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(54) Bezeichnung: Doppelkupplungsgetriebe

(57) Zusammenfassung: Doppelkupplungsgetriebe (17) mit
einer Doppelkupplungsanordnung (14), die eine erste Reib-
kupplung (24) und eine zweite Reibkupplung (26) aufweist,
wobei die erste Reibkupplung (24) und die zweite Reibkupp-
lung (26) ein gemeinsames Eingangsglied (28) aufweisen,
das mit einer Antriebswelle verbindbar ist, wobei die erste
Reibkupplung (24) ein erstes Ausgangsglied (30) aufweist
und wobei die zweite Reibkupplung (26) ein zweites Aus-
gangsglied (32) aufweist, mit einer Getriebeanordnung (16),
die eine erste Getriebeeingangswelle (36) und eine zweite
Getriebeeingangswelle (38) sowie eine Getriebeausgangs-
wellenanordnung (40) aufweist, wobei die erste und die zwei-
te Getriebeeingangswelle (36, 38) jeweils über wenigstens
einen Radsatz (40, 44, 48, 52, 56) mit der Getriebeaus-
gangswellenanordnung (40) verbunden sind, wobei die Ge-
triebeausgangswellenanordnung (40) eine erste Getriebe-
ausgangswelle (42) und eine zweite Getriebeausgangswel-
le (44) aufweist, die parallel versetzt zu der ersten Getrie-
beeingangswelle (36) und/oder zu der zweiten Getriebeein-
gangswelle (38) angeordnet sind, wobei die erste Getriebe-
eingangswelle (36) starr mit dem ersten Ausgangsglied (30)
verbunden ist, und wobei die zweite Getriebeeingangswelle
(38) mit dem zweiten Ausgangsglied (32) über eine Drehzah-
länderungseinrichtung (94) verbunden ist, so dass die zwei-
te Getriebeeingangswelle (38) mit einer anderen Drehzahl
dreht als das zweite Ausgangsglied (32).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Doppel-
kupplungsgetriebe mit einer Doppelkupplungsanord-
nung, die eine erste Reibkupplung und eine zwei-
te Reibkupplung aufweist, wobei die erste Reibkupp-
lung und die zweite Reibkupplung ein gemeinsames
Eingangsglied aufweisen, das mit einer Antriebswel-
le verbindbar ist, wobei die erste Reibkupplung ein
erstes Ausgangsglied aufweist und wobei die zwei-
te Reibkupplung ein zweites Ausgangsglied aufweist,
mit einer Getriebeanordnung, die eine erste Getrie-
beeingangswelle und eine zweite Getriebeeingangs-
welle sowie eine Getriebeausgangswellenanordnung
aufweist, wobei die erste und die zweite Getriebeein-
gangswelle jeweils über wenigstens einen Radsatz
mit der Getriebeausgangswellenanordnung verbun-
den sind.

[0002] Ein derartiges Doppelkupplungsgetriebe ist
beispielsweise bekannt aus dem Dokument
DE 10 2013 104 468 A1.

[0003] Klassische Doppelkupplungsgetriebe weisen
neben der Doppelkupplungsanordnung eine Getrie-
beanordnung auf, die zwei Teilgetriebe beinhaltet.
Das eine Teilgetriebe ist dabei üblicherweise den un-
geraden Gangstufen zugeordnet. Das andere Teil-
getriebe ist dabei üblicherweise den geraden Gang-
stufen zugeordnet. Mit einem derartigen Doppel-
kupplungsgetriebe können Gangwechsel durch über-
schneidendes Betätigen der zwei Kupplungen ohne
Zugkraftunterbrechung durchgeführt werden.

[0004] Überwiegend werden solche Getriebe in
Kraftfahrzeugantriebssträngen verbaut, insbesonde-
re für Personenkraftwagen, aber auch für Nutzfahr-
zeuge.

[0005] In derartigen Anwendungsumgebungen müs-
sen Getriebe unterschiedlichste Anforderungen er-
füllen. Zum einen sollte die Anzahl der Gangstu-
fen möglichst hoch sein, um letztlich eine möglichst
hohe Spreizung zu erzielen, was dem Fahrkomfort
aber auch dem Kraftstoffverbrauch zugutekommen
kann. Andererseits unterliegen derartige Getriebe en-
gen Bauraumeinschränkungen, und zwar sowohl hin-
sichtlich der axialen Länge als auch der radialen Grö-
ße.

[0006] Bei Kraftfahrzeuggetrieben kennt man gene-
rell solche Getriebe, die in Längsbauweise ausge-
führt sind. Hierbei wird das Getriebe mit den Wellen
parallel zu einer Längsrichtung des Fahrzeugs einge-
baut. Ein vorderes Ende des Getriebes ist dabei mit
der Doppelkupplungsanordnung verbunden, die wie-
derum mit einer Antriebseinheit wie einem Verbren-
nungsmotor verbunden ist. Das andere axiale Ende
der Getriebeanordnung ist dann in der Regel über ei-

ne Kardanwelle mit einem Hinterachsdifferential ver-
bunden.

[0007] Derartige Getriebe in Längsbauweise sind
generell in sogenannter Zwei-Wellen-Bauweise aus-
geführt, wobei eine Getriebeeingangswelle häufig ko-
axial zu einer Getriebeausgangswelle angeordnet ist
und eine einzelne Vorgelegewelle vorgesehen ist,
die über Radsätze mit der Eingangswelle oder der
Ausgangswelle verbunden ist. Da solche Getriebe in
Längsbauweise häufig im Bereich eines Kardantun-
nels unterzubringen sind, ist die Längsabmessung
nicht so kritisch wie die radiale Abmessung.

[0008] Bei Getrieben, die für einen Quereinbau in
einem Kraftfahrzeug vorgesehen sind, insbesonde-
re für Fahrzeuge mit Vorderradantrieb, bestehen hin-
gegen erhebliche Einschränkungen hinsichtlich des
axialen Bauraumes. Hier müssen das Getriebe, die
Doppelkupplungsanordnung und die Antriebseinheit
in Reihe hintereinander quer zur Fahrtrichtung des
Fahrzeugs im Motorraum untergebracht werden.

[0009] Aus dem genannten Dokument
DE 10 2013 104 468 A1 ist ein solches Getrie-
be bekannt, das in Drei-Wellen-Bauweise ausgeführt
ist, also mit einer Getriebeeingangswellenanordnung
und zwei parallel hierzu versetzt angeordneten Aus-
gangswellen, die jeweils über Abtriebszahnräder mit
einem Differential in Eingriff stehen. Hierdurch kann
für eine bestimmte Anzahl von Vorwärtsgangstufen
die axiale Baulänge deutlich verringert werden. Zu-
dem können sogenannte Doppelnutzungen realisiert
werden, bei denen ein mit einer Getriebeeingangs-
welle verbundenes Festrad sowohl mit einem Losrad
an der einen Ausgangswelle als auch mit einem Los-
rad an der anderen Ausgangswelle in Eingriff steht.

[0010] Ferner weist das Doppelkupplungsgetriebe,
das aus dem Dokument DE 10 2013 104 468 A1 be-
kannt geworden ist, eine Brückenkupplung auf. Diese
Brückenkupplung ist bei dem bekannten Getriebe an
einer der Ausgangswellen angeordnet und ist dazu
ausgelegt, die zwei Getriebeeingangswellen der Ge-
triebeeingangswellenanordnung über zwei Radsätze
miteinander zu verbinden, von denen einer dem ers-
ten Teilgetriebe und der andere dem anderen Teilge-
triebe zugeordnet ist.

[0011] Das Bereitstellen einer derartigen Brücken-
kupplung ermöglicht das Einrichten von sogenann-
ten Windungsgangstufen, die in der Regel Radsätze
von beiden Teilgetrieben nutzen. Zum Einrichten ei-
ner Windungsgangstufe wird bei solchen Getrieben
generell sowohl die Brückenkupplung geschaltet, als
auch wenigstens eine weitere Schaltkupplung betä-
tigt, so dass zum Einrichten einer Windungsgang-
stufe generell zwei Schaltkupplungen zu betätigen
sind. Im Gegensatz hierzu können bei einem derar-
tigen Getriebe auch Direkt-Gangstufen eingerichtet
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werden, bei denen nur ein Teilgetriebe genutzt wird,
die Brückenkupplung geöffnet ist und folglich nur eine
Schaltkupplung in dem Getriebe geschlossen wird.

[0012] Auch mittels einer solchen Brückenkupplung
und der Möglichkeit der Einrichtung von Windungs-
gangstufen kann zum einen die Ganganzahl gegen-
über herkömmlichen Doppelkupplungsgetrieben er-
höht werden. Auch die Spreizung kann verbessert
werden.

[0013] Aus dem Dokument DE 10 2013 106 896 A1
ist ein weiteres Drei-Wellen-Doppelkupplungsgetrie-
be bekannt, bei dem eine Abtriebswelle mit einer
zweiten Vorgelegewelle über eine Koppeleinrichtung
koppelbar ist, derart, dass bei geöffneter Koppel-
einrichtung wenigstens eine Windungsgangstufe ein-
richtbar ist.

[0014] Das Dokument EP 2 791 548 B1 offenbart
ein Doppelkupplungsgetriebe mit lastschaltbarer Be-
reichsgruppe, wie es insbesondere für Nutzfahrzeu-
ge verwendbar ist.

