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(57) Zusammenfassung: Getriebe (G) für ein Kraftfahrzeug,
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triebswelle (GW2), drei Planetenradsätze (P1, P2, P3) so-
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mit einem solchen Getriebe (G).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Getriebe für ein
Kraftfahrzeug, sowie einen Antriebsstrang für ein
Kraftfahrzeug mit einem solchen Getriebe. Ein Ge-
triebe bezeichnet hier insbesondere ein mehrgän-
giges Getriebe, bei dem eine Vielzahl von Gän-
gen, also feste Übersetzungsverhältnisse zwischen
der Antriebswelle und der Abtriebswelle des Ge-
triebes, durch Schaltelemente vorzugsweise auto-
matisch schaltbar sind. Bei den Schaltelementen
handelt es sich hier beispielsweise um Kupplungen
oder Bremsen. Derartige Getriebe finden vor allem
in Kraftfahrzeugen Anwendung, um die Drehzahl-
und Drehmomentabgabecharakteristik der Antriebs-
einheit den Fahrwiderständen des Fahrzeugs in ge-
eigneter Weise anzupassen.

[0002] Die Patentanmeldung
DE 10 2012 207 017 A1 der Anmelderin zeigt ein
Mehrstufengetriebe mit einem ersten Planetenrad-
satz, welcher zwei radial ineinander geschachtelte
Getriebe-Substufen umfasst, einem zweiten Plane-
tenradsatz und fünf Schaltelementen. Zusammen mit
drei Bremsen und zwei Kupplungen ist dieses Mehr-
stufengetriebe zur Ausbildung von sechs Gängen
eingerichtet.

[0003] Es ist Aufgabe der Erfindung, das im Stand
der Technik bekannte Getriebe weiterzuentwickeln,
sodass sieben Gänge bereitgestellt werden können.

[0004] Die Aufgabe wird gelöst durch die Merkma-
le des Patentanspruchs 1. Vorteilhafte Ausgestaltun-
gen ergeben sich aus den Unteransprüchen, der Be-
schreibung sowie aus den Figuren.

[0005] Das erfindungsgemäße Getriebe weist eine
Antriebswelle, eine Abtriebswelle, drei Planetenrad-
sätze, sowie ein erstes, zweites, drittes, viertes und
fünftes Schaltelement auf. Ein Planetenradsatz um-
fasst ein Sonnenrad, einen Steg und ein Hohlrad. An
dem Steg drehbar gelagert sind Planetenräder, wel-
che mit der Verzahnung des Sonnenrades und/oder
mit der Verzahnung des Hohlrads kämmen. Ein Mi-
nus-Radsatz bezeichnet einen Planetenradsatz mit
einem Steg, an dem die Planetenräder drehbar ge-
lagert sind, mit einem Sonnenrad und mit einem
Hohlrad, wobei die Verzahnung zumindest eines der
Planetenräder sowohl mit der Verzahnung des Son-
nenrades, als auch mit der Verzahnung des Hohl-
rades kämmt, wodurch das Hohlrad und das Son-
nenrad in entgegengesetzte Drehrichtungen rotieren,
wenn das Sonnenrad bei feststehendem Steg rotiert.
Ein Plus-Radsatz unterscheidet sich zu dem gera-
de beschriebenen Minus-Planetenradsatz dahinge-
hend, dass der Plus-Radsatz innere und äußere Pla-
netenräder aufweist, welche drehbar an dem Steg ge-
lagert sind. Die Verzahnung der inneren Planetenrä-
der kämmt dabei einerseits mit der Verzahnung des

Sonnenrads und andererseits mit der Verzahnung
der äußeren Planetenräder. Die Verzahnung der äu-
ßeren Planetenräder kämmt darüber hinaus mit der
Verzahnung des Hohlrades. Dies hat zur Folge, dass
bei feststehendem Steg das Hohlrad und das Son-
nenrad in die gleiche Drehrichtung rotieren.

[0006] Jeder der drei Planetenradsätze weist ein
erstes, zweites und drittes Element auf. Das ers-
te Element wird stets durch das Sonnenrad des je-
weiligen Planetenradsatzes gebildet. Bei einer Aus-
bildung als Minus-Radsatz wird das zweite Element
durch den Steg des jeweiligen Planetenradsatzes ge-
bildet, und das dritte Element durch das Hohlrad des
jeweiligen Planetenradsatzes. Bei einer Ausbildung
als Plus-Radsatz wird das zweite Element durch das
Hohlrad des jeweiligen Planetenradsatzes gebildet,
und das dritte Element durch den Steg des jeweiligen
Planetenradsatzes. Wird ein Minus-Radsatz durch ei-
nen Plus-Radsatz ersetzt, so ist neben der veränder-
ten Anbindung der Elemente Steg und Hohlrad der
Betrag der Standgetriebeübersetzung um den Wert
Eins zu erhöhen, um dieselbe Übersetzungswirkung
zu erzielen.

