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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Sechsganggetriebe und ein Hydrauliksteuersystem für ein Automatikgetriebe, 
bei dem die Antriebsleistung verbessert wird und der Kraftstoffverbrauch verringert wird.

[0002] Herkömmliche Automatikgetriebe, die in Fahrzeugen verwendet werden, weisen typischerweise einen 
Drehmomentwandler, ein Getriebe, das durch einen mehrstufigen Gangschaltmechanismus realisiert wird, der 
mit dem Drehmomentwandler verbunden ist, und ein Hydrauliksteuersystem auf, das wahlweise eines einer 
Mehrzahl von Betriebselementen des Antriebsstranges entsprechend einem Fahrzustand des Fahrzeuges be-
treibt.

[0003] Der Antriebsstrang wird durch einen zusammengesetzten Planetenradsatz, der zumindest zwei Ein-
zelplanetenradsätze vereint, um eine Steuerung in eine erforderliche Schaltstufe durchzuführen, und eine 
Mehrzahl von Reibelementen realisiert. Die Reibelemente werden mittels Hydraulikdruck, der von dem Hy-
drauliksteuersystem zugeführt wird, wahlweise gekuppelt, um das Schalten zu realisieren.

[0004] Der Antriebsstrang kann in Abhängigkeit vom Hersteller verschiedenartig konfiguriert sein, jedoch sind 
die meisten gegenwärtig verwendeten Automatikgetriebe Viergang-Automatikgetriebe. Jedoch wird großes 
Augenmerk auf die Entwicklung von Fünfgang-Automatikgetrieben gelegt, die in einigen Fahrzeugen einge-
setzt werden. Vier oder fünf Gänge sind in vielen Fällen dennoch unangemessen, da die unterschiedlichen 
Übersetzungsverhältnisse zwischen den verschiedenen Gängen groß ist, was zu einem ungünstigen Schalt-
gefühl und einem hohen Kraftstoffverbrauch führt.

Stand der Technik

[0005] Die DE 39 31 025 A1 offenbart ein Sechsganggetriebe für ein Fahrzeug, mit einem zusammengesetz-
ten Planetenradsatz, der aus zwei Einzelplanetenradsätzen besteht und mit einem weiteren Planetenradsatz 
verbunden ist, wobei jeweils das Hohlrad der miteinander verbundenen Planetenradsätze als Abtriebselement 
wirkt und mittels einer Mehrzahl von Reibelementen geschaltet wird.

[0006] Die DE 197 45 405 A1 beschreibt ein Hydrauliksteuersystem eines Automatikgetriebes mit einer Mehr-
zahl von Schaltventilen, Sicherheitsventilen, und Solenoidventilen, die den Betrieb von Reibelementen steuern 
und von einem Handventil gesteuert werden, wobei das Automatikgetriebe bis in eine vierte Gangstufe in ei-
nem D4-Fahrbereich zu schalten ist.

Aufgabenstellung

[0007] Mit der Erfindung wird ein Sechsganggetriebe und ein Hydrauliksteuersystem zum Betreiben des Ge-
triebes geschaffen, wobei die Motorleistung effizient genutzt wird, um dadurch die Antriebsleistung zu verbes-
sern, und wobei das Schaltgefühl verbessert wird und der Kraftstoffverbrauch verringert wird.

[0008] Dies wird gemäß der Erfindung durch ein Sechsganggetriebe und ein Hydrauliksteuersystem nach den 
Merkmalen aus dem Anspruch 1 bzw. 7 erreicht. Vorteilhafte Weiterbildungen sind in den Unteransprüchen be-
schrieben.

Ausführungsbeispiel

[0009] Die Erfindung wird mit Bezug auf die Zeichnung näher erläutert. In der Zeichnung zeigen:

[0010] Fig. 1 ein Schema eines Sechsganggetriebes gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfin-
dung;

[0011] Fig. 2 ein Hebeldiagramm zum Erläutern eines Schaltvorgangs des Getriebes aus Fig. 1;

[0012] Fig. 3 ein Betriebsschaubild von Reibelementen des Getriebes aus Fig. 1;

[0013] Fig. 4 ein Schaltungsschema eines Hydrauliksteuersystems zum Betreiben des Getriebes aus Fig. 1, 
wobei der Hydraulikdruckstrom im N-Bereich gezeigt ist;

[0014] Fig. 5 eine teilweise Ansicht des Schaltungsschemas aus Fig. 4, einen Bereich einer Leitungsregela-
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nordnung zeigend; und

[0015] Fig. 6 eine teilweise Ansicht des Schaltungsschemas aus Fig. 4, einen Bereich einer Hydrauliksteue-
rungs-Verteileranordnung zeigend.

[0016] Mit Bezug auf die Zeichnung werden bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung erläutert.

[0017] Wie aus Fig. 1 ersichtlich, weist ein Getriebe nach einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung 
einen Hauptschaltbereich M, der durch einen ersten und einen zweiten Einzelplanetenradsatz 2 und 4 realisiert 
wird, und einen Nebenschaltbereich S auf, der durch einen dritten Einzelplanetenradsatz 6 realisiert wird. Der 
Hauptschaltbereich M und der Nebenschaltbereich S sind an einer Antriebswelle 8 bzw. einer Abtriebswelle 10
montiert, deren Längsachsen im wesentlichen zueinander ausgerichtet sind.