[0015] Aus dem Dokument DE 10 2015 200 067 A1
ist ein Verfahren zur Steuerung eines Hybridantriebs-
stranges bekannt, wobei die Ausgangsglieder von
zwei Reibkupplungen und eine elektrische Maschine
über einen Planetenradsatz gekoppelt sind.

[0016] Das Dokument EP 2 742 258 B1 offenbart ein
Zwei-Wellen-Doppelkupplungsgetriebe für den Läng-
seinbau, wobei eine Getriebezentralwelle eines ers-
ten Teilgetriebes mittels einer Schalteinrichtung di-
rekt mit einer Ausgangswelle verbindbar ist.

[0017] Aus dem Dokument EP 0 933 558 B1 ist
ein weiteres Doppelkupplungsgetriebe bekannt, bei
dem eine Getriebeeingangswelle über eine Schalt-
kupplung mit einer Getriebeausgangswelle drehfest
verbindbar ist, wobei die gleiche Getriebeeingangs-
welle über einen Konstanten-Radsatz mit einer Vor-
gelegewelle verbunden ist, über die alle weiteren
Gangstufen des Getriebes einrichtbar sind, bis auf
die Vorwärtsgangstufe 2. Die Vorwärtsgangstufe 2 ist
als einzige Gangstufe über die andere Getriebeein-
gangswelle und eine Nebenwellenanordnung mit der
Getriebeausgangswelle verbunden.

[0018] Schließlich ist aus dem Dokument
WO 2017/203050 A1 ein Kupplungssystem bekannt,
bei dem eine Reibkupplung ein Eingangsglied auf-
weist und ein Ausgangsglied, das mit einer ersten
Getriebeeingangswelle verbunden ist. Die Reibkupp-
lung weist einen Außenlamellenträger auf, der mit ei-
nem Hohlrad eines Planetenradsatzes fest verbun-
den ist. Ein Planetenträger des Planetenradsatzes
ist mit einer zweiten Getriebeeingangswelle verbun-
den. Ein Sonnenrad des Planetenradsatzes ist mit ei-

ner außerhalb des Kupplungssystems angeordneten
Bremseinrichtung koppelbar.

[0019] Vor diesem Hintergrund ist es eine Aufgabe
der Erfindung, ein verbessertes Doppelkupplungsge-
triebe für einen Kraftfahrzeugantriebsstrang anzuge-
ben.

[0020] Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Doppel-
kupplungsgetriebe mit einer Doppelkupplungsanord-
nung, die eine erste Reibkupplung und eine zwei-
te Reibkupplung aufweist, wobei die erste Reibkupp-
lung und die zweite Reibkupplung ein gemeinsames
Eingangsglied aufweisen, das mit einer Antriebswel-
le verbindbar ist, wobei die erste Reibkupplung ein
erstes Ausgangsglied aufweist und wobei die zwei-
te Reibkupplung ein zweites Ausgangsglied aufweist,
mit einer Getriebeanordnung, die eine erste Getrie-
beeingangswelle und eine zweite Getriebeeingangs-
welle sowie eine Getriebeausgangswellenanordnung
aufweist, wobei die erste und die zweite Getriebe-
eingangswelle jeweils über wenigstens einen Rad-
satz mit der Getriebeausgangswellenanordnung ver-
bunden sind, wobei die Getriebeausgangswellenan-
ordnung eine erste Getriebeausgangswelle und eine
zweite Getriebeausgangswelle aufweist, die parallel
versetzt zu der ersten Getriebeeingangswelle und/
oder zu der zweiten Getriebeeingangswelle angeord-
net sind, wobei die erste Getriebeeingangswelle starr
mit dem ersten Ausgangsglied verbunden ist, und wo-
bei die zweite Getriebeeingangswelle mit dem zwei-
ten Ausgangsglied über eine Drehzahländerungsein-
richtung verbunden ist, so dass die zweite Getriebe-
eingangswelle mit einer anderen Drehzahl dreht als
das zweite Ausgangsglied.

[0021] Das Doppelkupplungsgetriebe kann dabei für
die Getriebeeingangswellen unterschiedliche Dreh-
zahlen einrichten und kann aufgrund der zwei Getrie-
beausgangswellen axial sehr kompakt bauen.

[0022] Insgesamt kann auf diese Weise mit einer re-
lativ geringen Anzahl von Bauteilen eine relativ ho-
he Anzahl von Gangstufen, insbesondere Vorwärts-
gangstufen, realisiert werden, so dass sich eine Kos-
teneinsparung hinsichtlich der Anzahl der Zahnräder
ergibt.

[0023] Das Doppelkupplungsgetriebe ist dabei vor-
zugsweise nicht einer strengen Unterscheidung un-
terlegen, wonach die geraden Gangstufen einem
Teilgetriebe bzw. einer Getriebeeingangswelle zu-
geordnet sind, und die ungeraden Gangstufen dem
anderen Teilgetriebe bzw. der anderen Getriebe-
eingangswelle. Vielmehr können einer Getriebeein-
gangswelle sowohl gerade als ungerade Gangstufen
zugeordnet sein.

[0024] Die Getriebeeingangswellen sind vorzugs-
weise konzentrisch zueinander angeordnet, wobei
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die zweite Getriebeeingangswelle vorzugsweise als
Hohlwelle um die erste Getriebeeingangswelle her-
um ausgebildet ist.

[0025] Vorzugsweise sind sowohl die erste als auch
die zweite Getriebeeingangswelle jeweils über we-
nigstens einen schaltbare Radsatz mit der Getriebe-
ausgangswellenanordnung verbunden.

[0026] Die erste Getriebeeingangswelle ist starr mit
dem ersten Ausgangsglied verbunden und ist vor-
zugsweise koaxial hierzu ausgerichtet.

[0027] Die zweite Getriebeeingangswelle ist vor-
zugsweise ebenfalls koaxial zu dem zweiten Aus-
gangsglied angeordnet.

[0028] Die Drehzahländerungseinrichtung führt vor-
zugsweise dazu, dass die Drehzahl der zweiten Ge-
triebeeingangswelle generell kleiner ist als jene des
zweiten Ausgangsgliedes.

[0029] Die Drehzahländerungseinrichtung ist vor-
zugsweise so ausgebildet, dass sich die zwei Ge-
triebeeingangswellen zwangsläufig mit unterschiedli-
chen Drehzahlen drehen, wenn beide Reibkupplun-
gen geschlossen sind. Vorzugsweise ist die Drehzah-
länderungseinrichtung also nicht schaltbar.

[0030] Die erste und die zweite Reibkupplung sind
vorzugsweise als nasslaufende Lamellenkupplungen
realisiert, könnten jedoch auch als trockenlaufende
Reibkupplungen ausgebildet sein.

[0031] Das Doppelkupplungsgetriebe kann eine
Mehrzahl von Vorwärtsgangstufen einrichten, insbe-
sondere fünf, sechs, sieben, acht, neun oder mehr
Vorwärtsgangstufen. Ferner kann das Doppelkupp-
lungsgetriebe vorzugsweise wenigstens eine Rück-
wärtsgangstufe einrichten.

[0032] Die Doppelkupplungsanordnung kann eine
Standard-Doppelkupplungsanordnung sein, wie sie
auch in klassischen Doppelkupplungsgetrieben ver-
wendet wird. Demzufolge kann die Doppelkupplungs-
anordnung kostengünstig bereitgestellt werden.

[0033] Die Radsätze der Getriebeanordnung kön-
nen über Aktuatoren geschaltet werden, vorzugswei-
se über elektromechanische Aktuatoren. Besonders
bevorzugt ist es, wenn die Radsätze mittels einer
Schaltwalzenanordnung geschaltet werden, wie es
auch in klassischen Doppelkupplungsgetrieben üb-
lich ist.

[0034] Das Doppelkupplungsgetriebe ist insbeson-
dere für den Einbau in Querrichtung in einem Fahr-
zeug ausgelegt, da es axial sehr kompakt bauen
kann.

[0035] Die Spreizung des Doppelkupplungsgetrie-
bes ist vorzugsweise größer 6, insbesondere größer
7.

[0036] Die Aufgabe wird vollkommen gelöst.

[0037] Gemäß einer Ausführungsform weist die
Drehzahländerungseinrichtung eine Nebenwelle auf,
die über einen ersten Nebenradsatz mit dem zwei-
ten Ausgangsglied verbunden ist und die über einen
zweiten Nebenradsatz mit der zweiten Getriebeein-
gangswelle verbunden ist.

[0038] Auf diese Art und Weise kann die Drehzah-
länderungseinrichtung als eine Art Neben-Vorgele-
ge realisiert werden, wobei ein Übersetzungsver-
hältnis zwischen Eingang der Drehzahländerungs-
einrichtung und Ausgang der Drehzahländerungsein-
richtung in einem Bereich von 1,1:1 bis 1,7:1 liegen
kann.

[0039] Wenigstens einer der Nebenradsätze kann
als schaltbarer Radsatz ausgeführt sein. Von beson-
derem Vorzug ist es jedoch, wenn der erste Neben-
radsatz und/oder der zweite Nebenradsatz als Kon-
stanten-Radsatz ausgebildet ist.