[0007] Die Antriebswelle ist mit dem ersten Element
des ersten Planetenradsatzes ständig verbunden.
Die Abtriebswelle ist mit dem dritten Element des drit-
ten Planetenradsatzes ständig verbunden. Das dritte
Element des zweiten Planetenradsatzes ist mit dem
ersten Element des dritten Planetenradsatzes stän-
dig verbunden. Das zweite Element des zweiten Pla-
netenradsatzes ist mit dem zweiten Element des drit-
ten Planetenradsatzes ständig verbunden.

[0008] Durch Schließen des ersten Schaltelements
ist das dritte Element des zweiten Planetenradsatzes
drehfest festsetzbar. Durch Schließen des zweiten
Schaltelements ist das zweite Element des zweiten
Planetenradsatzes drehfest festsetzbar. Erstes und
zweites Schaltelement wirken demnach als Bremsen.
Durch Schließen des dritten Schaltelements ist die
Antriebswelle mit dem zweiten Element des zweiten
Planetenradsatzes verbindbar. Durch Schließen des
vierten Schaltelements ist die Antriebswelle mit dem
ersten Element des zweiten Planetenradsatzes ver-
bindbar.

[0009] Erfindungsgemäß ist das dritte Element des
ersten Planetenradsatzes ständig drehfest festge-
setzt. Durch Schließen des fünften Schaltelements
ist das zweite Element des ersten Planetenradsatzes
mit dem dritten Element des zweiten Planetenrad-
satzes verbindbar. Das erfindungsgemäße Getrie-
be weist zusätzlich ein sechstes Schaltelement auf,
durch dessen Schließen das zweite Element des ers-
ten Planetenradsatzes mit dem ersten Element des
zweiten Planetenradsatzes verbindbar ist. Eine der-
artige Zuordnung der neun Planetenradsatzelemen-
te und sechs Schaltelemente ermöglicht im Vergleich
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zum im Stand der Technik bekannten Mehrstufenge-
triebe die Ausbildung eines zusätzlichen Vorwärts-
ganges. Das Getriebe weist dabei einen guten me-
chanischen Wirkungsgrad auf.

[0010] Durch selektives Schließen von zwei der
sechs Schaltelemente sind sieben Vorwärtsgänge
zwischen der Antriebswelle und der Abtriebswel-
le darstellbar. Ein erster Vorwärtsgang ergibt sich
durch Schließen des zweiten Schaltelements und des
sechsten Schaltelements. Ein zweiter Vorwärtsgang
ergibt sich durch Schließen des zweiten Schaltele-
ments und des vierten Schaltelements. Ein dritter
Vorwärtsgang ergibt sich durch Schließen des ers-
ten Schaltelements und des vierten Schaltelements.
Ein vierter Vorwärtsgang ergibt sich durch Schließen
des vierten Schaltelements und des fünften Schalt-
elements. Ein fünfter Vorwärtsgang ergibt sich durch
Schließen des dritten Schaltelements und des vier-
ten Schaltelements. Ein sechster Vorwärtsgang er-
gibt sich durch Schließen des dritten Schaltelements
und des fünften Schaltelements. Ein siebenter Vor-
wärtsgang ergibt sich durch Schließen des ersten
Schaltelements und des dritten Schaltelements. Da-
durch wird, bei geeigneter Wahl der Standgetriebe-
übersetzungen der Planetenradsätze, eine für die An-
wendung im Kraftfahrzeug gut geeignete Überset-
zungsreihe erzielt. Zudem weisen zwei benachbarte
Vorwärtsgänge stets zwei Schaltelemente auf, die in
beiden diesen Gängen geschlossen sind. Dies ver-
einfacht den Schaltvorgang und verkürzt die Schalt-
dauer zwischen benachbarten Vorwärtsgängen. Ein
Rückwärtsgang zwischen der Antriebswelle und der
Abtriebswelle ergibt sich durch Schließen des zwei-
ten und fünften Schaltelements.

[0011] Vorzugsweise ist das sechste Schaltelement
als ein formschlüssiges Schaltelement ausgebildet.
Formschlüssige Schaltelemente stellen im geschlos-
senen Zustand die Verbindung durch Formschluss
her, und zeichnen sich im geöffneten Zustand durch
geringere Schleppverluste als kraftschlüssige Schalt-
elemente aus. Durch die im geöffneten Zustand ge-
ringen Schleppverluste wird der Wirkungsgrad des
Getriebes verbessert. Gemäß einer alternativen Aus-
führung kann das sechste Schaltelement als ein
kraftschlüssiges Reibschaltelement ausgebildet sein,
dessen Lamellen ausschließlich belaglose Reibflä-
chen aufweisen. In anderen Worten weist der schei-
benförmige Grundkörper jeder Lamelle des Reib-
schaltelements keinen auf die Lamelle aufgebrachten
Reibbelag auf. Die Reibflächen einzelner oder sämt-
licher Lamellen eines solchen Reibschaltelements
können jedoch wärmebehandelt sein, beispielsweise
nitriert. Derartige Reibschaltelemente sind für hohe
Flächenpressungen ausgelegt, und können daher mit
kleiner Reibfläche und wenigen Lamellen ausgebil-
det werden. Dadurch können die Schleppverluste ei-
nes solchen Schaltelements im geöffneten Zustand
reduziert werden. Das sechste Schaltelement eignet

sich besonders für eine derartige Ausgestaltung, das
es lediglich im ersten Vorwärtsgang geschlossen ist.
Zudem weist das sechste Schaltelement in diesem
Gang eine hohe Drehmomentbelastung auf, wodurch
eine Ausführung als herkömmliches Reibschaltele-
ment mit Reibbelägen nur mit einer hohen Lamellen-
zahl umzusetzen ist.

