Die Achsen 65, die Federbolzen 87, die Plane-
tenräder 63, der Ölkanal 95, die Drucklager 99
und das Sonnenrad 71 werden an dem Planeten-
radträger 67 montiert, und dann werden diese Tei-
le an dem Hohlrad 61 montiert, wobei die Plane-
tenräder 63 mit dem Hohlrad 61 in Eingriff stehen.
(3) Das Innengehäuse 79 wird an das Hohlrad 61
angelegt und mittels der Sprengringe 81 festge-
legt, während das Drucklager 89 zwischen dem 
Innengehäuse 79 und dem Planetenradträger 67
angebracht wird, wodurch die Nebenmontage des 
Planetenradsatzes 47 an dem Gehäuse 743 voll-
endet ist.
(4) In diesem Zustand wird das Sonnenrad 71 an 
den Sprengring 97 in dem vorderen Bereich ange-
legt, während das Sonnenrad 71 mit der Antriebs-
welle 49 keilwellenverbunden wird, und dann wird 
das Gehäuse 743 an dem Transfergehäuse 737
(Abstandsstück 733) mittels der Schraube 735
festgelegt. Hierbei wird der zweite Eingriffsab-
schnitt 107 nach vorn bewegt, während der zweite 
Eingriffsabschnitt 107 mit dem vierten Eingriffsab-
schnitt 103 in Eingriff gebracht wird.

[0083] Da der Hoch/Nieder-Wechselmechanismus 
41 in dem Leistungsübertragungssystem 1 vorgese-
hen ist, wird dessen Übertragungsbereich erweitert. 
Beim Auswählen der Hoch-Position wird die Straßen-
tauglichkeit des Fahrzeuges verbessert, und beim 
Auswählen der Nieder-Position (Position bei hohem 
Drehmoment) wird die Geländetauglichkeit verbes-
sert.

[0084] Wenn ein Wechsel zwischen der Hoch-Posi-
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tion und der Nieder-Position entsprechend der Dreh-
zahl des Motors 701 durchgeführt wird, werden die 
Kraftstoffeinsparung und die Laufruhe verbessert.

[0085] Wenn die N-Position in dem Hoch/Nie-
der-Wechselmechanismus 41 ausgewählt wird, wird 
der Fahrwiderstand des Fahrzeuges beim Kriechen 
beträchtlich reduziert.

[0086] Darüberhinaus ermöglicht bei einem mit ei-
ner Seilwinde ausgerüsteten Fahrzeug die Auswahl 
der N-Position die Verwendung der Seilwinde.

[0087] Da der Hoch/Nieder-Wechselmechanismus 
41 am Ende der Vorgelegewelle 31 angeordnet ist, ist 
dessen Montage/Demontage einfach. Dementspre-
chend kann der Hoch/Nieder-Wechselmechanismus 
41 bei Bedarf bei einem bestehenden Leistungsüber-
tragungssystem mit extrem niedrigen Kosten einge-
setzt werden.

[0088] Darüberhinaus kann, da der Hoch/Nie-
der-Wechselmechanismus mit der N-Position an der 
Radseite bezüglich der stufenlosen Getriebeeinheit 7
vorgesehen ist, wenn der Antrieb der Vorder- und 
Hinterräder während des Stoppens des Motors unter-
brochen ist, die stufenlose Getriebeeinheit 7 am 
Schalten auf die Hoch-Seite gehindert werden, wo-
durch ein Kriechen des Fahrzeuges ermöglicht wird.

[0089] Auch werden, wenn der Hoch/Nieder-Wech-
selmechanismus 41 in dem bestehenden Leistungs-
übertragungssystem eingesetzt wird, da eine Überla-
gerung mit bestehenden Umfangsteilen wahrschein-
lich nicht am Ende der Vorgelegewelle 31 auftritt, Ver-
änderungen in der Anordnung oder Form der Um-
fangsteile vermieden oder minimiert, wodurch Kosten 
gespart werden.

[0090] Der Hoch/Nieder-Wechselmechanismus 41, 
der am Ende der Vorgelegewelle 31 angeordnet ist, 
ist leicht zugänglich, wodurch eine einfache Wartung 
möglich ist.

[0091] Da der Hoch/Nieder-Wechselmechanismus 
41 mit dem Planetenradsatz 47 in Axialrichtung kom-
pakt ist, ist das Leistungsübertragungssystem 1 in 
Axialrichtung kompakt, wodurch dessen Montagefä-
higkeit und die Kompatibilität des Gehäuses erhöht 
werden.

[0092] Da der Hoch/Nieder-Wechselmechanismus 
41 eine Doppelwellenstruktur der Antriebswelle 49
und der Antriebswelle 51 aufweist, ist der Hoch/Nie-
der-Wechselmechanismus 41 in Axialrichtung weiter 
kompakt, wodurch die Montagefähigkeit des Leis-
tungsübertragungssystems 1 erhöht wird.

[0093] Da der Hoch/Nieder-Wechselmechanismus 
41 in Axialrichtung in einer solchen Weise kompakt 

ist, ist der Hoch/Nieder-Wechselmechanismus 41 ge-
eignet, am Ende der Vorgelegewelle 31 angeordnet 
zu werden.

[0094] Darüberhinaus ermöglicht die Doppelwellen-
struktur einen Weg zum Aufnehmen des Drehmo-
ments derart, dass der Antrieb in Axialrichtung in die 
Radialrichtung abgegeben wird, was bei dem her-
kömmlichen Nebengetriebemechanismus nicht reali-
siert wurde.

[0095] Da ein Teil des Gehäuses 731 zum Unter-
bringen der hinteren Leistungsaufnahmewelle 117
als Wandabschnitt des Gehäuses 743 zum Unter-
bringen des Hoch/Nieder-Wechselmechanismus 41
verwendet wird, kann eine Doppelstruktur in diesem 
Teil des Gehäuses verhindert werden.

[0096] Dementsprechend hat das Gehäuse 727
eine einfache Struktur und ein geringes Gewicht und 
verursacht geringe Kosten.

[0097] Bei der Leistungsübertragung auf die Vorder- 
und Hinterräder stehen die beiden Antriebsräder 123
und 137 mit dem einen Leerlaufrad 121 in verschie-
denen Winkelpositionen in Eingriff. Darüberhinaus 
überlappen die beiden Antriebsräder 123 und 137
einander in axialer Position. Daher kann eine Redu-
zierung der Anzahl von Teilen und der Länge in Axi-
alrichtung erreicht werden.