[0040] Hierdurch wird eine feste Drehzahlüberset-
zung zwischen zweitem Ausgangsglied und zweiter
Getriebeeingangswelle eingerichtet, die unveränder-
lich ist. Der Aufwand an zu schaltenden Baugruppen
kann hierdurch verringert werden.

[0041] Gemäß einer besonders bevorzugten Aus-
führungsform weist der erste Nebenradsatz und/oder
der zweite Nebenradsatz ein an der Nebenwelle ge-
lagertes Zahnrad auf, das mit einem Zahnrad in Ein-
griff steht, das an der Getriebeausgangswelle gela-
gert ist.

[0042] Bei dieser Ausführungsform kann die Neben-
welle z.B. als Drehzahlumkehrwelle genutzt werden.
Das an der Nebenwelle gelagerte Zahnrad dient da-
bei quasi als Rückwärtsgang-Zwi schenrad.

[0043] Bei einem Zwei-Wellen-Layout eines Doppel-
kupplungsgetriebes ist es in der Regel ohnehin erfor-
derlich, zum Einrichten einer Rückwärtsgangstufe ei-
ne Nebenwelle vorzusehen, an der ein solches Dreh-
zahlumkehrrad gelagert ist.

[0044] Demzufolge führt die Ausgestaltung der
Drehzahländerungseinrichtung mittels einer Neben-
welle, an der zwei Nebenradsätze gelagert sind, vor-
zugsweise nicht zu einer starken Bauraumvergröße-
rung in radialer Richtung.

[0045] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
ist dabei das an der Nebenwelle gelagerte Zahnrad
ein Festrad, wobei das an der Getriebeausgangs-
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welle gelagerte Zahnrad ein schaltbares Losrad ist,
das einer Gangstufe zugeordnet ist, insbesondere
der Rückwärtsgangstufe.

[0046] In einer bevorzugten Ausführungsform weist
die Drehzahländerungseinrichtung einen Planeten-
radsatz auf, der drei Glieder beinhaltet, von denen ein
erstes Glied mit dem zweiten Ausgangsglied verbun-
den ist, von denen ein zweites Glied mit der zweiten
Getriebeeingangswelle verbunden ist, und von denen
ein drittes Glied an einem Gehäuse festgelegt ist.

[0047] Hierdurch wird der Planetenradsatz dazu be-
nutzt, um ein festes Drehzahlverhältnis zwischen
zweiter Getriebeeingangswelle und zweitem Aus-
gangsglied einzurichten.

[0048] Bevorzugt ist es hierbei, wenn das zweite
Ausgangsglied mit dem Hohlrad des Planetenradsat-
zes verbunden ist und/oder wenn die zweite Getrie-
beeingangswelle mit einem Planetenträger des Pla-
netenradsatzes verbunden ist. Ferner ist es bevor-
zugt, wenn ein Sonnenrad des Planetenradsatzes an
dem Gehäuse festgelegt ist.

[0049] Die Drehzahländerungseinrichtung kann in
der Getriebeanordnung an beliebiger Stelle positio-
niert sein. Bevorzugt ist es jedoch, wenn die Dreh-
zahländerungseinrichtung und die Doppelkupplungs-
anordnung in axialer Richtung auf gegenüberliegen-
den Seiten der Getriebeanordnung angeordnet sind.

[0050] Hierdurch kann die Drehzahländerungsein-
richtung konstruktiv günstig an das zweite Ausgangs-
glied, an die zweite Getriebeeingangswelle und ggf.
an das Gehäuse angebunden werden.

[0051] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist an einer Getriebeausgangswelle oder
an einer Differentialwelle eines Differentials ein Park-
sperrenrad zum Immobilisieren des Doppelkupp-
lungsgetriebes festgelegt, das vorzugsweise axial
zwischen einem Abtriebszahnrad und einem Radsatz
angeordnet ist.

[0052] Die zwei Getriebeausgangswellen sind über
einen Abtriebsradsatz mit einem Eingangsglied ei-
ner Leistungsverteilungseinrichtung verbunden, mit-
tels dessen Antriebsleistung auf angetriebene Räder
verteilbar ist. Das Eingangsglied der Leistungsvertei-
lungseinrichtung kann eine Differentialwelle sein.

[0053] Der Abtriebsradsatz weist vorzugsweise ein
mit der ersten Getriebeausgangswelle fest verbun-
denes erstes Abtriebszahnrad und ein mit der zwei-
ten Getriebeausgangswelle fest verbundenes zwei-
tes Abtriebszahnrad auf.

[0054] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist der Abtriebsradsatz in axialer Überlap-

pung mit der ersten Getriebeeingangswelle ausge-
richtet.

[0055] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform sind die erste Reibkupplung und die zwei-
te Reibkupplung radial benachbart zueinander ange-
ordnet und überlappen sich in axialer Richtung zu-
mindest teilweise.

[0056] Hierbei ist die Doppelkupplungsanordnung
als eine Art verschachtelte Doppelkupplungsanord-
nung ausgebildet, bei der die erste Reibkupplung bei-
spielsweise eine radial innere Reibkupplung ist und
bei der die zweite Reibkupplung als Ringkupplung
ausgebildet ist, die die erste Reibkupplung koaxial
umgibt und sich mit der ersten Reibkupplung axial zu-
mindest teilweise überlappt, oder umgekehrt

[0057] Eine derartige Doppelkupplungsanordnung
kann eine axial sehr kompakte Bauweise ermögli-
chen.

[0058] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist die erste und/oder die zweite Reibkupplung
hydraulisch mittels einer zugeordneten Kolben-/Zylin-
deranordnung betätigbar, wobei ein Zylinder der Kol-
ben-/Zylinderanordnung direkt mit einem Druckan-
schluss einer elektromotorisch angetriebenen Pum-
pe verbunden ist, derart, dass ein über die Reibkupp-
lung übertragbares Drehmoment durch Steuern einer
Drehzahl der Pumpe regelbar ist.

[0059] Bei dieser Ausführungsform kann die Reib-
kupplung hydraulisch mittels eines sogenannten
Pumpenaktuators betätigt werden.

[0060] Während im Stand der Technik Hydraulik-
pumpen zur Betätigung von Reibkupplungen häu-
fig über einen Nebenabtrieb mit einem Antriebsmo-
tor verbunden sind, beispielsweise mit einem Kupp-
lungskorb bzw. einem Eingangsglied einer Doppel-
kupplungsanordnung und folglich ständig mit dem
Antriebsmotor mitdrehen, sieht ein Pumpenaktuator
eine bedarfsgerechte Ansteuerung einer Reibkupp-
lung vor.

[0061] Die Tatsache, dass dabei ein Druckanschluss
einer Pumpe, die mittels eines Elektromotors ange-
trieben ist, direkt, d.h. ohne Zwischenschaltung von
Proportionalventilen, mit einem Zylinder einer Kol-
ben-/Zylinderanordnung verbunden ist, ermöglicht
es, dass der Pumpenaktuator ohne Ventile, zumin-
dest aber ohne Proportionalventile, realisiert sein
kann. Hierdurch kann der Fertigungsaufwand für die
hydraulische Aktuatorik deutlich verringert werden,
da Proportionalventile in der Regel in Reinsträumen
zu montieren wären.

[0062] Der Druckanschluss der Pumpe kann dabei
über einen Nebenzweig mit einem Niederdruckkreis
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verbunden sein, wobei in dem Nebenzweig beispiels-
weise eine Blende angeordnet ist. Hierdurch kann die
Regelbarkeit des Drehmomentes verbessert werden.

[0063] Der elektrische Motor zum Antreiben der
Pumpe wird dabei mittels einer übergeordneten Steu-
ereinheit (Getriebesteuergerät) angesteuert.

[0064] Ferner ist es insgesamt vorteilhaft, wenn
die Getriebeanordnung dazu ausgebildet ist, mittels
einer ersten Mehrzahl von Schaltkupplungen eine
zweite Mehrzahl von Gangstufen einzurichten, wo-
bei die Schaltkupplungen mittels einer elektromoto-
risch antreibbaren Schaltwalzenanordnung betätig-
bar sind.

[0065] In einer bevorzugten Variante weist die
Schaltwalzenanordnung eine einzelne Schaltwalze
auf, die mittels eines einzelnen Elektromotors ange-
trieben ist. Die Schaltwalzenanordnung kann jedoch
auch zwei oder mehrere Schaltwalzen aufweisen, die
unabhängig von jeweiligen Elektromotoren angesteu-
ert werden.

[0066] Gemäß einer besonders bevorzugten Aus-
führungsform ist das zweite Ausgangsglied der zwei-
ten Reibkupplung mit einer Innenwelle verbunden,
die sich von der Doppelkupplungsanordnung zu der
Drehzahländerungseinrichtung erstreckt.

[0067] Die Innenwelle erstreckt sich dabei vorzugs-
weise von der Doppelkupplungsanordnung bis hin zu
einem axial gegenüberliegenden Ende der Getriebe-
anordnung, an dem die Drehzahländerungseinrich-
tung angeordnet ist.

[0068] Ferner ist es hierbei bevorzugt, wenn die ers-
te Getriebeeingangswelle als Hohlwelle um die In-
nenwelle herum angeordnet ist und/oder wenn die
zweite Getriebeeingangswelle als Hohlwelle um die
Innenwelle herum angeordnet ist.

