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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Mehrstu-
fengetriebe in Planetenbauweise, insbesondere ein Auto-
matgetriebe eines Kraftfahrzeuges, mit einem Gehäuse (1),
in welchem vier Planetensätze (P1, P2, P3, P4) und mehre-
re Wellen (2 bis 9) aufgenommen sind, und mit Kupplungen
(K1, K2, K3) und Bremsen (B1, B2, B3), mittels deren geziel-
ter Betätigung verschiedene Übersetzungsverhältnisse zwi-
schen einer Antriebswelle (2) und einer koaxial zur Antriebs-
welle (2) verlaufenden Abtriebswelle (3) darstellbar sind. Da-
bei ist ein Steg eines ersten Planetensatzes (P1) über eine
dritte Welle (4) mit einem Steg eines zweiten Planetensatzes
(P2) verbunden, dessen Hohlrad mittels einer vierten Welle
(5) durch Betätigung einer ersten Bremse (B1) am Gehäuse
(1) festsetzbar ist. Ferner sind ein Hohlrad des ersten Plane-
tensatzes (P1) und ein Sonnenrad des zweiten Planetensat-
zes (P2) durch eine fünfte Welle (6) gekoppelt, welche über
eine erste Kupplung (K1) mit der Antriebswelle (2) verbun-
den werden kann. Des Weiteren kann ein Sonnenrad des
ersten Planetensatzes (P1) mittels einer sechsten Welle (7)
zum einen über eine zweite Bremse (B2) am Gehäuse (1)
festgesetzt und zum anderen mittels einer zweiten Kupplung
(K2) mit der Antriebswelle (2) gekoppelt werden. Um nun ins-
besondere eine axiale Baulänge des Mehrstufengetriebes
zu reduzieren, sind die erste Kupplung (K1) und die zwei-
te Kupplung (K2) als kraftschlüssige Anfahrelemente ausge-
führt, über welche jeweils ein Anfahrvorgang darstellbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Mehrstufengetriebe
in Planetenbauweise, insbesondere ein Automatge-
triebe eines Kraftfahrzeuges, mit einem Gehäuse,
in welchem vier Planetensätze und mehrere Wellen
aufgenommen sind, und mit Kupplungen und Brem-
sen, mittels deren gezielte Betätigung verschiedene
Übersetzungsverhältnisse zwischen einer Antriebs-
welle und einer koaxial zur Antriebswelle verlaufen-
den Abtriebswelle darstellbar sind, wobei ein Steg ei-
nes ersten Planetensatzes über eine dritte Welle mit
einem Steg eines zweiten Planetensatzes verbun-
den ist, dessen Hohlrad mittels einer vierten Welle
durch Betätigung einer ersten Bremse am Gehäuse
festsetzbar ist, wobei ferner ein Hohlrad des ersten
Planetensatzes und ein Sonnenrad des zweiten Pla-
netensatzes durch eine fünfte Welle gekoppelt sind,
welche über eine erste Kupplung mit der Antriebswel-
le verbindbar ist, und wobei ein Sonnenrad des ersten
Planetensatzes mittels einer sechsten Welle zum ei-
nen über eine zweite Bremse am Gehäuse festsetz-
bar und zum anderen mittels einer zweiten Kupplung
mit der Antriebswelle koppelbar ist.

[0002] Derartige Mehrstufengetriebe kommen ins-
besondere bei Kraftfahrzeugen zum Einsatz und sind
dabei üblicherweise über ein zwischenliegendes An-
fahrelement, häufig einen hydrodynamischen Dreh-
momentwandler, mit einer Brennkraftmaschine des
Kraftfahrzeugs verbunden. Allerdings steht beson-
ders bei quer eingebauten Getrieben nur ein be-
schränkter axialer Bauraum zur Darstellung der je-
weils geforderten Ganganzahl zur Verfügung, so
dass ein möglichst kompakter Aufbau erforderlich ist.

[0003] Aus der DE 10 2008 000 429 A1 geht ein
Mehrstufengetriebe in Planetenbauweise hervor, bei
welchem in einem Gehäuse insgesamt vier Plane-
tensätze und mehrere Wellen aufgenommen sind.
Zwei der vier Planetensätze bilden dabei einen Vor-
schaltradsatz aus, während die verbleibenden Plane-
tensätze einen Hauptradsatz definieren. Die Plane-
tensätze können nun mittels der Wellen und durch
gezielte Betätigung von Kupplungen und Bremsen
derartig untereinander gekoppelt werden, dass ver-
schiedene Übersetzungsverhältnisse zwischen einer
Antriebswelle des Getriebes und einer koaxial zur
Antriebswelle verlaufenden Abtriebswelle darstellbar
sind. Dabei ist ein Steg eines ersten Planetensat-
zes des Vorschaltradsatzes über eine dritte Welle mit
einem Steg eines zweiten Planetensatzes des Vor-
schaltradsatzes verbunden, wobei ein Hohlrad des
zweiten Planetensatzes zudem mittels einer vierten
Welle durch Betätigung einer ersten Bremse gezielt
am Gehäuse festgesetzt werden kann. Ferner sind
ein Hohlrad des ersten Planetensatzes und ein Son-
nenrad des zweiten Planetensatzes durch eine fünf-
te Welle miteinander gekoppelt, welche über eine
erste Kupplung mit der Antriebswelle verbindbar ist.

