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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung beansprucht die
Priorität der japanischen Patentanmeldungen mit der
Nummer 2013-215038, welche am 15. Oktober 2013
beim japanischen Patentamt eingereicht wurde, und
mit der Nummer 2014-160587, welche am 6. August
2014 beim japanischen Patentamt eingereicht wur-
de, deren Offenbarungen hiermit in ihrer Gesamtheit
durch Inbezugnahme mit aufgenommen werden.

Hintergrund

Gebiet der Erfindung

[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft die Gestal-
tung einer Vorrichtung zum Erzeugen einer Antriebs-
kraft, um ein Automobil anzutreiben.

Erörterung des Standes der Technik

[0003] Bei den herkömmlichen Antriebseinheiten
zum Zuführen eines durch eine Antriebsmaschine,
wie eine Maschine und einen Motor, erzeugten Dreh-
moments zu Antriebsrädern werden das Drehmo-
ment und eine Drehzahl der Antriebsmaschine nach
Bedarf gesteuert. Die JP-A-2013-67262 beschreibt
eine Hybrid-Antriebseinheit, bei welcher eine An-
triebsmaschine eine Maschine und zwei Motoren auf-
weist. Bei der durch die JP-A-2013-67262 gelehr-
ten Antriebseinheit ist die Maschine mit einer Leis-
tungs-Verteilungsvorrichtung, wie einem Differenzial,
zum Verteilen einer Leistung an ein Ausgangsele-
ment und an einen ersten Motor-Generator verbun-
den. Das Ausgangselement ist mit einem zweiten Mo-
tor-Generator verbunden, so dass ein Drehmoment
davon durch den zweiten Motor-Generator gesteuert
wird.

[0004] Die durch die JP-A-2013-67262 gelehrte An-
triebseinheit ist mit einem Verriegelungsmechanis-
mus vorgesehen, welcher die Rotation der Maschine
und des ersten Motor-Generators selektiv beendet.
Zu diesem Zweck weist der Verriegelungsmechanis-
mus eine Hülse auf, welche mit einer ersten Nabe, die
mit der Maschine verbunden ist, und mit einer zwei-
ten Nabe, die mit dem ersten Motor-Generator ver-
bunden ist, kerbverzahnt ist. Entsprechend wird die
Rotation der Maschine oder des ersten Motor-Gene-
rators durch Verschieben der Hülse in einer axialen
Richtung, um mit einer dieser Naben kerbverzahnt
zu sein, beendet, und der Maschine oder dem ersten
Motor-Generator wird durch Anordnen der Hülse in
einer neutralen Position ermöglicht, zu rotieren. Zu-
sätzlich sind bei der durch die JP-A-2013-67262 ge-
lehrten Antriebseinheit die Maschine, die Leistungs-
Verteilungsvorrichtung und der erste Motor-Genera-
tor koaxial angeordnet, und der Verriegelungsmecha-
nismus ist an einem Gehäuse angebracht, welches
die Leistungs-Verteilungsvorrichtung und den ersten

Motor-Generator an einer axial gegenüberliegenden
Seite der Maschine hält.

[0005] Insbesondere sind bei der durch die
JP-A-2013-67262 gelehrten Antriebseinheit die ers-
ten und zweiten Naben koaxial angeordnet und die
diese Naben einschließende Hülse steht mit einer in-
neren Fläche eines Gehäuses in Eingriff, während
dieser ermöglicht wird, axial zu verrutschen, diese je-
doch daran gehindert wird, zu rotieren. In dem Ge-
häuse ist ein Befestigungselement benachbart zu
dem ersten Motor-Generator angeordnet, und ein
Außendurchmesser des Gehäuses bei einem Fixie-
rungsabschnitt, welcher mit der Hülse in Eingriff ge-
bracht werden soll, ist vergrößert, um den im Durch-
messer großen ersten Motor-Generator aufzuneh-
men. Daher muss ein Außendurchmesser eines Be-
festigungselements des Verriegelungsmechanismus
oder der Verriegelungsmechanismus selbst vergrö-
ßert werden. Beispielsweise kann eine auswählbare
Einwegkupplung (nachfolgend als „SOWC” (selecta-
ble one-way clutch) abgekürzt) als der Verriegelungs-
mechanismus verwendet werden. Falls die SOWC je-
doch an dem Gehäuse angebracht ist, wird das Ge-
häuse aus den vorstehend erläuterten Gründen im
Durchmesser vergrößert sein.

[0006] Die vorliegende Erfindung wurde unter Be-
rücksichtigung der vorstehenden technischen Proble-
me erdacht und es ist daher Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung, eine Antriebseinheit für Fahrzeuge zu
verkleinern.

Kurzfassung der Erfindung

[0007] Die Antriebseinheit der vorliegenden Erfin-
dung wird auf ein Fahrzeug mit einer Maschine, ei-
nem Motor und einem Differenzial, welches mit der
Maschine und/oder dem Motor verbunden ist, ange-
wendet, wobei ein Antriebsmodus durch selektives
Beenden und Ermöglichen der Rotation eines der
Drehelemente des Differenzials umgeschaltet wird.
Die Antriebseinheit der vorliegenden Erfindung weist
auf: ein Gehäuse, welches den Motor aufnimmt und
eine Öffnung besitzt, welche sich in Richtung einer
zu der Maschine axial gegenüberliegenden Seite öff-
net; ein Abdeckelement, welches an dem Gehäuse
angebracht ist, um die Öffnung zu verschließen; und
eine auswählbare Einwegkupplung, welche in Eingriff
gebracht wird, um eine Rotation einer Vorwärts- und
einer Rückwärtsrotation des einen Drehelements zu
verhindern, und welche gelöst wird, um sowohl die
Vorwärts- als auch die Rückwärtsrotation des einen
Drehelements zu ermöglichen. Um das vorstehend
erläuterte Ziel zu erreichen, ist die auswählbare Ein-
wegkupplung gemäß der vorliegenden Erfindung ko-
axial zu dem Motor an einer inneren Seite des Abde-
ckelements angeordnet und an dem Abdeckelement
angebracht.
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[0008] Insbesondere weist die auswählbare Einweg-
kupplung auf: eine festgelegte Kupplungsplatte, wel-
che an dem Abdeckelement festgelegt bzw. befestigt
ist; eine Dreh-Kupplungsplatte, welche der festgeleg-
ten Kupplungsplatte gegenüberliegt, während dieser
ermöglicht wird, relativ zu dieser zu rotieren; ein Ein-
griffsteil, welches in der festgelegten Kupplungsplat-
te gehalten wird, während diesem ermöglicht wird, in
Richtung der Dreh-Kupplungsplatte vorzustehen; und
eine Vertiefung bzw. Kerbe, welche mit dem von der
festgelegten Kupplungsplatte vorstehenden Eingriffs-
teil in Eingriff steht, um die Dreh-Kupplungsplatte an
einer relativen Rotation in der einen Richtung zu hin-
dern.

[0009] Die auswählbare Einwegkupplung weist fer-
ner auf: eine Schaltvorrichtung, welche derart ange-
passt ist, dass diese dem Eingriffsteil ermöglicht, in
Richtung der Dreh-Kupplungsplatte vorzustehen, und
das Eingriffsteil von der Dreh-Kupplungsplatte löst
und das Eingriffsteil in der festgelegten Kupplungs-
platte einschließt; und ein Stellglied zum Hin- und
Herbewegen der Schaltvorrichtung, welches an dem
Abdeckelement angebracht ist.

[0010] Das vorstehend erwähnte Differenzial ist der-
art angepasst, dass dieses bei einem mit der Ma-
schine verbundenen ersten Drehelement, einem mit
dem Motor verbundenen zweiten Drehelement und
einem dritten Drehelement eine Differenzialwirkung
durchführt. Insbesondere entspricht die vorgenannte
eine Richtung einer Rotationsrichtung der Maschine
in einem selbsterhaltenden Zustand. Zusätzlich ent-
hält das vorgenannte eine Drehelement der Drehele-
mente ein mit einer Ausgangswelle der Maschine in-
tegriertes Element und eine Drehwelle des Motors
oder ein mit der Drehwelle integriertes Element.

[0011] Das Differenzial enthält ein erstes Differen-
zial, welches derart angepasst ist, dass dieses bei
dem mit der Maschine verbundenen ersten Drehele-
ment, dem mit dem Motor verbundenen zweiten Dre-
helement und dem dritten Drehelement, welches als
ein Ausgangselement dient, eine Differenzialwirkung
durchführt, und ein zweites Differenzial, welches der-
art angepasst ist, dass dieses bei einem mit der Ma-
schine verbundenen vierten Drehelement, einem mit
dem Motor verbundenen fünften Drehelement und ei-
nem sechsten Drehelement, welches selektiv ange-
halten wird, eine Differenzialwirkung durchführt. Das
vorgenannte eine Drehelement enthält ferner das
sechste Drehelement oder ein Element, welches mit
dem sechsten Drehelement integriert ist.

[0012] Wie beschrieben, ist das Differenzial derart
angepasst, dass dieses bei einem mit der Maschi-
ne verbundenen ersten Drehelement, einem mit dem
Motor verbundenen zweiten Drehelement und einem
dritten Drehelement eine Differenzialwirkung durch-
führt, und die vorgenannte eine der Richtungen ent-

spricht der Rotationsrichtung der Maschine in einem
selbsterhaltenden Zustand. Gemäß einem weiteren
Aspekt der vorliegenden Erfindung enthält das Ein-
griffsteil ein erstes Eingriffsteil, welches in einer ers-
ten Fläche der festgelegten Kupplungsplatte gehal-
ten wird, und ein zweites Eingriffsteil, welches in ei-
ner zweiten Fläche der festgelegten Kupplungsplat-
te gehalten wird. In diesem Fall ist die auswählba-
re Einwegkupplung mit einer ersten Dreh-Kupplungs-
platte, welche der ersten Fläche gegenüberliegt und
eine mit dem ersten Eingriffselement in Eingriff ste-
hende erste Vertiefung bzw. Kerbe besitzt, und ei-
ner zweiten Dreh-Kupplungsplatte, welche der zwei-
ten Fläche gegenüberliegt und eine mit dem zwei-
ten Eingriffselement in Eingriff stehende zweite Ver-
tiefung bzw. Kerbe besitzt, vorgesehen. Insbesonde-
re ist die erste Dreh-Kupplungsplatte mit einer Aus-
gangswelle der Maschine oder einem mit der Aus-
gangswelle integrierten Element verbunden, und die
zweite Dreh-Kupplungsplatte ist mit einer Drehwelle
des Motors oder einem mit der Drehwelle integrierten
Element verbunden.