[0018] Die Antriebswelle 8 des Hauptschaltbereichs M nimmt eine Rotationskraft von einer Turbine T eines 
Drehmomentwandlers TC auf und überträgt ein Drehmoment auf den ersten und den zweiten Einzelplaneten-
radsatz 2 und 4. Das Schalten wird durch den komplementären Betrieb des ersten und des zweiten Einzelpla-
netenradsatzes 2 und 4 realisiert, und das Zusammenschalten der Kupplung wird durch ein Leistungsübertra-
gungsteil 14 realisiert, das mit einem ersten Planetenradträger 12 des ersten Einzelplanetenradsatzes 2 ver-
bunden ist, so dass der Abtrieb über den dritten Einzelplanetenradsatz 6 erfolgt.

[0019] In dem Hauptschaltbereich M ist der erste Planetenradträger 12, der als Abtriebselement wirkt, mit ei-
nem zweiten Hohlrad 16 fest verbunden, ein erstes Hohlrad 18 ist mit einem zweiten Planetenradträger 20 fest 
verbunden, und ein erstes Sonnenrad 22, der zweite Planetenradträger 20 und ein zweites Sonnenrad 24 sind 
über eine erste, eine zweite und eine dritte Kupplung C1, C2 bzw. C3, die dazwischen angeordnet sind, um 
dadurch drei Antriebselemente zu realisieren, mit der Antriebswelle 8 variierbar verbunden.

[0020] Ferner ist ein Verbindungselement 26, welches das erste Hohlrad 18 und den zweiten Planetenradträ-
ger 20 miteinander verbindet, über eine erste Bremse B1 und eine erste Einwegkupplung F1, die parallel zu-
einander montiert sind, mit einem Gehäuse 28 variierbar verbunden. Ein Mittelabschnitt eines Verbindungsteils 
30, welches das zweite Sonnenrad 24 und die dritte Kupplung C3 miteinander verbindet, ist über eine zweite 
Bremse B2 mit dem Gehäuse 28 variierbar verbunden.

[0021] In dem Nebenschaltbereich S ist ein drittes Hohlrad 32 mit dem Leistungsübertragungsteil 14 verbun-
den, das mit dem ersten Planetenradträger 12 des Hauptschaltbereichs M verbunden ist, um als Antriebsele-
ment zu wirken. Ein drittes Sonnenrad 34 ist über eine dazwischen angeordnete vierte Kupplung C4 mit einem 
dritten Planetenradträger 36, der als Abtriebselement wirkt, und auch über eine dritte Bremse B3 und eine 
zweite Einwegkupplung F2 mit dem Gehäuse 28 verbunden.

[0022] Der dritte Einzelplanetenradsatz 6, der in dem Nebenschaltbereich S arbeitet, weist ein großes Plane-
tenrad 38 und ein kleines Planetenrad 40 auf, die einstückig miteinander ausgebildet sind und an dem dritten 
Planetenradträger 36 drehbar montiert sind. Das große Planetenrad 38 steht mit dem dritten Hohlrad 32 in Ein-
griff, und das kleine Planetenrad 40 steht mit dem dritten Sonnenrad 34 in Eingriff, um dadurch ein ideales 
Schaltverhältnis abzugeben.

[0023] Für das Zusammenschalten der Kupplung des Getriebes ist die erste Kupplung C1 zwischen dem 
Hauptschaltbereich M und dem Nebenschaltbereich S montiert, die zweite Kupplung C2 ist mit dem Drehmo-
mentwandler TC verbunden, und die dritte Kupplung C3 ist zwischen der zweiten Kupplung C2 und dem zwei-
ten Einzelplanetenradsatz 4 montiert. Ferner sind die erste Bremse B1 und die erste Einwegkupplung F1 par-
allel zueinander montiert, und wenn die eine gekuppelt ist, wirken das erste Hohlrad 18 und der zweite Plane-
tenradträger 20 als feststehende Elemente. Die zweite Bremse B2 ist mit dem zweiten Sonnenrad 24 verbun-
den, um das zweite Sonnenrad 24 als feststehendes Element wahlweise zu betreiben.

[0024] Die vierte Kupplung C4 ist mit dem dritten Planetenradträger 36 verbunden, und die dritte Bremse B3 
und die zweite Einwegkupplung F2 sind mit dem dritten Sonnenrad 34 verbunden. Dementsprechend müssen 
die vierte Kupplung C4 und die dritte Bremse B3 gleichzeitig arbeiten, so dass der dritte Planetenradträger 36
als feststehendes Element arbeitet, und wenn das dritte Sonnenrad 34 als feststehendes Element arbeitet, 
wird der Betrieb der vierten Kupplung C4 nicht benötigt.

[0025] Anhand eines Hebeldiagramms aus Fig. 2 und eines Betriebsschaubildes aus Fig. 3 wird ein Schalt-
vorgang des Getriebes beschrieben.
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[0026] In dem Hauptschaltbereich M sind der erste Planetenradträger 12 und das zweite Hohlrad 16 fest mit-
einander verbunden, und das erste Hohlrad 18 und der zweite Planetenradträger 20 sind fest miteinander ver-
bunden. Ein erster Knotenpunkt N1 stellt das erste Sonnenrad 22 dar, ein zweiter Knotenpunkt N2 stellt den 
ersten Planetenradträger 12 und das zweite Hohlrad 16 dar, ein dritter Knotenpunkt N3 stellt das erste Hohlrad 
18 und den zweiten Planetenradträger 20 dar, und der vierte Knotenpunkt N4 stellt das zweite Sonnenrad 24
dar.