Ein Sonnenrad des ersten Planetensatzes kann zu-
dem mittels einer sechsten Welle zum einen über ei-
ne zweite Bremse am Gehäuse festgesetzt und zum
anderen mittels einer zweiten Kupplung mit der An-
triebswelle gekoppelt werden. Als Anfahrelement ver-
fügt das Mehrstufengetriebe dabei über ein antriebs-
seitig vorgesehenes Anfahrelement, wie insbeson-
dere einen hydrodynamischen Drehmomentwandler
oder eine externe Anfahrkupplung. Abgesehen da-
von wird aber auch vorgeschlagen, beispielsweise
die erste Bremse als integriertes Anfahrelement zu
nutzen.

[0004] Ausgehend vom vorstehend beschriebenen
Stand der Technik ist es nun die Aufgabe der vor-
liegenden Erfindung, ein Mehrstufengetriebe in Pla-
netenbauweise zur Verfügung zu stellen, welches
sich durch eine kompakte Bauweise, insbesondere in
axialer Richtung, auszeichnet.

[0005] Diese Aufgabe wird ausgehend vom Oberbe-
griff des Anspruchs 1 in Verbindung mit dessen kenn-
zeichnenden Merkmalen gelöst. Die hierauf folgen-
den, abhängigen Ansprüche geben jeweils vorteilhaf-
te Weiterbildungen der Erfindung wieder.

[0006] Gemäß der Erfindung weist ein Mehrstufen-
getriebe in Planetenbauweise ein Gehäuse auf, in
welchem vier Planetensätze und mehrere Wellen auf-
genommen sind. Des Weiteren verfügt dieses Mehr-
stufengetriebe über Kupplungen und Bremsen, mit-
tels deren gezielten Betätigung verschiedene Über-
setzungsverhältnisse zwischen einer Antriebswelle
und einer koaxial zur Antriebswelle verlaufenden Ab-
triebswelle darstellbar sind. Im Sinne der Erfindung
bilden der erste Planetensatz und der zweite Pla-
netensatz dabei einen Vorschaltradsatz aus, wäh-
rend ein Hauptradsatz durch die verbleibenden zwei
weiteren Planetensätze ausgestaltet ist. Zudem sind
die Planetensätze dabei bevorzugt jeweils als Minus-
planetensatz ausgebildet, es ist jedoch im Rahmen
der Erfindung ebenso denkbar, an Stellen, wo es
die Bindbarkeit zulässt, einzelne oder mehrere der
Minusplanetensätze in Plusplanetensätze umzuwan-
deln. Im letztgenannten Fall sind dann gleichzeitig ei-
ne Steg- und eine Hohlradanbindung miteinander zu
tauschen und der Betrag der Standübersetzung um
Eins zu erhöhen.

[0007] Bekanntlich umfasst ein einfacher Minuspla-
netensatz ein Sonnenrad, ein Hohlrad und einen
Steg, welcher Planetenräder drehbar gelagert trägt,
die jeweils mit dem Sonnenrad und dem Hohlrad
kämmen. Bei festgesetztem Steg wird dabei eine
zum Sonnenrad entgegengesetzte Drehrichtung des
Hohlrades erreicht. Im Gegensatz hierzu umfasst ein
einfacher Plusplanetensatz ein Sonnenrad, ein Hohl-
rad und einen Steg, welcher innere und äußere Pla-
netenräder drehbar gelagert trägt. Dabei kämmen al-
le inneren Planetenräder mit dem Sonnenrad und alle
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äußeren Planetenräder mit dem Hohlrad, wobei zu-
dem jedes innere Planetenrad mit jeweils einem äu-
ßeren Planetenrad in Eingriff steht. Bei einem Fest-
setzen des Steges wird dabei eine gleiche Drehrich-
tung des Hohlrades gegenüber dem Sonnenrad er-
reicht.

[0008] Des Weiteren können die Kupplungen und
Bremsen im Einzelnen allgemein als kraftschlüs-
sige Schaltelemente, wie beispielsweise Lamellen-
kupplungen bzw. -bremsen, oder als formschlüssi-
ge Schaltelemente, beispielsweise Klauenkupplun-
gen bzw. -bremsen, ausgeführt sein. Letzteres ist al-
lerdings nur möglich, wenn das betreffende Schalt-
element beim Hochschalten entlang der Gangfolge
nur von einem geschlossenen in einen geöffneten Zu-
stand zu überführen ist.

[0009] Die Erfindung umfasst nun die technische
Lehre, dass die erste und die zweite Kupplung
als kraftschlüssige Anfahrelemente ausgeführt sind,
über welche jeweils an Anfahrvorgang darstellbar ist.
Bevorzugt sind diese kraftschlüssigen Anfahrelemen-
te dabei in Form von Lamellenkupplungen realisiert,
welche jeweils durch Schlupfen beim Anfahren eine
Drehbewegung der fünften Welle bzw. der sechsten
Welle an eine Drehbewegung der mit Motordrehzahl
laufenden Antriebswelle angleichen. Diese Lamellen-
kupplungen sind dann als nasslaufende Kupplungen
ausgestaltet, welche über Kühlöl zur Abführung der
während des Schlupfbetriebs erzeugten Wärme ge-
kühlt werden.