[0013] Wie ebenso beschrieben ist, enthält das Dif-
ferenzial das erstes Differenzial, welches derart an-
gepasst ist, dass dieses bei dem mit der Maschi-
ne verbundenen ersten Drehelement, dem mit dem
Motor verbundenen zweiten Drehelement und dem
dritten Drehelement, welches als ein Ausgangsele-
ment dient, eine Differenzialwirkung durchführt, und
das zweite Differenzial, welches derart angepasst ist,
dass dieses bei einem mit der Maschine verbunde-
nen vierten Drehelement, einem mit dem Motor ver-
bundenen fünften Drehelement und einem sechs-
ten Drehelement, welches selektiv angehalten wird,
eine Differenzialwirkung durchführt. Zusätzlich kann
die auswählbare Einwegkupplung mit einem ersten
Eingriffsteil, welches in einer ersten Fläche der fest-
gelegten Kupplungsplatte gehalten wird, und einem
zweiten Eingriffsteil, welches in einer zweiten Flä-
che der festgelegten Kupplungsplatte gehalten wird,
vorgesehen sein. In diesem Fall ist die auswählbare
Einwegkupplung ferner mit einer ersten Dreh-Kupp-
lungsplatte, welche der ersten Fläche gegenüberliegt
und eine mit dem ersten Eingriffselement in Eingriff
stehende erste Vertiefung bzw. Kerbe besitzt, und ei-
ner zweiten Dreh-Kupplungsplatte, welche der zwei-
ten Fläche gegenüberliegt und eine mit dem zwei-
ten Eingriffselement in Eingriff stehende zweite Ver-
tiefung bzw. Kerbe besitzt, vorgesehen. Insbesonde-
re ist die erste Dreh-Kupplungsplatte mit einer Aus-
gangswelle der Maschine oder einem mit der Aus-
gangswelle integrierten Element verbunden, und die
zweite Dreh-Kupplungsplatte ist mit dem sechsten
Drehelement oder einem mit dem sechsten Drehele-
ment integrierten Element verbunden.

[0014] Zusätzlich sind das erste Eingriffsteil und das
zweite Eingriffsteil in der radialen Richtung der fest-
gelegten Kupplungsplatte voneinander beabstandet.
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[0015] Daher ist die auswählbare Einwegkupplung
gemäß der vorliegenden Erfindung an dem Abde-
ckelement angebracht, welches das Gehäuse ver-
schließt. Insbesondere erstreckt sich das Abdeck-
element radial um die Mittelachse der auswählba-
ren Einwegkupplung, und die auswählbare Einweg-
kupplung kann an jedem geeigneten Abschnitt der in-
neren Fläche des Abdeckelements angebracht sein.
Daher kann ein Einbauradius der auswählbaren Ein-
wegkupplung reduziert werden, so dass die Antriebs-
einheit verkleinert werden kann.

[0016] Wie beschrieben ist, wird das Eingriffsteil
der auswählbaren Einwegkupplung, welches mit der
Dreh-Kupplungsplatte in Eingriff gebracht werden
soll, in der an dem Abdeckelement angebrachten
Kupplungsplatte gehalten. Das heißt, der festgeleg-
ten Kupplungsplatte, welche das Eingriffsteil hält,
wird nicht ermöglicht zu rotieren, so dass das Ein-
griffsteil nach Wunsch gehandhabt werden kann. Zu-
sätzlich kann eine Struktur des Mechanismus zum
Betätigen des Eingriffsteils vereinfacht werden.

[0017] Zu diesem Zweck ist das Stellglied zum selek-
tiven Betätigen des Eingriffsteils ebenso an dem Ab-
deckelement befestigt. Daher kann Wärme des Stell-
glieds über das Abdeckelement abgegeben werden.

[0018] Der Antriebsmodus der Antriebseinheit kann
aus einem Maschinen-Modus und einem Motor-Mo-
dus ausgewählt werden. Gemäß der vorliegenden
Erfindung kann der Antriebsmodus durch selektives
Verhindern durch die auswählbare Einwegkupplung
dahingehend, dass die Maschine und/oder der Mo-
tor, welche mit dem Differenzial verbunden sind, ro-
tieren, auf einfache Art und Weise zwischen diesen
Modi umgeschaltet werden.

[0019] Zusätzlich kann die Maschinendrehzahl
durch selektives Verhindern durch die auswählba-
re Einwegkupplung dahingehend, dass des sechste
Drehelement rotiert, gesenkt und erhöht werden. Da-
her kann die Maschinendrehzahl gemäß der vorlie-
genden Erfindung unter Verwendung der auswählba-
ren Einwegkupplung auf einfache Art und Weise ge-
steuert werden.

[0020] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung können zwei auswählbare Einweg-
kupplungen durch Anordnen der Eingriffsteile an bei-
den Flächen der gemeinsamen festgelegten Kupp-
lungsplatte und durch Unterbringen der gemeinsa-
men festgelegten Kupplungsplatte zwischen einem
Paar von Dreh-Kupplungsplatten kombiniert werden.
Daher kann die Anzahl von Bauteilen der auswähl-
baren Einwegkupplung reduziert werden, so dass ein
Einbauradius der auswählbaren Einwegkupplung re-
duziert werden kann. Folglich kann die Antriebsein-
heit, welche die auswählbare Einwegkupplung ver-
wendet, verkleinert werden.

Kurze Beschreibung der Abbildungen

[0021] Merkmale, Aspekte und Vorteile der beispiel-
haften Ausführungsformen der vorliegenden Erfin-
dung werden mit Bezug auf die nachfolgende Be-
schreibung und die beigefügten Abbildungen, welche
die Erfindung in keiner Weise beschränken sollen,
besser verstanden.

[0022] Fig. 1 ist eine Querschnittsansicht, welche
ein erstes Beispiel der Antriebseinheit gemäß der vor-
liegenden Erfindung teilweise zeigt;

[0023] Fig. 2 ist eine schematische Ansicht, welche
eine Gesamtstruktur der in Fig. 1 gezeigten Antriebs-
einheit zeigt;

[0024] Fig. 3 ist eine Querschnittsansicht, welche
eine Struktur einer SOWC vom Auswahlplatten-Typ
zeigt, wobei Fig. 3(a) die im Eingriff befindliche
SOWC zeigt und Fig. 3(b) die gelöste SOWC zeigt;

[0025] Fig. 4 ist eine Ansicht, welche ein Beispiel
des Betätigens einer Strebe durch eine Drückerplatte
in der SOWC schematisch zeigt;

[0026] Fig. 5 ist eine Ansicht, welche ein weiteres
Beispiel des Betätigens einer Strebe durch eine Drü-
ckerplatte in der SOWC schematisch zeigt;

[0027] Fig. 6 ist eine Ansicht, welche ein Beispiel der
Anordnung eines Stellglieds zum Betätigen der Aus-
wahlplatte zeigt;

[0028] Fig. 7 ist eine Ansicht, welche relative Posi-
tionen von Rotations-Mittelachsen eines ersten Mo-
tors, eines zweiten Motors, einer Vorgelegewelle, ei-
nes Differenzials usw. zeigt;

[0029] Fig. 8 ist ein nomographisches Diagramm
von Planetengetriebeeinheiten, welche als eine Leis-
tungs-Verteilungsvorrichtung dienen, und einer Over-
drive-Vorrichtung, welche in der in den Fig. 1 und
Fig. 2 gezeigten Antriebseinheit angeordnet ist;

[0030] Fig. 9 ist eine Querschnittsansicht, welche
ein zweites Beispiel der Antriebseinheit gemäß der
vorliegenden Erfindung teilweise zeigt;

[0031] Fig. 10 ist eine schematische Ansicht, welche
eine Gesamtstruktur der in Fig. 9 gezeigten Antriebs-
einheit zeigt;

[0032] Fig. 11 ist eine Querschnittsansicht, welche
eine Struktur der bei dem zweiten Beispiel verwen-
deten SOWC zeigt, wobei Fig. 11(a) die im Eingriff
befindliche SOWC zeigt und Fig. 11(b) die gelöste
SOWC zeigt;
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[0033] Fig. 12 ist ein nomographisches Diagramm
von Planetengetriebeeinheiten, welche als eine Leis-
tungs-Verteilungsvorrichtung dienen, und einer Over-
drive-Vorrichtung, welche in der in den Fig. 9 und
Fig. 10 gezeigten Antriebseinheit angeordnet ist;

[0034] Fig. 13 ist eine Querschnittsansicht, welche
ein drittes Beispiel der Antriebseinheit gemäß der vor-
liegenden Erfindung teilweise zeigt;

[0035] Fig. 14 ist eine schematische Ansicht, wel-
che eine Gesamtstruktur der in Fig. 13 gezeigten An-
triebseinheit zeigt;

[0036] Fig. 15 ist ein nomographisches Diagramm,
welches einen Status eines Differenzials zeigt, wel-
ches unter einem Hybrid-Modus und einem Overdri-
ve-Modus der in den Fig. 13 und Fig. 14 gezeig-
ten Antriebseinheit als eine Leistungs-Verteilungs-
vorrichtung dient;

[0037] Fig. 16 ist ein nomographisches Diagramm,
welches einen Status des Differenzials zeigt, welches
unter einem Motor-Modus der in den Fig. 13 und
Fig. 14 gezeigten Antriebseinheit als eine Leistungs-
Verteilungsvorrichtung dient;

[0038] Fig. 17 ist eine Querschnittsansicht, welche
ein viertes Beispiel der Antriebseinheit gemäß der
vorliegenden Erfindung teilweise zeigt; und

[0039] Fig. 18 ist eine schematische Ansicht, wel-
che eine Gesamtstruktur der in Fig. 17 gezeigten An-
triebseinheit zeigt.

Detaillierte Beschreibung der
bevorzugten Ausführungsformen

[Erstes Beispiel]

[0040] Ein Querschnitt einer Antriebseinheit gemäß
einem ersten Beispiel der vorliegenden Erfindung ist
in Fig. 1 teilweise gezeigt, und eine Gesamtstruktur
der Antriebseinheit gemäß dem ersten Beispiel ist in
Fig. 2 gezeigt. Bezug nehmend auf Fig. 2 ist ein Bei-
spiel des Anwendens der vorliegenden Erfindung auf
eine Hybrid-Antriebseinheit einer Frontmotor/Front-
antriebs(FF)-Anordnung gezeigt. Eine Hauptbewe-
gungsvorrichtung der Antriebseinheit besteht aus ei-
ner Maschine 1, einem ersten Motor-Generator 2 und
einem zweiten Motor-Generator 3. Diese Motoren 2
und 3 sind in der nachfolgenden Erläuterung einfach
als der „Motor” bezeichnet. Hierbei kann die vorlie-
gende Erfindung ebenso auf eine Frontmotor/Hinter-
radantriebs(FR)-Anordnung angewendet werden.