[0069] Bei dieser bevorzugten Ausführungsform
sind die erste Getriebeeingangswelle und die zwei-
te Getriebeeingangswelle jeweils als Hohlwellen an-
geordnet, die in axialer Richtung versetzt angeordnet
sind und jeweils koaxial zu der Innenwelle ausgerich-
tet sind.

[0070] Die erste Getriebeeingangswelle ist dabei
vorzugsweise benachbart zu der Doppelkupplungs-
anordnung angeordnet. Die zweite Getriebeein-
gangswelle ist dabei bevorzugt benachbart zu der
Drehzahländerungseinrichtung angeordnet.

[0071] Gemäß einer weiteren insgesamt bevor-
zugten Ausführungsform ist die erste Getriebeein-
gangswelle über wenigstens einen ersten Radsatz
mit der ersten Getriebeausgangswelle und/oder mit
der zweiten Getriebeausgangswelle verbunden, und/

oder die zweite Getriebeeingangswelle ist über we-
nigstens einen zweiten Radsatz mit der ersten Getrie-
beausgangswelle und/oder mit der zweiten Getriebe-
ausgangswelle verbunden.

[0072] Von besonderem Vorzug ist es, wenn die ers-
te Eingangswelle über genau einen Radsatz mit so-
wohl der ersten Getriebeausgangswelle als auch der
zweiten Getriebeausgangswelle verbunden ist. Der
erste Radsatz beinhaltet dabei vorzugsweise ein mit
der ersten Eingangswelle verbundenes Festrad und
zwei damit kämmende Losräder, die an der ersten
bzw. der zweiten Getriebeausgangswelle drehbar ge-
lagert sind.

[0073] Ferner ist es bevorzugt, wenn die zweite Ge-
triebeeingangswelle über einen zweiten Radsatz mit
sowohl der ersten als auch der zweiten Getriebe-
ausgangswelle verbunden ist. Der zweite Radsatz
weist vorzugsweise ein Losrad auf, das drehbar an
der zweiten Getriebeeingangswelle gelagert ist, so-
wie ein Losrad, das an einer der Getriebeausgangs-
wellen drehbar gelagert ist, als auch ein Festrad,
das vorzugsweise mit der anderen der Getriebeaus-
gangswellen drehfest verbunden ist.

[0074] Durch die Maßnahme, den zweiten Rad-
satz so aufzubauen, dass dieser ein an der zwei-
ten Getriebeeingangswelle gelagertes Losrad auf-
weist, kann dieser Radsatz auch zur Einrichtung ei-
ner Rückwärtsgangstufe verwendet werden. Denn
das Losrad, das an eine der Getriebeausgangswellen
drehbar gelagert ist, kann dann direkt mit dem Fest-
rad kämmend in Eingriff stehen, das an der anderen
Getriebeausgangswelle festgelegt ist.

[0075] Ferner ist es bevorzugt, wenn die zweite Ge-
triebeeingangswelle zusätzlich über wenigstens ei-
nen Radsatz mit einer der Getriebeausgangswellen
verbunden ist.

[0076] Jeder Radsatz liegt vorzugsweise in genau
einer Radsatzebene. Besonders bevorzugt ist es,
wenn die Getriebeanordnung genau drei Radsatz-
ebenen aufweist und/oder genau zwei Schaltkupp-
lungsebenen aufweist.

[0077] Bei der obigen Konfiguration lassen sich auf
diese Weise mit drei Radsatzebenen sechs oder sie-
ben Vorwärtsgangstufen einrichten sowie eine Rück-
wärtsgangstufe.

[0078] Gemäß einer weiteren insgesamt bevorzug-
ten Ausführungsform weist das Doppelkupplungsge-
triebe eine Brückenkupplung auf, mittels der die erste
Getriebeeingangswelle und die zweite Getriebeein-
gangswelle miteinander verbindbar sind.

[0079] Die Brückenkupplung ist vorzugsweise in
axialer Richtung zwischen einem Radsatz, der der
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ersten Getriebeeingangswelle zugeordnet ist, und ei-
nem Radsatz angeordnet, der der zweiten Getriebe-
eingangswelle zugeordnet ist. Die Brückenkupplung
ist vorzugsweise koaxial zu den Getriebeeingangs-
wellen angeordnet und ist vorzugsweise axial zwi-
schen den Getriebeeingangswellen angeordnet. Un-
ter einer Brückenkupplung, die eine erste Getriebe-
eingangswelle und eine zweite Getriebeeingangswel-
le miteinander verbinden kann, kann jedoch auch ei-
ne Brückenkupplungsanordnung verstanden werden,
die an einer Getriebeausgangswelle gelagert ist und
die über Radsätze mit den Getriebeeingangswellen
verbunden ist, ähnlich wie es in dem eingangs be-
schriebenen Stand der Technik offenbart ist.

[0080] Die Brückenkupplung ermöglicht ferner, dass
jeder der Reibkupplungen der Doppelkupplungsan-
ordnung ggf. sämtliche Radsätze der Getriebeanord-
nung zum Einrichten von Gangstufen zur Verfügung
stehen.

[0081] Dadurch, dass zwischen den Getriebeein-
gangswellen ein festes Übersetzungsverhältnis un-
gleich 1 eingerichtet ist, die Getriebeeingangswellen
also mit unterschiedlichen Drehzahlen drehen, wenn
beide Reibkupplungen geschlossen sind und die Ge-
triebeeingangswellen von einem Verbrennungsmotor
oder dergleichen angetrieben werden, kann wenigs-
tens ein Radsatz der Getriebeanordnung zwei unter-
schiedliche Gangstufen darstellen, je nachdem, ob
die erste oder die zweite Reibkupplung geschlossen
ist und/oder in Abhängigkeit davon, ob die Brücken-
kupplung geschlossen ist oder nicht.

[0082] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist zwischen dem ersten Radsatz und dem
zweiten Radsatz eine Schaltkupplungsebene ange-
ordnet, innerhalb der wenigstens eine Schaltkupp-
lung an der ersten Getriebeausgangswelle, wenigs-
tens eine Schaltkupplung an der zweiten Getriebe-
ausgangswelle und/oder die Brückenkupplung ange-
ordnet sind.

[0083] Hierdurch kann eine Vielzahl von Schaltkupp-
lungen in einer einzelnen Schaltkupplungsebene an-
geordnet werden, so dass sich eine axial kompakte
Bauweise ergibt.

[0084] Vorzugsweise weist die Getriebeanordnung
des Doppelkupplungsgetriebes nur zwei Schaltkupp-
lungsebenen auf, nämlich die oben beschriebene
Schaltkupplungsebene und eine weitere Schaltkupp-
lungsebene, in der wenigstens eine Schaltkupplung
angeordnet ist, die vorzugsweise einem weiteren
Radsatz zugeordnet ist, der der zweiten Getriebeein-
gangswelle zugeordnet ist.

[0085] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist eine elektrische Maschine mit der ers-

ten Getriebeeingangswelle oder mit der zweiten Ge-
triebeeingangswelle verbunden.

[0086] Durch diese Maßnahme kann das Doppel-
kupplungsgetriebe als Hybrid-Doppelkupplungsge-
triebe aufgebaut werden. Die elektrische Maschine
kann ggf. in einem Gehäuse des Doppelkupplungs-
getriebes mit aufgenommen werden. Die elektrische
Maschine ist vorzugsweise achsparallel zu den Ge-
triebeeingangswellen angeordnet. Sie könnte jedoch
auch koaxial zu den Getriebeeingangswellen ange-
ordnet sein.

[0087] Die elektrische Maschine erstreckt sich vor-
zugsweise von einem axialen Ende der Getriebean-
ordnung zu einem zweiten axialen Ende der Getrie-
beanordnung.

[0088] Die elektrische Maschine ist dabei als An-
triebsmaschine ausgebildet, die dazu ausgebildet ist,
Antriebsleistung für einen rein elektromotorischen
Fahrbetrieb eines Kraftfahrzeuges bereitzustellen,
das mit dem Doppelkupplungsgetriebe ausgerüstet
ist.

[0089] Die elektrische Maschine ist vorzugsweise
mit einer der Getriebeeingangswellen verbunden. Die
Getriebeeingangswelle ist vorzugsweise jene, an der
ein Losrad eines Radsatzes (z.B. der zweite Rad-
satz) gelagert ist. Das Losrad ist mit dieser Getrie-
beeingangswelle vorzugsweise mittels einer Schalt-
kupplung verbindbar (schaltbar), die mit der Brücken-
kupplung ein Schaltkupplungspaket bildet (z B. ers-
tes Schaltkupplungspaket). Das Schaltkupplungspa-
ket liegt vorzugsweise in einer Schaltkupplungsebe-
ne zwischen den zwei Getriebeeingangswellen.

[0090] Dann, wenn die elektrische Maschine mit ei-
ner der Getriebeeingangswelle verbunden ist, ist es
besonders bevorzugt, wenn diese Getriebeeingangs-
welle über die Brückenkupplung mit der anderen Ge-
triebeeingangswelle verbindbar ist. In diesem Fall
können mittels der elektrischen Maschine sämtliche
Gangstufen in einem rein elektrischen Fahrbetrieb
verwendet werden.

[0091] Besonders bevorzugt ist der Radsatz, dessen
Losrad an der Getriebeeingangswelle gelagert ist, ei-
ner Vorwärtsgangstufe und einer Rückwärtsgangstu-
fe zugeordnet.