[0010] Mittels der erfindungsgemäßen Ausgestal-
tung eines Mehrstufengetriebes ist es möglich, durch
die Verwendung zweier Kupplungen als integrier-
te Anfahrelemente auf ein entsprechendes, der An-
triebswelle vorgeschaltetes Anfahrelement, wie bei-
spielsweise einen hydrodynamischen Drehmoment-
wandler, zu verzichten. Hierdurch kann die Baulän-
ge des Mehrstufengetriebes in axialer Richtung ent-
sprechend verkürzt werden. Des Weiteren lassen
sich durch den Entfall eines eingangsseitigen Wand-
lers auch das Gewicht sowie der fertigungstechni-
sche Aufwand des Mehrstufengetriebes reduzieren.
Durch die Aufteilung der Anfahrvorgänge auf zwei in-
tegrierte Anfahrelemente, von welchen eines einem
Anfahren in Vorwärtsrichtung und eines einem Anfah-
ren in Rückwärtsrichtung zugeteilt ist, kann die Be-
lastung der Anfahrelemente aufgrund der damit für
das einzelne Anfahrelement verringerten Anzahl an
darzustellenden Anfahrvorgängen reduziert werden.
Schließlich kann durch die Aufteilung auf die zwei
Anfahrkupplungen und je nach konkreter Schaltung
des ersten Vorwärtsganges und des Rückwärtsgan-
ges über die Schaltelemente ein Umschalten zwi-
schen beiden Fahrtrichtungen wesentlich beschleu-
nigt werden, indem zum Reversieren nur zwischen
den beiden Anfahrkupplungen zu wechseln ist. Denn
wenn am ersten Vorwärtsgang und am Rückwärts-

gang abgesehen von den beiden Anfahrkupplungen
jeweils die gleichen Schaltelemente beteiligt sind,
kann durch das besagte Wechseln zwischen den An-
fahrkupplungen zügig zwischen beiden Fahrtrichtun-
gen umgeschaltet werden.

[0011] Im Unterschied hierzu ist bei der
DE 10 2008 000 429 A1 entweder ein der Ein-
gangswelle vorgeschaltetes Anfahrelement vorzuse-
hen, was die axiale Baulänge des Mehrstufengetrie-
bes entsprechend vergrößert, oder es wird als inter-
ne Anfahrkupplung auf die erste Bremse zurückge-
griffen, welche das Hohlrad des zweiten Planetensat-
zes mittels der zwischenliegenden, vierten Welle am
Gehäuse festsetzen kann. Dabei ist zum Reversieren
zwischen Vorwärts- und Rückwärtsfahrt aber neben
dem Öffnen und Schließen der ersten Bremse auch
der Schaltzustand zweier weiterer Schaltelemente zu
verändern, so dass sich ein Reversiervorgang auf-
wendig gestaltet. Zudem sind über das eine integrier-
te Anfahrelement Anfahrvorgänge in beide Fahrtrich-
tungen darzustellen, was die Belastung dieses An-
fahrelements entsprechend erhöht.

[0012] Entsprechend einer vorteilhaften Ausfüh-
rungsform des Mehrstufengetriebes ist die dritte Wel-
le zudem mit einem Hohlrad eines dritten Planeten-
satzes verbunden, dessen Steg über eine siebte Wel-
le mit einem Hohlrad eines vierten Planetensatzes
gekoppelt ist. Zudem kann die siebte Welle mittels ei-
ner dritten Kupplung mit der Antriebswelle gekoppelt
werden, während ein Sonnenrad des dritten Plane-
tensatzes und ein Sonnenrad des vierten Planeten-
satzes über eine achte Welle miteinander in Verbin-
dung stehen, die mittels einer dritten Bremse am Ge-
häuse festsetzbar ist. Schließlich ist noch ein Steg
des vierten Planetensatzes mit der Abtriebswelle ver-
bunden.

[0013] Bei dieser Ausgestaltung ergibt sich dann be-
vorzugt ein erster Vorwärtsgang durch Schließen der
ersten Bremse und der dritten Bremse, sowie der ers-
ten Kupplung, wohingegen ein Rückwärtsgang durch
Betätigen der ersten und der dritten Bremse, sowie
der zweiten Kupplung schaltbar ist. Hierbei wird über
die erste Kupplung der Anfahrvorgang im ersten Vor-
wärtsgang und über die zweite Kupplung der Anfahr-
vorgang im Rückwärtsgang jeweils dargestellt. Bei ei-
ner derartigen Schaltung des ersten Vorwärtsganges
und des Rückwärtsganges über die Schaltelemente
ist ein schnelles Reversieren zwischen Vorwärts- und
Rückwärtsfahrt möglich, da nur jeweils zwischen der
ersten und der zweiten Kupplung umgeschaltet wer-
den muss, um die Fahrtrichtung zu ändern. In Wei-
terbildung dieser Ausgestaltung ergibt sich dann ein
zweiter Vorwärtsgang durch Schließen der zweiten
und der dritten Bremse, sowie der ersten Kupplung,
wohingegen ein dritter Vorwärtsgang durch Betäti-
gen der ersten und der zweiten Kupplung, sowie der
dritten Bremse dargestellt werden kann. Ein vierter
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Vorwärtsgang wird dann durch Schließen der dritten
Bremse und der dritten Kupplung geschaltet, wäh-
rend ein fünfter Vorwärtsgang mittels Betätigen der
ersten, der zweiten und der dritten Kupplung darstell-
bar ist. Ferner ergibt sich ein sechster Vorwärtsgang
durch Schließen der ersten und der dritten Kupplung,
sowie der zweiten Bremse, wobei ein hierauf folgen-
der siebter Vorwärtsgang durch Betätigen der ers-
ten und der dritten Kupplung, sowie der ersten Brem-
se schaltbar ist. Schließlich werden ein achter Vor-
wärtsgang durch Schließen der ersten und der zwei-
ten Bremse, sowie der dritten Kupplung und ein neun-
ter Vorwärtsgang durch Betätigen der zweiten und
der dritten Kupplung, sowie der ersten Bremse dar-
gestellt.