[0041] Eine Leistungs-Verteilungsvorrichtung 5, der
erste Motor-Generator 2 und eine Overdrive-Vorrich-
tung 6 (nachfolgend als „O/D-Vorrichtung” abgekürzt)
sind koaxial auf einer Ausgangswelle 4 (d. h. einer

Kurbelwelle) der Maschine 1 angeordnet. Um eine
Maschinenleistung hin zu einer Seite des ersten Mo-
tor-Generators 2 und hin zu der Ausgangsseite zu
bringen, wird ein Differenzial mit drei Drehelemen-
ten als die Leistungs-Verteilungsvorrichtung 5 ver-
wendet. Das bei dem in Fig. 2 gezeigten Beispiel
eingesetzte Differenzial ist eine Planetengetriebeein-
heit mit einem mit der Maschine 1 verbundenen Trä-
ger C5, einem mit einem Rotor des ersten Motor-Ge-
nerators 2 verbundenen Sonnenrad S5, und einem
Hohlrad R5, welches mit einem Antriebsrad 7 verbun-
den ist, das als ein Ausgangselement dient. Entspre-
chend dient der Träger C5 als das erste Drehelement
der vorliegenden Erfindung, das Sonnenrad S5 dient
als das zweite Drehelement der vorliegenden Erfin-
dung, und das Hohlrad R5 dient als ein Ausgangsele-
ment oder als das dritte Drehelement der vorliegen-
den Erfindung. Zahnräder bzw. Ritzel sind zwischen
dem Sonnenrad S5 und dem Hohlrad R5 angeordnet
und werden durch den Träger C5 getragen, während
diesen ermöglicht wird, um das Sonnenrad S5 zu ro-
tieren und umzulaufen.

[0042] Die O/D-Vorrichtung 6 ist derart angepasst,
dass diese eine Drehzahl der Maschine 1 bezüglich
einer Drehzahl des Antriebsrads 7 verändert. Zu die-
sem Zweck wird ein Differenzial mit drei Drehelemen-
ten, insbesondere eine Doppelritzel-Planetengetrie-
beeinheit, als die O/D-Vorrichtung 6 verwendet. Ge-
mäß dem in Fig. 2 gezeigten Beispiel umfasst die O/
D-Vorrichtung 6 einen mit der Maschine 1 verbunde-
nen Träger C6, ein mit dem Rotor des ersten Motor-
Generators 2 verbundenes Sonnenrad S6, ein Hohl-
rad R6 als ein Befestigungselement, welches mit ei-
ner auswählbaren Einwegkupplung 8 (nachfolgend
als „SOWC” abgekürzt) verbunden ist, Zahnräder,
welche mit dem Sonnenrad S6 in Eingriff stehen, und
weitere Zahnräder, welche zwischen den Zahnrädern
und dem Hohlrad R6 eingefügt bzw. angeordnet sind.
Diese Zahnräder werden durch den Träger C6 ge-
halten, während diesen ermöglicht wird, um das Son-
nenrad S6 zu rotieren und umzulaufen. Entsprechend
dient der Träger C6 als das vierte Drehelement der
vorliegenden Erfindung, das Sonnenrad S6 dient als
das fünfte Drehelement der vorliegenden Erfindung,
und das Hohlrad R6 dient als das sechste Drehele-
ment der vorliegenden Erfindung. Die vorstehend er-
wähnte SOWC 8 ist später detailliert erläutert.

[0043] Gemäß dem ersten Beispiel ist ein vorbe-
stimmtes Drehelement der Leistungs-Verteilungsvor-
richtung 5 mit einem vorbestimmten Drehelement der
O/D-Vorrichtung 6 verbunden, um eine kombinierte
Planetengetriebeeinheit zu bilden. Die so aufgebaute
kombinierte Planetengetriebeeinheit dient als der Dif-
ferenzialmechanismus der vorliegenden Erfindung.

[0044] Ein Vorgelege-Abtriebsrad 9 ist an einer der
Endseiten einer Vorgelegewelle 10 angebracht, so
dass dieses mit dem Antriebsrad 7 in Eingriff ge-
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bracht wird, und ein Vorgelege-Antriebsrad 11, wel-
ches im Durchmesser kleiner als das Vorgelege-Ab-
triebsrad 9 ist, ist auf der anderen Endseite der Vor-
gelegewelle 10 angebracht, so dass dieses mit einem
Hohlrad 13 eines Differenzials 12 in Eingriff gebracht
wird. Daher wird das Antriebs-Drehmoment von dem
Differenzial 12 zu den Antriebsrädern 14 geführt. Ein
Antriebsrad 15, welches im Durchmesser kleiner als
das Vorgelege-Abtriebsrad 9 ist, ist auf einer Rotor-
welle des zweiten Motor-Generators 3 angebracht, so
dass dieses mit dem Vorgelege-Abtriebsrad 9 in Ein-
griff gebracht wird. Das heißt, das Antriebsrad 15 und
das Vorgelege-Abtriebsrad 9 dienen als ein Dreh-
zahl-Reduktionsmechanismus.

[0045] Hier wird eine Struktur der SOWC 8
erläutert. Beispielsweise kann die durch die
JP-A-2012-224148 gelehrte SOWC, oder die durch
die U.S.-Veröffentlichung mit der Nummer 2010/
0252384 gelehrte SOWC usw. in der Antriebseinheit
gemäß der vorliegenden Erfindung verwendet wer-
den. Bezug nehmend auf Fig. 3 ist ein Querschnitt
der SOWC 8 vom Auswahlplatten-Typ gezeigt, wel-
che bei der vorliegenden Erfindung verwendet wird.
Wie in Fig. 3 gezeigt ist, befinden sich eine Aus-
sparungs-Platte 16 und eine Verrastungs- bzw. Ker-
ben-Platte 17 auf einer gemeinsamen Drehachse ge-
genüberliegend zueinander, und der Kerben-Platte
17 wird ermöglicht, bezüglich der Aussparungs-Plat-
te 16 zu rotieren. Sowohl die Aussparungs-Platte 16
als auch die Kerben-Platte 17 sind kreisförmige Plat-
tenelemente, und eine Auswahlplatte 18 ist zwischen
diesen eingefügt, während dieser ermöglicht wird, be-
züglich diesen Platten 16 und 17 zu rotieren. Entspre-
chend dient die Aussparungs-Platte 16 als die fest-
gelegte Kupplungsplatte der vorliegenden Erfindung
und die Verrastungs- bzw. Kerben-Platte 17 dient
als die Dreh-Kupplungsplatte der vorliegenden Erfin-
dung.

[0046] Eine Mehrzahl von Aussparungen 19 als Ver-
tiefung, welche sich in einer Rotationsrichtung erstre-
cken, sind bei radial äußeren Abschnitten der Aus-
sparungs-Platte 16 in einer kreisförmigen Art und
Weise ausgebildet, und eine Mehrzahl von Kerben 20
mit der gleichen Konfiguration wie die Aussparung 19
sind bei einer radialen Position auf der Kerben-Platte
17 derart ausgebildet, so dass diese der Aussparung
19 gegenüberliegen. Ein Eingriffsteil 21 (nachfolgend
als „Strebe” bezeichnet), dessen Querschnitt im We-
sentlichen mit einer Konfiguration der Aussparung 19
übereinstimmt, ist in jeder Aussparung 19 gehalten
und der Strebe 21 wird ermöglicht, sich um einen Stift
22 zu drehen, welcher einen der Endabschnitte der
Strebe 21 radial durchdringt. Das heißt, der Strebe
21 wird nicht nur ermöglicht, in der Aussparung 19
aufgenommen zu sein, sondern ebenso sich um den
Stift 21 zu drehen, wodurch der andere Endabschnitt
von der Aussparung 19 vorsteht. Zu diesem Zweck
ist eine Feder zum elastischen Drücken des anderen

Endabschnitts der Strebe 21 in Richtung der Kerben-
Platte 17 in jedem Spalt zwischen der Strebe 21 und
der Aussparungs-Platte 16 individuell eingefügt. Da-
her wird die Strebe 21 durch eine äußere Kraft ent-
gegen der elastischen Kraft der Feder 23 in die Aus-
sparung 19 gedrückt.

[0047] Insbesondere sind ebenso die Kerben 20 in
einer kreisförmigen Art und Weise bei einem radial
äußeren Abschnitt der Kerben-Platte 17 bei derjeni-
gen radialen Position ausgebildet, so dass diese den
Aussparungen 19 individuell gegenüberliegen. Daher
wird unter der Vorgabe, dass ein Drehmoment auf die
SOWC 8 aufgebracht wird, um die Kerben-Platte 17
in einer Richtung zu rotieren, so dass einer der End-
abschnitte der Strebe 21, welcher durch die Feder 23
nach oben gedrückt wird, gegen eine Innenwand der
Kerbe 20 stößt, eine relative Rotation (oder eine dif-
ferentielle Rotation) zwischen der Aussparungs-Plat-
te 16 und der Kerben-Platte 17 durch die Strebe 21
verhindert. Das heißt, die SOWC 8 ist in Eingriff ge-
bracht. Im Gegensatz dazu wird unter der Vorgabe,
dass das Drehmoment auf die SOWC 8 aufgebracht
wird, so dass die Kerben-Platte 17 in der entgegen-
gesetzten Richtung rotiert wird, eine obere Fläche
der Strebe 21 durch eine Kante 20a der Kerbe 20 in
die Aussparung 19 gedrückt. Folglich ist die Kerben-
Platte 17 von der Strebe 21 der Aussparungs-Platte
16 gelöst, so dass der Kerben-Platte 17 ermöglicht
wird, bezüglich der Aussparungs-Platte 16 zu rotie-
ren. Mit anderen Worten, eine differenzielle Rotation
der Kerben-Platte 17 in einer negativen Richtung wird
ermöglicht. Daher ist die SOWC 8 derart angepasst,
dass diese als eine Einwegkupplung dient.

[0048] Die Auswahlplatte 18 ist ein ringförmiges
Plattenelement mit einer Mehrzahl von Durchgangs-
öffnungen 24, welche in einer kreisförmigen Art und
Weise bei gleichen Positionen wie die Aussparungen
19 und die Kerben 20 ausgebildet sind. Daher wird
der in der Aussparung 19 gehaltenen Strebe 21 er-
möglicht, über die Durchgangsöffnung 24 in die Ker-
be einzudringen.

[0049] Eine Position der Auswahlplatte 18 wird zwi-
schen einer Position (in Fig. 3(a) gezeigt), bei wel-
cher die Durchgangsöffnung 24 mit der Aussparung
19 ausgerichtet ist, um der Strebe 21 zu ermögli-
chen, in die Kerbe 20 einzudringen, und einer Po-
sition (in Fig. 3(b) gezeigt), bei welcher die Durch-
gangsöffnung 24 zu der Aussparung 19 versetzt ist,
um die Strebe 21 in der Aussparung 19 einzusperren,
gewechselt. Zu diesem Zweck ist die SOWC 8 mit
einem Stellglied 25 zum Verstellen der Auswahlplat-
te 18 zwischen diesen Positionen vorgesehen. Bei-
spielsweise kann ein Hydraulikzylinder, ein direkt be-
tätigter Motor oder dergleichen als das Stellglied 25
verwendet werden. Um einen Hub des Stellglieds 25
und eine Position der Auswahlplatte 18 zu erfassen,
ist die SOWC 8 ferner mit einem Sensor 26 vorge-
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sehen. Beispielsweise kann ein Ein-Aus-Sensor oder
ein Hubsensor, welche derart angepasst sind, um ei-
ne Verschiebung eines Objekts zu erfassen, als der
Sensor 26 verwendet werden.