[0098] Ein Leistungsübertragungssystem 201 nach 
einer zweiten Ausführungsform der Erfindung weist 
das ringförmige stufenlose Getriebe 3 und das Leis-
tungstransfersystem 5 auf. Das Leistungstransfer-
system 5 weist den Hoch/Nieder-Wechselmechanis-
mus 41, das Hinterrad-Leistungsabtriebssystem 43
und das Vorderrad-Leistungsabtriebssystem 45 auf. 
Der Hoch/Nieder-Wechselmechanismus 41 weist 
den Planetenradsatz 47, die Antriebswelle 49, die 
Abtriebswelle 51 und das Betriebssystem mit der 
Schaltstange 53, der Schaltgabel 55, der Hoch/Nie-
der-Hülse 57 und der Betätigungseinrichtung 59
(elektromotorischer Schrittmotor oder dergleichen) 
auf.

[0099] Als nächstes werden die Unterschiede zu 
dem Leistungsübertragungssystem 1 nach der ers-
ten Ausführungsform beschrieben.

[0100] Wie aus den Fig. 6 und Fig. 7 ersichtlich, 
sind die Zähne des Hohlrades 61 des Planetenrad-
satzes 47 einstückig mit der Innenfläche eines Ge-
häuses 745 ausgebildet, das einen Teil eines Gehäu-
ses zum Unterbringen des Leistungsübertragungs-
systems 201 bildet. Das Gehäuse 745 ist an der 
Transferabdeckung 729 mittels einer Schraube fest-
gelegt. Zwischen dem Gehäuse 745 und der Trans-
ferabdeckung 729 ist ein O-Ring 203 angeordnet, um 
eine Ölleckage zu verhindern.
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[0101] Die vordere Trägerplatte 67a und die hintere 
Trägerplatte 67b sind an dem Gehäuse 745 mittels 
eines Lagers 205 bzw. eines Lagers 207 abgestützt.

[0102] Das Sonnenrad 71 und der erste Eingriffsab-
schnitt 109 sind einstückig ausgebildet. Das vordere 
Ende davon ist über ein Nadellager 209, die vordere 
Trägerplatte 67a und das Lager 205 an dem Gehäu-
se 745 abgestützt. Das hintere Ende davon ist über 
ein Lager 211, die hintere Trägerplatte 67b und das 
Lager 207 an dem Gehäuse 745 abgestützt.

[0103] Ein Öldurchlaß 213 ist durch die Transferab-
deckung 729 und das Gehäuse 745 hindurch ausge-
bildet, und ein Öldurchlaß 215 ist durch die Antriebs-
welle 49, das Sonnenrad 71 und die hintere Träger-
platte 67b hindurch ausgebildet. Daher wird unter 
Druck stehendes Öl von einer Ölpumpe zu dem Na-
dellager 85 zur Zwangsschmierung geführt.

[0104] In der Leistungsaufnahmewelle 117 sind Öl-
durchlässe 217 und 219 in Axialrichtung bzw. Radial-
richtung ausgebildet. Unter Druck stehendes Öl von 
der Ölpumpe und einem Hydrauliksteuersystem wird 
zu dem Eingriffsabschnitt des Pulsrades 131 und 
dem Lager 127 zur Zwangsschmierung geführt.

[0105] Ein Entlüfter 747 ist an dem oberen Abschnitt 
der Transferabdeckung 729 angebracht, welcher ei-
nen gleichmäßigen Druck innerhalb und außerhalb 
der Transferabdeckung 729 hält, um einen Ölriß zu 
verhindern.

[0106] Der Planetenradsatz 47 des Hoch/Nie-
der-Wechselmechanismus 41 wird an dem Gehäuse 
745 wie folgt montiert, um an der Transferabdeckung 
729 und der Antriebswelle 49 angebracht zu werden. 

(1) Die Achsen 65, die Federbolzen 87, die Plane-
tenräder 63, die Lager 207, 209 und 211, und das 
Sonnenrad 71 (erster Eingriffsabschnitt 109) wer-
den an den Planetenradträger 67 montiert.
(2) In diesem Zustand werden die Planetenräder 
63 mit dem Hohlrad 61 in Eingriff gebracht und an 
dem Gehäuse 745 montiert. Nachfolgend wird 
das Lager 205 zwischen dem Gehäuse 745 und 
der vorderen Trägerplatte 67a angebracht, wo-
durch die Nebenmontage des Planetenradsatzes 
47 an dem Gehäuse 745 vollendet ist.
(3) Während das Sonnenrad 71 (erster Ein-
griffsabschnitt 109) mit der Antriebswelle 49 keil-
wellenverbunden ist, wird das Gehäuse 745 an 
der Transferabdeckung 729 mittels eines Bolzens 
festgelegt. Hierbei wird der zweite Eingriffsab-
schnitt 107 nach vorn bewegt, wobei der zweite 
Eingriffsabschnitt 107 mit dem vierten Eingriffsab-
schnitt 103 in Eingriff gebracht wird.

[0107] Wie oben beschrieben, da das Gehäuse 745
von dem Gehäuse 731 getrennt ist, können die 
Transferabdeckung 729 und die Antriebswelle 49 in 

einem Zustand angebracht werden, in dem der Pla-
netenradsatz 47 an dem Gehäuse 745 montiert ist.

[0108] Daher, dass der Hoch/Nieder-Wechselme-
chanismus 41 des Leistungsübertragungssystems 
201 an dem Gehäuse 745 montiert wird, ist die Mon-
tage/Demontage einfach, wodurch die Wartung ver-
bessert wird.

[0109] Darüberhinaus kann der Hoch/Nieder-Wech-
selmechanismus 41 später bei Bedarf leicht an ein 
bestehendes Leistungsübertragungssystem mit ge-
ringen Kosten hinzugefügt werden. Wenn zum Bei-
spiel die Antriebswelle 49, der Planetenradsatz 47, 
der an das Gehäuse 745 montiert ist, die Schaltstan-
ge 53, die Schaltgabel 55, die Hoch/Nieder-Hülse 57
und die Betätigungseinrichtung 59 an einem beste-
henden Leistungsübertragungssystem angebracht 
wird, wo die Vorgelegewelle 31 direkt mit der Ab-
triebswelle 51 gekuppelt ist, kann ein Nebenübertra-
gungsfähigkeit wie bei dem Hoch/Nieder-Wechsel-
mechanismus 41 leicht hinzugefügt werden.

