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(54) Bezeichnung: Doppelkupplungsgetriebe

(57) Hauptanspruch: Doppelkupplungsgetriebe, aufwei-
send:
eine Hauptantriebswelle (105) zum Aufnehmen eines Mo-
tordrehmoments;
eine erste Antriebswelle (110), die sich koaxial zu der
Hauptantriebswelle (105) dreht;
eine zweite Antriebswelle (120), die sich koaxial zu der
Hauptantriebswelle (105) und entlang eines Außenum-
fangs der ersten Antriebswelle (110) dreht;
eine erste und eine zweite Kupplung (C1, C2) zum selek-
tiven Übertragen eines Drehmoments der Hauptantriebs-
welle (105) auf die erste und die zweite Antriebswelle (110,
120);
ein erstes und ein drittes Antriebsrad (G1, G3), die an einer
(110) von der ersten und der zweiten Antriebswelle ausge-
bildet sind;
ein zweites und ein viertes Antriebsrad (G2, G4), die an der
anderen (120) von der ersten und der zweiten Antriebswelle
ausgebildet sind, wobei die andere Antriebswelle (120) von
der einen Antriebswelle (110) verschieden ist;
eine erste Abtriebsvorrichtung (OUT1) zum selektiven Än-
dern der Drehmomente des ersten, des zweiten, des dritten
und des vierten Antriebsrades (G1, G2, G3, G4) und zum
Abgeben des geänderten Drehmoments;
eine zweite Abtriebsvorrichtung (OUT2) zum selektiven Än-
dern der Drehmomente des ersten, des zweiten, des dritten
und des vierten Antriebsrades (G1, G2, G3, G4) und zum
Abgeben des geänderten Drehmoments; und
ein Differentialgetriebe (DIFF), das gemeinsam mit der ers-
ten Abtriebsvorrichtung (OUT1) und der zweiten Abtriebs-
vorrichtung (OUT2) verbunden ist,
wobei die erste Abtriebsvorrichtung (OUT1) aufweist;

eine erste Abtriebswelle (130), die in einem vorbestimmten
Abstand von der Hauptantriebswelle (105) angeordnet ist;
ein erstes, ein zweites, ein drittes und ein viertes Abtriebs-
rad (D1, D2, D3, D4), die an der ersten Abtriebswelle (130)
angeordnet sind und mit dem jeweiligen ersten, zweiten,
dritten und vierten Antriebsrad (G1, G2, G3, G4) in Eingriff
stehen;
eine erste Synchronisiervorrichtung (S1) zum selektiven
Übertragen eines der Drehmomente des ersten und des
dritten Abtriebsrades (D1, D3) auf die erste Abtriebswelle
(130); und ...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Doppelkupplungs-
getriebe, und insbesondere ein Doppelkupplungsge-
triebe mit einer reduzierten Länge und einer erhöhten
Leistungsübertragungseffizienz.

[0002] Im Allgemeinen bedeutet ein Doppelkupp-
lungsgetriebe ein Getriebe mit zwei Kupplungsvor-
richtungen darin.

[0003] Ein Doppelkupplungsgetriebe nimmt im All-
gemeinen ein Drehmoment auf, das von einem Motor
selektiv an dessen beide Antriebswellen unter Ver-
wendung zweier Kupplungen abgegeben wird, und
ändert das Drehmoment und die Drehzahl unter Ver-
wendung von Zahnrädern an den beiden Antriebs-
wellen und gibt dieses ab.

[0004] Ein derartiges Doppelkupplungsgetriebe wur-
de im Wesentlichen eingerichtet, um ein kompak-
tes Mehrganggetriebe mit mehr als fünf Gängen zu
schaffen. Die beiden Kupplungen und Synchronisier-
vorrichtungen, die in einem Doppelkupplungsgetrie-
be vorgesehen sind, können von einer Steuereinrich-
tung gesteuert werden, und dementsprechend kann
ein solches Doppelkupplungsgetriebe auch ein auto-
matisches Schaltgetriebe (ASG) realisieren, das ein
manuelles Schalten durch den Fahrer unnötig macht.

[0005] Eine Kupplung, die in einem Doppelkupp-
lungsgetriebe eingebaut ist, kann in einen Trocken-
und einen Nasstyp basierend auf deren Betriebs-
schema eingeteilt werden. Ein Kupplung des Trock-
entyps benutzt dasselbe Prinzip wie eine Kupplungs-
vorrichtung, die herkömmlich zwischen einem Motor
und einem Handschaltgetriebe angeordnet ist. Eine
Kupplung des Nasstyps benutzt dasselbe Prinzip wie
eine Kupplungsvorrichtung innerhalb eines Automa-
tikgetriebes.