[0027] In dem Nebenschaltbereich S stellt ein fünfter Knotenpunkt N5 das dritte Hohlrad 32 dar, ein sechster 
Knotenpunkt N6 stellt den dritten Planetenradträger 36 dar, und ein siebter Knotenpunkt N7 stellt das dritte 
Sonnenrad 34 dar. Die Elemente, die von den Knotenpunkten dargestellt werden, sind durch die Kombination 
der Planetenradsätze bestimmt. Da dies in der Technik wohlbekannt ist, wird eine ausführliche Beschreibung 
davon weggelassen.

[0028] Zuerst sind in einem Zustand, in dem der Antrieb nicht im N- (Neutral) und P- (Park) Bereich realisiert 
wird, die erste und die zweite Bremse B1 und B2 gekuppelt. In diesem Zustand ist, wenn der Fahrer einen 
Wählhebel in einen Fahr D-Bereich schaltet, die erste Kupplung C1 zusätzlich in dem Neutral N-Bereich ge-
kuppelt. Mit dem Kuppeln der ersten Kupplung C1 wird der Antrieb über das erste Sonnenrad 22 realisiert, und 
durch den Betrieb der ersten Bremse B1 arbeiten das erste Hohlrad 18 und der zweite Planetenradträger 20
als feststehende Elemente. Dementsprechend wirkt der erste Knotenpunkt N1 als Antriebselement, der dritte 
Knotenpunkt N3 wirkt als feststehendes Element, und ein erster Gang wird von dem Hauptschaltbereich M 
über den zweiten Knotenpunkt N2 abgegeben.

[0029] Infolgedessen wird der Antrieb über das dritte Hohlrad 32 realisiert, das ein Antriebselement des Ne-
benschaltbereichs S ist, und das dritte Sonnenrad 34 arbeitet durch den Betrieb der zweiten Einwegkupplung 
F2 und der dritten Bremse B3 als feststehendes Element. Daher arbeitet der fünfte Knotenpunkt N5 als An-
triebselement, und der siebte Knotenpunkt N7 arbeitet als feststehendes Element, so dass schließlich der erste 
Gang über den sechsten Knotenpunkt N6 abgegeben wird, während die Drehzahl reduziert wird.

[0030] Wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit in einem solchen Zustand der Steuerung des ersten Ganges er-
höht wird, entkuppelt eine Getriebesteuereinrichtung die erste Bremse B1 und kuppelt die zweite Bremse B2. 
Dementsprechend wechselt das feststehende Element in dem Hauptschaltbereich M von dem dritten Knoten-
punkt N3 in den vierten Knotenpunkt N4, und. der Abtrieb wird in einem Zustand realisiert, in dem ein Gangre-
duzierverhältnis geringer als im ersten Gang ist. In dem Nebenschaltbereich S wird ein zweiter Gang abgege-
ben, während ein Zustand identisch mit dem ersten Gang beibehalten wird.

[0031] Wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit in einem solchen Zustand des zweiten Ganges erhöht wird, ent-
kuppelt die Getriebesteuereinrichtung die zweite Bremse B2 des Hauptschaltbereichs M und kuppelt die zweite 
Kupplung C2, und gleichzeitig behält der Nebenschaltbereich S den Zustand des zweiten Ganges bei. Infolge-
dessen wird der Antrieb durch die erste und die zweite Kupplung C1 und C2 realisiert, was bedeutet, dass der 
erste und der dritte Knotenpunkt N1 und N3 als Antriebselemente arbeiten. Daher dreht der Hauptschaltbe-
reich M als der eine Körper, und der Abtrieb im dritten Gang wird in dem Nebenschaltbereich realisiert, wäh-
rend eine Reduzierung des Ganges im Nebenschaltbereich identisch mit der im ersten und zweiten Gang ist.

[0032] Wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit in einem solchen Zustand des dritten Ganges erhöht wird, entkup-
pelt die Getriebesteuereinrichtung die erste Kupplung C1 des Hauptschaltbereichs M und kuppelt die zweite 
Bremse B2. Infolgedessen wird der Antrieb über den dritten Knotenpunkt N3 im Hauptschaltbereich M reali-
siert, und der vierte Knotenpunkt N4 wirkt als feststehendes Element, so dass der Abtrieb im höheren Ganges 
realisiert wird. Auch wird der Abtrieb des vierten Ganges von dem Nebenschaltbereich S realisiert, während 
ein reduzierter Gang identisch mit den dritten Gang realisiert wird.

[0033] Wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit in einem solchen Zustand des vierten Ganges erhöht wird, ent-
kuppelt die Getriebesteuereinrichtung die zweite Bremse B2 des Hauptschaltbereichs M, kuppelt die erste 
Kupplung C1 des Hauptschaltbereichs M, und kuppelt die dritte Bremse B3 und die vierte Kupplung C4 des 
Nebenschaltbereichs S. Daher wird in dem Hauptschaltbereich M der Abtrieb realisiert, während in einen di-
rekten Fahrzustand wie im dritten Gang gewechselt wird, und im zweiten Schaltbereich S wird der Antrieb ab-
gegeben, während ein direkter Fahrzustand durch das Kuppeln der vierten Kupplung C4 auftritt, so dass der 
Abtrieb des fünften Ganges vorgenommen wird.

[0034] Wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit in einem solchen Zustand des fünften Ganges erhöht wird, ent-
kuppelt die Getriebesteuereinrichtung die erste Kupplung C1 des Hauptschaltbereichs M, kuppelt die zweite 
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Bremse B2, betreibt den dritten Knotenpunkt N3 als Antriebselement, betreibt den vierten Knotenpunkt N4 als 
feststehendes Element, und führt eine Steuerung durch, um einen Zustand des fünften Ganges im Neben-
schaltbereich S beizubehalten. Infolgedessen wird der Abtrieb von dem Hauptschaltbereich M in einem Over-
drive-Zustand realisiert, in dem der Abtrieb größer als der Antrieb ist, und der Nebenschaltbereich S gibt diesen 
so ab, dass der Abtrieb des höchsten sechsten Ganges realisiert wird.