[0050] Vorausgesetzt, dass als das Stellglied 25 ein
einfachwirkendes Stellglied eingesetzt wird, welches
derart angepasst ist, dass dieses eine Zugkraft er-
zeugt, ist zwischen einem vorbestimmten Befesti-
gungselement und der Auswahlplatte 18 eine Gegen-
feder 27 eingefügt, um die Auswahlplatte 18 gegen
die Zugkraft des Stellglieds 25 zu ziehen. Daher wird,
falls das Stellglied 25 abgeschaltet wird, so dass die
Auswahlplatte 18 von der Zugkraft des Stellglieds 25
gelöst bzw. befreit wird, die Auswahlplatte 18 durch
die Gegenfeder 27 elastisch hin zu der in Fig. 3(b)
gezeigten Position gezogen, während die Strebe 21
in die Aussparung 19 gedrückt wird. In diesem Fall
ist die SOWC daher gelöst. Im Gegensatz dazu, falls
das Stellglied 25 eingeschaltet wird, wird die Aus-
wahlplatte 18 durch die Zugkraft des Stellglieds 25
hin zu der in Fig. 3(a) gezeigten Position gezogen, so
dass die SOWC 8 in Eingriff gebracht wird. Entspre-
chend dient die Auswahlplatte 18 als die Schaltvor-
richtung der vorliegenden Erfindung.

[0051] Alternativ kann bei der SOWC 8 die Strebe
21 ebenso direkt, ohne Verwendung der Auswahl-
platte 18, betätigt werden. Ein Beispiel der SOWC
8, bei welchem die Strebe 21 ohne Verwendung der
Auswahlplatte 18 betätigt wird, ist in den Fig. 4 und
Fig. 5 gezeigt. Gemäß dem in Fig. 4 gezeigten Bei-
spiel ist hinter der Aussparungs-Platte 16 (d. h. bei
einer gegenüberliegenden Seite der Verriegelungs-
Platte 17) eine Drückerplatte 28 angeordnet, und die
Drückerplatte 28 wird durch das Stellglied 25 in Rich-
tung zu der Aussparungs-Platte 16 hin und von dieser
weg hin- und herbewegt. Eine der Flächen der Drü-
ckerplatte 28 ist über einen Stift 29 (oder Stab), wel-
cher die Aussparungs-Platte 16 durchdringt, mit je-
der Strebe 21 verbunden, und die andere Fläche der
Drückerplatte 28 ist über eine Feder 30 mit dem Stell-
glied 25 verbunden. Daher wird die Strebe 21 durch
die Drückerplatte 28 über den Stift 29 aus der Aus-
sparung 19 heraus gedrückt, und eine Rückwärtsbe-
wegung der Strebe 21 in Richtung der Aussparung
19 wird durch die Feder 30 elastisch ermöglicht. Da-
her dient die in Fig. 4 gezeigte SOWC 8 ebenso als
die Einwegkupplung. Gemäß dem in Fig. 5 gezeig-
ten Beispiel ist eine der Flächen der Drückerplatte
28 über eine Feder 30 mit jeder Strebe 21 verbun-
den, und die andere Fläche der Drückerplatte 28 ist
mit dem Stellglied 25 verbunden. Daher wird bei je-
dem der in den Fig. 4 und Fig. 5 gezeigten Beispie-
len jeder Strebe 21 ermöglicht, in Richtung der Ker-
ben-Platte 17 vorzustehen und durch das Stellglied
25 in die Aussparung 19 gedrückt zu werden. Zusätz-
lich wird der in Fig. 5 gezeigten SOWC 8 ebenso er-
möglicht, als die Einwegkupplung zu dienen, da die
Feder zwischen dem Stellglied 25 und der Strebe 21

eingefügt ist. Entsprechend dienen die Drückerplatte
28, das Stellglied 25, der Stift 29 und die Feder 30
ebenso als der Schaltmechanismus der vorliegenden
Erfindung.

[0052] Wie in Fig. 2 gezeigt, ist die SOWC 8 über die
Leistungs-Verteilungsvorrichtung 5, den ersten Mo-
tor-Generator 2 und die O/D-Vorrichtung 6 koaxial zu
der Maschine 1 angeordnet. Solch eine Anordnung
der SOWC 8 ist in Fig. 1 detaillierter dargestellt. Die
Leistungs-Verteilungsvorrichtung 5, der erste Motor-
Generator 2, das Antriebsrad 7 und das Vorgelege-
Abtriebsrad 9, welches mit diesem in Eingriff steht,
usw. sind in einem Gehäuse 31 aufgenommen. Das
Gehäuse 31 ist in der gemeinsamen axialen Rich-
tung der Leistungs-Verteilungsvorrichtung 5, des ers-
ten Motor-Generators 2 usw. an beiden Enden geöff-
net, und eine der Öffnungen des Gehäuses 31 auf
der Seite der Maschine 1 wird durch Verbinden der
Maschine 1 damit verschlossen. Die weitere Öffnung
31a des Gehäuses 31 auf der Seite der SOWC 8 ist
durch eine Endabdeckung 32 mit einem Flansch 33
an deren äußeren Umfangsabschnitt verschlossen,
und die Endabdeckung 32 ist durch einen Bolzen 34,
welcher den Flansch 33 durchdringt, an dem Gehäu-
se 31 befestigt.

[0053] Ein Abschnitt des Gehäuses 31 bei einer
leicht inneren Umfangsseite steht nach außen vor,
um innerhalb des vorstehenden Abschnittes eine
Vertiefung zu schaffen, und ein mittlerer Träger 35
als ein Plattenelement ist durch einen Bolzen 36 an
einem Öffnungsende der Vertiefung, welche hin zu
einem inneren Raum des Gehäuses 31 ausgerich-
tet ist, angebracht. Eine Rotorwelle 37, welche mit
dem Rotor des ersten Motor-Generators 2 integriert
ist, durchdringt den mittleren Träger 35, während die-
se durch ein dazwischen eingefügtes Lager 38 ge-
tragen bzw. gelagert ist. Die Rotorwelle 37 ist eine
Hohlwelle, und eine Eingangswelle 39, welche mit der
Ausgangswelle 4 der Maschine 1 integriert ist, ist in
die Rotorwelle 37 eingefügt. Zusätzlich ist zwischen
einer äußeren Umfangsfläche der Eingangswelle 39
und einer inneren Umfangsfläche der Rotorwelle 37
ein Lager 40 eingefügt, um eine relative Rotation zwi-
schen diesen vorzusehen. Ein Endabschnitt der Ein-
gangswelle 39 steht von der Rotorwelle 37 hin zu der
Umgebung einer inneren Fläche der Endabdeckung
32 vor. Daher verschließt der mittlere Träger 35 einen
inneren Raum der Endabdeckung 32 um eine Kam-
mer 41 auszubilden.

[0054] Die vorstehend erläuterte O/D-Vorrichtung 6
und die SOWC 8 sind in der so ausgebildeten Kam-
mer 41 gehalten. Insbesondere ist das Sonnenrad S6
der O/D-Vorrichtung 6 auf einem vorderen Ende der
Rotorwelle 37, welches in die Kammer 41 eingefügt
ist, kerbverzahnt. Der Träger C6 besitzt einen Ansatz
bzw. eine Nabe 42, welche auf der von der Rotorwel-
le 37 vorstehenden Eingangswelle 39 kerbverzahnt
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ist, das heißt, der Träger C6 ist mit der Maschine 1
verbunden. Das Hohlrad R6 ist mit einem radial äu-
ßeren Ende eines auf der Nabe 42 des Trägers C6
angebrachten Flansches einer Nabe 43 verbunden,
während diesem ermöglicht wird, bezüglich diesem
zu rotieren. Um die Rotation des Hohlrades R6 in ei-
ner vorbestimmten Richtung (d. h. in der Vorwärts-
richtung) selektiv zu beenden, ist die SOWC 8 mit
der mit dem Hohlrad R6 verbundenen Nabe 43 ver-
bunden. Hierbei entspricht gemäß der vorliegenden
Erfindung eine Definition des Ausdruckes „Vorwärts-
richtung” einer Rotationsrichtung der Maschine 1 in
einem selbsterhaltenden Zustand.

[0055] Eine zylindrische Kammer 44 ist innerhalb
der Endabdeckung 32 um die Eingangswelle 39 aus-
gebildet und die SOWC 8 ist in der zylindrischen
Kammer 44 gehalten. Wie beschrieben ist, weist die
SOWC 8 die Aussparungs-Platte 16, die Kerben-Plat-
te 17 und die Auswahlplatte 18 auf, und ein Außen-
durchmesser der SOWC 8 ist im Wesentlichen iden-
tisch zu diesem der O/D-Vorrichtung 6. Gemäß dem
in Fig. 1 gezeigten ersten Beispiel ist die Kerben-
Platte 17 benachbart zu der O/D-Vorrichtung 6 an-
geordnet, und die Aussparungs-Platte 16 ist benach-
bart zu der Innenwand der Endabdeckung 32 ange-
ordnet. Die axialen Positionen der Aussparungs-Plat-
te 16 und der Kerben-Platte 17 können jedoch nach
Bedarf gewechselt werden. Eine äußere Umfangsflä-
che der Aussparungs-Platte 16 ist mit einer inneren
Umfangsfläche der zylindrischen Kammer 44 kerb-
verzahnt, so dass diese an der Endabdeckung 32 be-
festigt ist, und eine bei einer inneren Umfangsseite
der Kerben-Platte 17 integral ausgebildete Nabe 45
ist auf der mit dem Hohlrad R6 verbundenen Nabe 43
kerbverzahnt, so dass die Kerben-Platte 17 mit dem
Hohlrad R6 verbunden ist.

[0056] Die zylindrische Kammer 44 erstreckt sich in
der axialen Richtung der Eingangswelle 39 und ein
Stellglied 25 zum Betätigen der Auswahlplatte 18 ist
an einer Außenfläche der zylindrischen Kammer 44
angebracht. Bezug nehmend auf Fig. 6 ist das Stell-
glied 25 detaillierter gezeigt. Als das Stellglied 25
wird insbesondere ein Solenoid-Stellglied verwendet,
welches elektromagnetisch betätigt wird, um eine hin
und hergehende Kraft zu erzeugen. Das Stellglied 25
weist einen auf der Außenfläche der Endabdeckung
32 angeordneten Kolben 46 auf, welchem ermöglicht
wird, sich parallel zu einer Tangente der SOWC 8 hin
und her zu bewegen. Um die Wärme des Stellglieds
25 abzugeben, ist ein Anschluss des Stellglieds 25
auf der Außenseite der Endabdeckung 32 teilweise
freiliegend. Obwohl in Fig. 6 nicht speziell gezeigt, ist
der Kolben 46 mit einem von Verbindungsabschnitten
der Auswahlplatte 18, welcher in Richtung der äuße-
ren Umfangsseite vorsteht, verbunden, und die Ge-
genfeder 27 ist mit einem anderen Verbindungsab-
schnitt der Auswahlplatte 18 verbunden. Hierbei kann

die Gegenfeder 27 nicht nur innerhalb, sondern eben-
so außerhalb der Endabdeckung 32 angeordnet sein.