[0110] Wie aus Fig. 8 ersichtlich, weist ein Leis-
tungsübertragungssystem 301 nach einer dritten 
Ausführungsform der Erfindung das ringförmige stu-
fenlose Getriebe 3 und ein Leistungstransfersystem 
303 auf. Das Leistungstransfersystem 303 weist ei-
nen Hoch/Nieder-Wechselmechanismus 305 (Ne-
bengetriebemechanismus), das Hinterrad-Leistungs-
abtriebssystem 43 und das Vorderrad-Leistungsab-
triebssystem 45 (nicht in Fig. 8 gezeigt) auf, bei dem, 
wie aus Fig. 3 ersichtlich, dessen Antriebsrad 137 mit 
dem Leerlaufrad 121 in Eingriff ist. Der Hoch/Nie-
der-Wechselmechanismus 305 weist einen Doppel-
planetenradsatz 307, die Antriebswelle 49, die Ab-
triebswelle 51 und das Betriebssystem gleich dem 
aus Fig. 1 mit der Schaltstange 53, der Schaltgabel 
55, der Hoch/Nieder-Hülse 57 und der Betätigungs-
einrichtung 59, wie einem elektromotorischen Schritt-
motor oder dergleichen, auf (andere als die Kompo-
nenten der Hoch/Nieder-Hülse 57 sind nicht in Fig. 8
gezeigt).

[0111] Als nächstes werden die Unterschiede zu 
dem Leistungsübertragungssystem 1 nach der ers-
ten Ausführungsform beschrieben.

[0112] Wie aus Fig. 8 ersichtlich, weist der Plane-
tenradsatz 307 ein Hohlrad 309, äußere und innere 
Planetenräder 311 und 313, einen Träger 315, der die 
Achsen abstützt, welche die Planetenräder 311 und 
313 abstützen, und ein Sonnenrad 317 auf.

[0113] Das Hohlrad 309 ist mit der Abtriebswelle 51
gekuppelt, und das Sonnenrad 317 ist mit der An-
triebswelle 49 gekuppelt.

[0114] Ein außenverzahnter erster Eingriffsab-
schnitt 319 (Hoch-Rad) ist mit dem Hohlrad 309 ge-
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kuppelt, ein außenverzahnter zweiter Eingriffsab-
schnitt 321 (Zwischenrad) ist mit dem Träger 315 ge-
kuppelt, und ein außenverzahnter dritter Eingriffsab-
schnitt 323 (Nieder-Rad), der koaxial zu der Antriebs-
welle 49 angeordnet ist, ist mit der Transferabde-
ckung 729 gekuppelt. Der erste Eingriffsabschnitt 
319, der zweite Eingriffsabschnitt 321 und der dritte 
Eingriffsabschnitt 323 sind benachbart zueinander 
angeordnet.

[0115] Die Hoch/Nieder-Hülse 57 mit einer Innen-
verzahnung zum Eingriff mit dem ersten Eingriffsab-
schnitt 319, dem zweiten Eingriffsabschnitt 321 und 
dem dritten Eingriffsabschnitt 323 wird mittels der Be-
tätigungseinrichtung 59 über die Schaltstange 53 und 
die Schaltgabel 55 nach vorn und hinten bewegt. Da-
her bewegt sich die Hoch/Nieder-Hülse 57 in die 
Hoch-Position, in der die Hoch/Nieder-Hülse 57 mit 
dem ersten Eingriffsabschnitt 319 und dem zweiten 
Eingriffsabschnitt 321 in Eingriff gelangt, um den ers-
ten und den zweiten Eingriffsabschnitt 319 und 321
miteinander zu kuppeln, und in die Nieder-Position, in 
der die Hoch-Nieder-Hülse 57 mit dem zweiten Ein-
griffsabschnitt 321 und dem dritten Eingriffsabschnitt 
323 in Eingriff gelangt, um den zweiten und den drit-
ten Eingriffsabschnitt 321 und 323 miteinander zu 
kuppeln.

[0116] In der Hoch-Position blockiert das Kuppeln 
des ersten Eingriffsabschnitts 319 mit dem zweiten 
Eingriffsabschnitt 321 die unterschiedliche Drehung 
des Planetenradsatzes 307, und die Drehung (An-
triebskraft von dem Motor 701), die von der Vorgele-
gewelle 31 an die Antriebswelle 49 abgegeben wird, 
wird über den blockierten Planetenradsatz 307 mit 
gleicher Drehzahl auf die Abtriebswelle 51 übertra-
gen.

[0117] In der Nieder-Position wird die Blockierung 
der unterschiedlichen Drehung des Planetenradsat-
zes 307 freigegeben, und der zweite Eingriffsab-
schnitt 321 ist mit der Transferabdeckung 729 über 
den dritten Eingriffsabschnitt 323 verbunden, um zu 
stoppen. Dementsprechend wird die Drehung der 
Antriebswelle 49 von dem Sonnenrad 317 an den 
Planetenradsatz 307 abgegeben, zwischen den Pla-
netenrädern 311 und 313 zweimal umgekehrt, um auf 
die normale Drehung zurückzukehren und die Dreh-
zahl auf eine geringe Drehzahl zu reduzieren, und 
dann auf die Abtriebswelle 51 übertragen.

[0118] Die Antriebskraft vom Motor 701, die von der 
Vorgelegewelle 31 in Richtung normaler Drehung ab-
gegeben wird, wird von dem Hoch/Nieder-Wechsel-
mechanismus 305 abgegeben. Die Richtung der An-
triebskraft ist zwischen dem Abtriebsrad 119 und dem 
Leerlaufrad 121 umgekehrt, wieder in die Richtung 
normaler Drehung zwischen dem Leerlaufrad 121
und dem Antriebsrad 123 und zwischen dem Leer-
laufrad 121 und dem Rad 137 umgewandelt, und 

dann auf die Hinter- bzw. Vorderräder übertragen.

[0119] Bei dem Leistungsübertragungssystem 301
können zusätzlich zu den Wirkungen wie bei dem 
Leistungsübertragungssystem 1 nach der ersten 
Ausführungsform, da der Doppelplanetenradsatz 307
für den Hoch/Nieder-Wechselmechanismus 305 ver-
wendet wird, die Antriebswelle 49 (Antriebsdrehung) 
und die Abtriebswelle 51 (Abtriebsdrehung) in dersel-
ben Richtung drehen.