[0035] Ferner werden in einem Rückwärts R-Bereich die dritte Kupplung C3 und die erste Bremse B1 des 
Hauptschaltbereichs M derart gekuppelt, dass der Antrieb über den vierten Knotenpunkt N4 realisiert wird, und 
der dritte Knotenpunkt N3 wirkt als feststehendes Element. Ferner wird in dem Nebenschaltbereich S die dritte 
Bremse B3 derart gekuppelt, dass der Antrieb über den fünften Knotenpunkt N5 realisiert wird, und der siebte 
Knotenpunkt N7 wirkt als feststehendes Element. Infolgedessen wird der Rückwärtsabtrieb von dem Haupt-
schaltbereich M realisiert, und der Nebenschaltbereich S führt den Abtrieb nach dem Reduzieren des Ganges 
des Abtriebs des Hauptschaltbereich M durch, wodurch das Rückwärtsschalten realisiert wird.

[0036] Die oben genannten Schaltvorgänge, d.h. die Gangverhältnisse der Gangreduzierungen und der iden-
tischen Gänge (identisch mit dem dritten Gang) sind unten in Tabelle 1 gezeigt.

[0037] Ein Hydrauliksteuersystem zum Durchführen der oben beschriebenen Schaltsteuerung ist in Fig. 4 ge-
zeigt.

[0038] Fig. 4 ist ein Schaltungsschema eines Hydrauliksteuersystems zum Betreiben des Getriebes aus 
Fig. 1, wobei der Hydraulikdruckstrom im N-Bereich gezeigt ist. Von einer Ölpumpe 102 erzeugter Hydraulik-
druck wird einem Druckregelventil 104, das Hydraulikdruck auf ein vorbestimmtes Niveau steuert, und einem 
Dämpferkupplungssteuerventil 108 über ein Drehmomentwandlersteuerventil 106 zugeführt, das Hydraulik-
druck für den Drehmomentwandler und für die Schmierung auf ein vorbestimmtes Niveau steuert. Das Dämp-
ferkupplungssteuerventil 108 erhöht die Leistungsübertragungseffizienz des Drehmomentwandlers.

[0039] Ferner wird ein Teil des in der Ölpumpe 102 erzeugten Druckes einem Reduzierventil 110, das den 
Hydraulikdruck auf ein Niveau reduziert, das geringer als der Leitungsdruck ist, und einem Handventil 112 zu-
geführt, das mit einem Wählhebel (nicht gezeigt) geschaltet wird, der vom Fahrer manipuliert wird, um eine 
Leitungsumkehr zu realisieren. Von dem Reduzierventil 110 reduzierter Hydraulikdruck wird einem Solenoid-
ventil 114, welches das Dämpferkupplungssteuerventil 108 steuert, und einem Solenoidventil 116 zugeführt, 
das den Leitungsdruck steuert.

[0040] Mit der Leitungsumkehr des Handventils 112 mittels Betätigung des Wählhebels durch die Bedienper-
son wird Hydraulikdruck einem ersten, zweiten, dritten, vierten und fünften Solenoidventil S1, S2, S3, S4 und 
S5 zugeführt und in Abhängigkeit von deren Steuerung durch ein Schaltventil 128 oder ein erstes, zweites und 
drittes Sicherheitsventil 130, 132 und 134 hindurchgelassen oder direkt den Reibelementen über ein erstes, 
zweites, drittes, viertes und fünftes Drucksteuerventil 118, 120, 122, 124 und 126 zugeführt. Dementsprechend 
werden die Reibelemente in jedem Schaltbereich wie oben beschrieben gekuppelt und entkuppelt, um das 

[Tabelle 1]
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Schalten zu realisieren.

[0041] Fig. 5 zeigt einen Abschnitt des Hydrauliksteuersystems aus Fig. 4 detaillierter, d.h. Elemente zur 
Drucksteuerung und eine Dämpferkupplung. Das Solenoidventil 116 arbeitet als Vorrichtung zum Druckrege-
lung.

[0042] In Abhängigkeit von der Fahrzeuggeschwindigkeit und dem Schaltbereich steuert das Solenoidventil 
116 den von dem Reduzierventil 110 zugeführten Hydraulikdruck proportional und führt denselben dem Druck-
regelventil 104 zu. Infolgedessen wird eine optimale Leitungssteuerung realisiert, ein unnötiger Leistungsver-
lust wird verhindert, und das Schaltgefühl wird verbessert.

[0043] Das Druckregelventil 104 weist einen Ventilkörper und einen innerhalb des Ventilkörpers montierten 
Ventilschieber auf. Der Ventilkörper weist eine erste, zweite und dritte Öffnung 150, 152 und 154, die mit der 
Ölpumpe 102 verbunden sind, eine vierte Öffnung 156, die Steuerdruck des Solenoidventils 116 zur Steuerung 
von Leitungsdruck aufnimmt, eine fünfte Öffnung 158, die Umkehrdruck im Rückwärts R-Bereich aufnimmt, 
eine sechste Öffnung 160, die einen Teil des der ersten Öffnung 150 zugeführten Hydraulikdrucks umkehrt, 
und eine siebte Öffnung 162 zum Umkehren von in dem Ventilkörper verbleibendem Hydraulikdruck auf.