[0092] Bei dieser Ausführungsform ist nicht nur ein
verbrennungsmotorischer sondern auch ein elektro-
motorischer Rückwärtsfahrbetrieb über diesen Rad-
satz möglich.

[0093] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
ist die elektrische Maschine mit der zweiten Getriebe-
eingangswelle verbunden, insbesondere über einen
Maschinenradsatz, der vorzugsweise in axialer Rich-
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tung zwischen der Getriebeanordnung und der Dreh-
zahländerungseinrichtung angeordnet ist.

[0094] Vorzugsweise weist der Maschinenradsatz
ein Festrad auf, das drehfest mit der zweiten Ein-
gangswelle verbunden ist und das vorzugsweise kein
Teil eines Gangradsatzes ist. Alternativ ist es je-
doch auch möglich, die elektrische Maschine an ei-
nen Gangradsatz der Getriebeanordnung oder an
ein Glied der Drehzahländerungseinrichtung anzu-
binden.

[0095] Dabei ist es besonders bevorzugt, wenn die
elektrische Maschine an jenes Glied der Drehzah-
länderungseinrichtung angebunden ist, dass dreh-
fest mit der zweiten Getriebeeingangswelle verbun-
den ist, insbesondere ein Planetenträger der als Pla-
netenradsatz ausgebildeten Drehzahländerungsein-
richtung.

[0096] Der Maschinenradsatz weist vorzugsweise
einen Maschinenritzel auf, das koaxial mit einem Ro-
tor der elektrischen Maschine ausgerichtet ist, und
weist das mit der zweiten Eingangswelle drehfest ver-
bundene Festrad und ein Zwischenrad auf, das so-
wohl mit dem Maschinenritzel als auch mit dem Fest-
rad kämmend in Eingriff steht.

[0097] Hierdurch kann eine elektrische Maschine
verwendet werden, die als Hochdrehzahlmaschine
ausgebildet ist und folglich radial kompakt bauen
kann.

[0098] Ferner ist es insgesamt vorteilhaft, wenn ein
Abtriebsradsatz, über den die erste und die zweite
Getriebeausgangswelle mit einem Differential (das
nicht nur mechanische Differentiale sondern jede an-
dere Art von Leistungsverteilungseinrichtung begriff-
lich beinhalten soll) verbunden sind, in axialer Rich-
tung zwischen der Getriebeanordnung und der Dop-
pelkupplungsanordnung angeordnet ist.

[0099] Es versteht sich, dass die vorstehend ge-
nannten und die nachstehend noch zu erläuternden
Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kom-
bination, sondern auch in anderen Kombinationen
oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den
Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

[0100] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in
der Zeichnung dargestellt und werden in der nachfol-
genden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines
Antriebsstranges eines Kraftfahrzeuges mit ei-
ner Ausführungsform eines erfindungsgemäßen
Doppelkupplungsgetriebes;

Fig. 2 eine Schalttabelle von Schaltgliedern des
Antriebsstranges der Fig. 1 in verschiedenen
Gangstufen;

Fig. 3 eine Ausführungsform einer Doppel-
kupplungsanordnung für ein erfindungsgemä-
ßes Doppelkupplungsgetriebe, mit zugeordneter
Aktuatorik;

Fig. 4 eine schematische Darstellung einer wei-
teren Ausführungsform eines Antriebsstranges;

Fig. 5 eine schematische Darstellung einer wei-
teren Ausführungsform eines Antriebsstranges;

Fig. 6 eine schematische Darstellung einer wei-
teren Ausführungsform ines Antriebsstranges.

[0101] In Fig. 1 ist ein Antriebsstrang für ein Kraft-
fahrzeug schematisch dargestellt und generell mit 10
bezeichnet.

[0102] Der Antriebsstrang 10 weist einen Antriebs-
motor 12 auf, der als Verbrennungsmotor oder als
Hybridantriebseinheit ausgebildet sein kann. Ferner
beinhaltet der Antriebsstrang 10 eine Doppelkupp-
lungsanordnung 14, die eingangsseitig mit dem An-
triebsmotor 12 verbunden ist und die ausgangsseitig
mit einer Getriebeanordnung 16 verbunden ist.

[0103] Die Doppelkupplungsanordnung 14 und die
Getriebeanordnung 16 bilden gemeinschaftlich ein
Doppelkupplungsgetriebe 17.

[0104] Ein Ausgang der Getriebeanordnung 16 ist
mit einem Differential 18 verbunden, mittels dessen
Antriebsleistung auf angetriebene Räder 20L, 20R
verteilbar ist.

[0105] Die Doppelkupplungsanordnung 14 weist ei-
ne erste Reibkupplung 24 und eine zweite Reibkupp-
lung 26 auf. Die Reibkupplungen 24, 26 weisen ein
gemeinsames Eingangsglied 28 auf, das mit dem An-
triebsmotor 12 verbindbar ist, beispielsweise mit ei-
ner Kurbelwelle hiervon.

[0106] Die erste Reibkupplung 24 weist ein erstes
Ausgangsglied 30 auf. Die zweite Reibkupplung 26
weist ein zweites Ausgangsglied 32 auf. Die Aus-
gangsglieder 30, 32 sind koaxial zueinander ange-
ordnet.

[0107] Die Getriebeanordnung 16 weist eine erste
Getriebeeingangswelle 36 und eine zweite Getriebe-
eingangswelle 38 auf. Die erste Getriebeeingangs-
welle 36 ist als Hohlwelle ausgebildet. Die erste Ge-
triebeeingangswelle 36 ist mit dem ersten Ausgangs-
glied 30 der ersten Reibkupplung 24 starr verbunden.

[0108] Das zweite Ausgangsglied der zweiten Reib-
kupplung 26 ist starr mit einer nachstehend noch be-
schriebenen Innenwelle verbunden, die koaxial zu
der Hohlwelle 36 angeordnet ist und die sich von
der Doppelkupplungsanordnung 14 hin zu einem axi-
al gegenüberliegenden Ende der Getriebeanordnung
16 erstreckt.
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[0109] Die zweite Getriebeeingangswelle 38 ist als
Hohlwelle koaxial zu der ersten Getriebeeingangs-
welle 36 ausgebildet.

[0110] Die erste Getriebeeingangswelle 36 und die
zweite Getriebeeingangswelle 38 sind koaxial um die
noch nachstehend beschriebene Innenwelle herum
angeordnet, und zwar axial versetzt zueinander. Die
erste Getriebeeingangswelle 36 ist benachbart zu
der Doppelkupplungsanordnung 14 angeordnet. Die
zweite Getriebeeingangswelle 38 ist benachbart zu
einem gegenüberliegenden axialen Ende der Getrie-
beanordnung 16 angeordnet.

[0111] Die Getriebeanordnung 16 weist ferner eine
Getriebeausgangswellenanordnung 40 auf, die eine
erste Getriebeausgangswelle 42 und eine zweite Ge-
triebeausgangswelle 44 beinhaltet. Die Getriebeaus-
gangswellen 42, 44 sind achsparallel zu den Ein-
gangswellen 36, 38 angeordnet.

[0112] Die Getriebeanordnung 16 weist einen ersten
Radsatz 48 auf, der ein mit der ersten Getriebeein-
gangswelle 36 drehfest verbundenes Festrad 50 be-
inhaltet. Der erste Radsatz 48 weist ferner ein erstes
Losrad 52 auf, das drehbar an der ersten Getriebe-
ausgangswelle 42 gelagert ist, und weist ein zweites
Losrad 54 auf, das drehbar an der zweiten Getriebe-
ausgangswelle 44 gelagert ist. Die Losräder 52, 54
kämmen jeweils mit dem Festrad 50. Der erste Rad-
satz 48 ist den Vorwärtsgangstufen 1, 2 sowie 4, 5
zugeordnet.

[0113] Die Getriebeanordnung 16 weist ferner einen
zweiten Radsatz 56 auf, der ein erstes Losrad 58
beinhaltet, das drehbar an der zweiten Getriebeein-
gangswelle 38 gelagert ist, sowie ein Festrad 60, das
drehfest mit der ersten Getriebeausgangswelle 42
verbunden ist. Der zweite Radsatz 56 beinhaltet fer-
ner ein zweites Losrad 62, das drehbar an der zwei-
ten Getriebeausgangswelle 44 gelagert ist. Der zwei-
te Radsatz 56 ist der Vorwärtsgangstufe 3 und der
Rückwärtsgangstufe R zugeordnet. Hierbei steht das
zweite Losrad 62 des zweiten Radsatzes 56 nicht mit
dem ersten Losrad 58 in Eingriff, sondern steht mit
dem Festrad 60 des zweiten Radsatzes 56 in Eingriff,
wie es durch eine gestrichelte Linie angedeutet ist,
um insoweit eine Drehrichtungsumkehr zu erzielen.

[0114] Zwischen dem ersten Radsatz 48 und dem
zweiten Radsatz 56 ist eine erste Schaltkupplungs-
ebene 64 angeordnet. In der ersten Schaltkupplungs-
ebene 64 ist ein erstes Schaltkupplungspaket A an-
geordnet, das koaxial zu den Eingangswellen 36, 38
angeordnet ist. Das erste Schaltkupplungspaket A
beinhaltet eine Schaltkupplung zum Schalten (d.h.
zum drehfesten Verbinden) des ersten Losrades 58
des zweiten Radsatzes 56 sowie eine Brückenkupp-
lung zum drehfesten Verbinden der ersten Getriebe-

eingangswelle 36 und der zweiten Getriebeeingangs-
welle 38.