[0057] Wie in Fig. 1 gezeigt, ist die SOWC 8 gemäß
dem ersten Beispiel der vorliegenden Erfindung in-
nerhalb der Endabdeckung 32 angeordnet und dar-
an angebracht. Das heißt, eine radiale Position ei-
nes Einbauabschnittes, an welchem die SOWC 8 an-
gebracht wird, kann in eine gestaltete radiale Posi-
tion der zylindrischen Kammer 44 fallen, welche als
der Einbauabschnitt dient. Daher kann ein Einbaura-
dius der SOWC 8 im Vergleich zu diesem bei einem
Fall, bei welchem die SOWC 8 an einer Innenfläche
des Gehäuses 31 angebracht ist, reduziert werden.
Das heißt, die Antriebseinheit kann verkleinert wer-
den. Zusätzlich ist die Aussparungs-Platte 16, welche
die Strebe 21 trägt, an der Endabdeckung 32 befes-
tigt. Daher wird die Strebe 21 keiner Zentrifugalkraft
ausgesetzt, so dass der Strebe 21 ermöglicht wird,
in Richtung der Kerben-Platte 17 stabil vorzustehen
und in die Aussparung 19 zurückgezogen zu werden.

[0058] Um Schmiermittel zuzuführen und einen Hy-
draulikdruck zu erzeugen, ist in der Kammer 41 paral-
lel zu der O/D-Vorrichtung 6 und der SOWC 8 eben-
so eine Ölpumpe 47 angeordnet. Als die Ölpumpe
47 kann beispielsweise eine Zahnradpumpe, eine
Flügelpumpe, eine Radialkolbenpumpe usw. verwen-
det werden, welche derart angepasst ist, dass diese
durch eine Rotation eines Rotors oder eines Zahnra-
des einen Hydraulikdruck erzeugt, und ein Zahnrad
49 ist auf einer Drehwelle 48 der Ölpumpe 47 ange-
bracht. Das Zahnrad 49 steht mit einem an dem Trä-
ger C6 der O/D-Vorrichtung 6 angebrachten Zahnrad
50 in Eingriff, um die Ölpumpe 47 durch eine Leis-
tung der Maschine 1 anzutreiben. Zusätzlich sind in
der Endabdeckung 32 eine Saugöffnung bzw. -an-
schluss, eine Abgabeöffnung und ein mit diesen Öff-
nungen verbundener Öldurchlass ausgebildet. Insbe-
sondere erstreckt sich ein Abgabedurchlass 51 von
der Ölpumpe 47 hin zu einem vorderen Ende der Ein-
gangswelle 39, während dieser die Endabdeckung
32 durchdringt. Die Eingangswelle 39 ist ebenso eine
Hohlwelle, in welcher entlang einer Rotations-Mittel-
achse davon ein Öldurchlass ausgebildet ist, und das
vordere Ende der Eingangswelle 39 steht mit einem
Vorsprung der Endabdeckung 32 in Eingriff, wodurch
der darin ausgebildete Öldurchlass mit dem Abgabe-
durchlass 51 verbunden wird.

[0059] Da die O/D-Vorrichtung 6 und die SOWC 8
auf diese Art und Weise in der durch axiales Ausdeh-
nen der Endabdeckung 32 ausgebildeten Kammer
41 gehalten sind, ist eine axiale Länge der Antriebs-
einheit gemäß einer axialen Dimension der Kammer
41 verlängert. Jedoch wird die Montierbarkeit der An-
triebseinheit auf einem Fahrzeug durch den nach-
folgend erläuterten Grund weiter verbessert. Fig. 7
ist eine Ansicht, welche relative Positionen der Ro-
tations-Mittelachsen des ersten Motor-Generators 2,
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des zweiten Motor-Generators 3, der Vorgelegewel-
le 10, des Differenzials 10 usw. zeigt. Wie beschrie-
ben, ist das Differenzial 12 mit den Antriebsrädern
14 verbunden, wodurch das Differenzial 12 auf re-
lativ niedrigem Niveau in einer Höhenrichtung des
Fahrzeugs angeordnet ist. Das Vorgelege-Antriebs-
rad 11, welches die Antriebskraft auf das Differenzi-
al 12 überträgt, und die Vorgelegewelle 10, auf wel-
cher das Vorgelege-Antriebsrad 11 montiert ist, be-
finden sich oberhalb des Differenzials 12, während
diese in einer Längsrichtung des Fahrzeuges zu dem
Differenzial 12 beabstandet sind. Die Eingangswelle
39 und die koaxial dazu angeordneten Drehelemente
sind im Wesentlichen auf dem gleichen Niveau wie
die Vorgelegewelle 10 angeordnet, während diese in
der Längsrichtung des Fahrzeuges davon beabstan-
det sind. Der zweite Motor-Generator 3 ist im Wesent-
lichen oberhalb des Differenzials 12, bei einem höhe-
ren Niveau als die Vorgelegewelle 10 angeordnet.

[0060] Entsprechend ist die zylindrische Kammer
44, welche die SOWC 8 darin hält, bei einem niedri-
geren Niveau als der zweite Motor-Generator 3 ange-
ordnet. Das heißt, die zylindrische Kammer 44, wel-
che die SOWC 8 hält, das Stellglied 25 und die Öl-
pumpe 47 sind unterhalb eines Seitenelements 52
des Fahrzeugkörpers angeordnet. Daher sind, selbst
wenn die axiale Länge des Fahrzeugs durch Anbrin-
gen der SOWC 8, des Stellglieds 25 und der Ölpumpe
47 an der Endabdeckung 32 verlängert ist, diese Ele-
mente unterhalb des Seitenelements 52 angeordnet,
so dass die Montierbarkeit der Antriebseinheit selbst
nicht verschlechtert wird.

[0061] Hier ist ein Antriebsmodus der in Fig. 2 ge-
zeigten Antriebseinheit erläutert. Fig. 8 ist ein nomo-
graphisches Diagramm der Leistungs-Verteilungs-
vorrichtung 5 und der O/D-Vorrichtung 6. In Fig. 8
gibt die als „HV” bezeichnete Linie einen Antriebszu-
stand an, welcher durch Lösen der SOWC 8 erreicht
wird. Wie mit Bezug auf Fig. 3(b) erläutert ist, wird
die SOWC 8 durch Drücken der mit der Kerbe 20 in
Eingriff stehenden Strebe 21 durch die Auswahlplatte
18 in die Aussparung 19 hinein gelöst. Folglich wird
der Kerben-Platte 17 und dem damit verbundenen
Hohlrad R6 ermöglicht, in sowohl der Vorwärts- (das
heißt der Drehrichtung der Maschine 1) als auch der
Rückwärtsrichtung rotiert zu werden. In dieser Situati-
on wird gemäß einem Fahrwiderstand des Fahrzeugs
ein negatives Drehmoment auf das Hohlrad R5 auf-
gebracht, und auf den Träger C5 wird gemäß einem
Ausgangsdrehmoment der Maschine 1 ein positives
Drehmoment aufgebracht. Bei der in Fig. 8 gezeigten
Situation wird der in der Vorwärtsrichtung rotierte Mo-
tor-Generator 2 als ein Generator betrieben, um auf
das Sonnenrad S5 ein negatives Drehmoment auf-
zubringen, um die Drehzahl der Maschine 1 gemäß
der Drehzahl des ersten Motor-Generators 2 in einer
den Kraftstoff betreffenden effizienten Art und Weise
zu steuern. Eine durch den ersten Motor-Generator

2 erzeugte elektrische Leistung wird zu dem zweiten
Motor-Generator 3 geführt, wodurch der zweite Mo-
tor-Generator 3 als ein Motor betrieben wird. Daher
wird die Leistung der Maschine 1 zu der Seite des
Antriebsrads 7 und zu der Seite des ersten Motor-Ge-
nerators 2 geführt. Die zu dem ersten Motor-Gene-
rator 2 geführte Leistung wird sogleich in die elektri-
sche Leistung umgewandelt und anschließend durch
den zweiten Motor-Generator 3 wieder in eine me-
chanische Leistung umgewandelt und zu der zu der
Seite des Antriebsrads 7 geführten Leistung hinzu-
gefügt. Das heißt, der Antriebsmodus des Fahrzeugs
wird durch Lösen der SOWC 8 hin zu einem Hybrid-
Modus gewechselt.

[0062] In Fig. 8 gibt eine als „O/D-Verriegelung” be-
zeichnete Linie einen Antriebszustand an, welcher
durch in Eingriff Bringen der SOWC 8 erreicht wird,
wie in Fig. 3(a) gezeigt, und in diesem Fall wird das
Hohlrad R6 der O/D-Vorrichtung 6 an einer Vorwärts-
rotation gehindert. In dieser Situation wird insbeson-
dere der Träger C6 in der Vorwärtsrichtung rotiert,
während eine Vorwärtsrotation des Hohlrads R6 ver-
hindert wird, so dass das Sonnenrad S6 in der Rück-
wärtsrichtung rotiert wird. Da das Sonnenrad S6 mit
dem Sonnenrad S5 der Leistungs-Verteilungsvorrich-
tung 5 verbunden ist, wird der Träger C5 der Leis-
tungs-Verteilungsvorrichtung 5 durch das Drehmo-
ment der Maschine 1 in der Vorwärtsrichtung rotiert,
während das Sonnenrad S5 in der Rückwärtsrichtung
rotiert wird. Folglich wird das als das Ausgangsele-
ment dienende Hohlrad R5 mit einer höheren Dreh-
zahl wie diese des Trägers C5 in der Vorwärtsrich-
tung rotiert. Das heißt, die Maschinendrehzahl in die-
sem Fall ist reduziert, so dass diese niedriger ist wie
diese bei dem Hybrid-Modus, so dass ein wesentli-
ches Drehzahlverhältnis derart reduziert ist, dass die-
ses kleiner als „1” ist. Folglich wird der Antriebsmo-
dus hin zu einem Overdrive-Modus gewechselt.