[0012] Vorzugsweise ist das sechste Schaltelement
axial zwischen dem ersten und zweiten Planeten-
radsatz angeordnet, besonders bevorzugt auf einen
möglichst kleinen Wirkdurchmesser.

[0013] Gemäß einer alternativen Ausgestaltung ist
das sechste Schaltelement als ein kraftschlüssiges
Schaltelement ausgebildet, welches mit dem fünften
Schaltelement baulich zu einer Doppelkupplungsein-
heit zusammengefasst ist. Dadurch ist ein besonders
kompakter Aufbau des Getriebes möglich. Dabei ist
das fünfte und sechste Schaltelement bevorzugt radi-
al außerhalb des ersten Planetenradsatzes angeord-
net. Vorzugsweise sind das dritte und vierte Schalt-
element zu einer Doppelkupplungseinheit baulich zu-
sammengefasst. Dadurch ist ein besonders kompak-
ter Aufbau des Getriebes möglich.

[0014] Vorzugsweise ist der zweite Planetenradsatz
als ein Minus-Radsatz ausgebildet, wobei dessen
drittes Element und das erste Element des dritten
Planetenradsatzes einteilig ausgebildet sind. Auch
dadurch ist besonders kompakter Aufbau des Getrie-
bes möglich.

[0015] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung ist
der erste Planetenradsatz als ein Plus-Radsatz aus-
gebildet. Dadurch ist eine besonders gleichmäßige
Abstufung zwischen den sieben Vorwärtsgängen er-
reichbar.

[0016] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung
weist das Getriebe eine elektrische Maschine mit
einem drehfesten Stator und einem drehbaren Ro-
tor auf, wobei der Rotor mit der Antriebswelle stän-
dig oder schaltbar verbunden ist. Die Anbindung des
Rotors an die Antriebswelle ermöglicht die Nutzung
sämtlicher Gangstufen des Getriebes bei Antrieb mit-
tels der elektrischen Maschine.

[0017] Der Rotor kann mit der Antriebswelle entwe-
der unmittelbar oder über ein Übersetzungsgetrie-
be ständig oder schaltbar verbunden sein. Bei einer
unmittelbaren Verbindung ist die elektrische Maschi-
ne koaxial zur Antriebswelle angeordnet. Bei einer
Verbindung über ein Übersetzungsgetriebe kann die
elektrische Maschine achsparallel zur Antriebswelle
angeordnet sein. Die ständige oder schaltbare Ver-
bindung zwischen Rotor und Antriebswelle kann da-
bei beispielsweise über einen ein- oder mehrstufigen
Stirntrieb oder über einen Kettentrieb erfolgen.
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[0018] Vorzugsweise umfasst das Getriebe eine An-
schlusswelle als Schnittstelle zur Drehmomentüber-
tragung zu einer getriebeexternen Antriebseinheit,
beispielsweise einem Verbrennungsmotor. Die An-
schlusswelle ist über eine Trennkupplung mit der An-
triebswelle verbindbar. Vorzugsweise weist die An-
schlusswelle zumindest zwei Abschnitte auf, welcher
durch einen Torsionsschwingungsdämpfer miteinan-
der verbunden sind.

[0019] Das Getriebe kann Bestandteil eines An-
triebsstrangs eines Kraftfahrzeugs sein. Der An-
triebsstrang weist neben dem Getriebe auch einen
Verbrennungsmotor auf, welche über einen Torsi-
onsschwingungsdämpfer mit der Antriebswelle des
Getriebes drehelastisch verbunden, bzw. verbindbar
sein kann. Die Abtriebswelle des Getriebes ist mit
einem getriebe-internen oder getriebe-externen Dif-
ferentialgetriebe antriebswirkverbunden, welches mit
Rädern des Kraftfahrzeugs wirkverbunden ist. Weist
das Getriebe die elektrische Maschine auf, so er-
möglicht der Antriebsstrang mehrere Antriebsmodi
des Kraftfahrzeugs. In einem elektrischen Fahrbe-
trieb wird das Kraftfahrzeug von der elektrischen
Maschine des Getriebes angetrieben. In einem ver-
brennungsmotorischen Betrieb wird das Kraftfahr-
zeug vom Verbrennungsmotor angetrieben. In einem
hybridischen Betrieb wird das Kraftfahrzeug sowohl
vom Verbrennungsmotor als auch von der elektri-
schen Maschine des Getriebes angetrieben.