[0044] Der innerhalb des Ventilkörpers vorgesehene Ventilschieber weist einen ersten Bund 164, auf den Hy-
draulikdruck wirkt, der über die vierte Öffnung 156 zugeführt wird, einen zweiten Bund 166, auf den Hydraulik-
druck wirkt, der über die zweite Öffnung 152 zugeführt wird, einen dritten Bund 168, auf den Hydraulikdruck 
wirkt, der über die fünfte Öffnung 158 zugeführt wird, einen vierten Bund 168, auf den Hydraulikdruck wirkt, der 
über die siebte Öffnung 162 zugeführt wird, einen fünften Bund 172, der die erste Öffnung 150 und die sechste 
Öffnung 160 wahlweise öffnet und schließt, und einen sechsten Bund 174 auf, der die dritte Öffnung 154 öffnet 
und schließt. Der sechste Bund 174 ist mittels einer Feder 176 federnd abgestützt, und das andere Ende der 
Feder 176 ist mittels einer Einstellschraube 178 festgelegt.

[0045] Bei dieser Struktur bewegt sich der Ventilschieber in dem Druckregelventil 104 innerhalb des Ventil-
körpers durch die Kombination des Steuerdrucks, welcher der zweiten, vierten und fünften Öffnung 152, 156
und 158 zugeführt wird, und durch die Federkraft der Feder 176. Auch werden die Öffnungsflächen der ersten 
Öffnung 150 und der sechsten Öffnung 160 variiert. Durch Steuerung dieser Parameter wird Leitungsdruck ge-
steuert.

[0046] Da das Drehmomentwandlersteuerventil 106 und das Dämpferkupplungssteuerventil 108 wie her-
kömmliche Vorrichtungen strukturiert sind und wirken, wird eine ausführliche Beschreibung dieser Elemente 
weggelassen.

[0047] Fig. 6 ist eine teilweise Ansicht des Hydrauliksteuersystems aus Fig. 4, wobei ein Bereich einer Hy-
drauliksteuerungs-Verteileranordnung gezeigt ist. Das erste Solenoidventil S1 und das erste Drucksteuerventil 
118 öffnet und schließt das Schaltventil 128 und das erste Sicherheitsventil 130, um mit der ersten Bremse B1 
verbunden zu werden, die eine Nieder-Umkehrbremse ist, und das zweite Solenoidventil 52 und das zweite 
Drucksteuerventil 120 öffnet und schließt das zweite Sicherheitsventil 132, um mit der zweiten Bremse B2 ver-
bunden zu werden.

[0048] Ferner sind das dritte Solenoidventil S3 und das dritte Drucksteuerventil 122 direkt mit der ersten 
Kupplung C1 verbunden, welche eine Underdrive-Kupplung ist, das vierte Solenoidventil S4 und das vierte 
Druckregelventil 124 sind direkt mit der zweiten Kupplung C2 verbunden, die eine Overdrive-Kupplung ist, und 
das fünfte Solenoidventil S5 und das fünfte Drucksteuerventil 125 sind direkt mit der dritten Bremse B3 ver-
bunden, die eine Reduzierbremse ist, und diese führen gleichzeitig Steuerdruck des dritten Sicherheitsventils 
134 zu.

[0049] Ausführlicher weist ein Ventilkörper des ersten Drucksteuerventils 118 eine erste Öffnung 180, die Lei-
tungsdruck aufnimmt, eine zweite Öffnung 182, die Steuerdruck des ersten Solenoidventils S1 aufnimmt, eine 
dritte Öffnung 184, die den Hydraulikdruck zuführt, welcher der ersten Öffnung in dem Schaltventil 128 zuge-
führt wird, und eine vierte und eine fünfte Öffnung 186 und 188 auf, die an beiden Seiten der dritten Öffnung 
184 mit einem vorbestimmten Spalt dazwischen vorgesehen ist.

[0050] Ein Ventilschieber, der innerhalb des Ventilkörpers des ersten Drucksteuerventils 118 montiert ist, 
weist einen ersten und einen zweiten Bund 190 und 192, auf den Steuerdruck wirkt, der über die zweite Öff-
nung 182 zugeführt wird, einen dritten Bund 194, der die dritte Öffnung 184 und die vierte Öffnung 186 wahl-
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weise verbindet, und einen vierten Bund 196 auf, der zusammen mit dem dritten Bund 194 die erste Öffnung 
180 mit der dritten Öffnung 184 und die dritte Öffnung 184 mit der vierten Öffnung 186 verbindet. Eine Feder 
198 ist zwischen dem Ventilkörper und dem vierten Bund 19b angeordnet.

[0051] Ferner weist das erste Solenoidventil S1, welches das erste Drucksteuerventil 118 steuert und ein 
3-Wegeventil ist, eine erste Öffnung 200, die Antriebsdruck aufnimmt, eine zweite Öffnung 202 zum wahlwei-
sen Zuführen des Hydraulikdrucks, der über die erste Öffnung 200 aufgenommen wird, zu der zweiten Öffnung 
182 des Drucksteuerventils 118, und eine dritte Öffnung 204 zum wahlweisen Auslassen des der zweiten Öff-
nung 202 zugeführten Hydraulikdrucks auf.