[0006] Eine Kupplung des Nasstyps hat im Allge-
meinen eine höhere Drehmomentkapazität als eine
Kupplung des Trockentyps. Daher ist für einen Motor
mit hoher Abtriebsleistung eine Kupplung des Nass-
typs geeignet. Für eine stabile Übertragung eines ho-
hen Abtriebsdrehmoments eines Hochleistungsmo-
tors müssen auch die Breiten der Zahnräder in dem
Getriebe groß sein. Daher kann ein Doppelkupp-
lungsgetriebe, das für einen Motor mit hohem Dreh-
moment gestaltet ist, leicht sehr lang werden.

[0007] Aus der DE 103 16 070 A1 ist ein Dop-
pelkupplungsgetriebe bekannt, das aufweist: eine
Hauptantriebswelle zum Aufnehmen eines Motor-
drehmoments; eine erste Antriebswelle, die sich ko-
axial zu der Hauptantriebswelle dreht; eine zweite An-
triebswelle, die sich koaxial zu der Hauptantriebswel-
le und entlang eines Außenumfangs der ersten An-
triebswelle dreht; eine erste und eine zweite Kupp-

lung zum selektiven Übertragen eines Drehmoments
der Hauptantriebswelle auf die erste und die zweite
Antriebswelle; ein erstes und ein drittes Antriebsrad;
ein zweites und ein viertes Antriebsrad; eine erste
Abtriebsvorrichtung zum selektiven Ändern der Dreh-
momente des ersten, des zweiten, des dritten und
des vierten Antriebsrades und zum Abgeben des ge-
änderten Drehmoments; eine zweite Abtriebsvorrich-
tung zum selektiven Ändern der Drehmomente des
ersten, des zweiten, des dritten und des vierten An-
triebsrades und zum Abgeben des geänderten Dreh-
moments; und ein Differentialgetriebe, das gemein-
sam mit der ersten Abtriebsvorrichtung und der zwei-
ten Abtriebsvorrichtung verbunden ist.

[0008] Ein weiteres Getriebe ist aus der
DE 199 23 185 A1 bekannt.

[0009] Mit der Erfindung wird ein Doppelkupplungs-
getriebe mit einem kompakteren Gehäuse geschaf-
fen.

[0010] Dies wird gemäß der Erfindung erreicht
durch ein Doppelkupplungsgetriebe, aufweisend ei-
ne Hauptantriebswelle zum Aufnehmen eines Motor-
drehmoments, eine erste Antriebswelle, die sich ko-
axial zu der Hauptantriebswelle dreht, eine zweite An-
triebswelle, die sich koaxial zu der Hauptantriebswel-
le und entlang eines Außenumfangs der ersten An-
triebswelle dreht, eine erste und eine zweite Kupp-
lung zum selektiven Übertragen eines Drehmoments
der Hauptantriebswelle auf die erste und die zweite
Antriebswelle, ein erstes und ein drittes Antriebsrad,
die an einer von der ersten und der zweiten Antriebs-
welle ausgebildet sind, ein zweites und ein viertes An-
triebsrad, die an der anderen von der ersten und der
zweiten Antriebswelle ausgebildet sind, wobei die an-
dere Antriebswelle von der einen Antriebswelle ver-
schieden ist, eine erste Abtriebsvorrichtung zum se-
lektiven Ändern der Drehmomente des ersten, des
zweiten, des dritten und des vierten Antriebsrades
und zum Abgeben des geänderten Drehmoments, ei-
ne zweite Abtriebsvorrichtung zum selektiven Ändern
der Drehmomente des ersten, des zweiten, des drit-
ten und des vierten Antriebsrades und zum Abgeben
des geänderten Drehmoments, und ein Differential-
getriebe, das gemeinsam mit der ersten Abtriebsvor-
richtung und der zweiten Abtriebsvorrichtung verbun-
den ist.

[0011] Gemäß der Erfindung weist die erste Ab-
triebsvorrichtung eine erste Abtriebswelle, die in ei-
nem vorbestimmten Abstand von der Hauptantriebs-
welle angeordnet ist, ein erstes, ein zweites, ein drit-
tes und ein viertes Abtriebsrad, die an der ersten Ab-
triebswelle angeordnet sind und mit dem jeweiligen
ersten, zweiten, dritten und vierten Antriebsrad in Ein-
griff stehen, eine erste Synchronisiervorrichtung zum
selektiven Übertragen eines der Drehmomente des
ersten und des dritten Abtriebsrades auf die erste Ab-
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triebswelle, und eine zweite Synchronisiervorrichtung
zum selektiven Übertragen eines der Drehmomente
des zweiten und des vierten Abtriebsrades auf die
erste Abtriebswelle auf. In diesem Falle ist das Dif-
ferentialgetriebe mit der ersten Abtriebswelle verbun-
den.