[Zweites Beispiel]

[0063] So ist die Antriebseinheit gemäß dem ers-
ten Beispiel der vorliegenden Erfindung derart an-
gepasst, dass diese die Vorwärtsrotation des Hohl-
rads R6 der O/D-Vorrichtung 6 durch die SOWC 8
verhindert. Gemäß der vorliegenden Erfindung kann
die Antriebseinheit derart modifiziert sein, dass diese
ebenso die Rotation der Maschine 1 durch die SOWC
8 verhindert. Ein Querschnitt der Antriebseinheit ge-
mäß dem zweiten Beispiel ist in Fig. 9 teilweise ge-
zeigt, und eine Gesamtstruktur davon ist in Fig. 10
schematisch gezeigt. Hierbei sind die Elemente des
zweiten Beispiels, welche zu diesen in dem ersten
Beispiel identisch sind, durch die gleichen Bezugszei-
chen dargestellt und auf eine detaillierte Erläuterung
davon wird verzichtet. Gemäß dem zweiten Beispiel,
wie in den Fig. 9 und Fig. 10 gezeigt, ist die SOWC
8 zusätzlich zu der ersten Kerben-Platte 17 (d. h. der
ersten Dreh-Kupplungsplatte der Erfindung) mit einer
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zweiten Kerben-Platte 53, die mit der Eingangswel-
le 39 verbunden ist, und einer zweiten Strebe 54,
welche mit der zweiten Kerben-Platte 53 selektiv in
Eingriff gebracht wird, vorgesehen. Eine Struktur der
SOWC 8 gemäß dem zweiten Beispiel ist in Fig. 11
gezeigt. Die zweite Kerben-Platte 53 ist ebenso ein
kreisförmiges Plattenelement mit Kerben 55, welche
in der gleichen Konfiguration wie die Kerbe 20 (das
heißt die erste Vertiefung der Erfindung) der ersten
Kerben-Platte 17 individuell ausgebildet sind, wäh-
rend diese der Aussparungs-Platte 16 gegenüber-
liegt. Die zweite Kerben-Platte 53 ist insbesondere
zwischen der Aussparungs-Platte 16 und der Endab-
deckung 32 angeordnet. Wie beschrieben ist, steht
die Eingangswelle 39 von den Naben 42, 43 und 45
in Richtung der Endabdeckung 32 vor, und eine mit
der zweiten Kerben-Platte 53 integrierte Nabe 56 ist
auf dem vorderen Ende der Eingangswelle 39 kerb-
verzahnt. Das heißt, die zweite Kerben-Platte 53 ist
über die Eingangswelle 39 mit der Maschine 1 ver-
bunden. Entsprechend dient die zweite Kerben-Plat-
te 53 als die zweite Dreh-Kupplungsplatte der Erfin-
dung, die zweite Strebe 54 dient als das zweite Ein-
griffsteil der Erfindung und die Kerbe 55 dient als die
zweite Vertiefung der Erfindung.

[0064] Die zweite Strebe 54 besitzt die gleiche Kon-
figuration wie die Strebe 21 (d. h. das erste Ein-
griffsteil der Erfindung), welche mit der ersten Ker-
ben-Platte 17 in Eingriff gebracht werden soll, und
die zweite Strebe 54 wird in einer zweiten Ausspa-
rung 57 gehalten, welche auf einer zweiten Fläche
der Aussparungs-Platte 16 gegenüberliegend zu der
zweiten Kerben-Platte 53 ausgebildet ist. Obwohl in
Fig. 11 nicht speziell gezeigt, wird der zweiten Strebe
54 ebenso ermöglicht, sich um einen Stift zu drehen,
welcher einen der Endabschnitte davon radial durch-
dringt, und wird durch ein elastisches Element, wie
die vorgenannte Feder 23, in Richtung der zweiten
Kerben-Platte 53 gedrückt.

[0065] Gemäß dem zweiten Beispiel ist die Ausspa-
rung 57, welche die zweite Strebe 54 aufnimmt, auf
der zweiten Fläche der Aussparungs-Platte 16 aus-
gebildet, während diese von der Aussparung 19, wel-
che die erste Strebe 21 aufnimmt und in einer ers-
ten Fläche der Aussparungs-Platte 16 in der radia-
len Richtung ausgebildet ist, radial beabstandet ist.
Das heißt, die Aussparungen 16 und 57 sind auf bei-
den Seiten der Aussparungs-Platte 16 radial nicht auf
dem gleichen Niveau ausgebildet, so dass eine Di-
cke der Aussparungs-Platte 16 lokal nicht überaus re-
duziert ist. Daher kann eine Dicke der Aussparungs-
Platte 16 nach wie vor in bestimmten Ausmaß redu-
ziert werden, ohne die Festigkeit der Aussparungs-
Platte 16 erheblich zu schwächen. Mit anderen Wor-
ten, die SOWC kann durch Reduzieren der Dicke der
Aussparungs-Platte 16 verkleinert werden.

[0066] Zusätzlich ist eine zweite Auswahlplatte 58
mit einer gleichen Konfiguration wie die vorgenannte
Auswahlplatte 18 zwischen der zweiten Kerben-Plat-
te 53 und der Aussparungs-Platte 16 eingefügt. Ins-
besondere sind in der zweiten Auswahlplatte 58 au-
ßerdem Durchgangsöffnungen 59 bei gleichen Posi-
tionen wie die Aussparungen 57 und die Kerben 55
ausgebildet. Um die zweite Auswahlplatte 58 entlang
der Aussparungs-Platte 16 hin und her zu bewegen,
können bei dem zweiten Beispiel andere Stellglieder,
welche dem vorgenannten Stellglied 25 und der Fe-
der 30 ähnlich sind, angeordnet sein. Alternativ kön-
nen die Auswahlplatten 18 und 58 ebenso durch ein
gemeinsames Stellglied individuell betätigt werden.

[0067] Daher wird gemäß dem in Fig. 11 gezeig-
ten Beispiel die gemeinsame Aussparungs-Platte 16
durch die SOWC zum Beenden der Vorwärtsrotation
(in Fig. 11 durch „X” dargestellt) der ersten Kerben-
Platte 17, und die SOWC zum Beenden der Vorwärts-
rotation der zweiten Kerben-Platte 53 geteilt. Daher
kann die Anzahl von Bauteilen der SOWC 8 reduziert
werden, so dass die Antriebseinheit unter Verwen-
dung der SOWC 8 verkleinert werden kann.

[0068] Bei der Antriebseinheit gemäß dem in den
Fig. 9 bis Fig. 11 gezeigten zweiten Beispiel kann der
Antriebsmodus zwischen dem Hybrid-Modus, dem
Overdrive-Modus und einem Motor-Modus gewech-
selt werden. Beispielsweise wird der Hybrid-Modus
durch Drücken beider Streben 21 und 54 in die Aus-
sparungen 19 und 57, wodurch dem Hohlrad R6 und
der Maschine 1 ermöglicht wird, in der Vorwärtsrich-
tung zu rotieren, geschaffen. Der Overdrive-Modus
wird durch in Eingriff bringen der ersten Strebe 21 mit
der Kerbe 20 der ersten Kerben-Platte 17 geschaffen.
Wie bei dem ersten Beispiel werden bei dem Over-
drive-Modus die erste Kerben-Platte 17 und das da-
mit verbundene Hohlrad R6 an einer Vorwärtsrotation
gehindert. Entsprechend können die Betriebszustän-
de der Leistungs-Verteilungsvorrichtung 5 und der O/
D-Vorrichtung 6 unter dem Hybrid-Modus und dem
Overdrive-Modus ebenso wie diese in dem in Fig. 8
gezeigten nomographischen Diagramm ausgedrückt
werden.

[0069] Der Motor-Modus wiederum wird durch in
Eingriff Bringen der zweiten Strebe 54 mit der Kerbe
55 der zweiten Kerben-Platte 53, wodurch die zweite
Kerben-Platte 53 und die Eingangswelle 39 und die
damit verbundene Maschine 1 an einer Vorwärtsrota-
tion gehindert werden, geschaffen. In dieser Situation
wird die Maschine 1 angehalten und das Fahrzeug
wird durch zumindest einen aus den ersten und zwei-
ten Motor-Generatoren 2 und 3 angetrieben. Die Be-
triebszustände der Leistungs-Verteilungsvorrichtung
5 und der O/D-Vorrichtung 6 unter dem Motor-Modus
sind in dem in Fig. 12 gezeigten nomographischen
Diagramm angegeben. Fig. 12 zeigt insbesondere ei-
ne Situation, bei welcher das Fahrzeug rückwärts an-
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getrieben wird. In dieser Situation gibt der erste Mo-
tor-Generator 2 ein Vorwärts-Drehmoment aus, und
das Drehmoment des ersten Motor-Generators 2 wird
auf das Hohlrad R5 der Leistungs-Verteilungsvorrich-
tung 5 in der negativen Richtung aufgebracht. Da-
bei wird ein durch den zweiten Motor-Generator 3
erzeugtes negatives Drehmoment dem Drehmoment
des Hohlrades R5 hinzugefügt. Zusätzlich wird dem
Fahrzeug durch Betätigen des zweiten Motor-Gene-
rators 3, so dass dieser das Vorwärts-Drehmoment
erzeugt, ebenso ermöglicht, in der Vorwärtsrichtung
angetrieben zu werden.

[0070] Die Betriebszustände der SOWC 8 unter je-
dem Antriebsmodus sind in den Fig. 10 und Fig. 11
gezeigt. In Fig. 10 stellt „HV” den Betriebszustand der
SOWC 8 dar, um den Hybrid-Modus zu schaffen, und
ein solcher Betriebszustand ist ebenso in Fig. 11(b)
gezeigt. In Fig. 10 stellt „O/D-Verriegelung” wieder-
um den Betriebszustand der SOWC 8 dar, um den
Overdrive-Modus zu schaffen, und ein solcher Be-
triebszustand ist ebenso auf der rechten Seite von
Fig. 11(a) dargestellt. Ferner stellt „Maschinen-Ver-
riegelung” in Fig. 10 den Betriebszustand der SOWC
8 dar, um den Motor-Modus zu schaffen, und ein sol-
cher Betriebszustand ist ebenso auf der linken Seite
von Fig. 11(a) dargestellt. In Fig. 11(a) werden, ob-
wohl beide Streben 21 und 54 zum Zwecke der Dar-
stellung mit den Kerben 20 und 55 in Eingriff stehen,
diese Streben 21 und 54 nicht gleichzeitig in Eingriff
gebracht während sich das Fahrzeug in Bewegung
befindet.

[0071] Daher ist die SOWC 8 bei der Antriebseinheit
gemäß dem in den Fig. 9 bis Fig. 12 gezeigten zwei-
ten Beispiel ebenso an der Endabdeckung 32 ange-
bracht. Daher kann die Antriebseinheit gemäß dem
zweiten Beispiel ebenso verkleinert werden, um die
Montierbarkeit davon zu verbessern.