[0020] Eine ständige Verbindung wird als Verbin-
dung zwischen zwei Elementen bezeichnet, die stets
besteht. Derart ständig verbundene Elemente drehen
stets mit der gleichen Abhängigkeit zwischen deren
Drehzahlen. In einer ständigen Verbindung zwischen
zwei Elementen kann sich kein Schaltelement befin-
den. Eine ständige Verbindung ist daher von einer
schaltbaren Verbindung zu unterscheiden. Eine stän-
dig drehfeste Verbindung wird als Verbindung zwi-
schen zwei Elementen bezeichnet, die stets besteht
und deren verbundene Elemente somit stets die glei-
che Drehzahl aufweisen.

[0021] Unter dem Begriff „Schließen eines Schalt-
elements“ wird im Zusammenhang mit der Gangbil-
dung ein Vorgang verstanden, bei dem das Schalt-
element so angesteuert wird, dass es am Ende des
Schließvorgangs ein hohes Maß an Drehmoment
überträgt. Während formschlüssige Schaltelemente
im „geschlossenen“ Zustand keine Differenzdrehzahl
zulassen, ist bei kraftschlüssigen Schaltelementen im
„geschlossenen“ Zustand die Ausbildung einer gerin-
gen Differenzdrehzahl zwischen den Schaltelement-
hälften gewollt oder ungewollt möglich.

[0022] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind
nachfolgend anhand der beigefügten Figuren detail-
liert beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1 bis Fig. 6 je erstes bis sechstes Ausfüh-
rungsbeispiel des erfindungsgemäßen Getrie-
bes;

Fig. 7 einen Schaltplan für das erfindungsgemä-
ße Getriebe; und

Fig. 8 einen Antriebstrang eines Kraftfahrzeugs.

[0023] Fig. 1 zeigt schematisch ein erstes Ausfüh-
rungsbeispiel des erfindungsgemäßen Getriebes G.
Das Getriebe G weist eine Antriebswelle GW1, ei-
ne Abtriebswelle GW2, einen ersten Planetenradsatz
P1, einen zweiten Planetenradsatz P2, einen dritten
Planetenradsatz P3 sowie ein erstes Schaltelement
03, ein zweites Schaltelement 04, ein drittes Schalt-
element 14, ein viertes Schaltelement 16, ein fünftes
Schaltelement 35 sowie ein sechstes Schaltelement
56 auf.

[0024] Der erste Planetenradsatz P1 weist ein ers-
tes Element E11, ein zweites Element E21 und ein
drittes Element E31 auf. Der erste Planetenradsatz
P1 ist als ein Plus-Radsatz ausgebildet. Das erste
Element E11 wird durch ein Sonnenrad des ersten
Planetenradsatzes P1 gebildet. Das zweite Element
E21 wird durch ein Hohlrad des ersten Planetenrad-
satzes P1 gebildet. Das dritte Element E31 wird durch
einen Steg des ersten Planetenradsatzes P1 gebil-
det. Der zweite Planetenradsatz P2 weist ein erstes
Element E12, ein zweites Element E22 und ein drit-
tes Element E32 auf. Der zweite Planetenradsatz P2
ist als ein Minus-Radsatz ausgebildet. Das erste Ele-
ment E12 wird durch ein Sonnenrad des zweiten Pla-
netenradsatzes P2 gebildet. Das zweite Element E22
wird durch einen Steg des zweiten Planetenradsat-
zes P2 gebildet. Das dritte Element E32 wird durch
ein Hohlrad des zweiten Planetenradsatzes P2 gebil-
det. Der dritte Planetenradsatz P3 weist ein erstes
Element E13, ein zweites Element E23 und ein drit-
tes Element E33 auf. Der dritte Planetenradsatz P3
ist als ein Minus-Radsatz ausgebildet. Das erste Ele-
ment E13 wird durch ein Sonnenrad des dritten Pla-
netenradsatzes P3 gebildet. Das zweite Element E23
wird durch einen Steg des dritten Planetenradsatzes
P3 gebildet. Das dritte Element E33 wird durch ein
Hohlrad des dritten Planetenradsatzes P3 gebildet.

[0025] Die Antriebswelle GW1 ist mit dem ersten
Element E11 des ersten Planetenradsatzes P1 stän-
dig verbunden. Die Abtriebswelle GW2 ist mit dem
dritten Element E33 des dritten Planetenradsatzes
P3 ständig verbunden. Das dritte Element E32 des
zweiten Planetenradsatzes P2 ist mit dem ersten Ele-
ment E13 des dritten Planetenradsatzes P3 ständig
verbunden, wobei die Elemente E13, E32 durch ein
einziges Bauteil gebildet werden. Das zweite Element
E22 des zweiten Planetenradsatzes P2 ist mit dem
zweiten Element E23 des dritten Planetenradsatzes
P3 ständig verbunden. Das dritte Element E31 des
ersten Planetenradsatzes P1 ist gegenüber einem
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drehfesten Bauelement GG des Getriebes G ständig
drehfest festgesetzt. Das drehfeste Bauelement GG
kann beispielsweise durch ein Gehäuse des Getrie-
bes G gebildet sein.