[0012] Gemäß der Erfindung weist die zweite Ab-
triebsvorrichtung eine zweite Abtriebswelle, die in ei-
nem zweiten vorbestimmten Abstand von der Haupt-
antriebswelle angeordnet ist, ein fünftes und ein
sechstes Abtriebsrad, die an der zweiten Abtriebs-
welle angeordnet sind und mit dem jeweiligen drit-
ten und vierten Antriebsrad in Eingriff stehen, ein
erstes Zwischenrad, das mit dem ersten Antriebs-
rad in Eingriff steht, ein zweites Zwischenrad, das
über eine Leerlaufwelle mit dem ersten Zwischenrad
verbunden ist, ein Rückwärtsabtriebsrad, das zwi-
schen dem fünften und dem sechsten Abtriebsrad
an der zweiten Abtriebswelle angeordnet ist und mit
dem zweiten Zwischenrad in Eingriff steht, eine dritte
Synchronisiervorrichtung zum selektiven Übertragen
eines Drehmoments des fünften Abtriebsrades auf
die zweite Abtriebswelle, und eine vierte Synchroni-
siervorrichtung zum selektiven Übertragen eines der
Drehmomente des sechsten und des Rückwärtsab-
triebsrades auf die zweite Abtriebswelle auf. In die-
sem Falle ist das Differentialgetriebe mit der zweiten
Abtriebswelle verbunden.

[0013] Gemäß der Erfindung steigen die Durchmes-
ser des ersten, des zweiten, des dritten und des vier-
ten Antriebsrades in der Reihenfolge des ersten An-
triebsrades, des zweiten Antriebsrades, des dritten
Antriebsrades und des vierten Antriebsrades an.

[0014] Gemäß der Erfindung sind das erste, das
zweite, das dritte und das vierte Antriebsrad in der
Reihenfolge des dritten Antriebsrades, des ersten
Antriebsrades, des zweiten Antriebsrades und des
vierten Antriebsrades angeordnet.

[0015] Nach einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung sind das erste und das dritte Antriebsrad an
der ersten Antriebswelle ausgebildet, und das zwei-
te und das vierte Antriebsrad sind an der zweiten An-
triebswelle ausgebildet.

[0016] Nach einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung sind das erste und das dritte Antriebsrad an
der ersten Antriebswelle derart angeordnet, dass die
zweite Antriebswelle näher zu dem ersten Antriebs-
rad als zu dem dritten Antriebsrad ist.

[0017] Nach einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung sind das zweite und das vierte Antriebsrad
an der zweiten Antriebswelle derart angeordnet, dass
die erste Antriebswelle näher zu dem zweiten An-
triebsrad als zu dem vierten Antriebsrad ist.

[0018] Die Erfindung wird mit Bezug auf die Zeich-
nung näher erläutert. In der Zeichnung zeigen:

[0019] Fig. 1 eine schematische Darstellung ei-
nes Doppelkupplungsgetriebes gemäß einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung; und

[0020] Fig. 2 eine Darstellung zur Erläuterung einer
räumlichen Beziehung zwischen einer Leerlaufwel-
le für einen Rückwärtsgang, einem Differentialgetrie-
be, einer ersten und einer zweiten Antriebswelle, und
einer ersten und einer zweiten Abtriebswelle eines
Doppelkupplungsgetriebes gemäß der Ausführungs-
form der Erfindung.

[0021] Mit Bezug auf die Zeichnung wird eine Aus-
führungsform der Erfindung beschrieben.

[0022] Fig. 1 ist eine schematische Darstellung ei-
nes Doppelkupplungsgetriebes gemäß einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung.

[0023] Wie aus Fig. 1 ersichtlich, weist ein Dop-
pelkupplungsgetriebe gemäß einer Ausführungsform
der Erfindung eine Hauptantriebswelle 105, eine ers-
te und eine zweite Antriebswelle 110 und 120, eine
erste und eine zweite Kupplung C1 und C2, ein ers-
tes, ein zweites, ein drittes und ein viertes Antriebs-
rad G1, G2, G3 und G4, eine erste und eine zweite
Abtriebsvorrichtung OUT1 und OUT2, und ein Diffe-
rentialgetriebe DIFF auf.

[0024] Die Hauptantriebswelle 105 nimmt ein Dreh-
moment eines Motors 102 auf.

[0025] Die erste Antriebswelle 110 dreht sich koaxial
zu der Hauptantriebswelle 105.

[0026] Fig. 1 zeigt, dass die Hauptantriebswelle 105
die erste Antriebswelle 110 durchdringt, um mit ei-
ner Ölpumpe 190 verbunden zu sein, wobei dies nur
beispielhaft ist, um zu zeigen, dass ein Doppelkupp-
lungsgetriebe gemäß der Erfindung als Nasstyp rea-
lisiert werden kann. Daher wird angemerkt, dass der
Bereich der Erfindung nicht auf die in Fig. 1 gezeigte
Ausführung beschränkt ist. Zum Beispiel kann für ein
Doppelkupplungsgetriebe des Trockentyps die erste
Antriebswelle 110 als eine Stange ohne Innenraum
ausgebildet sein.

[0027] Die zweite Antriebswelle 120 dreht sich ko-
axial zu der Hauptantriebswelle 105 und entlang ei-
nes Außenumfangs der ersten Antriebswelle 110.