[0014] Entsprechend dieser erfindungsgemäßen
Ausgestaltung des Mehrstufengetriebes und durch
die vorgenannte Betätigung der einzelnen Schaltele-
mente lassen sich somit insgesamt neun Vorwärts-
gänge, sowie ein Rückwärtsgang realisieren. Erfin-
dungsgemäß ist dabei im vierten Vorwärtsgang ne-
ben der dritten Bremse und der dritten Kupplung noch
ein weiteres Schaltelement zu betätigen, um ein un-
kontrolliertes Umlaufen in den an der Darstellung des
vierten Vorwärtsganges nicht beteiligten beiden Pla-
netensätzen des Vorschaltradsatzes zu verhindern.
Bevorzugt wird dabei die zweite Kupplung zusätz-
lich angesteuert, da in diesem Fall niedrige Differenz-
drehzahlen an den offenen Schaltelementen auftre-
ten, was bei Lamellenkupplungen bzw. -bremsen auf-
grund einer niedrigeren Scherwirkung zwischen In-
nen- und Außenlamellen zu einer Verminderung von
Schleppverlusten führt.

[0015] Entsprechend einer weiteren Ausgestaltung
der Erfindung sind die erste und die zweite Kupp-
lung unmittelbar benachbart zueinander liegend im
Gehäuse angeordnet, wobei die Lamellenpakete der
beiden Kupplungen dabei insbesondere radial über-
einander liegend bezüglich einer Drehachse der An-
triebswelle platziert sind. Durch eine derartige Gestal-
tung des Mehrstufengetriebes kann eine gemeinsa-
me Kühlölleitung für beide Anfahrkupplungen vorge-
sehen werden, was den Aufbau entsprechend ver-
einfacht und eine noch kompaktere Bauweise ermög-
licht.

[0016] Erfindungsgemäß ist zudem zwischen ei-
ner Antriebsseite des Mehrstufengetriebes und
der Antriebswelle ein Torsionsdämpfer angeord-
net. Hierdurch lassen sich antriebsseitig eingelei-
tete Torsionsschwingungen reduzieren, welche Fol-
ge zündungsbedingter Drehungleichförmigkeiten der
Brennkraftmaschine sind oder durch Lastwechsel
aufgrund schneller Fahrpedalbetätigungen auftreten.

[0017] Gemäß einer weiteren, vorteilhaften Ausfüh-
rungsform der Erfindung verlaufen in der Antriebswel-
le ausgehend von einem antriebsseitigen Endbereich

axiale Versorgungskanäle zu einem entgegengesetz-
ten Endbereich. Hierdurch kann über die Antriebswel-
le eine Ölversorgung des abgewandt zur Antriebs-
seite liegenden Bereichs vorgenommen werden, so
dass ansonsten an diesem Endbereich zur Ölversor-
gung vorzusehende Radialbohrungen entfallen kön-
nen, was die axiale Baulänge des erfindungsgemä-
ßen Mehrstufengetriebes weiter reduziert. So kann
über diese in der Antriebswelle vorgesehenen Ver-
sorgungskanäle eine Drucköl- und Kühlölversorgung
von an einem, der Antriebsseite abgewandten Ende
platzierten Schaltelementen vorgenommen und zu-
dem eine Schmierölversorgung dort liegender Bau-
teile ausgestaltet werden. Bevorzugt sind dabei ins-
besondere die erste und die zweite Kupplung an dem,
der Antriebsseite abgewandten Endbereich der An-
triebswelle vorgesehen, wobei dann insgesamt vier
Versorgungskanäle in der Antriebswelle verlaufen,
von welchem ein Kanal die Kühlölversorgung beider
Kupplungen, ein Kanal die Druckölversorgung der
ersten Kupplung, ein Kanal die Druckölversorgung
der zweiten Kupplung und ein Kanal die Schmieröl-
versorgung darstellt.

[0018] In Weiterbildung der Erfindung sind die zwei-
te Bremse und die zweiten Kupplung als Lamel-
lenschaltelemente ausgeführt, deren Innenlamellen
oder deren Außenlamellen gemeinsam seitens der
sechsten Welle geführt sind. Hierdurch können die
zweite Bremse und die zweite Kupplung mit gleichen
Lamellen ausgeführt werden, was den fertigungs-
technischen Aufwand vermindert. Insbesondere sind
die zweite Bremse und die zweite Kupplung dabei
axial dicht beieinander liegend angeordnet.

[0019] Die Erfindung ist nicht auf die angegebe-
ne Kombination der Merkmale des Hauptanspruchs
oder der abhängigen Ansprüche beschränkt. Es er-
geben sich darüber hinaus Möglichkeiten, einzelne
Merkmale, welche sich aus den Patentansprüchen,
der nachfolgenden Beschreibung einer Ausführungs-
form oder unmittelbar aus den Zeichnungen ergeben,
miteinander zu kombinieren. Außerdem soll die Be-
zugnahme der Patentansprüche auf die Zeichnungen
durch Verwendung von Bezugszeichen den Schutz-
umfang der Patentansprüche nicht beschränken.

[0020] Weitere, vorteilhafte Ausgestaltungen der Er-
findung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung, die Bezug auf die in den Zeichnungen dar-
gestellten Figuren nimmt. Es zeigt:

[0021] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines
erfindungsgemäßen Mehrstufengetriebes gemäß ei-
ner bevorzugten Ausführungsform der Erfindung;

[0022] Fig. 2 eine Detailansicht eines Bereichs des
Mehrstufengetriebes aus Fig. 1; und
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[0023] Fig. 3 ein beispielhaftes Schaltschema des
Mehrstufengetriebes aus Fig. 1.