[0115] Ferner ist in der ersten Schaltkupplungsebe-
ne 64 ein weiteres Schaltkupplungspaket B angeord-
net, das koaxial zu der zweiten Getriebeausgangs-
welle 44 angeordnet ist. Das weitere Schaltkupp-
lungspaket B beinhaltet eine Schaltkupplung zum
Schalten des zweiten Losrades 54 des ersten Rad-
satzes 48 sowie zum Schalten des zweiten Losrades
62 des zweiten Radsatzes 56.

[0116] In der ersten Schaltkupplungsebene 64 ist
ferner ein Schaltkupplungspaket C angeordnet, das
koaxial zu der ersten Getriebeausgangswelle 42 an-
geordnet ist. Das Schaltkupplungspaket C beinhaltet
eine einzelne Schaltkupplung zum Schalten des ers-
ten Losrades 52 des ersten Radsatzes 48.

[0117] Die Getriebeanordnung 16 beinhaltet ferner
einen Abtriebsradsatz 66. Der Abtriebsradsatz 66
weist ein mit der ersten Getriebeausgangswelle 42
drehfest verbundenes erstes Abtriebsfestrad 68a auf,
und weist ein mit der zweiten Getriebeausgangswel-
le 44 drehfest verbundenes zweites Abtriebsfestrad
68b auf. Die Abtriebszahnräder 68a, 68b stehen je-
weils mit einem Eingangsglied des Differentials 18 in
Eingriff, an dem auch das Parksperrenrad 22 drehfest
festgelegt ist.

[0118] Die Brückenkupplung des ersten Schaltkupp-
lungspaketes A, die dazu ausgebildet ist, die ers-
te Getriebeeingangswelle 36 und die zweite Getrie-
beeingangswelle 38 miteinander zu verbinden, ist in
Fig. 1 mit dem Bezugszeichen 70 gekennzeichnet.

[0119] Die Getriebeanordnung 16 weist ferner eine
zweite Schaltkupplungsebene 72 auf, in der ein vier-
tes Schaltkupplungspaket D angeordnet ist, das ko-
axial zu der ersten Getriebeausgangswelle 42 ange-
ordnet ist.

[0120] Die Schaltkupplung des Schaltkupplungspa-
ketes D dient zum Schalten eines dritten Radsat-
zes 74, der ein nicht näher bezeichnetes Festrad
aufweist, das mit der zweiten Getriebeeingangswelle
38 drehfest verbunden ist, sowie ein Losrad, das an
der ersten Getriebeausgangswelle 42 drehbar gela-
gert ist. Der dritte Radsatz 74 ist auf einer dem ers-
ten Radsatz 48 axial gegenüberliegenden Seite des
zweiten Radsatzes 56 angeordnet. Die zweite Schalt-
kupplungsebene 72 ist auf der dem zweiten Radsatz
56 abgewandten axialen Seite des dritten Radsatzes
74 angeordnet.

[0121] Das Doppelkupplungsgetriebe 17 beinhaltet
ferner eine elektrische Maschine 76, die achsparal-
lel zu den Wellen der Getriebeanordnung 16 ange-
ordnet ist. Die elektrische Maschine 76 ist über ei-
nen Maschinenradsatz 78 mit der zweiten Getriebe-
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eingangswelle 38 verbunden, und zwar vorzugswei-
se drehfest verbunden. Der Maschinenradsatz 78 ist
in axialer Richtung auf einer dem dritten Radsatz 74
abgewandten axialen Seite der zweiten Schaltkupp-
lungsebene 72 angeordnet.

[0122] Der Maschinenradsatz 78 beinhaltet ein ers-
tes Festrad 80, das drehfest mit der zweiten Getriebe-
eingangswelle 38 verbunden ist. Ferner weist der Ma-
schinenradsatz 78 ein Zwischenrad 82 auf, das um
eine nicht näher bezeichnete Achse drehbar an ei-
nem Gehäuse gelagert ist. Ferner beinhaltet der Ma-
schinenradsatz ein Maschinenritzel 84, das drehfest
mit einem Rotor der elektrischen Maschine 76 ver-
bunden ist.

[0123] In axialer Richtung sind in der Getriebeanord-
nung 16 die folgenden Komponenten axial hinterein-
ander, ausgehend von einem Getriebeeingang, d.h.
ausgehend von der Doppelkupplungsanordnung 14
aus gesehen, ausgebildet: Abtriebsradsatz 66, ggf.
Parksperrenrad 22, erster Radsatz 48, erste Schalt-
kupplungsebene 64, zweiter Radsatz 56, dritter Rad-
satz 74, zweite Schaltkupplungsebene 72, Maschi-
nenradsatz 78.

[0124] Die Getriebeanordnung 16 beinhaltet ferner
eine Schaltaktuatoranordnung 86. Die Schaltaktuato-
ranordnung 86 dient dazu, die Schaltkupplungspake-
te A, B, C, D über Betätigungseinrichtungen S1 bis
S4 zu betätigen. Die Schaltaktuatoranordnung 86 be-
inhaltet vorzugsweise eine Schaltwalzenanordnung
mit einer Schaltwalze, die mittels eines Schaltwalzen-
motors angetrieben ist.

[0125] Die Getriebeanordnung 16 beinhaltet ferner
eine Drehzahländerungseinrichtung 94. Die Dreh-
zahländerungseinrichtung 94 verbindet das zweite
Ausgangsglied 32 mit der zweiten Getriebeeingangs-
welle 38, und zwar derart, dass sich die zweite Getrie-
beeingangswelle 38 generell mit einer anderen Dreh-
zahl dreht als das zweite Ausgangsglied 32.

[0126] Die Drehzahländerungseinrichtung 94 weist
einen Planetenradsatz 130 auf.

[0127] Der Planetenradsatz 130 weist ein erstes
Glied 132 auf, das mit der oben erwähnten Innen-
welle 142 verbunden ist, die starr mit dem zweiten
Ausgangsglied 32 der zweiten Reibkupplung 26 ver-
bunden ist. Ferner weist der Planetenradsatz 130 ein
zweites Glied 134 auf, das mit der zweiten Getrie-
beeingangswelle 38 verbunden ist. Der Planetenrad-
satz 130 weist ein drittes Glied 136 auf, das an ei-
nem Gehäuse 138 festgelegt ist. Das erste Glied 132
ist vorzugsweise ein Hohlrad. Das zweite Glied 134
ist vorzugsweise der Planetenträger. Das dritte Glied
136 ist vorzugsweise ein Sonnenrad des Planeten-
radsatzes 130.

[0128] Mit der Drehzahländerungseinrichtung 94
wird ein festes Drehzahlverhältnis zwischen dem
zweiten Ausgangsglied 32 und der zweiten Getrie-
beeingangswelle 38 eingerichtet. Der Planetenrad-
satz 130 ist auf einer der Doppelkupplungsanordnung
14 axial gegenüberliegenden Seite der Getriebean-
ordnung 16 angeordnet, insbesondere auf einer der
Doppelkupplungsanordnung 14 abgewandten axia-
len Seite des Maschinenradsatzes 78.

[0129] In Fig. 2 ist eine Schalttabelle dargestellt, die
den Zustand der Reibkupplungen 24, 26 sowie der
Schaltkupplungspakete A, B, C, D darstellt, und zwar
für sieben unterschiedliche Vorwärtsgangstufen und
eine Rückwärtsgangstufe. Ferner ist in der Schaltta-
belle gezeigt, wie die elektrische Maschine 76 ver-
wendet werden kann, um elektromotorische Antriebs-
leistung bereitzustellen oder im Generatorbetrieb zu
arbeiten.

[0130] In der Darstellung der Fig. 2 bedeutet ein
„X“, dass die jeweilige Reibkupplung 24, 26 reib-
schlüssig geschlossen ist. In den Spalten betref-
fend die Schaltkupplungspakete A bis D bedeutet
ein Pfeil nach links, dass in Fig. 1 eine Schaltmuf-
fe des jeweiligen Schaltkupplungspaketes nach links
bewegt worden ist, also die linke Schaltkupplung des
jeweiligen Schaltkupplungspaketes geschlossen ist.
Ein Pfeil nach rechts bedeutet, dass die entspre-
chend axial gegenüberliegende andere Schaltkupp-
lung des Schaltkupplungspaketes geschlossen ist. In
der Spalte betreffend die elektrische Maschine 76 ist
jeweils angegeben, über welche Gangstufen elektro-
motorische Antriebsleistungen einsetzbar ist.