[0028] Die erste und die zweite Kupplung C1 und
C2 übertragen selektiv ein Drehmoment der Haupt-
antriebswelle 105 auf die erste und die zweite An-
triebswelle 110 und 120. Daher wird das Drehmoment
der Hauptantriebswelle 105 auf die erste Antriebswel-
le 110 durch den Betrieb der ersten Kupplung C1 und
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auf die zweite Antriebswelle 120 durch den Betrieb
der zweiten Kupplung C2 übertragen.

[0029] Das erste und das dritte Antriebsrad G1 und
G3 sind gemeinsam an der einen Antriebswelle 110
ausgebildet, während das zweite und das vierte An-
triebsrad G2 und G4 an der anderen Antriebswelle
120 ausgebildet sind.

[0030] Das erste und das dritte Antriebsrad G1 und
G3 sind an der ersten Antriebswelle 110 derart an-
geordnet, dass die zweite Antriebswelle 120 näher
zu dem ersten Antriebsrad G1 als zu dem dritten An-
triebsrad G3 liegt. Außerdem sind das zweite und
das vierte Antriebsrad G2 und G4 an der zweiten An-
triebswelle 120 derart angeordnet, dass die erste An-
triebswelle 110 näher zu dem zweiten Antriebsrad G2
als zu dem vierten Antriebsrad G4 liegt.

[0031] Hinsichtlich der Anordnung der Antriebsräder
in Fig. 1 sind das erste, das zweite, das dritte und
das vierte Antriebsrad G1, G2, G3 und G4 in einer
Reihenfolge des dritten Antriebsrades G3, des ersten
Antriebsrades G1, des zweiten Antriebsrades G2 und
des vierten Antriebsrades G4 angeordnet.

[0032] Die Durchmesser des ersten, des zweiten,
des dritten und des vierten Antriebsrades G1, G2, G3
und G4 steigen in der Reihenfolge des ersten An-
triebsrades G1, des zweiten Antriebsrades G2, des
dritten Antriebsrades G3 und des vierten Antriebsra-
des G4 an. Daher können das erste, das zweite, das
dritte und das vierte Antriebsrad G1, G2, G3 und G4
benutzt werden, um vier aufeinanderfolgende Gänge,
d. h. den ersten, den zweiten, den dritten und den
vierten Gang des Getriebes zu realisieren.

[0033] Wie in Fig. 1 gezeigt ist, weist das Doppel-
kupplungsgetriebe gemäß der Erfindung ferner eine
erste Abtriebsvorrichtung OUT1 und eine zweite Ab-
triebsvorrichtung OUT2 auf. Die erste Abtriebsvor-
richtung OUT1 ändert selektiv das Drehmoment des
ersten, des zweiten, des dritten und des vierten An-
triebsrades G1, G2, G3 und G4 und gibt das geänder-
te Drehmoment ab. Die zweite Abtriebsvorrichtung
OUT2 ändert selektiv das Drehmoment des ersten,
des zweiten, des dritten und des vierten Antriebsra-
des G1, G2, G3 und G4 und gibt das geänderte Dreh-
moment ab.

[0034] Ein Differentialgetriebe DIFF ist gemeinsam
mit der ersten Abtriebsvorrichtung OUT1 und der
zweiten Abtriebsvorrichtung OUT2 verbunden.

[0035] Wie in Fig. 1 gezeigt ist, weist die erste Ab-
triebsvorrichtung OUT1 eine erste Abtriebswelle 130,
ein erstes, ein zweites, ein drittes und ein viertes Ab-
triebsrad D1, D2, D3 und D4, und eine erste und eine
zweite Synchronisiervorrichtung S1 und S2 auf.

[0036] Die erste Abtriebswelle 130 ist in einem ers-
ten vorbestimmten Abstand von der Hauptantriebs-
welle 105 angeordnet. Das erste, das zweite, das drit-
te und das vierte Abtriebsrad D1, D2, D3 und D4 sind
an der ersten Abtriebswelle 130 angeordnet und ste-
hen mit dem jeweiligen ersten, zweiten, dritten und
vierten Antriebsrad G1, G2, G3 und G4 in Eingriff.

[0037] Die erste Synchronisiervorrichtung S1 über-
trägt selektiv eines der Drehmomente des ersten und
des dritten Abtriebsrades D1 und D3 auf die erste
Abtriebswelle 130. Die zweite Synchronisiervorrich-
tung S2 überträgt selektiv eines der Drehmomente
des zweiten und des vierten Abtriebsrades D2 und
D4 auf die erste Abtriebswelle 130.

[0038] Außerdem ist das Differentialgetriebe DIFF
mit einem ersten Abtriebsrad 135 der ersten Abtriebs-
welle 130 verbunden.