[0024] Aus Fig. 1 geht eine schematische Darstel-
lung eines erfindungsgemäßen Mehrstufengetriebes
gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung hervor. Dieses Mehrstufengetriebe verfügt da-
bei über ein Gehäuse 1, welches vier Planetensätze
P1 bis P4, mehrere Wellen 2 bis 9, sowie Schaltele-
mente in Form von Kupplungen K1 bis K3 und Brem-
sen B1 bis B3 aufnimmt. Entsprechend einer Betäti-
gung der Kupplungen K1 bis K3 und der Bremsen B1
bis B3 können dabei unterschiedliche Übersetzungs-
verhältnisse zwischen einer mit einer Antriebsseite
AN des Getriebes verbundenen Antriebswelle 2 und
einer quer zur Antriebswelle 2 verlaufenden Abtriebs-
welle 3 dargestellt werden, die eine Abtriebsseite AB
des Mehrstufengetriebes ausgestaltet.

[0025] Die vier Planetensätze P1 bis P4 sind vor-
liegend jeweils als Minusplanetensätze ausgestal-
tet, wobei der erste Planetensatz P1 und der zweite
Planetensatz P2 einen schaltbaren Vorschaltradsatz
ausbilden, während der dritte Planetensatz P3 und
der vierte Planetensatz P4 einen Hauptradsatz des
erfindungsgemäßen Mehrstufengetriebes definieren.
Dabei sind der dritte Planetensatz P3 und der vier-
te Planetensatz P4 axial hintereinander liegend an-
geordnet, während der erste Planetensatz P1 und
der zweite Planetensatz P2 beinahe axial auf gleicher
Höhe und radial nebeneinander liegend positioniert
sind.

[0026] Wie des Weiteren aus Fig. 1 ersichtlich ist,
sind eine erste Kupplung K1, eine zweite Kupplung
K2 und eine dritte Kupplung K3, sowie eine erste
Bremse B1 und eine zweite Bremse B2 jeweils als
kraftschlüssige Schaltelemente in Form von Lamel-
lenkupplungen bzw. -bremsen ausgeführt, von wel-
chen die Kupplungen K1 bis K3 bei deren Betätigung
zwei Wellen in ihren Drehbewegungen miteinander
koppeln, während im Falle der Bremsen B1 und B2
die jeweilige Welle am Gehäuse 1 festgesetzt wird.
Eine weitere, dritte Bremse B3 ist im Unterschied da-
zu als formschlüssiges Schaltelement in Form einer
Klauenbremse realisiert, bei welcher über den Form-
schluss durch den Kontakt zweier Schaltklauen die
zugehörige Welle drehfest mit dem Gehäuse 1 ge-
koppelt wird. Im Falle der dritten Bremse B3 ist aber
auch eine Ausgestaltung als kraftschlüssiges Schalt-
element denkbar.

[0027] Im vorliegenden Fall ist neben der Antriebs-
welle 2 und der Abtriebswelle 3 noch eine dritte Welle
4, eine vierte Welle 5, eine fünfte Welle 6, eine sechs-
te Welle 7, eine siebte Welle 8 und eine achte Welle 9
im Gehäuse 1 aufgenommen. Erfindungsgemäß kop-
pelt die dritte Welle 4 dabei die Stege der beiden Pla-
netensätze P1 und P2 untereinander und stellt zudem
eine Verbindung zu einem Hohlrad des dritten Plane-

tensatzes P3 her. Ferner kann ein Hohlrad des zwei-
ten Planetensatzes P2 über die vierte Welle 5 und
durch Betätigung der ersten Bremse B1 am Gehäu-
se 1 festgesetzt werden, während ein Sonnenrad des
zweiten Planetensatzes P2 mittels der fünften Welle
6 mit einem Hohlrad des ersten Planetensatzes P1
in Verbindung steht, wobei die fünfte Welle 6 durch
Ansteuerung der ersten Kupplung K1 in ihrer Dreh-
bewegung mit der Antriebswelle 2 gekoppelt werden
kann.

[0028] Wie ferner aus Fig. 1 ersichtlich ist, kann die
Antriebswelle 2 zudem durch Betätigung der zwei-
ten Kupplung K2 mit der sechsten Welle 7 verbun-
den werden, welche mit einem Sonnenrad des ersten
Planetensatzes P1 in Verbindung steht und zudem
über die zweite Bremse B2 am Gehäuse 1 festsetz-
bar ist. Des Weiteren kann die Antriebswelle 2 mittels
Ansteuerung der dritten Kupplung K3 in ihrer Dreh-
bewegung mit der siebten Welle 8 gekoppelt werden,
welche einen Steg des dritten Planetensatzes P3 mit
einem Hohlrad des vierten Planetensatzes P4 verbin-
det. Schließlich sind noch die Sonnenräder des drit-
ten Planetensatzes P3 und des vierten Planetensat-
zes P4 über die achte Welle 9 miteinander verbun-
den, die durch Ansteuerung der dritten Bremse B3
am Gehäuse 1 festsetzbar ist, während ein Steg des
vierten Planetensatzes P4 mit der Abtriebswelle 3 in
Verbindung steht.