[Drittes Beispiel]

[0072] Die vorliegende Erfindung kann ebenso auf
die Antriebseinheit ohne die O/D-Vorrichtung 6 an-
gewendet werden. Entsprechend entspricht die Leis-
tung-Verteilungsvorrichtung 5 bei dem dritten Bei-
spiel dem „Differenzial” der vorliegenden Erfindung.
Ein Querschnitt der Antriebseinheit gemäß dem drit-
ten Beispiel ist in Fig. 13 teilweise gezeigt, und eine
Gesamtstruktur davon ist in Fig. 14 schematisch ge-
zeigt. Hierbei sind die Elemente des dritten Beispiels,
welche zu diesen in den ersten und zweiten Beispie-
len identisch sind, durch die gleichen Bezugszeichen
dargestellt und auf eine detaillierte Erläuterung da-
von wird verzichtet. Gemäß dem dritten Beispiel, wie
in Fig. 14 gezeigt, ist die in den Fig. 9 und Fig. 10
gezeigte SOWC 8 koaxial zu der Maschine 1 quer
über die Leistungs-Verteilungsvorrichtung 5 angeord-
net. Bezug nehmend auf Fig. 13 erstrecken sich die
Rotorwelle 37 und die Eingangswelle 39 hin zu einem

inneren Raum der Kammer 41, welche durch die End-
abdeckung 32 und den mittleren Träger 35 ausgebil-
det wird, und die erste Kerben-Platte 17 ist über die
Nabe 45 auf der Rotorwelle 37 angebracht. Die zwei-
te Kerben-Platte 53 ist mit der zylindrischen Nabe 56
integriert und ein Endabschnitt der Nabe 56 ist zwi-
schen der inneren Umfangsfläche der Rotorwelle 37
und der äußeren Umfangsfläche der Eingangswelle
39 eingefügt, um mit der Eingangswelle 39 kerbver-
zahnt zu sein. Das heißt, die zweite Kerben-Platte 53
ist über die Eingangswelle 39 mit der Maschine 1 ver-
bunden. Die Aussparungs-Platte 16 ist zwischen den
Kerben-Platten 17 und 53 eingefügt und ein äußeres
Umfangsende der Aussparungs-Platte 16 ist mit der
inneren Umfangsfläche der Endabdeckung 32 kerb-
verzahnt.

[0073] Wie in Fig. 13 gezeigt, ist die Ölpumpe 47 ko-
axial zu der SOWC 8 angeordnet und an der inneren
Wand der Endabdeckung 32 angebracht. Das vorde-
re Ende der Eingangswelle 39 ist in die Ölpumpe 47
eingefügt, um mit einem Zahnrad oder einem Rotor
der Ölpumpe 47 verbunden zu sein, um die Ölpumpe
47 durch eine Leistung der Maschine 1 anzutreiben.

[0074] Da die Antriebseinheit gemäß dem in den
Fig. 13 und Fig. 14 gezeigten dritten Beispiel mit
der SOWC 8 gemäß dem in den Fig. 9 und Fig. 10
gezeigten zweiten Beispiel vorgesehen ist, kann der
Antriebsmodus der Antriebseinheit gemäß dem drit-
ten Beispiel ebenso zwischen den drei Modi gewech-
selt werden. Wie beschrieben ist, wird der Hybrid-
Modus durch Drücken beider Streben 21 und 54 in
die Aussparungen 19 und 57 durch die Auswahlplat-
ten 18 und 58, wodurch die SOWC 8 gelöst wird,
geschaffen. Der Betriebszustand der SOWC 8, um
den Hybrid-Modus zu schaffen, ist in Fig. 14 durch
„HV”, und ebenso in Fig. 11(b) dargestellt. Ein Be-
triebszustand der Leistungs-Verteilungsvorrichtung 5
unter dem Hybrid-Modus der Antriebseinheit gemäß
dem dritten Beispiel ist in dem in Fig. 15 gezeigten
nomographischen Diagramm angegeben. Wie durch
die mit „HV” bezeichnete Linie angegeben, wird unter
dem Hybrid-Modus der Träger C5 durch das Drehmo-
ment der Maschine 1 in der Vorwärtsrichtung rotiert
und das Sonnenrad S5 wird durch den ersten Motor-
Generator 2 rotiert. In dieser Situation kann die Ma-
schinendrehzahl gemäß der Drehzahl des ersten Mo-
tor-Generators 2 durch Betreiben des ersten Motor-
Generators 2 als einen Generator, während dieser in
der Vorwärtsrichtung rotiert, um das negative Dreh-
moment auf das Hohlrad R5 aufzubringen, gesteu-
ert werden. Eine durch den ersten Motor-Generator
2 erzeugte elektrische Leistung wird zu dem zweiten
Motor-Generator 3 geführt, wodurch der zweite Mo-
tor-Generator 3 als ein Motor betrieben wird, um eine
Antriebskraft zu erzeugen.

[0075] Der Motor-Modus wird ausgewählt, um das
Fahrzeug durch die ersten und zweiten Motor-Gene-
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ratoren 2 und 3 anzutreiben, während die Maschi-
ne 1 angehalten wird. Zu diesem Zweck wird, wie
bei dem zweiten Beispiel, der Motor-Modus durch in
Eingriff Bringen der zweiten Strebe 54 mit der Kerbe
55 der zweiten Kerben-Platte 53 geschaffen. Der Be-
triebszustand der SOWC 8, welcher den Motor-Mo-
dus schafft, ist in Fig. 14 durch „Maschinen-Verriege-
lung” dargestellt, und ein solcher Betriebszustand ist
ebenso auf der linken Seite von Fig. 11(a) dargestellt.

[0076] Bei dem Motor-Modus werden die zweite Ker-
ben-Platte 53 und die Eingangswelle 39 und die da-
mit verbundene Maschine 1 an einer Vorwärtsrotati-
on gehindert. Das heißt, die Maschine 1 wird ange-
halten und das Fahrzeug wird durch zumindest ei-
nen der ersten und zweiten Motor-Generatoren 2 und
3 angetrieben. Der Betriebszustand der Leistungs-
Verteilungsvorrichtung 5 unter dem Motor-Modus ist
in dem in Fig. 16 gezeigten nomographischen Dia-
gramm dargestellt. Fig. 16 zeigt insbesondere eine
Situation, bei welcher das Fahrzeug rückwärts ange-
trieben wird. In dieser Situation gibt der erste Mo-
tor-Generator 2 ein Vorwärts-Drehmoment aus, und
das Drehmoment des ersten Motor-Generators 2 wird
in der negativen Richtung auf das Hohlrad R5 der
Leistungs-Verteilungsvorrichtung 5 aufgebracht. Da-
bei wird ein durch den zweiten Motor-Generator 3
erzeugtes negatives Drehmoment dem Drehmoment
des Hohlrads R5 hinzugefügt. Zusätzlich wird dem
Fahrzeug ebenso ermöglicht, durch Betreiben des
zweiten Motor-Generators 3, um das Vorwärts-Dreh-
moment zu erzeugen, in der Vorwärtsrichtung ange-
trieben zu werden.

[0077] Gemäß dem dritten Beispiel wird ein Motor-
Verriegelungs-Modus durch in Eingriff Bringen der
ersten Strebe 21 mit der Kerbe 20 der ersten Ker-
ben-Platte 17, wodurch der erste Motor-Generator
2 an der Vorwärtsrotation gehindert wird, geschaf-
fen. Der Betriebszustand der SOWC 8, welcher den
Motor-Verriegelungs-Modus schafft, ist in Fig. 14
durch „MG-Verriegelung” dargestellt, und solch ein
Betriebszustand ist ebenso auf der rechten Seite von
Fig. 11(a) dargestellt. Wenn der mit der ersten Ker-
ben-Platte 17 verbundene Träger C5 durch das Dreh-
moment der Maschine 1 in der Vorwärtsrichtung ro-
tiert wird, wird auf das Sonnenrad S5 ein Vorwärts-
Drehmoment aufgebracht. In dieser Situation kann
die Vorwärtsrotation des Sonnenrads S5 durch in Ein-
griff Bringen der ersten Strebe 21 der SOWC 8 mit
der ersten Kerben-Platte 17 beendet werden. Folg-
lich wird das Hohlrad R5 als das Ausgangselement
in der Vorwärtsrichtung mit einer höheren Drehzahl
wie diese des Trägers C5 (d. h. höher als die Dreh-
zahl der Maschine 1) rotiert, wie in Fig. 15 durch die
mit „MG-Verriegelung” bezeichnete Linie angegeben
ist. Daher wird das Fahrzeug unter dem Motor-Ver-
riegelungs-Modus durch die Maschine 1 angetrieben,
und das Hohlrad R5 als das Ausgangselement wird
mit einer höheren Drehzahl als die Drehzahl der Ma-

schine 1 rotiert. Das heißt, das Fahrzeug wird bei
dem Motor-Verriegelungs-Modus unter dem Overdri-
ve-Zustand angetrieben, bei welchem das Drehzahl-
verhältnis kleiner als „1” ist.

[0078] Daher ist die SOWC 8 bei der Antriebsein-
heit gemäß dem in den Fig. 13 bis Fig. 16 gezeig-
ten dritten Beispiel ebenso an der Endabdeckung 32
angebracht. Daher kann die Antriebseinheit gemäß
dem dritten Beispiel ebenso verkleinert werden, um
die Montierbarkeit davon zu verbessern.

[Viertes Beispiel]

[0079] Die vorliegende Erfindung kann ebenso auf
die Antriebseinheit angewendet werden, die derart
angepasst ist, dass diese den Antriebsmodus zwi-
schen dem Hybrid-Modus und dem Motor-Modus
wechselt. Ein Querschnitt der Antriebseinheit gemäß
dem vierten Beispiel ist in Fig. 17 teilweise gezeigt,
und eine Gesamtstruktur davon ist in Fig. 18 sche-
matisch gezeigt. Hierbei sind die Elemente des vier-
ten Beispiels, welche zu diesen in den ersten bis drit-
ten Beispielen identisch sind, durch die gleichen Be-
zugszeichen dargestellt und auf eine detaillierte Er-
läuterung davon wird verzichtet. Gemäß dem vierten
Beispiel, wie in den Fig. 17 und Fig. 18 gezeigt, ist
die SOWC 8 lediglich mit der zweiten Kerben-Platte
53 vorgesehen. Das heißt, die SOWC 8 besitzt die
erste Kerben-Platte 17 nicht. Wie bei den vorstehen-
den Beispielen ist die zweite Kerben-Platte 53 auf der
Eingangswelle 39 angebracht, so dass die Rotation
der Maschine 1 durch die SOWC 8 verhindert wird.

[0080] Insbesondere ist, wie in Fig. 17 gezeigt, das
vordere Ende der Rotorwelle 37 in das Lager 38 ein-
gefügt, ohne sich in die Kammer 41 zu erstrecken.
Andererseits erstreckt sich die Eingangswelle 39 in
die Kammer 41, so dass das vordere Ende davon in
die Nabe 56 der zweiten Kerben-Platte 53 eingefügt
ist, um damit in der Umgebung der inneren Fläche
der Endabdeckung 32 kerbverzahnt zu sein. Gemäß
dem in Fig. 17 gezeigten vierten Beispiel ist die zwei-
te Kerben-Platte 53 näher an der Maschine 1 (oder
dem mittleren Träger 35) angeordnet als die Ausspa-
rungs-Platte 16. Außerdem ist die Ölpumpe 47 in der
Kammer 41 parallel zu der SOWC 8 angeordnet. Ins-
besondere ist das Zahnrad 49 auf der Drehwelle 48
der Ölpumpe 47 angebracht und das Zahnrad 50,
welches mit dem Zahnrad 49 in Eingriff steht, ist auf
der Eingangswelle 39 angebracht, so dass dieses in-
tegral damit rotiert wird.