[0120] Wie aus Fig. 9 ersichtlich, weist ein Leis-
tungsübertragungssystem 401 nach einer vierten 
Ausführungsform der Erfindung das ringförmige stu-
fenlose Getriebe 3 und ein Leistungstransfersystem 
403 auf. Das Leistungstransfersystem 403 weist ei-
nen Hoch/Nieder-Wechselmechanismus 405 (Ne-
bengetriebemechanismus), das Hinterrad-Leistungs-
abtriebssystem 43 und das Vorderrad-Leistungsab-
triebssystem 45 (nicht in Fig. 9 gezeigt) auf, bei dem, 
wie aus Fig. 3 ersichtlich, dessen Antriebsrad 137 mit 
dem Leerlaufrad 121 in Eingriff ist. Der Hoch/Nie-
der-Wechselmechanismus 405 weist Untersetzungs-
radsätze 407 und 409, die Antriebswelle 49, die Ab-
triebswelle 51 und das Betriebssystem gleich dem 
aus Fig. 1 mit der Schaltstange 53, der Schaltgabel 
55, der Hoch/Nieder-Hülse 57 und der Betätigungs-
einrichtung 59, wie einem elektromotorischen Schritt-
motor oder dergleichen, auf (andere als die Kompo-
nenten der Hoch/Nieder-Hülse 57 sind nicht in Fig. 9
gezeigt).

[0121] Als nächstes werden die Unterschiede zu 
dem Leistungsübertragungssystem 1 nach der ers-
ten Ausführungsform beschrieben.

[0122] Wie aus Fig. 9 ersichtlich, weist der Unter-
setzungsradsatz 407 ein Rad 411 und ein Rad 413
auf, und der Untersetzungsradsatz 409 weist ein Rad 
415 und das Abtriebsrad 119 auf. Der Durchmesser 
des Rades 413 ist größer als der des Rades 411, und 
der Durchmesser des Abtriebsrades 119 ist größer 
als der des Rades 415. Die Räder 413 und 415 sind 
einstückig an einer parallelen Welle 417 parallel zu 
der Antriebswelle 49 ausgebildet.

[0123] Ein außenverzahnter dritter Eingriffsab-
schnitt 419 (Hoch-Rad) ist an der Abtriebswelle 51
ausgebildet, ein außenverzahnter erster Eingriffsab-
schnitt 421 (Zwischenrad) ist an der Antriebswelle 49
ausgebildet, und ein außenverzahnter zweiter Ein-
griffsabschnitt 423 (Nieder-Rad) ist einstückig an ei-
nem Rad 411 ausgebildet, das koaxial zu der An-
triebswelle 49 angeordnet ist. Der dritte Eingriffsab-
schnitt 419, der erste Eingriffsabschnitt 421 und der 
zweite Eingriffsabschnitt 423 sind benachbart zuein-
ander angeordnet.

[0124] Die Hoch/Nieder-Hülse 57 mit einer Innen-
verzahnung zum Eingriff mit dem dritten Eingriffsab-
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schnitt 419, dem ersten Eingriffsabschnitt 421 und 
dem zweiten Eingriffsabschnitt 423 wird mittels der 
Betätigungseinrichtung 59 über die Schaltstange 53
und die Schaltgabel 55 nach vorn und hinten bewegt. 
Daher bewegt sich die Hoch/Nieder-Hülse 57 in die 
Hoch-Position, in der die Hoch/Nieder-Hülse 57 den 
dritten Eingriffsabschnitt 419 und den ersten Ein-
griffsabschnitt 421 miteinander kuppelt, oder in die 
Nieder-Position, in der die Hoch-Nieder-Hülse 57 den 
ersten Eingriffsabschnitt 421 und den zweiten Ein-
griffsabschnitt 423 miteinander kuppelt.

[0125] In der Hoch-Position sind die Antriebswelle 
49 und der Untersetzungsradsatz 407 voneinander 
getrennt, und die Drehung (Antriebskraft von dem 
Motor 701), die von der Vorgelegewelle 31 an die An-
triebswelle 49 abgegeben wird, wird über den ersten 
Eingriffsabschnitt 421 und den dritten Eingriffsab-
schnitt 419 mit gleicher Drehzahl auf die Abtriebswel-
le 51 übertragen.

[0126] In der Nieder-Position wird die Drehung der 
Antriebswelle 49 reduziert und durch die Unterset-
zungsradsätze 407 und 409 an der parallelen Welle 
417 zweimal umgekehrt, um zur normalen Drehung 
zurückzukehren, und dann mit einer geringen Dreh-
zahl auf die Abtriebswelle 51 übertragen.

[0127] Bei dem Leistungsübertragungssystem 401
werden die Wirkungen wie bei dem Leistungsübertra-
gungssystem 1 nach der ersten Ausführungsform er-
reicht.

[0128] Wie aus Fig. 10 ersichtlich, weist ein Leis-
tungsübertragungssystem 501 nach einer fünften 
Ausführungsform der Erfindung das ringförmige stu-
fenlose Getriebe 3 und ein Leistungstransfersystem 
503 auf. Das Leistungstransfersystem 503 weist ei-
nen Hoch/Nieder-Wechselmechanismus 505 (Ne-
bengetriebemechanismus), das Hinterrad-Leistungs-
abtriebssystem 43 und das Vorderrad-Leistungsab-
triebssystem 45 (nicht in Fig. 10 gezeigt) auf, bei 
dem, wie aus Fig. 3 ersichtlich, dessen Antriebsrad 
137 mit dem Leerlaufrad 121 in Eingriff ist. Der 
Hoch/Nieder-Wechselmechanismus 505 weist einen 
schrägverzahnten Differentialmechanismus 507, die 
Antriebswelle 49, die Abtriebswelle 51 und das Be-
triebssystem gleich dem aus Fig. 1 mit der Schalt-
stange 53, der Schaltgabel 55, der Hoch/Nieder-Hül-
se 57 und der Betätigungseinrichtung 59, wie einem 
elektromotorischen Schrittmotor oder dergleichen, 
auf (andere als die Komponenten der Hoch/Nie-
der-Hülse 57 sind nicht in Fig. 10 gezeigt).