[0039] Wie in Fig. 1 gezeigt ist, weist die zweite
Abtriebsvorrichtung OUT2 eine zweite Abtriebswelle
140, ein fünftes und ein sechstes Abtriebsrad D5 und
D6, ein erstes und ein zweites Zwischenrad M1 und
M2, ein Rückwärtsabtriebsrad R, und eine dritte und
eine vierte Synchronisiervorrichtung S3 und S4 auf.

[0040] Die zweite Abtriebswelle 140 ist in einem
zweiten vorbestimmten Abstand von der Hauptan-
triebswelle 105 angeordnet. Das fünfte und das
sechste Abtriebsrad D5 und D6 sind an der zweiten
Abtriebswelle 140 angeordnet und stehen mit dem je-
weiligen dritten und vierten Antriebsrad G3 und G4 in
Eingriff.

[0041] Das erste Zwischenrad M1 steht mit dem ers-
ten Antriebsrad G1 in Eingriff, und das zweite Zwi-
schenrad M2 ist über eine Leerlaufwelle 150 mit dem
ersten Zwischenrad M2 verbunden. Das Rückwärts-
abtriebsrad R ist zwischen dem fünften und dem
sechsten Abtriebsrad D5 und D6 an der zweiten Ab-
triebswelle 140 angeordnet und steht mit dem zwei-
ten Zwischenrad M2 in Eingriff.

[0042] Die dritte Synchronisiervorrichtung S3 über-
trägt selektiv ein Drehmoment des fünften Abtriebs-
rades D5 auf die zweite Abtriebswelle 140. Die vierte
Synchronisiervorrichtung S4 überträgt selektiv eines
der Drehmomente des sechsten und des Rückwärts-
abtriebsrades D6 und R auf die zweite Abtriebswelle
140.

[0043] Außerdem ist das Differentialgetriebe DIFF
mit einem zweiten Abtriebsrad 145 der zweiten Ab-
triebswelle 140 verbunden.

[0044] Die erste, die zweite, die dritte und die vierte
Synchronisiervorrichtung S1, S2, S3 und S4 entspre-
chen in ihren Einzelheiten den Synchronisiervorrich-
tungen eines herkömmlichen Handschaltgetriebes.
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[0045] Eine Ausführungsform der Erfindung kann
ferner eine erste, eine zweite, eine dritte und eine
vierte Betätigungseinrichtung (nicht gezeigt) zum Be-
tätigen der jeweiligen ersten, zweiten, dritten und
vierten Synchronisiervorrichtung S1, S2, S3 und S4
in Fig. 1 gesehen nach links und rechts aufweisen. In
diesem Falle können die erste, die zweite, die dritte
und die vierte Betätigungseinrichtung von einer Steu-
ereinrichtung (nicht gezeigt) angetrieben werden.

[0046] Fig. 1 zeigt keine Verbindung zwischen dem
ersten Zwischenrad M1 und dem ersten Antriebsrad
G1 und zwischen der zweiten Abtriebswelle 140 und
dem Differentialgetriebe DIFF, da die erste und die
zweite Antriebswelle 110 und 120, die erste und die
zweite Abtriebswelle 130 und 140, die Leerlaufwelle
150, und das Differentialgetriebe DIFF zur besseren
Erläuterung in einer Ebene dargestellt sind, obwohl
sie räumlich angeordnet sind.

[0047] Eine solche räumliche Anordnung der ersten
und der zweiten Antriebswelle 110 und 120, der ers-
ten und der zweiten Abtriebswelle 130 und 140, der
Leerlaufwelle 150 und des Differentialgetriebes DIFF
zeigt Fig. 2.

[0048] Fig. 2 ist eine Darstellung zur Erläuterung ei-
ner räumlichen Beziehung zwischen einer Leerlauf-
welle 150 für einen Rückwärtsgang, einem Differen-
tialgetriebe DIFF, einer ersten und einer zweiten An-
triebswelle 110 und 120, und einer ersten und ei-
ner zweiten Abtriebswelle 130 und 140 eines Doppel-
kupplungsgetriebes gemäß einer Ausführungsform
der Erfindung.

[0049] Fig. 2 ist eine Ansicht des Doppelkupplungs-
getriebes aus Fig. 1 von rechts, wobei einige Zahn-
räder, die in Fig. 1 gezeigt sind, zum besseren Ver-
ständnis der räumlichen Beziehung zwischen den
Drehachsen der rotierenden Elemente in Fig. 2 nicht
gezeigt sind.

[0050] Wie in Fig. 2 gezeigt ist, sind die erste und
die zweite Abtriebswelle 130 und 140 im Abstand von
der zweiten Antriebswelle 120 angeordnet.

[0051] Die Leerlaufwelle 150 für einen Rückwärts-
gang ist in einer Position angeordnet, in der sie zu-
sammen mit der ersten Antriebswelle 110 und der
zweiten Abtriebswelle 140 ein Dreieck bilden kann.
Das erste Zwischenrad M1 an der Leerlaufwelle 150
steht mit dem ersten Antriebsrad G1 der ersten An-
triebswelle 110 in Eingriff, während das zweite Zwi-
schenrad M2 an der Leerlaufwelle 150 mit dem Rück-
wärtsabtriebsrad R der zweiten Abtriebswelle 140 in
Eingriff steht.