[0081] Betriebszustände der SOWC 8 des vierten
Beispiels bei dem Hybrid-Modus und dem Motor-
Modus sind ähnlich diesen der zweiten und dritten
Beispiele. Insbesondere wird der Hybrid-Modus (in
Fig. 18 durch „HV” dargestellt) durch Drücken der
zweiten Strebe 54 in die Aussparung 57 durch die
zweite Auswahlplatte 18, wodurch der Eingangswel-
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le 39 und der damit verbundenen Maschine 1 ermög-
licht wird, frei zu rotieren, geschaffen. Im Gegensatz
dazu wird die Eingangswelle 39 (oder die Maschine
1) durch in Eingriff Bringen der zweiten Strebe 54 mit
der zweiten Kerben-Platte 53 an einer Vorwärtsrota-
tion gehindert. In dieser Situation wird das Fahrzeug
durch Rotieren des ersten Motor-Generators 2 in der
Vorwärtsrichtung, während der zweite Motor-Gene-
rator 3 in der Rückwärtsrichtung rotiert wird, in der
Rückwärtsrichtung angetrieben. Das heißt, das Fahr-
zeug wird unter dem in Fig. 16 angegebenen Motor-
Modus angetrieben. Hierbei können die Eingriffszu-
stände der SOWC 8 unter dem Motor-Modus durch
Umkehren der linken Hälfte von Fig. 11(a) dargestellt
werden.

[0082] Es ergibt sich, dass die Erfindung durch die
exakte Konstruktion der vorstehenden ersten bis vier-
ten Beispiele nicht beschränkt ist, sondern dass
verschiedene Modifikationen vorgenommen werden
können, ohne von dem Schutzumfang der Erfindung
abzuweichen. Beispielsweise können Positionen der
ersten Kerben-Platte 17 und der zweiten Kerben-
Platte 53 nach Bedarf gewechselt werden. Zusätzlich
kann das Stellglied 25 nach radial außerhalb der ko-
axialen Position mit der SOWC 8, in den Fig. 4 und
Fig. 5 gezeigt, verlagert werden, um die SOWC 8 ent-
lang der Berührungslinie davon zu betätigen. In die-
sem Fall kann ein optionaler Nocken- oder Verbin-
dungsmechanismus eingesetzt werden, um eine Be-
tätigungsrichtung des Stellglieds 25 in einer Art und
Weise zu verändern, dass die hin- und hergehende
Kraft entlang der axialen Richtung der SOWC 8 wirkt.
Darüber hinaus kann die Einbaukonfiguration des in
Fig. 6 dargestellten Stellglieds ebenso auf die zwei-
ten bis vierten Beispiele angewendet werden. Ferner
ist es ebenso möglich, eine Doppelritzel-Planetenge-
triebeeinheit als die Leistungs-Verteilungsvorrichtung
5 zu verwenden, und eine Einzelritzel-Planetenge-
triebeeinheit als die O/D-Vorrichtung 6 zu verwenden.
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Patentansprüche

1.  Antriebseinheit für ein Fahrzeug mit einer Ma-
schine, einem Motor und einem Differenzial, welches
mit der Maschine und/oder dem Motor verbunden ist,
bei welcher ein Antriebsmodus durch selektives Be-
enden und Ermöglichen der Rotation eines der Dre-
helemente des Differenzials umgeschaltet wird, auf-
weisend:
ein Gehäuse, welches den Motor aufnimmt und eine
Öffnung besitzt, welche sich in Richtung einer zu der
Maschine axial gegenüberliegenden Seite öffnet;
ein Abdeckelement, welches an dem Gehäuse ange-
bracht ist, um die Öffnung zu verschließen;
eine auswählbare Einwegkupplung, welche in Eingriff
gebracht wird, um eine Rotation einer Vorwärts- und
einer Rückwärtsrotation des einen Drehelements zu
verhindern, und welche gelöst wird, um sowohl die
Vorwärts- als auch die Rückwärtsrotation des einen
Drehelements zu ermöglichen;
wobei die auswählbare Einwegkupplung koaxial zu
dem Motor an einer inneren Seite des Abdeckele-
ments angeordnet ist und an dem Abdeckelement an-
gebracht ist.

2.  Antriebseinheit für ein Fahrzeug nach Anspruch
1, wobei die auswählbare Einwegkupplung aufweist:
eine festgelegte Kupplungsplatte, welche an dem Ab-
deckelement festgelegt ist;
eine Dreh-Kupplungsplatte, welche der festgelegten
Kupplungsplatte gegenüberliegt, während dieser er-
möglicht wird, relativ zu dieser zu rotieren;
ein Eingriffsteil, welches in der festgelegten Kupp-
lungsplatte gehalten wird, während diesem ermög-
licht wird, in Richtung der Dreh-Kupplungsplatte vor-
zustehen; und
eine Vertiefung, welche mit dem von der festgelegten
Kupplungsplatte vorstehenden Eingriffsteil in Eingriff
steht, um die Dreh-Kupplungsplatte an einer relativen
Rotation in der einen Richtung zu hindern.

3.  Antriebseinheit für ein Fahrzeug nach Anspruch
2, wobei die auswählbare Einwegkupplung ferner
aufweist:
eine Schaltvorrichtung, welche derart angepasst ist,
dass diese dem Eingriffsteil ermöglicht, in Richtung
der Dreh-Kupplungsplatte vorzustehen, und das Ein-
griffsteil von der Dreh-Kupplungsplatte löst und das
Eingriffsteil in der festgelegten Kupplungsplatte ein-
schließt; und
ein Stellglied zum hin- und herbewegen der Schalt-
vorrichtung, welches an dem Abdeckelement ange-
bracht ist.

4.  Antriebseinheit für ein Fahrzeug nach Anspruch
1,
wobei das Differenzial derart angepasst ist, dass die-
ses bei einem mit der Maschine verbundenen ers-
ten Drehelement, einem mit dem Motor verbundenen

zweiten Drehelement und einem dritten Drehelement
eine Differenzialwirkung durchführt;
wobei die eine Richtung eine Rotationsrichtung der
Maschine in einem selbsterhaltenden Zustand ent-
hält; und
wobei das eine Drehelement ein mit einer Ausgangs-
welle der Maschine integriertes Element und eine
Drehwelle des Motors oder ein mit der Drehwelle in-
tegriertes Element enthält.

5.  Antriebseinheit für ein Fahrzeug nach Anspruch
1, wobei das Differenzial enthält:
ein erstes Differenzial, welches derart angepasst ist,
dass dieses bei dem mit der Maschine verbundenen
ersten Drehelement, dem mit dem Motor verbunde-
nen zweiten Drehelement und dem dritten Drehele-
ment, welches als ein Ausgangselement dient, eine
Differenzialwirkung durchführt, und
ein zweites Differenzial, welches derart angepasst ist,
dass dieses bei einem mit der Maschine verbunde-
nen vierten Drehelement, einem mit dem Motor ver-
bundenen fünften Drehelement und einem sechsten
Drehelement, welches selektiv angehalten wird, eine
Differenzialwirkung durchführt; und
wobei das eine Drehelement das sechste Drehele-
ment oder ein mit dem sechsten Drehelement inte-
griertes Element enthält.

6.  Antriebseinheit für ein Fahrzeug nach Anspruch
2,
wobei das Differenzial derart angepasst ist, dass die-
ses bei einem mit der Maschine verbundenen ers-
ten Drehelement, einem mit dem Motor verbundenen
zweiten Drehelement und einem dritten Drehelement
eine Differenzialwirkung durchführt;
wobei die eine Richtung eine Rotationsrichtung der
Maschine in einem selbsterhaltenden Zustand ent-
hält;
wobei das Eingriffsteil ein erstes Eingriffsteil, welches
in einer ersten Fläche der festgelegten Kupplungs-
platte gehalten wird, und ein zweites Eingriffsteil, wel-
ches in einer zweiten Fläche der festgelegten Kupp-
lungsplatte gehalten wird, enthält;
wobei die Dreh-Kupplungsplatte eine erste Dreh-
Kupplungsplatte, welche der ersten Fläche gegen-
überliegt und eine mit dem ersten Eingriffsteil in Ein-
griff stehende erste Vertiefung besitzt, und eine zwei-
te Dreh-Kupplungsplatte, welche der zweiten Fläche
gegenüberliegt und eine mit dem zweiten Eingriffsteil
in Eingriff stehende zweite Vertiefung besitzt, enthält;
wobei die erste Dreh-Kupplungsplatte mit einer Aus-
gangswelle der Maschine oder einem mit der Aus-
gangswelle integrierten Element verbunden ist; und
wobei die zweite Dreh-Kupplungsplatte mit einer
Drehwelle des Motors oder einem mit der Drehwelle
integrierten Element verbunden ist.

7.  Antriebseinheit nach Anspruch 2, wobei das Dif-
ferenzial enthält:
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ein erstes Differenzial, welches derart angepasst ist,
dass dieses bei dem mit der Maschine verbundenen
ersten Drehelement, dem mit dem Motor verbunde-
nen zweiten Drehelement und dem dritten Drehele-
ment, welches als ein Ausgangselement dient, eine
Differenzialwirkung durchführt, und
ein zweites Differenzial, welches derart angepasst ist,
dass dieses bei einem mit der Maschine verbunde-
nen vierten Drehelement, einem mit dem Motor ver-
bundenen fünften Drehelement und einem sechsten
Drehelement, welches selektiv angehalten wird, eine
Differenzialwirkung durchführt; und
wobei das Eingriffsteil ein erstes Eingriffsteil, welches
in einer ersten Fläche der festgelegten Kupplungs-
platte gehalten wird, und ein zweites Eingriffsteil, wel-
ches in einer zweiten Fläche der festgelegten Kupp-
lungsplatte gehalten wird, enthält;
wobei die Dreh-Kupplungsplatte eine erste Dreh-
Kupplungsplatte, welche der ersten Fläche gegen-
überliegt und eine mit dem ersten Eingriffsteil in Ein-
griff stehende erste Vertiefung besitzt, und eine zwei-
te Dreh-Kupplungsplatte, welche der zweiten Fläche
gegenüberliegt und eine mit dem zweiten Eingriffsteil
in Eingriff stehende zweite Vertiefung besitzt, enthält;
wobei die erste Dreh-Kupplungsplatte mit einer Aus-
gangswelle der Maschine oder einem mit der Aus-
gangswelle integrierten Element verbunden ist; und
wobei die zweite Dreh-Kupplungsplatte mit dem
sechsten Drehelement oder einem mit dem sechsten
Drehelement integrierten Element verbunden ist.

8.  Antriebseinheit nach Anspruch 6, wobei das ers-
te Eingriffsteil und das zweite Eingriffsteil in der radia-
len Richtung der festgelegten Kupplungsplatte von-
einander beabstandet sind.

9.  Antriebseinheit nach Anspruch 7, wobei das ers-
te Eingriffsteil und das zweite Eingriffsteil in der radia-
len Richtung der festgelegten Kupplungsplatte von-
einander beabstandet sind.

Es folgen 14 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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