[0052] Dementsprechend wird, wenn das erste Solenoidventil S1 auf AUS gesteuert wird, Steuerdruck zu der 
zweiten Öffnung 182 des ersten Drucksteuerventils 118 durch die zweite Öffnung 202 hindurchgeführt, so dass 
ein Ventilschieber in dem ersten Solenoidventil S1 in der Zeichnung nach links verschoben wird, um dadurch 
die erste Öffnung 180 mit der dritten Öffnung 184 zu verbinden. Wenn das erste Solenoidventil S1 auf EIN ge-
steuert wird, wird der zu der zweiten Öffnung 202 geführte Hydraulikdruck durch die dritte Öffnung 204 hin-
durch ausgelassen, und der Ventilschieber des ersten Drucksteuerventils 118 wird durch eine Federkraft der 
Feder 198 in der Zeichnung nach rechts verschoben, so dass die dritte Öffnung 184 und die vierte Öffnung 186
miteinander verbunden werden, wodurch sich das Auslassen des dem Schaltventil 128 zugeführten Hydrau-
likdrucks ergibt.

[0053] Ein Ventilkörper des Schaltventils 128, der Hydraulikdruck von dem ersten Drucksteuerventil 118 auf-
nimmt, weist eine erste Öffnung 201, die Hydraulikdruck von dem ersten Drucksteuerventil 128 aufnimmt, eine 
zweite Öffnung 203 zum Zuführen des der ersten Öffnung 201 zugeführten Hydraulikdrucks zu dem ersten Si-
cherheitsventil 130, eine dritte Öffnung 205, die Antriebsdruck aufnimmt, eine vierte Öffnung 206 zum Aufneh-
men von Betriebsdruck der zweiten Kupplung C2, die im dritten, vierten, fünften und sechsten Gang arbeitet, 
eine fünfte Öffnung 208, die der ersten Öffnung 201 zugeführten Hydraulikdruck zu der vierten Kupplung C4 
über das dritte Sicherheitsventil 134 führt, eine sechste Öffnung 210 zum Umkehren von der zweiten Öffnung 
203 zugeführtem Hydraulikdruck, und eine siebte Öffnung 212 zum Umkehren des der fünften Öffnung 208
zugeführten Hydraulikdrucks auf.

[0054] Ein Ventilschieber, der innerhalb des Ventilkörpers des Schaltventils 128 vorgesehen ist, weist einen 
ersten Bund 214, auf den Hydraulikdruck wirkt, der über die dritte Öffnung 205 zugeführt wird, einen zweiten 
Bund 216 zum wahlweisen Öffnen und Schließen der fünften Öffnung 208 und der siebten Öffnung 212, einen 
dritten Bund 218 zum wahlweisen Öffnen und Schließen der ersten Öffnung 210 und der fünften Öffnung 208, 
einen vierten Bund 220 zum wahlweisen Öffnen und Schließen der ersten Öffnung 201 und der zweiten Öff-
nung 203, und einen fünften Bund 222 auf, auf den Hydraulikdruck wirkt, der über die vierte Öffnung 206 zu-
geführt wird.

[0055] Bei dieser Struktur wird, wenn Antriebsdruck zu der dritten Öffnung 205 im ersten Gang des Fahr 
D-Bereichs oder des Rückwärts R-Bereichs geführt wird, der Ventilschieber in der Zeichnung nach links ver-
schoben, und die erste Öffnung 201 und die zweite Öffnung 203 werden geöffnet, so dass Steuerdruck des 
ersten Drucksteuerventils 118 zu der ersten Bremse B1 über das erste Sicherheitsventil 130 geführt wird.

[0056] Im dritten und vierten Gang des Fahr D-Bereichs wird der Ventilschieber in der Zeichnung nach rechts 
verschoben, während Druck der zweiten Kupplung C2 zu der vierten Öffnung 206 geführt wird, und obwohl die 
erste Öffnung 201 und die fünfte Öffnung 208 miteinander verbunden sind, wird kein Hydraulikdruck zu der ers-
ten Öffnung geführt. Im fünften und sechsten Gang des Fahr D-Bereichs wird Hydraulikdruck dem ersten 
Drucksteuerventil 118 zugeführt, so dass Betriebsdruck zu der vierten Kupplung C4 über das dritte Sicherheits-
ventil 134 geführt wird.

[0057] Ein Ventilkörper des ersten Sicherheitsventils 130 weist eine erste Öffnung 230, die Druck des N-Be-
reichs aufnimmt, eine zweite Öffnung 232, die Hydraulikdruck von dem Schaltventil 128 aufnimmt, eine dritte 
Öffnung 234, die Betriebsdruck der zweiten Bremse B2 aufnimmt, eine vierte Öffnung 236, die Betriebsdruck 
der zweiten Kupplung C2 aufnimmt, eine fünfte Öffnung 238, die der zweiten Öffnung 232 zugeführten Hydrau-
likdruck zu der ersten Bremse B1 führt, eine sechste Öffnung 240, die mit der fünften Öffnung 238 und einem 
Wechselventil verbunden ist und die Hydraulikdruck zu der ersten Bremse B1 im Rückwärts R-Bereich führt, 
eine siebte Öffnung 242 zum Aufnehmen von Hydraulikdruck, der zu der zweiten Öffnung 232 im Rückwärts 
R-Bereich geführt wird, eine achte Öffnung 244, die mit der siebten Öffnung 242 und einer Bypassleitung ver-
bunden ist, um Hydraulikdruck zu der sechsten Öffnung 240 zu führen, eine neunte Öffnung 246 zum Auslas-
sen von Hydraulikdruck, der zu der fünften Öffnung 238 geführt wird, und eine Auslassöffnung EX auf, die Hy-
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draulikdruck auslässt, der zu der siebten Öffnung 242 geführt wird.