[0029] Als Besonderheit sind nun die Antriebssei-
te AN des erfindungsgemäßen Mehrstufengetriebes
und die Antriebswelle 2 lediglich über einen Torsions-
dämpfer 10 miteinander gekoppelt, welcher durch ei-
nen, dem Fachmann bekannten Aufbau über die An-
triebsseite AN eingeleitete Drehschwingungen durch
mechanische Reibung abdämpft. Als Anfahrelemen-
te sind hingegen die beiden Kupplungen K1 und
K2 vorgesehen, welche zu diesem Zweck als kraft-
schlüssige Schaltelemente in Form von Lamellen-
kupplungen ausgeführt sind. Hierbei fungiert die ers-
te Kupplung K1 als Anfahrkupplung für einen Anfahr-
vorgang in einem ersten Vorwärtsgang, wohingegen
die zweite Kupplung K2 die Anfahrkupplung für ei-
nen Anfahrvorgang in einem Rückwärtsgang ausge-
staltet. Wie zudem aus Fig. 1 und auch insbeson-
dere aus der in Fig. 2 dargestellten Detailansicht
hervorgeht, sind ein Lamellenpaket 22 der Kupp-
lung K1 und ein aus Außenlamellen 17 und Innenla-
mellen 18 gebildetes Lammellenpaket 23 der Kupp-
lung K2 radial übereinanderliegend bezüglich einer
Drehachse der Antriebswelle 2 angeordnet, so dass
sie über eine gemeinsame, vorliegend nicht darge-
stellte Kühlölleitung mit Kühlöl versorgt werden kön-
nen. Diese Kühlölversorgung verfügt dabei über ei-
nen axialen Versorgungskanal 11, welcher innerhalb
der Antriebswelle 2 verlaufend eine Verbindung zur
Antriebsseite AN herstellt, so dass eine Ölversorgung
von dieser Seite her möglich ist. Abgesehen von dem
axialen Versorgungskanal 11 verlaufen in der An-
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triebswelle 2 zudem drei weitere Versorgungskanä-
le 12, 13 und 14, von welchen ein Versorgungska-
nal 12 einer Druckölversorgung 15 der ersten Kupp-
lung K1, ein Versorgungskanal 13 einer Druckölver-
sorgung 16 der zweiten Kupplung K2 und ein Versor-
gungskanal 14 einer Schmierölversorgung zugeord-
net ist. Die Versorgungskanäle 11 bis 14 verlaufen
dabei in Umfangsrichtung der Antriebswelle 2 jeweils
unter einem Winkel von etwa 90° zueinander, wobei
der Versorgungskanal 12 und der Versorgungskanal
14 dabei in einer Ebene liegen, während die Versor-
gungskanäle 11 und 13 in einer hierzu um ungefähr
90° verdrehten Ebene verlaufen und vorliegend nur
im Ansatz in die Zeichenebene der Fig. 2 projiziert
sind.

[0030] Des Weiteren ist aus der Detailansicht in
Fig. 2 ersichtlich, dass die zweite Kupplung K2 und
die zweite Bremse B2 radial nahezu auf gleicher Hö-
he und axial hintereinanderliegend angeordnet sind,
indem hinsichtlich der zweiten Kupplung K2 durch
die sechste Welle 7 die Außenlamellen 17 zwischen
den Innenlamellen 18 seitens der Antriebswelle 2 ge-
führt werden und axial hinter der zweiten Kupplung
K2 ein Lamellenträger 19 an der sechsten Welle 7 an-
gegliedert ist, der zwischen drehfest mit dem Gehäu-
se 1 verbundenen Außenlamellen 20 laufende Innen-
lamellen 21 trägt. Allerdings ist hierbei ebenso denk-
bar, Innenlamellen oder Außenlamellen sowohl der
zweiten Kupplung K2 als auch der zweiten Bremse
B2 seitens der sechsten Welle 7 vorzusehen, so dass
die zweite Kupplung K2 und die zweite Bremse B2
als Lamellenkupplung und -bremse gleichen Aufbaus
ausgeführt sind. Zu diesem Zweck ist dann bevorzugt
die Ausgestaltung der zweiten Bremse 2 derart zu
modifizieren, dass das Gehäuse 1 dann Innenlamel-
len der zweiten Bremse B2 führt, während durch ei-
nen an der sechsten Welle 7 angegliederten Lamel-
lenträger entsprechend die Außenlamellen der zwei-
ten Bremse B2 aufgenommen sind.

[0031] Aus Fig. 3 geht nun ein beispielhaftes Schalt-
schema eines erfindungsgemäßen Mehrstufengetrie-
bes gemäß Fig. 1 hervor. Wie zu erkennen ist, las-
sen sich insgesamt neun Vorwärtsgänge sowie ein
Rückwärtsgang realisieren. Zudem sind die jeweili-
gen Übersetzungen i in den einzelnen Gängen, sowie
die sich ergebenden Gangsprünge φ zum jeweils be-
nachbarten Gang beispielhaft angegeben.

[0032] Wie aus Fig. 3 hervorgeht, ergibt sich ein
erster Gang durch Betätigen der ersten Bremse B1
und der dritten Bremse B3, sowie der ersten Kupp-
lung K1, wobei letztere dabei als Anfahrelement dient
und beim Anfahrvorgang eine Drehzahl der zu Be-
ginn stillstehenden fünften Welle 6 an eine Drehbe-
wegung der mit Motordrehzahl laufenden Antriebs-
welle 2 durch Schlupfen angleicht. Zum Schalten in
den benachbarten zweiten Gang ist dann die erste
Bremse B1 zu öffnen und die zweite Bremse B2 zu

schließen, während für ein weiteres Hochschalten in
den dritten Gang dann die zweite Bremse B2 wie-
derum zu öffnen und die zweite Kupplung K2 zu be-
tätigen ist. Der auf den dritten Gang folgende vierte
Gang wird dann lediglich über den dritten Planeten-
satz P3 und den vierten Planetensatz P4 und damit
über den Hauptschaltradsatz dargestellt, so dass ei-
gentlich lediglich die dritte Kupplung K3 und die dritte
Bremse B3 zu betätigen wären. Allerdings würde ei-
ne fehlende Koppelung im Vorschaltradsatz zu einem
unkontrollierten Umlaufen der Elemente des ersten
Planetensatzes P1 und des zweiten Planetensatzes
P2 führen. Aus diesem Grund wird zusätzlich zu der
dritten Kupplung K3 und der dritten Bremse B3 im
Vorschaltradsatz ein weiteres Schaltelement betätigt,
wobei es hierbei die vier mit 4a–4d in Fig. 3 darge-
stellten Möglichkeiten gibt. Bevorzugt erfolgt jedoch
eine Schaltung des vierten Ganges entsprechend der
Variante 4b, da in diesem Fall niedrige Differenzdreh-
zahlen an der ersten Kupplung K1, der ersten Brem-
se B1 und der zweiten Bremse B2 auftreten, was bei
den als Lamellenkupplung und -bremsen ausgeführ-
ten Schaltelementen in einem niedrigeren Schlepp-
moment und damit niedrigeren Verlusten resultiert.