[0129] Als nächstes werden die Unterschiede zu 
dem Leistungsübertragungssystem 1 nach der ers-
ten Ausführungsform beschrieben.

[0130] Wie aus Fig. 10 ersichtlich, weist der schräg-
verzahnte Differentialmechanismus 507 ein drehba-

res Gehäuse 509, eine Ritzelwelle 511, die an dem 
drehbaren Gehäuse 509 festgelegt ist, Ritzel 513, die 
an der Ritzelwelle 511 abgestützt sind, und ein vorde-
res und hinteres Achswellenrad 515 und 517 auf, die 
mit den Ritzeln 513 in Eingriff stehen.

[0131] Das drehbare Gehäuse 509 ist mit der Ab-
triebswelle 51 gekuppelt, und das vordere Achswel-
lenrad 515 ist mit der Antriebswelle gekuppelt.

[0132] Ein außenverzahnter zweiter Eingriffsab-
schnitt 519 (Hoch-Rad) ist mit dem drehbaren Ge-
häuse 509 gekuppelt, ein außenverzahnter erster 
Eingriffsabschnitt 521 (Zwischenrad) ist mit dem hin-
teren Achswellenrad 517 gekuppelt, und ein außen-
verzahnter dritter Eingriffsabschnitt 523 (Nie-
der-Rad), der koaxial zu der Antriebswelle angeord-
net ist, ist mit der Transferabdeckung 529 gekuppelt. 
Der zweite Eingriffsabschnitt 519, der erste Ein-
griffsabschnitt 521 und der dritte Eingriffsabschnitt 
523 sind benachbart zueinander angeordnet.

[0133] Die Hoch/Nieder-Hülse 57 mit einer Innen-
verzahnung zum Eingriff mit dem zweiten Eingriffsab-
schnitt 519, dem ersten Eingriffsabschnitt 521 und 
dem dritten Eingriffsabschnitt 523 wird mittels der Be-
tätigungseinrichtung 59 über die Schaltstange 53 und 
die Schaltgabel 55 nach vorn und hinten bewegt. Da-
her bewegt sich die Hoch/Nieder-Hülse 57 in die 
Hoch-Position, in der die Hoch/Nieder-Hülse 57 den 
zweiten Eingriffsabschnitt 519 und den ersten Ein-
griffsabschnitt 521 miteinander kuppelt, und in die 
Nieder-Position, in der die Hoch-Nieder-Hülse 57 den 
ersten Eingriffsabschnitt 521 und den dritten Ein-
griffsabschnitt 523 miteinander kuppelt.

[0134] In der Hoch-Position blockiert das Kuppeln 
des zweiten Eingriffsabschnitts 519 und des ersten 
Eingriffsabschnitts 521 die unterschiedliche Drehung 
des vorderen und hinteren Achswellenrades 515 und 
517 des Differentialmechanismus 507. Die Drehung 
(Antriebskraft von dem Motor 701), die von der Vor-
gelegewelle 31 an die Antriebswelle 49 abgegeben 
wird, wird über den blockierten Differentialmechanis-
mus 507 mit gleicher Drehzahl auf die Abtriebswelle 
51 übertragen.

[0135] In der Nieder-Position wird das Blockieren 
der unterschiedlichen Drehung des vorderen und hin-
teren Achswellenrades 515 und 517 des Differential-
mechanismus 507 gelöst, und der erste Eingriffsab-
schnitt 521 ist mit der Transferabdeckung 729 über 
den dritten Eingriffsabschnitt 523 verbunden, um zu 
stoppen. Daher wird die Drehung der Antriebswelle 
49 von dem vorderen Achswellenrad 515 an den Dif-
ferentialmechanismus 507 abgegeben und über die 
Ritzel 503, die Ritzelwelle 511 und das drehbare Ge-
häuse 509 reduziert, um bei einer geringen Drehzahl 
auf die Abtriebswelle 51 übertragen zu werden.
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[0136] Bei dem Leistungsübertragungssystem 501
werden die Wirkungen wie bei dem Leistungsübertra-
gungssystem 1 nach der ersten Ausführungsform er-
reicht.

[0137] Bei der vierten und fünften Ausführungsform 
kann das Gehäuse zum Unterbringen der Leistungs-
aufnahmewelle 117 zu einem Wandabschnitt des Ab-
deckteils zum Unterbringen des Hoch/Nieder-Wech-
selmechanismus 405, 505 gestaltet werden. Dem-
entsprechend wird verhindert, dass das Gehäuse 
eine Doppelstruktur in diesem Abschnitt hat, wodurch 
die gleichen Wirkungen wie bei dem Leistungsüber-
tragungssystem 1 nach der ersten Ausführungsform 
erreicht werden.

[0138] Bei der dritten, vierten und fünften Ausfüh-
rungsform können das Abdeckteil (Transferabde-
ckung 729 in der dritten Ausführungsform) zum Un-
terbringen der Hoch/Nieder-Wechselmechanismen 
305, 405, 505 und das Gehäuse zum Unterbringen 
der Radabtriebswelle voneinander getrennt sein. 
Dementsprechend kann der Planetenradsatz 307
oder die Hoch/Nieder-Wechselmechanismen 405, 
505 an dem Abdeckteil montiert werden, wodurch die 
gleichen Wirkungen wie bei dem Leistungsübertra-
gungssystem 201 nach der zweiten Ausführungsform 
erreicht werden.

[0139] Beispielsweise kann der Motor eine Leis-
tungsquelle, wie ein Verbrennungsmotor oder ein 
Elektromotor sein, der elektrische Energie in Dreh-
moment umwandelt. Das Leistungsübertragungssys-
tem gemäß der Erfindung kann in irgendeiner Rich-
tung einschließlich einer Querrichtung angeordnet 
sein.