[0131] Beispielsweise sind in der Vorwärtsgangstu-
fe 1 die zweite Reibkupplung 26 sowie die linke
Schaltkupplung des Schaltkupplungspaketes A und
die linke Schaltkupplung des Schaltkupplungspake-
tes B geschlossen. Antriebsleistung von dem Ver-
brennungsmotor 12 fließt folglich über die Innenwel-
le 142 und über die Drehzahländerungseinrichtung
94 hin zu der zweiten Getriebeeingangswelle 38.
Aufgrund der geschlossenen linken Kupplung des
Schaltkupplungspaketes A (die Brückenkupplung 70)
sind die zweite Getriebeeingangswelle 38 und die
erste Getriebeeingangswelle 36 drehfest miteinan-
der verbunden. Folglich wird Leistung in den ersten
Radsatz 48 eingeleitet. Durch die geschlossene lin-
ke Schaltkupplung des Schaltkupplungspaketes B ist
das zweite Losrad 54 des ersten Radsatzes 48 mit
der zweiten Getriebeausgangswelle 44 verbunden,
so dass Leistung auf den Abtriebsradsatz 66 geführt
wird. Die elektrische Maschine 76 kann dabei in der
Vorwärtsgangstufe (1) elektromotorische Antriebslei-
tung beitragen, und zwar über die geschlossene Brü-
ckenkupplung 70 (Schaltkupplung A mit Pfeil nach
links).
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[0132] Zum Schalten in die Vorwärtsgangstufe 2
bleibt die linke Schaltkupplung des Schaltkupplungs-
paketes B geschlossen.

[0133] Ferner wird die Brückenkupplung 70 (linke
Schaltkupplung des Paketes A) geöffnet, und es fin-
det eine überschneidende Betätigung der zwei Reib-
kupplungen 26, 24 statt, so dass schließlich die ers-
te Reibkupplung 24 geschlossen ist und die zweite
Reibkupplung 26 geöffnet ist. In dem in Fig. 2 dar-
gestellten Zustand fließt dann in der Vorwärtsgang-
stufe 2 folglich Antriebsleistung von dem Verbren-
nungsmotor 12 über die erste Reibkupplung 24 auf
die erste Getriebeeingangswelle 36 und von dort in
den Radsatz 48. Von dem Radsatz 48 fließt die Leis-
tung über die geschlossene linke Schaltkupplung des
Paketes B in die zweite Getriebeeingangswelle 44,
um auf diese Weise die Vorwärtsgangstufe 2 einzu-
richten. Hinsichtlich der Vorwärtsgangstufe 2 ist es
so, dass die elektrische Maschine 76 aufgrund der
geöffneten Brückenkupplung 70 keine Antriebsleis-
tung in den zweiten Radsatz 78 fließen lassen kann.
Allerdings kann das Schaltkupplungspaket A auch in
die rechte Schaltstellung gebracht werden, um auf
diese Weise das Losrad 58 mit der zweiten Getrie-
beeingangswelle 38 zu verbinden und die Vorwärts-
gangstufe 3 zu schalten. Mit anderen Worten kann in
diesem Fall verbrennungsmotorische Leistung über
den ersten Radsatz 48 auf den Abtrieb geleitet wer-
den. Parallel hierzu kann elektromotorische Leistung
über den zweiten Radsatz 56 auf den Abtrieb geführt
werden. Da die elektrische Maschine hinsichtlich ih-
rer Drehzahl unabhängig von dem Verbrennungsmo-
tor angesteuert werden kann, kann die elektrische
Maschine entsprechend mit einer angepassten Dreh-
zahl bzw. einem angepassten Drehmoment betrie-
ben werden, um am Abtrieb die richtige Drehzahl ein-
zurichten. Andererseits ist es in der Vorwärtsgangstu-
fe 2 auch möglich, die Brückenkupplung 70 geschlos-
sen zu halten anstelle diese zu öffnen, wie oben an-
gegeben. Demzufolge kann alternativ hierzu elektro-
motorische Leistung auch über die Brückenkupplung
70 und den ersten Radsatz 48 auf den Abtrieb geführt
werden.

[0134] Daher erklärt sich auch, dass in der Zeile be-
treffend die Vorwärtsgangstufe 2 in der Spalte betref-
fend die elektrische Maschine 76 die Vorwärtsgang-
stufen 1 und 3 genannt sind, da alternativ beide Arten
der elektromotorischen Leistungsübertragung mög-
lich sind.

[0135] Es versteht sich dabei, dass die elektrische
Maschine 76 generell als Elektromotor betrieben wer-
den kann, um Antriebsleistung zusätzlich zu ver-
brennungsmotorischer Leistung zu erzeugen (Boost-
Betrieb). Ferner versteht sich, dass die elektrische
Maschine 76 auch als Generator betrieben werden
kann. In diesem Fall kann beispielsweise der Ver-
brennungsmotor vom Lastpunkt her verschoben wer-

den, um zusätzlich zu der für den Fahrbetrieb erfor-
derlichen verbrennungsmotorischen Leistung Gene-
ratorleistung zum Antrieb der elektrischen Maschine
76 zu erzeugen.

[0136] Zum Wechsel in die Vorwärtsgangstufe 3 wird
vorbereitend die rechte Schaltkupplung des Paketes
A geschlossen (falls nicht bereits geschehen), und
die erste Reibkupplung 24 wird geöffnet und die zwei-
te Reibkupplung 26 wird geschlossen.

[0137] In einer dritten Vorwärtsgangstufe fließt Leis-
tung folglich über die Innenwelle 142 und die Dreh-
zahländerungseinrichtung 94 zu der zweiten Getrie-
beeingangswelle 38 und von dort über die rechte
Schaltkupplung des Paketes A in den zweiten Rad-
satz 56, dessen Festrad 60 die Leistung dann zu der
ersten Getriebeausgangswelle 42 überträgt.

[0138] Die anderen Schaltzustände ergeben sich in
entsprechender Weise.

[0139] Hinsichtlich der Vorwärtsgangstufe 5 ist es
wiederum möglich, elektromotorische Leistung so-
wohl über die Vorwärtsgangstufe 3 als auch über
die Vorwärtsgangstufe 5 beizusteuern. Hierzu kann
ausgehend von dem in Fig. 2 dargestellten Zustand
in der Zeile betreffend die Vorwärtsgangstufe 5 die
Schaltkupplung A beispielsweise in die linke Stel-
lung versetzt werden (Schließen der Brückenkupp-
lung 70), um elektromotorische Leistung auch über
die Vorwärtsgangstufe 5 zu führen. Alternativ hier-
zu ist es möglich, das Schaltkupplungspaket A in die
rechte Schaltstellung zu bringen, um elektromotori-
sche Antriebsleistung über die Vorwärtsgangstufe 3
auf den Abtrieb zu führen. Generell ist es auch denk-
bar, stattdessen die Schaltkupplung D in die linke
Stellung zu bringen, um elektromotorische Leistung
über die Gangstufe 6 auf den Abtrieb zu führen.

[0140] Es ergibt sich folglich eine besonders ho-
he Variabilität hinsichtlich der verschiedenen Hybrid-
Fahrmodi.

[0141] In Fig. 3 ist eine bevorzugte Ausführungsform
einer Doppelkupplungsanordnung 14' gezeigt, die ei-
ne erste Reibkupplung 24' aufweist, die als Lamel-
lenkupplung ausgebildet ist, sowie eine zweite Reib-
kupplung 26', die als ringförmige Lamellenkupplung
radial um die erste Reibkupplung 24' herum ausge-
bildet ist. Die erste Reibkupplung 24' und die zweite
Reibkupplung 26' überlappen sich in axialer Richtung
zumindest abschnittsweise. Die Anordnung der zwei
Reibkupplungen 24', 26' kann auch vertauscht wer-
den, so dass die erste Reibkupplung 24' ggf. als ring-
förmige Lamellenkupplung ausgebildet ist.

[0142] Der Doppelkupplungsanordnung 14' ist eine
Kupplungsaktuatoranordnung 110 zugeordnet. Die
Kupplungsaktuatoranordnung 110 ist für sämtliche
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Doppelkupplungsanordnungen der vorliegenden An-
meldung verwendbar.

[0143] Die Kupplungsaktuatoranordnung 110 be-
inhaltet einen ersten Pumpenaktuator 112 und einen
zweiten Pumpenaktuator 114.

[0144] Der erste Pumpenaktuator 112 beinhaltet ei-
ne erste Pumpe 116A, die mittels eines ersten Elek-
tromotors 118A angetrieben ist. Ferner beinhaltet der
erste Pumpenaktuator 112 eine erste Kolben-/Zylin-
deranordnung 120A, deren Zylinder direkt, d.h. ohne
Zwischenschaltung von Proportionalventilen, mit ei-
nem Druckausgang der ersten Pumpe 116A verbun-
den ist.

[0145] Ein Sauganschluss der ersten Pumpe 116A
ist mit einem Fluidsumpf 122 verbunden. Ferner ist
der Druckanschluss der ersten Pumpe 116A über ei-
nen ersten Nebenzweig 124A mit dem Fluidsumpf
122 verbunden, wobei in dem ersten Nebenzweig
124A vorzugsweise eine erste Blende 126A angeord-
net ist.

[0146] Der erste Pumpenaktuator 112 ist der ersten
Reibkupplung 24' zugeordnet.

[0147] Der zweite Pumpenaktuator 114 ist der zwei-
ten Reibkupplung 26' zugeordnet und weist Kompo-
nenten auf, die identisch sind zu jener des ersten
Pumpenaktuators 112. Entsprechend sind die jewei-
ligen Komponenten mit einem Suffix B versehen an-
stelle des Suffixes A.

[0148] In den Fig. 4 bis Fig. 6 sind weitere Aus-
führungsformen von Antriebssträngen dargestellt, die
hinsichtlich Aufbau und Funktionsweise generell dem
Antriebsstrang 10 der Fig. 1 entsprechen. Gleiche
Elemente sind daher mit gleichen Bezugszeichen ge-
kennzeichnet. Im Folgenden werden im Wesentli-
chen die Unterschiede erläutert.