[0026] Durch Schließen des ersten Schaltelements
03 ist das dritte Element E32 des zweiten Plane-
tenradsatzes P2 gegenüber dem drehfesten Bauele-
ment GG drehfest festsetzbar. Durch Schließen des
zweiten Schaltelements 04 ist das zweite Element
E22 des zweiten Planetenradsatzes P2 in gleicher
Weise drehfest festsetzbar. Durch Schließen des drit-
ten Schaltelements 14 ist die Antriebswelle GW1 mit
dem zweiten Element E22 des zweiten Planetenrad-
satzes P2 verbindbar. Durch Schließen des vierten
Schaltelements 16 ist die Antriebswelle GW1 mit dem
ersten Element E12 des zweiten Planetenradsatzes
P2 verbindbar. Durch Schließen des fünften Schalt-
elements 35 ist das zweite Element E21 des ersten
Planetenradsatzes P1 mit dem dritten Element E32
des zweiten Planetenradsatzes P2 verbindbar. Durch
Schließen des sechsten Schaltelements 56 ist das
zweite Element E21 des ersten Planetenradsatzes
P1 mit dem ersten Element E12 des zweiten Plane-
tenradsatzes P2 verbindbar.

[0027] Die Schaltelemente 03, 04, 14, 16, 35, 56
des Getriebes G sind beispielhaft als reibschlüssi-
ge Schaltelemente dargestellt. Dies ist nur beispiel-
haft anzusehen. Einzelne oder alle Schaltelemen-
te 03, 04, 14, 16, 35, 56 können alternativ dazu
als formschlüssige Schaltelemente ausgebildet sein.
Das sechste Schaltelement 56 ist axial zwischen dem
ersten und zweiten Planetenradsatz P1, P2 angeord-
net.

[0028] Fig. 2 zeigt schematisch ein zweites Ausfüh-
rungsbeispiel des erfindungsgemäßen Getriebes G,
welches im Wesentlichen dem in Fig. 1 dargestell-
ten ersten Ausführungsbeispiel entspricht. Der erste
Planetenradsatz P1 ist nun als Minus-Radsatz aus-
gebildet. Das erste Element E11 des ersten Plane-
tenradsatz P1 ist weiterhin dessen Sonnenrad zuge-
ordnet. Das zweite Element E21 des ersten Plane-
tenradsatz P1 ist nun dessen Steg, und das dritte
Element E31 des ersten Planetenradsatz P1 ist nun
dessen Hohlrad zugeordnet. Das fünfte und sechste
Schaltelement 35, 56 sind als je ein kraftschlüssiges
Schaltelement ausgebildet, und sind zu einer Dop-
pelkupplungseinheit baulich zusammengefasst. Die-
se Doppelkupplungseinheit ist radial außerhalb des
ersten Planetenradsatzes P1 angeordnet. Auch das
dritte und vierte Schaltelement 14, 16 sind zu einer
Doppelkupplungseinheit baulich zusammengefasst.

[0029] Fig. 3 zeigt schematisch ein drittes Ausfüh-
rungsbeispiel des erfindungsgemäßen Getriebes G,
welches im Wesentlichen dem in Fig. 1 dargestellten
ersten Ausführungsbeispiel entspricht. Das sechste
Schaltelement 56 ist nun als formschlüssiges Schalt-

element ausgebildet, und auf einem möglichst ge-
ringen Wirkdurchmesser zwischen dem ersten und
zweiten Planetenradsatz P1, P2 angeordnet. Das
dritte und vierte Schaltelement 14, 16 sind wie im
zweiten Ausführungsbeispiel zu einer Doppelkupp-
lungseinheit baulich zusammengefasst.

[0030] Fig. 4 zeigt schematisch ein viertes Ausfüh-
rungsbeispiel des erfindungsgemäßen Getriebes G,
welches im Wesentlichen dem in Fig. 2 dargestell-
ten zweiten Ausführungsbeispiel entspricht. Dem Ge-
triebe G wurde dabei eine elektrische Maschine EM
hinzugefügt, deren Rotor mit der Antriebswelle GW1
ständig verbunden ist. Die elektrische Maschine EM
ist dabei koaxial zur Antriebswelle GW1 angeordnet,
wobei der Rotor mit der Antriebswelle GW1 ständig
drehfest verbunden ist. Das Getriebe G weist ferner
eine Anschlusswelle AN auf, welche durch Schließen
einer Trennkupplung K0 des Getriebes G mit der An-
triebswelle GW1 verbindbar ist. Ein freies Ende der
Anschlusswelle AN dient beispielsweise als drehmo-
mentübertragende Schnittstelle zu einem getriebe-
externen Verbrennungsmotor.