[0052] Das Differentialgetriebe DIFF ist in einer Po-
sition angeordnet, in der es zusammen mit der ers-
ten und der zweiten Abtriebswelle 130 und 140 ein

Dreieck bilden kann, so dass das Differentialgetriebe
DIFF gemeinsam mit dem ersten und dem zweiten
Abtriebsrad 135 und 145 der ersten und der zweiten
Abtriebswelle 130 und 140 in Eingriff steht.

[0053] Entsprechend den strukturellen Merkmalen
eines Doppelkupplungsgetriebes kann die Anord-
nung von nur vier Antriebsrädern an den Antriebswel-
len insgesamt sieben Gänge ermöglichen, d. h. sechs
Vorwärtsgänge und einen Rückwärtsgang.

[0054] Daher kann die Länge eines Doppelkupp-
lungsgetriebes mit sechs Vorwärtsgängen wesentlich
verkürzt werden.

[0055] Außerdem werden mit der verkürzten Länge
der Leerlaufwelle 150 für einen Rückwärtsgang ei-
ne Reduzierung der Rotationsträgheit des Getriebes
in den Vorwärtsgängen, eine Erhöhung der Drehmo-
mentübertragungseffizienz im Rückwärtsgang und
eine Erhöhung der Haltbarkeit der Leerlaufwelle 150
für einen Rückwärtsgang erreicht.

[0056] Wieder mit Bezug auf Fig. 1 werden nachfol-
gend die Schaltvorgänge eines solchen Doppelkupp-
lungsgetriebes gemäß der Ausführungsform der Er-
findung beschrieben.

[0057] Wenn die erste Synchronisiervorrichtung S1
in Fig. 1 gesehen nach links angetrieben wird und die
erste Kupplung C1 betrieben wird, wird ein Drehmo-
ment des Motors 102 auf die erste Antriebswelle 110
übertragen, so dass der erste Gang realisiert wird.

[0058] Zum Schalten in den zweiten Gang werden
zuerst das zweite Abtriebsrad D2 und die erste Ab-
triebswelle 130 durch Betätigen der zweiten Synchro-
nisiervorrichtung S2 in Fig. 1 gesehen nach links syn-
chron in Eingriff gebracht, während die erste Kupp-
lung C1 eingekuppelt ist und die zweite Kupplung
C2 ausgekuppelt ist. Dann wird das Schalten in den
zweiten Gang durch Auskuppeln der ersten Kupplung
C1 und Einkuppeln der zweiten Kupplung C2 abge-
schlossen.

[0059] Zum Schalten in den dritten Gang werden zu-
erst das dritte Abtriebsrad D3 und die erste Abtriebs-
welle 130 durch Betätigen der ersten Synchronisier-
vorrichtung S1 in Fig. 1 gesehen nach links synchron
in Eingriff gebracht, während die erste Kupplung C1
ausgekuppelt ist und die zweite Kupplung C2 einge-
kuppelt ist. Dann wird das Schalten in den dritten
Gang durch Auskuppeln der zweiten Kupplung C2
und Einkuppeln der ersten Kupplung C1 abgeschlos-
sen.

[0060] Zum Schalten in den vierten Gang werden zu-
erst das vierte Abtriebsrad D4 und die erste Abtriebs-
welle 130 durch Betätigen der zweiten Synchronisier-
vorrichtung S2 in Fig. 1 gesehen nach rechts syn-
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chron in Eingriff gebracht, während die erste Kupp-
lung C1 eingekuppelt ist und die zweite Kupplung
C2 ausgekuppelt ist. Dann wird das Schalten in den
vierten Gang durch Auskuppeln der ersten Kupplung
C1 und Einkuppeln der zweiten Kupplung C2 abge-
schlossen.

[0061] Zum Schalten in den fünften Gang werden
zuerst das fünfte Abtriebsrad D5 und die zweite Ab-
triebswelle 140 durch Betätigen der dritten Synchro-
nisiervorrichtung S3 in Fig. 1 gesehen nach links syn-
chron in Eingriff gebracht, während die erste Kupp-
lung C1 ausgekuppelt ist und die zweite Kupplung C2
eingekuppelt ist. Dann wird das Schalten in den fünf-
ten Gang durch Auskuppeln der zweiten Kupplung C2
und Einkuppeln der ersten Kupplung C1 abgeschlos-
sen.

[0062] Zum Schalten in den sechsten Gang werden
zuerst das sechste Abtriebsrad D6 und die zweite
Abtriebswelle 140 durch Betätigen der vierten Syn-
chronisiervorrichtung S4 in Fig. 1 gesehen nach
rechts synchron in Eingriff gebracht, während die ers-
te Kupplung C1 eingekuppelt ist und die zweite Kupp-
lung C2 ausgekuppelt ist. Dann wird das Schalten
in den sechsten Gang durch Auskuppeln der ersten
Kupplung C1 und Einkuppeln der zweiten Kupplung
C2 abgeschlossen.