[0058] Ein Ventilschieber, der innerhalb des Ventilkörpers des Sicherheitsventils 130 vorgesehen ist, wird 
durch einen ersten und einen zweiten Ventilschieber 248 und 250 realisiert, die mit einer dazwischen angeord-
neten Feder 252 versehen sind. Der erste Ventilschieber 248 weist einen ersten Bund 254, auf den Hydraulik-
druck wirkt, der durch die erste Öffnung 230 hindurchgeführt wird, einen zweiten Bund 258 zum wahlweisen 
Öffnen und Schließen der zweiten Öffnung 232 und der siebten Öffnung 242, und einen dritten Bund 256 zum 
wahlweisen Öffnen und Schließen der zweiten Öffnung 232 und der fünften Öffnung 238 auf. Der zweite Ven-
tilschieber 250 weist einen ersten Bund 260, auf den Hydraulikdruck wirkt, der durch die dritte Öffnung 234
hindurchgeführt wird, einen zweiten Bund 262, der zwischen der dritten Öffnung 234 und der achten Öffnung 
244 wirkt, und einen dritten Bund 264 auf, auf den Hydraulikdruck wirkt, der durch die vierte Öffnung 236 hin-
durchgeführt wird und der die sechste Öffnung 240 und die achte Öffnung 244 öffnet und schließt.

[0059] Ein Ventilkörper des zweiten Sicherheitsventils 132 weist eine erste Öffnung 270, die Antriebsdruck 
aufnimmt, eine zweite Öffnung 272 zum Aufnehmen von Steuerdruck des zweiten Drucksteuerventils 120, eine 
dritte und eine vierte Öffnung 274 und 276, die Betriebsdrücke der ersten und der zweiten Kupplung C1 und 
C2 aufnimmt, eine fünfte Öffnung 278, die Umkehrdruck aufnimmt, eine sechste Öffnung 280 zum Zuführen 
von Hydraulikdruck, der durch die zweite Öffnung 272 hindurch zu der zweiten Bremse B2 geführt wird, eine 
siebte Öffnung 282 zum Auslassen von Hydraulikdruck, der durch die sechste Öffnung 280 hindurchgeführt 
wird, und eine Auslassöffnung EX auf, die zwischen der ersten und der zweiten Öffnung 270 und 272 positio-
niert ist.

[0060] Ein Ventilschieber, der innerhalb des Ventilkörpers des zweiten Sicherheitsventils 132 vorgesehen ist, 
weist einen ersten Bund 284, auf den Hydraulikdruck wirkt, der durch die erste Öffnung 270 hindurchgeführt 
wird, einen zweiten Bund 286, der zwischen der zweiten Öffnung 272 und der Auslassöffnung EX arbeitet, ei-
nen dritten Bund 288 zum wahlweisen Verbinden der sechsten Öffnung 280 mit der zweiten Öffnung 272 und 
der siebten Öffnung 282, einen vierten Bund 290, der zwischen der vierten Öffnung 276 und der siebten Öff-
nung 282 arbeitet, einen fünften Bund 292, der zwischen der dritten und der vierten Öffnung 274 und 276 ar-
beitet, und einen sechsten Bund 294 auf, auf den Hydraulikdruck wirkt, der zu der fünften Öffnung 278 geführt 
wird.

[0061] Ein Ventilkörper des dritten Sicherheitsventils 134 weist eine erste Öffnung 300, die Steuerdruck des 
fünften Drucksteuerventils 126 aufnimmt, eine zweite Öffnung 302, die Hydraulikdruck von dem Schaltventil 
128 aufnimmt, eine dritte Öffnung 304, die Druck des D-Bereichs von dem Handventil 112 aufnimmt, eine vierte 
Öffnung 306 zum Zuführen von Hydraulikdruck, der zu der zweiten Öffnung 302 geführt wird, zu der vierten 
Kupplung C4, eine fünfte Öffnung 308, die Hydraulikdruck umkehrt, der zu der vierten Öffnung 306 geführt wird, 
und eine sechste Öffnung 310 auf, die Hydraulikdruck umkehrt, der zu der dritten Öffnung 304 geführt wird.

[0062] Ein Ventilschieber, der innerhalb des Ventilkörpers des dritten Sicherheitsventils 134 vorgesehen ist, 
weist einen ersten Bund 312, auf den Hydraulikdruck wirkt, der durch die erste Öffnung 300 hindurchgeführt 
wird, einen zweiten Bund 314 zum wahlweisen Öffnen und Schließen der zweiten Öffnung 302 und der vierten 
Öffnung 306, einen dritten Bund 316, der zwischen der zweiten und der dritten Öffnung 302 und 304 arbeitet, 
und einen vierten Bund 318 auf, der zwischen der dritten Öffnung 304 und der sechsten Öffnung 310 arbeitet.

[0063] Das zweite, dritte, vierte und fünfte Drucksteuerventil 120, 122, 124 und 126 sind in der Struktur iden-
tisch mit dem ersten Drucksteuerventil 118. Jedoch führt das zweite Drucksteuerventil 120 wahlweise Steuer-
druck des zweiten Solenoidventils S2 als Steuerdruck zu der zweiten Bremse B2 und dem ersten Sicherheits-
ventil 130 über das zweite Sicherheitsventil 132. Das dritte Drucksteuerventil 122 führt Steuerdruck des dritten 
Solenoidventils S3 als Steuerdruck zu der ersten Kupplung C1 und dem zweiten Sicherheitsventil 132. Das 
vierte Drucksteuerventil 124 führt wahlweise Steuerdruck des vierten Solenoidventils S4 als Steuerdruck zu 
der zweiten Kupplung C2, dem ersten und dem zweiten Sicherheitsventil 130 und 132 und dem Schaltventil 
128. Das fünfte Drucksteuerventil 126 führt Steuerdruck des dritten Solenoidventils S3 zu der dritten Kupplung 
B3 und dem dritten Sicherheitsventil 134.