[0149] Bei dem Antriebsstrang 10' der Fig. 4 ist die
elektrische Maschine nicht über ein separates Fest-
rad 80 mit der zweiten Eingangswelle 38 verbunden.
Vielmehr ist an dem Planetenträger 134 der Drehzah-
länderungseinrichtung 94 ein Festrad 80' festgelegt,
das mit dem Zwischenrad 82 in Eingriff steht. Das
Zwischenrad 82 steht, wie bei der Ausführungsform
der Fig. 1, mit dem Maschinenritzel 84 in Eingriff.

[0150] Die Fig. 5 und Fig. 6 zeigen weitere alter-
native Ausführungsformen der Anbindung der elektri-
schen Maschine 76. Hierbei sind jeweils nur die Dreh-
zahländerungseinrichtung 94 und der Radsatz 74"
dargestellt.

[0151] Der Radsatz 74", also der dritte Radsatz für
die Vorwärtsgangstufen 6 und 7 wie bei der Ausfüh-
rungsform der Fig. 1, weist in den Ausführungsfor-

men der Fig. 5 und Fig. 6 jeweils ein mit der zweiten
Eingangswelle 38 verbundenes Festrad 74F und ein
drehbar an der ersten Getriebeausgangswelle 42 ge-
lagertes Losrad 74L auf.

[0152] Bei der Ausführungsform der Fig. 5 steht das
Zwischenrad 82 mit dem Festrad 74F in Eingriff. Bei
der Ausführungsform der Fig. 6 steht das Zwischen-
rad 82 mit dem Losrad 74L in Eingriff.
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Patentansprüche

1.  Doppelkupplungsgetriebe (17) mit
- einer Doppelkupplungsanordnung (14), die eine ers-
te Reibkupplung (24) und eine zweite Reibkupplung
(26) aufweist, wobei die erste Reibkupplung (24) und
die zweite Reibkupplung (26) ein gemeinsames Ein-
gangsglied (28) aufweisen, das mit einer Antriebswel-
le verbindbar ist, wobei die erste Reibkupplung (24)
ein erstes Ausgangsglied (30) aufweist und wobei die
zweite Reibkupplung (26) ein zweites Ausgangsglied
(32) aufweist, und
- einer Getriebeanordnung (16), die eine erste Getrie-
beeingangswelle (36) und eine zweite Getriebeein-
gangswelle (38) sowie eine Getriebeausgangswel-
lenanordnung (40) aufweist, wobei die erste und die
zweite Getriebeeingangswelle (36, 38) jeweils über
wenigstens einen Radsatz (40, 44, 48, 52, 56) mit
der Getriebeausgangswellenanordnung (40) verbun-
den sind, wobei die Getriebeausgangswellenanord-
nung (40) eine erste Getriebeausgangswelle (42) und
eine zweite Getriebeausgangswelle (44) aufweist, die
parallel versetzt zu der ersten Getriebeeingangswelle
(36) und/oder zu der zweiten Getriebeeingangswelle
(38) angeordnet sind,
wobei die erste Getriebeeingangswelle (36) starr mit
dem ersten Ausgangsglied (30) verbunden ist, und
wobei die zweite Getriebeeingangswelle (38) mit dem
zweiten Ausgangsglied (32) über eine Drehzahlän-
derungseinrichtung (94) verbunden ist, so dass die
zweite Getriebeeingangswelle (38) mit einer anderen
Drehzahl dreht als das zweite Ausgangsglied (32).

2.    Doppelkupplungsgetriebe nach Anspruch 1,
wobei die Drehzahländerungseinrichtung (94) einen
Planetenradsatz (130) aufweist, der drei Glieder be-
inhaltet, von denen ein erstes Glied (132) mit dem
zweiten Ausgangsglied (32) verbunden ist, von de-
nen ein zweites Glied (134) mit der zweiten Getrie-
beeingangswelle (38) verbunden ist, und von denen
ein drittes Glied (136) an einem Gehäuse (138) fest-
gelegt ist.

3.   Doppelkupplungsgetriebe nach einem der An-
sprüche 1-2, wobei die Drehzahländerungseinrich-
tung (94) und die Doppelkupplungsanordnung (14) in
axialer Richtung auf gegenüber liegenden Seiten der
Getriebeanordnung (16) angeordnet sind.

4.   Doppelkupplungsgetriebe nach einem der An-
sprüche 1-3, wobei das zweite Ausgangsglied (32)
mit einer Innenwelle (142) verbunden ist, die sich von
der Doppelkupplungsanordnung (14) zu der Dreh-
zahländerungseinrichtung erstreckt.

5.  Doppelkupplungsgetriebe nach Anspruch 4, wo-
bei die erste Getriebeeingangswelle (36) als Hohlwel-
le um die Innenwelle (142) herum angeordnet ist und/
oder wobei die zweite Getriebeeingangswelle (38) als

Hohlwelle um die Innenwelle (142) herum angeord-
net ist.

6.   Doppelkupplungsgetriebe nach einem der An-
sprüche 1-5, wobei die erste Getriebeeingangswelle
(36) über wenigstens einen ersten Radsatz (48) mit
der ersten Getriebeausgangswelle (42) und/oder mit
der zweiten Getriebeausgangswelle (44) verbunden
ist und/oder wobei die zweite Getriebeeingangswelle
(38) über wenigstens einen zweiten Radsatz (56; 72)
mit der ersten Getriebeausgangswelle (42) und/oder
mit der zweiten Getriebeausgangswelle (44) verbun-
den ist.

7.  Doppelkupplungsgetriebe nach Anspruch 6, wo-
bei die erste Getriebeeingangswelle (36) über genau
einen Radsatz (48) mit sowohl der ersten Getriebe-
ausgangswelle (42) als auch der zweiten Getriebe-
ausgangswelle (44) verbunden ist.

8.  Doppelkupplungsgetriebe nach Anspruch 6 der
7, wobei die zweite Getriebeeingangswelle (38) über
einen zweiten Radsatz (56) mit sowohl der ersten
als auch der zweiten Getriebeausgangswelle (42, 44)
verbunden ist.

9.   Doppelkupplungsgetriebe nach einem der An-
sprüche 6-8, wobei die Getriebeanordnung genau
drei Radsatzebenen aufweist und/oder genau zwei
Schaltkupplungsebenen aufweist.

10.  Doppelkupplungsgetriebe nach einem der An-
sprüche 1-9, mit einer Brückenkupplung (70), mit-
tels der die erste Getriebeeingangswelle (36) und die
zweite Getriebeeingangswelle (38) miteinander ver-
bindbar sind.

11.  Doppelkupplungsgetriebe nach einem der An-
sprüche 6-10, wobei zwischen dem ersten Radsatz
(48) und dem wenigstens einen zweiten Radsatz (56)
eine Schaltkupplungsebene (64) angeordnet ist, in-
nerhalb der wenigstens eine Schaltkupplung (C) an
der ersten Getriebeausgangswelle (42), wenigstens
eine Schaltkupplung (B) an der zweiten Getriebeaus-
gangswelle und/oder die Brückenkupplung (70) an-
geordnet sind.

12.  Doppelkupplungsgetriebe nach einem der An-
sprüche 1-11, wobei eine elektrische Maschine (76)
mit der ersten Eingangswelle (36) oder mit der zwei-
ten Eingangswelle (38) verbunden ist.

13.  Doppelkupplungsgetriebe nach Anspruch 12,
wobei die elektrische Maschine (76) mit einer (38) der
Getriebeeingangswellen verbunden ist, und zwar mit
jener Getriebeeingangswelle (38), an der ein Losrad
(58) eines Radsatz (56) gelagert ist.

14.  Doppelkupplungsgetriebe nach Anspruch 13,
der Radsatz (56), dessen Losrad (58) an der Ge-
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triebeeingangswelle (38) gelagert ist, einer Vorwärts-
gangstufe (3) und einer Rückwärtsgangstufe (R) zu-
geordnet ist.

15.  Doppelkupplungsgetriebe nach einem der An-
sprüche 12-14, wobei die elektrische Maschine (76)
mit der zweiten Eingangswelle (38) über einen Ma-
schinenradsatz verbunden ist, der in axialer Richtung
zwischen der Getriebeanordnung (16) und der Dreh-
zahländerungseinrichtung (94) angeordnet ist.

16.  Doppelkupplungsgetriebe nach einem der An-
sprüche 1-15, wobei ein Abtriebsradsatz (66), über
den die erste und die zweite Getriebeausgangswel-
le (42,44) mit einem Differential (18) verbunden sind,
in axialer Richtung zwischen der Getriebeanordnung
(16) und der Doppelkupplungsanordnung (14) ange-
ordnet ist.

17.  Doppelkupplungsgetriebe nach einem der An-
sprüche 2-10, wobei das zweite Ausgangsglied (32)
mit einem Hohlrad (132) des Planetenradsatzes ver-
bunden ist und/oder wobei die zweite Getriebeein-
gangswelle (38) mit einem Planetenträger (134) des
Planetenradsatzes verbunden ist und/oder wobei ein
Sonnenrad (136) des Planetenradsatzes an dem Ge-
häuse (138) festgelegt ist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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