[0031] Fig. 5 zeigt schematisch ein fünftes Ausfüh-
rungsbeispiel des erfindungsgemäßen Getriebes G,
welches im Wesentlichen dem in Fig. 3 dargestellten
dritten Ausführungsbeispiel entspricht. Dem Getrie-
be G wurde dabei eine elektrische Maschine EM hin-
zugefügt, deren Rotor mit dem zweiten Element E21
des ersten Planetenradsatzes P1 drehfest verbunden
ist. Da das dritte Element E31 des ersten Planeten-
radsatzes P1 ständig drehfest festgesetzt ist, stehen
der Rotor der elektrischen Maschine EM und die An-
triebswelle GW1 in einem festen Drehzahlverhältnis,
sodass die Antriebswelle GW1 und der Rotor ständig
verbunden sind.

[0032] Fig. 6 zeigt schematisch ein sechstes Aus-
führungsbeispiel des erfindungsgemäßen Getriebes
G, welches im Wesentlichen dem in Fig. 3 dargestell-
ten dritten Ausführungsbeispiel entspricht. Die elek-
trische Maschine EM ist nun über einen Stirnrad-
satz ST mit der Antriebswelle GW1 ständig verbun-
den, wobei die elektrische Maschine EM achsparal-
lel zur Antriebswelle GW1 angeordnet ist. Alternativ
zum Stirnradsatz ST könnte ein Kettentrieb zur Über-
brückung des Achsabstands und zur Leistungsüber-
tragung zwischen elektrischer Maschine EM und An-
triebswelle GW1 vorgesehen sein.

[0033] Durch eine Anordnung der elektrischen Ma-
schine EM achsparallel zur Antriebswelle GW1 kann
die axiale Baulänge des Getriebes G im Vergleich zu
einer Anordnung gemäß Fig. 4 oder Fig. 5 verkürzt
werden. Dies ist besonders für die Anwendung des
Getriebes G in einem Front-Quer oder Heck-Quer-
Antriebsstrang eines Kraftfahrzeugs von Bedeutung.
Das Getriebe G gemäß Fig. 6 weist ebenso die An-
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schlusswelle AN auf, die über die Trennkupplung K0
mit der Antriebswelle GW1 verbindbar ist.

[0034] Die in Fig. 4 bis Fig. 6 gewählte Darstellung
des Radsatzaufbaus und die Anordnung der Schalt-
elemente 03, 04, 14, 16, 35, 56 ist lediglich beispiel-
haft anzusehen. Jedes der Ausführungsbeispiele und
auch weitere, nicht dargestellte Varianten des erfin-
dungsgemäßen Getriebes G können derart um ei-
ne elektrische Maschine EM ergänzt werden. Durch
die Trennkupplung K0 kann ein mit der Anschluss-
welle AN verbundener Verbrennungsmotor von der
Antriebswelle GW1 abgekoppelt werden, sodass die-
ser bei Antrieb eines Kraftfahrzeugs mittels der elek-
trischen Maschine EM des Getriebe G nicht mitge-
schleppt werden muss.

[0035] Im Drehmomentpfad zwischen Rotor der
elektrischen Maschine EM und Antriebswelle GW1
kann auch eine Kupplung zum schaltbaren Tren-
nen dieses Drehmomentpfads vorgesehen sein. Da-
durch kann die Massenträgheit des Rotors vom An-
triebstrang des Kraftfahrzeugs abgekoppelt werden.

[0036] Zusätzlich oder alternativ dazu kann im Dreh-
momentpfad zwischen Rotor der elektrischen Ma-
schine EM und Antriebswelle GW1 ein Überset-
zungsgetriebe vorgesehen sein, mittels dem die
Drehzahl des Rotors im Vergleich zur Drehzahl der
Antriebswelle GW1 erhöht wird. Das Übersetzungs-
getriebe kann beispielsweise durch einen Planeten-
radsatz gebildet sein. Bei einer achsparallelen Anord-
nung der elektrischen Maschine können Durchmes-
ser der Stirnräder des Stirnradsatzes ST oder der
Kettenräder des Kettentriebs entsprechend gewählt
werden, um diese Übersetzungswirkung zu erzielen.

[0037] Fig. 7 zeigt einen Schaltplan für das Getrie-
be G, welcher für sämtliche Ausführungsbeispiele an-
wendbar ist. In den Zeilen des Schaltschemas sind
Vorwärtsgänge 1 bis 7 sowie ein Rückwärtsgang R1
angegeben. In den Spalten des Schaltschemas ist
durch ein x gekennzeichnet, welche der Schaltele-
mente 03, 04, 14, 16, 35, 56 zur Bildung der Vor-
wärtsgänge 1 bis 7, sowie des Rückwärtsgangs R1
zu schließen sind. Die Spalte i zeigt beispielhafte
Übersetzungsverhältnisse des jeweiligen Gangs 1
bis 7 sowie des Rückwärtsgangs R1 zwischen der
Antriebswelle GW1 und der Abtriebswelle GW2. Die
Spalte s zeigt die sich daraus ergebende Gangsprün-
ge zwischen benachbarten Vorwärtsgängen 1 bis 7.