Patentansprüche

1.  Leistungsübertragungssystem, aufweisend:  
eine Getriebe (3) mit einer ersten Antriebswelle (19), 
an die eine Antriebskraft von einem Motor (701) ab-
gegeben wird, einem aus Getriebeeinheiten (7, 9) be-
stehenden Getriebemechanismus, der koaxial zu der 
ersten Antriebswelle (19) angeordnet ist, und einer 
Vorgelegewelle (31), die parallel zu der ersten An-
triebswelle (19) verläuft; und  
ein Leistungstransfersystem (5, 303, 403, 503) zum 
Verteilen der auf die Vorgelegewelle (31) übertrage-
nen Antriebskraft auf die Vorder- und Hinterräder 
(711, 713; 723, 725),  
wobei das Leistungstransfersystem (5, 303, 403, 
503) aufweist:  
eine hinterseitige Leistungsaufnahmewelle (117), die 
parallel zu der Vorgelegewelle (31) verläuft und mit 
den Hinterrädern (723, 725) verbunden ist,  
eine vorderseitige Leistungsaufnahmewelle (141), 
die parallel zu der Vorgelegewelle (31) verläuft und 
mit den Vorderrädern (711, 713) verbunden ist, und  
einen Nebengetriebemechanismus, der koaxial zu ei-

nem Ende der Vorgelegewelle (31) angeordnet ist, 
das entgegengesetzt zu dem Ende liegt, an dem die 
Antriebskraft von dem Getriebemechanismus einge-
leitet wird,  
wobei der Nebengetriebemechanismus ermöglicht, 
dass die Antriebskraft, die von der Vorgelegewelle 
(31) in deren Axialrichtung eingeleitet wird, in deren 
Radialrichtung an die vorderseitige und die hintersei-
tige Leistungsaufnahmewelle (117, 141) abgegeben 
wird, und  
wobei der Nebengetriebemechanismus einen 
Hoch/Nieder-Wechselmechanismus (41, 305, 405, 
505) aufweist.

2.  Leistungsübertragungssystem nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet, dass der Hoch/Nie-
der-Wechselmechanismus (41, 305, 405, 505) eine 
Neutralposition zum Unterbrechen der Übertragung 
der Antriebskraft aufweist.

3.  Leistungsübertragungssystem nach Anspruch 
1, gekennzeichnet durch einen Hoch/Nieder-Wech-
selmechanismus mit Planetenrädern (61, 311, 313).

4.  Leistungsübertragungssystem nach Anspruch 
3, gekennzeichnet durch einen Hoch/Nieder-Wech-
selmechanismus mit Doppelplanetenrädern, bei dem 
ein Hohlrad (309) und ein Sonnenrad (317) mit einem 
Paar Planetenrädern (311, 313) verbunden sind, die 
in Eingriff miteinander stehen.

5.  Leistungsübertragungssystem nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet, dass der Hoch/Nie-
der-Wechselmechanismus (41, 305, 405, 505) eine 
Doppelwellenstruktur mit einer mit der Vorgelegewel-
le (31) gekuppelten zweiten Antriebswelle (49) und 
einer an der Außenseite der zweiten Antriebswelle 
(49) koaxial zu dieser angeordneten Antriebswelle 
(51) aufweist.

6.  Leistungsübertragungssystem nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet, dass der Hoch/Nie-
der-Wechselmechanismus (41, 305, 405, 505) an ei-
ner Transferabdeckung (729) montiert ist, die einen 
Teil eines Gehäuses (727) zum Unterbringen des 
Leistungsübertragungssystems bildet.

7.  Leistungsübertragungssystem nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet, dass ein Gehäuseab-
schnitt (731, 741, 743) für die vorderseitige Leis-
tungsaufnahmewelle (141), mittels welcher die An-
triebskraft auf die Vorderräder (711, 713) übertragen 
wird, oder die hinterseitige Leistungsaufnahmewelle 
(117), mittels welcher die Antriebskraft auf die Hinter-
räder (723, 725) übertragen wird, in einem Gehäuse 
(727) zur Unterbringung des Leistungsübertragungs-
systems einen Wandabschnitt zur Unterbringung des 
Hoch/Nieder-Wechselmechanismus (41, 305, 405, 
505) bildet.
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8.  Leistungsübertragungssystem nach Anspruch 
1,  
dadurch gekennzeichnet, dass der Hoch/Nie-
der-Wechselmechanismus (41) aufweist:  
eine zweite Antriebswelle (49), die mit der Vorgelege-
welle (31) gekuppelt ist und mit einem außenver-
zahnten ersten Eingriffsabschnitt (109) versehen ist;  
einen Planetenradsatz (47), der ein Sonnenrad (71), 
das mit der zweiten Antriebswelle (49) gekuppelt ist, 
Planetenräder (63), die um das Sonnenrad (71) her-
um angeordnet sind und mit diesem in Eingriff ste-
hen, ein feststehendes Hohlrad (61), das um die Pla-
netenräder (63) herum angeordnet ist und mit diesen 
in Eingriff steht, und einen mit einem innenverzahn-
ten zweiten Eingriffsabschnitt (107) versehenen Pla-
netenradträger (67) zum Abstützen der Planetenrä-
der (63) aufweist;  
eine Hülse (57), die einen innenverzahnten dritten 
Eingriffsabschnitt (101) zum Eingriff mit dem ersten 
Eingriffsabschnitt (109) der zweiten Antriebswelle 
(49) und einen außenverzahnten vierten Eingriffsab-
schnitt (103) zum Eingriff mit dem zweiten Ein-
griffsabschnitt (107) des Planetenradträgers (67) des 
Planetenradsatzes (47) aufweist; und  
eine Abtriebswelle (51), die die Hoch/Nieder-Hülse 
(57) abstützt, um in Axialrichtung bewegbar zu sein, 
wobei die Abtriebswelle (51) an der Außenseite der 
zweiten Antriebswelle (49) koaxial zu dieser und rela-
tiv zu dieser drehbar angeordnet ist,  
wobei die Hoch/Nieder-Hülse (57) bewegbar ist in:  
eine erste Position (Hoch), in der der dritte Ein-
griffsabschnitt (101) der Hoch/Nieder-Hülse (57) mit 
dem ersten Eingriffsabschnitt (109) der Antriebswelle 
(49) in Eingriff steht und die Drehung der Vorgelege-
welle (31) mit gleicher Drehzahl auf die Abtriebswelle 
(51) übertragen wird;  
eine zweite Position (Nieder), in der der vierte Ein-
griffsabschnitt (103) der Hoch/Nieder-Hülse (57) mit 
dem zweiten Eingriffsabschnitt (107) des Planeten-
radträgers (67) des Planetenradsatzes (47) in Eingriff 
steht und die Drehung der Vorgelegewelle (31) über 
den Planetenradsatz (47) in der Drehzahl reduziert 
wird und auf die Abtriebswelle (51) übertragen wird; 
und  
eine dritte Position (N) zwischen der ersten und der 
zweiten Position, in der der Eingriff zwischen dem 
dritten Eingriffsabschnitt (101) der Hoch/Nieder-Hül-
se (57) und dem ersten Eingriffsabschnitt (109) der 
Antriebswelle (49) und der Eingriff zwischen dem 
vierten Eingriffsabschnitt (103) der Hoch/Nieder-Hül-
se (57) und dem zweiten Eingriffsabschnitt (107) des 
Planetenradträgers (67) des Planetenradsatzes (47) 
gelöst sind und die Übertragung der Antriebskraft auf 
die Abtriebswelle (51) unterbrochen ist.