[0063] Zum Schalten in den Rückwärtsgang werden
zuerst das Rückwärtsabtriebsrad R und die zweite
Abtriebswelle 140 durch Betätigen der vierten Syn-
chronisiervorrichtung S4 in Fig. 1 gesehen nach
links synchron in Eingriff gebracht, während die erste
Kupplung C1 ausgekuppelt ist und die zweite Kupp-
lung C2 eingekuppelt ist. Dann wird das Schalten in
den Rückwärtsgang durch Auskuppeln der zweiten
Kupplung C2 und Einkuppeln der ersten Kupplung C1
abgeschlossen.

[0064] Wie aus dem obigen Schaltvorgang zu sehen
ist, wird eine Kupplung, die für die Realisierung ein-
ander benachbarter Gänge betrieben werden muss,
wechselweise geschaltet. Außerdem müssen zum
Schalten einander benachbarter Gänge unterschied-
liche Synchronisiervorrichtungen betätigt werden.

[0065] Daher können die Freigabe eines momenta-
nen Ganges und die Realisierung eines Zielganges
während des Schaltens von und zu einander benach-
barten Gängen unabhängig voneinander gesteuert
werden. Außerdem können während des Schaltens
in einen benachbarten Gang verschiedene Betäti-
gungstechniken, die der Fahrer bei einem Hand-
schaltgetriebe durchführen kann, z. B. einen halben
Kupplungsvorgang, durch Steuerung der Eingriffszeit
einer einkuppelnden Kupplung und der Ausrückzeit
einer auskuppelnden Kupplung realisiert werden.

[0066] Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
kann die Anordnung von nur vier Antriebsrädern an
den Antriebswellen insgesamt sieben Gänge ermög-
lichen, d. h. sechs Vorwärtsgänge und einen Rück-
wärtsgang. Daher kann die Länge eines Doppelkupp-
lungsgetriebes mit sechs Vorwärtsgängen wesentlich
verkürzt werden.

[0067] Daher wird die Anzahl von Zahnrädern, die
für die Realisierung von sechs Vorwärtsgängen er-
forderlich sind, reduziert werden. Dementsprechend
kann das Getriebe ein geringeres Gewicht haben,
und der Herstellungsvorgang für ein Getriebe kann
vereinfacht werden.

[0068] Außerdem kann die Länge der Leerlaufwel-
le 150 für einen Rückwärtsgang wesentlich verkürzt
werden, und dementsprechend kann das Getriebe
ein geringeres Gewicht haben. Dies trägt auch zu ei-
ner Reduzierung der Rotationsträgheit der Leerlauf-
welle 150 und einer Erhöhung der Drehmomentüber-
tragungseffizienz bei.

[0069] Außerdem wird zum Schalten in einen be-
nachbarten Gang eine der ersten und der zweiten
Kupplung ausgekuppelt und die andere der Kupp-
lungen eingekuppelt. Daher kann eine ständige Leis-
tungsübertragung des Getriebes durch Steuerung
der beiden Kupplungen erreicht werden.

[0070] Außerdem können die Freigabe eines mo-
mentanen Ganges und die Realisierung eines Ziel-
ganges während des Schaltens von und zu einan-
der benachbarten Gängen unabhängig voneinander
gesteuert werden, da einander benachbarte Gänge
von unterschiedlichen Synchronisierungsvorrichtun-
gen betätigt werden müssen.