[0033] Ein auf den vierten Gang folgender fünfter
Gang wird dann durch Betätigen der ersten Kupplung
K1, der zweiten Kupplung K2 und der dritten Kupp-
lung K3 dargestellt. Zum weiteren Hochschalten in
den sechsten Gang ist dann die zweite Kupplung K2
zu öffnen und die zweite Bremse B2 zu betätigen,
während sich ein daran anschließender siebter Gang
durch Öffnen der zweiten Bremse B2 und Schließen
der ersten Bremse B1 ergibt. Der hierauf folgende
achte Gang wird dann ausgehend vom siebten Gang
durch Öffnen der ersten Kupplung K1 und Betätigen
der zweiten Bremse B2 geschaltet, während der letz-
te, neunte Vorwärtsgang durch Öffnen der zweiten
Bremse B2 und Betätigung der zweiten Kupplung K2
darstellbar ist.

[0034] Wie zudem aus dem beispielhaften Schalt-
schema aus Fig. 3 ersichtlich ist, wird der Rückwärts-
gang durch Betätigen der ersten Bremse B1 und der
dritten Bremse B3, sowie der zweiten Kupplung K2
geschaltet, wobei die zweite Kupplung K2 hierbei als
integriertes Anfahrelement dient. So gleicht die als
Lamellenkupplung ausgeführte zweite Kupplung K2
eine Drehzahl der zu Beginn des Anfahrvorganges
stillstehenden sechsten Welle 7 an die Drehbewe-
gung der Antriebswelle 2 durch Schlupfen an, wo-
bei letztere dabei durch die Koppelung mit der An-
triebsseite AN über den zwischenliegenden Torsions-
dämpfer 10 mit Motordrehzahl der mit dem Getriebe
gekoppelten Antriebsmaschine läuft.

[0035] Mittels der erfindungsgemäßen Ausgestal-
tung lässt sich insbesondere durch den Entfall
eines antriebsseitigen, vorgeschalteten Anfahrele-
ments die axiale Baulänge des Mehrstufengetrie-
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bes wesentlich reduzieren, so dass dieses für Front-
Quer-Anwendungen besonders geeignet ist. Ferner
kann durch den Entfall eines antriebsseitigen An-
fahrelements auch das Gewicht sowie der Herstel-
lungsaufwand reduziert werden. Zudem sind die als
integrierte Anfahrelemente vorgesehenen Schaltele-
mente durch die Zuteilung zu einer Fahrtrichtung
geringen Belastungen unterworfen. Schließlich wird
aufgrund dieser Zuteilung und entsprechend einer
Schaltung der einzelnen Gänge ein schnelles Re-
versieren zwischen Vorwärts- und Rückwärtsfahrt er-
möglicht, indem zum Reversieren nur zwischen den
beiden integrierten Anfahrelementen umgeschaltet
werden muss.

[0036] Schließlich ist es im Rahmen der Erfindung
ebenso denkbar, bevorzugt auf der Antriebswelle
oder der Abtriebswelle eine elektrische Maschine als
Generator und/oder als zusätzliche Antriebsmaschi-
ne anzuordnen. Selbstverständlich fällt auch jede
konstruktive Ausbildung, insbesondere jede räumli-
che Anordnung der Planetensätze und der Schaltele-
mente an sich sowie zueinander und soweit technisch
sinnvoll, unter den Schutzumfang der vorliegenden
Ansprüche, ohne die Funktion des Getriebes, wie sie
in den Ansprüchen angegeben ist, zu beeinflussen,
auch wenn diese Ausbildung nicht explizit in den Fi-
guren oder in der Beschreibung dargestellt ist.

Bezugszeichenliste

1 Gehäuse
2 Antriebswelle
3 Abtriebswelle
4 dritte Welle
5 vierte Welle
6 fünfte Welle
7 sechste Welle
8 siebte Welle
9 achte Welle
10 Torsionsdämpfer
11 Versorgungskanal
12 Versorgungskanal
13 Versorgungskanal
14 Versorgungskanal
15 Druckölversorgung
16 Druckölversorgung
17 Außenlamellen
18 Innenlamellen
19 Lamellenträger
20 Außenlamellen
21 Innenlamellen
22 Lamellenpaket
23 Lamellenpaket
AN Antriebsseite
AB Abtriebsseite
P1 erster Planetensatz
P2 zweiter Planetensatz
P3 dritter Planetensatz
P4 vierter Planetensatz

B1 erste Bremse
B2 zweite Bremse
B3 dritte Bremse
K1 erste Kupplung
K2 zweite Kupplung
K3 dritte Kupplung
i Übersetzung
φ Stufensprung
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Patentansprüche