9.  Leistungsübertragungssystem nach Anspruch 
8, dadurch gekennzeichnet, dass die Zähne des 
Hohlrades (61) des Planetenradsatzes (47) einstü-
ckig an einer Innenfläche eines lösbaren Gehäuse-
abschnitts (745) ausgebildet sind, der einen Teil ei-

nes Gehäuses (727) zur Unterbringung des Leis-
tungsübertragungssystems bildet.

10.  Leistungsübertragungssystem nach An-
spruch 1,  
dadurch gekennzeichnet, dass der Hoch/Nie-
der-Wechselmechanismus (305) aufweist:  
eine zweite Antriebswelle (49), die mit der Vorgelege-
welle (31) gekuppelt ist;  
einen Planetenradsatz (307), der ein Sonnenrad 
(317), das mit der Antriebswelle (49) gekuppelt ist, in-
nenseitige Planetenräder (313), die um das Sonnen-
rad (317) herum angeordnet sind und mit diesem in 
Eingriff stehen, außenseitige Planetenräder (311), 
die um die innenseitigen Planetenräder (313) herum 
angeordnet sind und mit diesen in Eingriff stehen, ein 
Hohlrad (309), das um die außenseitigen Planetenrä-
der (311) herum angeordnet ist und mit diesen in Ein-
griff steht und einen außenverzahnten ersten Ein-
griffsabschnitt (319) aufweist, und einen mit einem 
außenverzahnten zweiten Eingriffsabschnitt (321) 
versehenen Planetenradträger (315) zum Abstützen 
der innenseitigen und außenseitigen Planetenräder 
(311, 313) aufweist;  
eine Hoch/Nieder-Hülse (57), die einen innenver-
zahnten vierten Eingriffsabschnitt zum Eingriff mit 
dem ersten Eingriffsabschnitt (319) des Hohlrades 
(309) und dem zweiten Eingriffsabschnitt (321) des 
Planetenradträgers (315) und einen außenverzahn-
ten dritten Eingriffsabschnitt (323) aufweist, der an ei-
nem Gehäuse (727) zur Unterbringung des Leis-
tungsübertragungssystems festgelegt ist; und  
eine Abtriebswelle (51), die mit dem Hohlrad (309) 
gekuppelt ist und an der Außenseite der zweiten An-
triebswelle (49) koaxial zu dieser und relativ zu dieser 
drehbar angeordnet ist,  
wobei die Hoch/Nieder-Hülse (57) bewegbar ist in:  
eine erste Position (Hoch), in der der vierte Ein-
griffsabschnitt der Hoch/Nieder-Hülse (57) mit dem 
ersten Eingriffsabschnitt (319) des Hohlrades (309) 
und dem zweiten Eingriffsabschnitt (321) des Plane-
tenradträgers (315) in Eingriff steht, um den ersten 
und den zweiten Eingriffsabschnitt (319, 321) mitein-
ander zu kuppeln, und die Drehung der Vorgelege-
welle (31) mit gleicher Drehzahl auf die Abtriebswelle 
(51) übertragen wird; und  
eine zweite Position (Nieder), in der der vierte Ein-
griffsabschnitt der Hoch/Nieder-Hülse (57) mit dem 
zweiten Eingriffsabschnitt (321) des Planetenradträ-
gers (315) und dem dritten Eingriffsabschnitt (323) in 
Eingriff steht, um den zweiten und den dritten Ein-
griffsabschnitt (321, 323) miteinander zu kuppeln, 
und die Drehung der Vorgelegewelle (31) in der Dreh-
zahl reduziert wird und über den Planetenradsatz 
(307) auf die Abtriebswelle (51) übertragen wird.

11.  Leistungsübertragungssystem nach An-
spruch 1,  
dadurch gekennzeichnet, dass der Hoch/Nie-
der-Wechselmechanismus (405) aufweist:  
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eine zweite Antriebswelle (49), die mit der Vorgelege-
welle (31) gekuppelt ist und mit einem außenver-
zahnten ersten Eingriffsabschnitt (421) versehen ist;  
ein erstes Rad (411), das koaxial zu der zweiten An-
triebswelle (49) angeordnet ist und einen außenver-
zahnten zweiten Eingriffsabschnitt (423) aufweist, 
der einstückig daran ausgebildet ist, um benachbart 
zu dem ersten Eingriffsabschnitt (421) zu sein;  
eine Abtriebswelle (51), die an der Außenseite der 
zweiten Antriebswelle (49) koaxial zu dieser und rela-
tiv zu dieser drehbar angeordnet ist und ein zweites 
Abtriebsrad (119), das im Durchmesser größer als 
das erste Rad (411) ist, und einen außenverzahnten 
dritten Eingriffsabschnitt (419) benachbart zu dem 
ersten Eingriffsabschnitt (421) aufweist;  
eine Welle (417) parallel zu der zweiten Antriebswelle 
(49), mit einem Paar Rädern (413, 415), die einstü-
ckig ausgebildet sind und mit dem ersten bzw. dem 
zweiten Rad (411, 119) in Eingriff stehen; und  
eine Hoch/Nieder-Hülse (57), die einen innenver-
zahnten vierten Eingriffsabschnitt zum Eingriff mit 
dem ersten Eingriffsabschnitt (421) der zweiten An-
triebswelle (49), dem zweiten Eingriffsabschnitt (423) 
des ersten Rades (411) und dem dritten Eingriffsab-
schnitt (419) der Abtriebswelle (51) aufweist,  
wobei die Hoch/Nieder-Hülse (57) bewegbar ist in:  
eine erste Position (Hoch), in der der vierte Ein-
griffsabschnitt der Hoch/Nieder-Hülse (57) mit dem 
ersten Eingriffsabschnitt (421) der Antriebswelle (49) 
und dem dritten Eingriffsabschnitt (419) der Abtriebs-
welle (51) in Eingriff steht, um den ersten und den 
dritten Eingriffsabschnitt (421, 419) miteinander zu 
kuppeln, und die Drehung der Vorgelegewelle (31) 
mit gleicher Drehzahl auf die Abtriebswelle (51) über-
tragen wird; und  
eine zweite Position (Nieder), in der der vierte Ein-
griffsabschnitt der Hoch/Nieder-Hülse (57) mit dem 
ersten Eingriffsabschnitt (421) der zweiten Antriebs-
welle (49) und dem zweiten Eingriffsabschnitt (423) 
des ersten Rades (411) in Eingriff steht, um den ers-
ten und den zweiten Eingriffsabschnitt (421, 423) mit-
einander zu kuppeln, und die Drehung der Vorgele-
gewelle (31) über das erste und das zweite Rad (411, 
119) und die parallele Welle (417) in der Drehzahl re-
duziert wird und auf die Abtriebswelle (51) übertragen 
wird.