[0038] Fig. 8 zeigt schematisch den Antriebsstrang
eines Kraftfahrzeugs. Ein Verbrennungsmotor VM ist
mit der Anschlusswelle AN des Getriebes G verbun-
den. Die Anschlusswelle AN weist zwei Abschnitte
auf, welche durch einen Torsionsschwingungsdämp-
fer TS miteinander verbunden sind. Die Abtriebswelle
GW2 weist eine Stirnradverzahnung auf. Über einen
zusätzlichen Stirnradsatz ist die Abtriebswelle GW2

über die Stirnradverzahnung mit einem Tellerrad ei-
nes Differentialgetriebe AG ständig verbunden. Über
das Differentialgetriebe AG wird die Abtriebswellen-
leistung auf Antriebsräder DW des Kraftfahrzeugs
verteilt. Das in Fig. 8 dargestellte Getriebe G ent-
spricht im Wesentlichen dem in Fig. 6 dargestellten
sechsten Ausführungsbeispiel. Dies ist lediglich bei-
spielhaft anzusehen. Der Antriebsstrang könnte mit
jedem der Ausführungsbeispiele, mit oder ohne elek-
trische Maschine EM aufgebaut sein. Auch die ständi-
ge Verbindung zwischen Abtriebswelle GW2 und Tel-
lerrad des Differentialgetriebes AG ist nur beispiel-
haft anzusehen. Anstatt des zusätzlichen Stirnradsat-
zes kann ein Kettentrieb vorgesehen sein. Zur weite-
ren Übersetzungsanpassung zwischen Abtriebswelle
GW2 und Tellerrad des Differentialgetriebes AG kann
ein Planetenradsatz vorgesehen sein.

Bezugszeichenliste

G Getriebe

GW1 Antriebswelle

GW2 Abtriebswelle

P1 Erster Planetenradsatz

E11 Erstes Element

E21 Zweites Element

E31 Drittes Element

P2 Zweiter Planetenradsatz

E12 Erstes Element

E22 Zweites Element

E32 Drittes Element

P3 Dritter Planetenradsatz

E13 Erstes Element

E23 Zweites Element

E33 Drittes Element

03 Erstes Schaltelement

04 Zweites Schaltelement

14 Drittes Schaltelement

16 Viertes Schaltelement

35 Fünftes Schaltelement

56 Sechstes Schaltelement

GG Drehfestes Bauelement

1 bis 7 Erster bis siebenter Vorwärtsgang

i Übersetzung

s Gangsprung

R1 Rückwärtsgang

EM Elektrische Maschine
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ST Stirnradsatz

AN Anschlusswelle

K0 Trennkupplung

VM Verbrennungsmotor

TS Torsionsschwingungsdämpfer

AG Differentialgetriebe

DW Antriebsrad
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Patentansprüche

1.   Getriebe (G) für ein Kraftfahrzeug, wobei das
Getriebe (G) eine Antriebswelle (GW1), eine Ab-
triebswelle (GW2), einen ersten, zweiten und dritten
Planetenradsatz (P1, P2, P3) sowie ein erstes, zwei-
tes, drittes, viertes und fünftes Schaltelement (03, 04,
14, 16, 35) aufweist,
- wobei die Planetenradsätze (P1, P2, P3)je ein ers-
tes Element (E11, E12, E13), ein zweites Element
(E21, E22, E23) und ein drittes Element (E31, E32,
E33) aufweisen, wobei das erste Element (E11, E12,
E13) durch ein Sonnenrad des jeweiligen Planeten-
radsatzes (P1, P2, P3) gebildet ist, wobei das zweite
Element (E21, E22, E23) im Falle eines Minus-Rad-
satzes durch einen Steg und im Falle eines Plus-Rad-
satzes durch ein Hohlrad des jeweiligen Planetenrad-
satzes (P1, P2, P3) gebildet ist, wobei das dritte Ele-
ment (E31, E32, E33) im Falle eines Minus-Radsat-
zes durch das Hohlrad und im Falle eines Plus-Rad-
satzes durch den Steg des jeweiligen Planetenrad-
satzes (P1, P2, P3) gebildet ist,
- wobei die Antriebswelle (GW1) mit dem ersten Ele-
ment (E11) des ersten Planetenradsatzes (P1) stän-
dig verbunden ist,
- wobei die Abtriebswelle (GW2) mit dem dritten Ele-
ment (E33) des dritten Planetenradsatzes (P3) stän-
dig verbunden ist,
- wobei das dritte Element (E32) des zweiten Plane-
tenradsatzes (P2) mit dem ersten Element (E13) des
dritten Planetenradsatzes (P3) ständig verbunden ist,
- wobei das zweite Element (E22) des zweiten Pla-
netenradsatzes (P2) mit dem zweiten Element (E23)
des dritten Planetenradsatzes (P3) ständig verbun-
den ist,
- wobei durch Schließen des ersten Schaltelements
(03) das dritte Element (E32) des zweiten Planeten-
radsatzes (P2) drehfest festsetzbar ist,
- wobei durch Schließen des zweiten Schaltelements
(04) das zweite Element (E22) des zweiten Planeten-
radsatzes (P2) drehfest festsetzbar ist,
- wobei durch Schließen des dritten Schaltelements
(14) die Antriebswelle (GW1) mit dem zweiten Ele-
ment (E22) des zweiten Planetenradsatzes (P2) ver-
bindbar ist,
- wobei durch Schließen des vierten Schaltelements
(16) die Antriebswelle (GW1) mit dem ersten Element
(E12) des zweiten Planetenradsatzes (P2) verbind-
bar ist, dadurch gekennzeichnet, dass
- das dritte Element (E31) des ersten Planetenradsat-
zes (P1) ständig drehfest festgesetzt ist,
- wobei durch Schließen des fünften Schaltelements
(35) das zweite Element (E21) des ersten Planeten-
radsatzes (P1) mit dem dritten Element (E32) des
zweiten Planetenradsatzes (P2) verbindbar ist,
- und wobei durch Schließen eines sechsten Schalt-
elements (56) des Getriebes (G) das zweite Element
(E21) des ersten Planetenradsatzes (P1) mit dem
ersten Element (E12) des zweiten Planetenradsatzes
(P2) verbindbar ist.