Patentansprüche

1.  Doppelkupplungsgetriebe, aufweisend:
eine Hauptantriebswelle (105) zum Aufnehmen eines
Motordrehmoments;
eine erste Antriebswelle (110), die sich koaxial zu der
Hauptantriebswelle (105) dreht;
eine zweite Antriebswelle (120), die sich koaxial zu
der Hauptantriebswelle (105) und entlang eines Au-
ßenumfangs der ersten Antriebswelle (110) dreht;
eine erste und eine zweite Kupplung (C1, C2) zum se-
lektiven Übertragen eines Drehmoments der Haupt-
antriebswelle (105) auf die erste und die zweite An-
triebswelle (110, 120);
ein erstes und ein drittes Antriebsrad (G1, G3), die an
einer (110) von der ersten und der zweiten Antriebs-
welle ausgebildet sind;
ein zweites und ein viertes Antriebsrad (G2, G4), die
an der anderen (120) von der ersten und der zweiten
Antriebswelle ausgebildet sind, wobei die andere An-
triebswelle (120) von der einen Antriebswelle (110)
verschieden ist;
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eine erste Abtriebsvorrichtung (OUT1) zum selekti-
ven Ändern der Drehmomente des ersten, des zwei-
ten, des dritten und des vierten Antriebsrades (G1,
G2, G3, G4) und zum Abgeben des geänderten Dreh-
moments;
eine zweite Abtriebsvorrichtung (OUT2) zum selekti-
ven Ändern der Drehmomente des ersten, des zwei-
ten, des dritten und des vierten Antriebsrades (G1,
G2, G3, G4) und zum Abgeben des geänderten Dreh-
moments; und
ein Differentialgetriebe (DIFF), das gemeinsam mit
der ersten Abtriebsvorrichtung (OUT1) und der zwei-
ten Abtriebsvorrichtung (OUT2) verbunden ist,
wobei die erste Abtriebsvorrichtung (OUT1) aufweist;
eine erste Abtriebswelle (130), die in einem vorbe-
stimmten Abstand von der Hauptantriebswelle (105)
angeordnet ist;
ein erstes, ein zweites, ein drittes und ein viertes Ab-
triebsrad (D1, D2, D3, D4), die an der ersten Abtriebs-
welle (130) angeordnet sind und mit dem jeweiligen
ersten, zweiten, dritten und vierten Antriebsrad (G1,
G2, G3, G4) in Eingriff stehen;
eine erste Synchronisiervorrichtung (S1) zum selek-
tiven Übertragen eines der Drehmomente des ersten
und des dritten Abtriebsrades (D1, D3) auf die erste
Abtriebswelle (130); und
eine zweite Synchronisiervorrichtung (S2) zum selek-
tiven Übertragen eines der Drehmomente des zwei-
ten und des vierten Abtriebsrades (D2, D4) auf die
erste Abtriebswelle (130),
wobei das Differentialgetriebe (DIFF) mit der ersten
Abtriebswelle (130) verbunden ist,
wobei die zweite Abtriebsvorrichtung (OUT2) auf-
weist:
eine zweite Abtriebswelle (140), die in einem zweiten
vorbestimmten Abstand von der Hauptantriebswelle
(105) angeordnet ist;
ein fünftes und ein sechstes Abtriebsrad (D5, D6), die
an der zweiten Abtriebswelle (140) angeordnet sind
und mit dem jeweiligen dritten und vierten Antriebsrad
(G3, G4) in Eingriff stehen;
ein erstes Zwischenrad (M1), das mit dem ersten An-
triebsrad (G1) in Eingriff steht;
ein zweites Zwischenrad (M2), das über eine Leer-
laufwelle (150) mit dem ersten Zwischenrad (M1) ver-
bunden ist;
ein Rückwärtsabtriebsrad (R), das zwischen dem
fünften und dem sechsten Abtriebsrad (D5, D6) an
der zweiten Abtriebswelle (140) angeordnet ist und
mit dem zweiten Zwischenrad (M2) in Eingriff steht;
eine dritte Synchronisiervorrichtung (S3) zum selekti-
ven übertragen eines Drehmoments des fünften Ab-
triebsrades (D5) auf die zweite Abtriebswelle (140);
und
eine vierte Synchronisiervorrichtung (S4) zum selek-
tiven übertragen eines der Drehmomente des sechs-
ten und des Rückwärtsabtriebsrades (D6, R) auf die
zweite Abtriebswelle (140),
wobei das Differentialgetriebe (DIFF) mit der zweiten
Abtriebswelle (140) verbunden ist,

wobei die Durchmesser des ersten, des zweiten,
des dritten und des vierten Antriebsrades (G1, G2,
G3, G4) in der Reihenfolge des ersten Antriebsrades
(G1), des zweiten Antriebsrades (G2), des dritten An-
triebsrades (G3) und des vierten Antriebsrades (G4)
ansteigen, und
wobei das erste, das zweite, das dritte und das vierte
Antriebsrad (G1, G2, G3, G4) in der Reihenfolge des
dritten Antriebsrades (G3), des ersten Antriebsrades
(G1), des zweiten Antriebsrades (G2) und des vierten
Antriebsrades (G4) angeordnet sind.

2.  Doppelkupplungsgetriebe nach Anspruch 1, wo-
bei
das erste und das dritte Antriebsrad (G1, G3) an der
ersten Antriebswelle (110) ausgebildet sind; und
das zweite und das vierte Antriebsrad (G2, G4) an
der zweiten Antriebswelle (120) ausgebildet sind.

3.  Doppelkupplungsgetriebe nach Anspruch 2, wo-
bei das erste und das dritte Antriebsrad (G1, G3)
an der ersten Antriebswelle (110) derart angeordnet
sind, dass die zweite Antriebswelle (120) näher zu
dem ersten Antriebsrad (G1) als zu dem dritten An-
triebsrad (G3) ist.

4.  Doppelkupplungsgetriebe nach Anspruch 2 oder
3, wobei das zweite und das vierte Antriebsrad (G2,
G4) an der zweiten Antriebswelle (120) derart ange-
ordnet sind, dass die erste Antriebswelle (110) näher
zu dem zweiten Antriebsrad (G2) als zu dem vierten
Antriebsrad (G4) ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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