1.  Mehrstufengetriebe in Planetenbauweise, insbe-
sondere Automatgetriebe eines Kraftfahrzeuges, mit
einem Gehäuse (1), in welchem vier Planetensätze
(P1, P2, P3, P4) und mehrere Wellen (2 bis 9) auf-
genommen sind, und mit Kupplungen (K1, K2, K3)
und Bremsen (B1, B2, B3), mittels deren gezielter
Betätigung verschiedene Übersetzungsverhältnisse
zwischen einer Antriebswelle (2) und einer koaxial
zur Antriebswelle (2) verlaufenden Abtriebswelle (3)
darstellbar sind, wobei ein Steg eines ersten Pla-
netensatzes (P1) über eine dritte Welle (4) mit ei-
nem Steg eines zweiten Planetensatzes (P2) verbun-
den ist, dessen Hohlrad mittels einer vierten Welle
(5) durch Betätigung einer ersten Bremse (B1) am
Gehäuse (1) festsetzbar ist, wobei ferner ein Hohl-
rad des ersten Planetensatzes (P1) und ein Sonnen-
rad des zweiten Planetensatzes (P2) durch eine fünf-
te Welle (6) gekoppelt sind, welche über eine erste
Kupplung (K1) mit der Antriebswelle (2) verbindbar
ist, und wobei ein Sonnenrad des ersten Planeten-
satzes (P1) mittels einer sechsten Welle (7) zum ei-
nen über eine zweite Bremse (B2) am Gehäuse (1)
festsetzbar und zum anderen mittels einer zweiten
Kupplung (K2) mit der Antriebswelle (2) koppelbar ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die erste Kupplung
(K1) und die zweite Kupplung (K2) als kraftschlüssige
Anfahrelemente ausgeführt sind, über welche jeweils
ein Anfahrvorgang darstellbar ist.

2.  Mehrstufengetriebe nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die dritte Welle (4) zudem mit
einem Hohlrad eines dritten Planetensatzes (P3) ver-
bunden ist, dessen Steg über eine siebte Welle (8)
mit einem Hohlrad eines vierten Planetensatzes (P4)
gekoppelt ist, wobei die siebte Welle (8) mittels ei-
ner dritten Kupplung (K3) mit der Antriebswelle (2)
koppelbar ist, wobei ein Sonnenrad des dritten Plane-
tensatzes (P3) und ein Sonnenrad des vierten Plane-
tensatzes (P4) über eine achte Welle (9) miteinander
in Verbindung stehen, die mittels einer dritten Brem-
se (B3) am Gehäuse (1) festsetzbar ist, und wobei
ein Steg des vierten Planetensatzes (P4) mit der Ab-
triebswelle (3) verbunden ist.

3.  Mehrstufengetriebe nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass sich ein erster Vorwärtsgang
durch Schließen der ersten (B1) und der dritten Brem-
se (B3), sowie der ersten Kupplung (K1) ergibt, wo-
bei ein Rückwärtsgang durch Betätigen der ersten
(B1) und der dritten Bremse (B3), sowie der zweiten
Kupplung (K2) schaltbar ist, und dass mittels der ers-
ten Kupplung (K1) der Anfahrvorgang im ersten Vor-
wärtsgang und über die zweite Kupplung (K2) der An-
fahrvorgang im Rückwärtsgang jeweils darstellbar ist.

4.  Mehrstufengetriebe nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass sich ein zweiter Vorwärtsgang
durch Schließen der zweiten (B2) und der dritten

Bremse (B3), sowie der ersten Kupplung (K1), ein
dritter Vorwärtsgang durch Betätigen der ersten (K1)
und der zweiten Kupplung (K2), sowie der dritten
Bremse (B3), ein vierter Vorwärtsgang durch Schlie-
ßen der dritten Bremse (B3) und der dritten Kupplung
(K3), ein fünfter Vorwärtsgang mittels Betätigen der
ersten (K1), der zweiten (K2) und der dritten Kupp-
lung (K3), ein sechster Vorwärtsgang durch Schlie-
ßen der ersten (K1) und der dritten Kupplung (K3),
sowie der zweiten Bremse (B2), ein siebter Vorwärts-
gang durch Betätigen der ersten (K1) und der drit-
ten Kupplung (K3), sowie der ersten Bremse (B1),
ein achter Vorwärtsgang mittels Schließen der ersten
(B1) und der zweiten Bremse (B2), sowie der dritten
Kupplung (K3), und ein neunter Vorwärtsgang durch
Betätigen der zweiten (K2) und der dritten Kupplung
(K3), sowie der ersten Bremse (B1) ergibt.

5.  Mehrstufengetriebe nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die erste Kupplung (K1) und
die zweite Kupplung (K2) unmittelbar benachbart zu-
einander liegend im Gehäuse (1) angeordnet sind.

6.  Mehrstufengetriebe nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass das Lamellenpaket (22) der
ersten Kupplung (K1) und das Lamellenpaket (23) der
zweiten Kupplung (K2) radial übereinanderliegend
bezüglich einer Drehachse der Antriebswelle (2) plat-
ziert sind.

7.  Mehrstufengetriebe nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass zwischen einer Antriebsseite
(AN) und der Antriebswelle (2) ein Torsionsdämpfer
(10) angeordnet ist.

8.  Mehrstufengetriebe nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass innerhalb der Antriebswelle (2)
ausgehend von einem antriebsseitigen Endbereich
axiale Versorgungskanäle (11 bis 14) zu einem ent-
gegengesetzten Endbereich verlaufen.

9.  Mehrstufengetriebe nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die zweite Bremse (B2) und die
zweite Kupplung (K2) als Lamellenkupplungen aus-
geführt sind, deren Innenlamellen (17, 21) oder de-
ren Außenlamellen (18, 20) gemeinsam seitens der
sechsten Welle (7) geführt sind.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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