12.  Leistungsübertragungssystem nach An-
spruch 1,  
dadurch gekennzeichnet, dass der Hoch/Nie-
der-Wechselmechanismus (505) aufweist:  
eine zweite Antriebswelle (49), die mit der Vorgelege-
welle (31) gekuppelt ist;  
einen schrägverzahnten Differentialmechanismus 
(507) mit einem Paar Achswellenrädern (515, 517), 
von denen das eine (515) mit der zweiten Antriebs-
welle (49) gekuppelt ist und das andere (517) einen 
außenverzahnten ersten Eingriffsabschnitt (521) auf-
weist, einem Ritzel (513), das mit den Achswellenrä-
dern (515, 517) in Eingriff steht, einer Ritzelwelle 

(511), die das Ritzel (513) abstützt, und einem dreh-
baren Gehäuse (509), das mit der Ritzelwelle (511) 
gekuppelt ist und einen außenverzahnten zweiten 
Eingriffsabschnitt (519) benachbart zu dem ersten 
Eingriffsabschnitt (521) aufweist;  
eine Abtriebswelle (51), die an der Außenseite der 
zweiten Antriebswelle (49) koaxial zu dieser und rela-
tiv zu dieser drehbar angeordnet ist und mit dem 
drehbaren Gehäuse (509) des schrägverzahnten Dif-
ferentialmechanismus (507) gekuppelt ist; und  
eine Hoch/Nieder-Hülse (57), die einen innenver-
zahnten vierten Eingriffsabschnitt zum Eingriff mit 
dem ersten Eingriffsabschnitt (521) des Achswellen-
rades (517), dem zweiten Eingriffsabschnitt (519) des 
drehbaren Gehäuses (509) des schrägverzahnten 
Differentialmechanismus (507) und einem außenver-
zahnten dritten Eingriffsabschnitt (523) aufweist, der 
an einem Gehäuse (727) zur Unterbringung des Leis-
tungsübertragungssystems festgelegt ist,  
wobei die Hoch/Nieder-Hülse (57) bewegbar ist in:  
eine erste Position (Hoch), in der der vierte Ein-
griffsabschnitt der Hoch/Nieder-Hülse (57) mit dem 
ersten Eingriffsabschnitt (521) und dem zweiten Ein-
griffsabschnitt (519) des schrägverzahnten Differenti-
almechanismus (507) in Eingriff steht, um den ersten 
und den zweiten Eingriffsabschnitt (521, 519) mitein-
ander zu kuppeln, und die Drehung der Vorgelege-
welle (31) mit gleicher Drehzahl auf die Abtriebswelle 
(51) übertragen wird; und  
eine zweite Position (Nieder), in der der vierte Ein-
griffsabschnitt der Hoch/Nieder-Hülse (57) mit dem 
ersten Eingriffsabschnitt (521) des schrägverzahnten 
Differentialmechanismus (507) und dem feststehen-
den dritten Eingriffsabschnitt (523) in Eingriff steht, 
um den ersten und den dritten Eingriffsabschnitt 
(521, 523) miteinander zu kuppeln, und die Drehung 
der Vorgelegewelle (31) über den schrägverzahnten 
Differentialmechanismus (507) in der Drehzahl redu-
ziert wird und auf die Abtriebswelle (51) übertragen 
wird.

13.  Leistungsübertragungssystem nach An-
spruch 8,  
dadurch gekennzeichnet, dass das Leistungstrans-
fersystem (5) ferner aufweist:  
ein Hinterrad-Leistungsabtriebssystem (43) mit ei-
nem Abtriebsrad (119), das an der Abtriebswelle (51) 
des Hoch/Nieder-Wechselmechanismus (41) ausge-
bildet ist, einem Leerlaufrad (121), das mit dem Ab-
triebsrad (119) in Eingriff steht, und einer Leistungs-
aufnahmewelle (117), die ein mit dem Leerlaufrad 
(121) in Eingriff stehendes Antriebsrad (123) auf-
weist; und  
ein Vorderrad-Leistungsabtriebssystem (45) mit ei-
nem Antriebsrad (137), das mit dem Leerlaufrad 
(121) des Hinterrad-Leistungsabtriebssystems (43) 
in Eingriff steht, einer elektromagnetischen Kupplung 
(139), die eine mit dem Antriebsrad (137) gekuppelte 
Innenwelle (149) aufweist, und einer Leistungsauf-
nahmewelle (141), auf die die Antriebskraft von dem 
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Motor (701) über die elektromagnetische Kupplung 
(139) übertragen wird,  
wobei das Antriebsrad (137) des Vorderrad-Leis-
tungsabtriebssystems (45) mit dem Leerlaufrad (121) 
in einer Position bezüglich des Leerlaufrades (121) 
dem Antriebsrad (137) des Hinterrad-Leistungsab-
triebssystems (43) gegenüberliegend in Eingriff steht.

14.  Leistungsübertragungssystem nach An-
spruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass eine elek-
tromagnetische Kupplung (139) zur Übertragung der 
Antriebskraft auf die vorderseitige Leistungsaufnah-
mewelle (141) in einer Transferabdeckung (729) zur 
Unterbringung des Hoch/Nieder-Wechselmechanis-
mus (41, 305, 405, 505) untergebracht ist.

Es folgen 11 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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