2.    Getriebe (G) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass durch selektives paarweises
Schließen der Schaltelemente (03, 04, 14, 16, 35,
56) sieben Vorwärtsgange (1 bis 7) zwischen der An-
triebswelle (GW1) und der Abtriebswelle (GW2) dar-
stellbar sind, wobei sich
- ein erster Vorwärtsgang (1) durch Schließen des
zweiten und sechsten Schaltelements (04, 56),
- ein zweiter Vorwärtsgang (2) durch Schließen des
zweiten und vierten Schaltelements (04, 16),
- ein dritter Vorwärtsgang (3) durch Schließen des
ersten und vierten Schaltelements (03, 16),
- ein vierter Vorwärtsgang (4) durch Schließen des
vierten und fünften Schaltelements (16, 35),
- ein fünfter Vorwärtsgang (5) durch Schließen des
dritten und vierten Schalelements (14, 16),
- ein sechster Vorwärtsgang (6) durch Schließen des
dritten und fünften Schaltelements (14, 35), und
- ein siebenter Vorwärtsgang (7) sich durch Schließen
des ersten und dritten Schaltelements (03, 14) ergibt.

3.   Getriebe (G) nach Anspruch 1 oder Anspruch
2, dass sich ein Rückwärtsgang (R1) zwischen der
Antriebswelle (GW1) und der Abtriebswelle (GW2)
durch Schließen des zweiten und fünften Schaltele-
ments (04, 35) ergibt.

4.    Getriebe (G) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
sechste Schaltelement (56) als ein formschlüssiges
Schaltelement ausgebildet, und in unmittelbarer Nä-
he zum ersten Element (E12) des zweiten Planeten-
radsatzes (P2) angeordnet ist.

5.    Getriebe (G) nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das sechste Schaltelement (56)
axial zwischen dem ersten und zweiten Planetenrad-
satz (P1, P2) angeordnet ist.

6.  Getriebe (G) nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass das sechste Schalt-
element (56) als ein kraftschlüssiges Schaltelement
ausgebildet, und mit dem fünften Schaltelement (35)
zu einer Doppelkupplungseinheit baulich zusammen-
gefasst ist.

7.    Getriebe (G) nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das das fünfte und sechste
Schaltelement (35, 56) radial außerhalb des ersten
Planetenradsatzes (P1) angeordnet sind.

8.    Getriebe (G) nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das drit-
te und vierte Schaltelement (14, 16) zu einer Doppel-
kupplungseinheit baulich zusammengefasst sind.

9.    Getriebe (G) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
zweite Planetenradsatz (P2) als ein Minus-Radsatz
ausgebildet ist, wobei das dritte Element (E32) des
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zweiten Planetenradsatzes (P2) und das erste Ele-
ment (E13) des dritten Planetenradsatzes (P3) eintei-
lig ausgebildet sind.

10.  Getriebe (G) nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der ers-
te Planetenradsatz (P1) als ein Plus-Radsatz ausge-
bildet ist.

11.  Getriebe (G) nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ge-
triebe (G) eine elektrische Maschine (EM) umfasst
oder mit einer solchen verbunden ist, deren Rotor mit
der Antriebswelle (GW1) ständig oder schaltbar ver-
bunden ist.

12.  Getriebe (G) nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ge-
triebe (G) eine Anschlusswelle (AN) aufweist, welche
über eine Trennkupplung (K0) mit der Antriebswelle
(GW1) verbindbar ist.

13.  Getriebe (G) nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Anschlusswelle (AN) zumin-
dest zwei Abschnitte aufweist, welche durch einen
Torsionsschwingungsdämpfer (TS) miteinander ver-
bunden sind.

14.  Antriebsstrang für ein Kraftfahrzeug, gekenn-
zeichnet durch ein Getriebe (G) nach einem der An-
sprüche 1 bis 13.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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