[0064] Bei dem wie oben strukturierten Hydrauliksteuersystem wird im Neutral N-Bereich Steuerdruck des 
ersten Drucksteuerventils 118 und des fünften Drucksteuerventils 126 durch die AUS-Steuerung des ersten 
und des fünften Solenoidventils S1 und S5 zu der ersten und dritten Bremse B1 und B3 geführt. Im ersten Gang 
des Fahr D-Bereichs wird durch die AUS-Steuerung des ersten, dritten und fünften Solenoidventils S1, S3 und 
S5 Steuerdruck des ersten Drucksteuerventils 118 über das Schaltventil 128 und das erste Sicherheitsventil 
130 zu der ersten Bremse B1 geführt, und Steuerdruck des dritten und des fünften Drucksteuerventils 122 und 
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126 wird direkt zu der ersten Kupplung C1 und der dritten Bremse B3 geführt.

[0065] Im zweiten Gang des Fahr D-Bereichs wird durch die AUS-Steuerung des zweiten, dritten und fünften 
Solenoidventils S2, S3 und S5 Steuerdruck des zweiten Drucksteuerventils 120 über das zweite Sicherheits-
ventil 132 zu der zweiten Bremse B2 geführt, und Steuerdruck des dritten und fünften Drucksteuerventils 122
und 126 wird zu der ersten Kupplung C1 und der dritten Bremse B3 geführt.

[0066] Im dritten Gang des Fahr D-Bereichs werden durch die AUS-Steuerung des dritten, vierten und fünften 
Solenoidventils S3, S4 und S5 Steuerdrücke des dritten, vierten und fünften Drucksteuerventils 122, 124 und 
126 direkt zu der ersten Kupplung C1, der zweiten Kupplung C3 und der dritten Bremse B3 geführt.

[0067] Im vierten Gang des Fahr D-Bereichs wird durch die AUS-Steuerung des zweiten, vierten und fünften 
Solenoidventils S2, S4 und S5 Steuerdruck des zweiten Drucksteuerventils 120 über das zweite Sicherheits-
ventil 132 zu der zweiten Bremse B2 geführt, und Steuerdrücke des vierten und fünften Drucksteuerventils 124
und 126 werden direkt zu der zweiten Kupplung C2 und der dritten Bremse B3 geführt.

[0068] Im fünften Gang des Fahr D-Bereichs wird durch die AUS-Steuerung des ersten, dritten und vierten 
Solenoidventils S1, S3 und S4 Steuerdruck des ersten Drucksteuerventils 118 über das Schaltventil 128 und 
das dritte Sicherheitsventil 134 zu der vierten Kupplung C4 geführt, und Steuerdrücke des dritten und vierten 
Drucksteuerventils 122 und 124 werden direkt zu der ersten Kupplung C1 und der zweiten Kupplung C2 ge-
führt.

[0069] Im sechsten Gang des Fahr D-Bereichs wird durch die AUS-Steuerung des ersten, zweiten und vierten 
Solenoidventils 31, S2 und S4 Steuerdruck des ersten Drucksteuerventils 118 über das Schaltventil 128 und 
das dritte Sicherheitsventil 134 zu der vierten Kupplung C4 geführt, Steuerdruck des zweiten Drucksteuerven-
tils 120 wird über das zweite Sicherheitsventil 132 zu der zweiten Bremse B2 geführt, und Steuerdruck des 
vierten Drucksteuerventils 124 wird direkt der zweiten Kupplung C2 zugeführt.

[0070] Im fünften und sechsten Gang des Fahr D-Bereichs wird die Zufuhr von Steuerdruck des ersten Druck-
steuerventils 118 zu der vierten Kupplung C4 dadurch ermöglicht, dass Druck der zweiten Kupplung C2 als 
Steuerdruck dem Schaltventil 128 zugeführt wird, so dass der Ventilschieber in der Zeichnung nach rechts be-
wegt wird, um dadurch die Leitungsumkehr zu realisieren.

[0071] Im Rückwärts R-Bereich wird durch die AUS-Steuerung des ersten und des fünften Solenoidventils S1 
und S5 Steuerdruck des ersten Drucksteuerventils 118 über das Schaltventil 128 und das erste Sicherheits-
ventil 130 zu der ersten Bremse B1 geführt, Steuerdruck des fünften Drucksteuerventils 126 wird direkt zu der 
dritten Bremse B3 geführt, und Umkehrdruck von dem Handventil 112 wird direkt zu der dritten Kupplung C3 
geführt, um dadurch das Schalten in den Rückwärts R-Bereich zu realisieren.

[0072] Bei dem Sechsganggetriebe und dem Hydrauliksteuersystem zum Betreiben desselben wie oben be-
schrieben wird Motorleistung effizient genutzt, um dadurch die Antriebsleistung und das Schaltgefühl zu ver-
bessern und den Kraftstoffverbrauch zu verringern.

Patentansprüche

1.  Sechsganggetriebe für ein Fahrzeug, aufweisend:  
einen Hauptschaltbereich (M), der durch einen ersten und einen zweiten Einzelplanetenradsatz (2, 4) realisiert 
wird und in welchem ein erster Planetenradträger (12), welcher als ein Abtriebselement wirkt, mit einem zwei-
ten Hohlrad (16) fest verbunden ist, ein erstes Hohlrad (18) mit einem zweiten Planetenradträger (20) fest ver-
bunden ist, und ein erstes Sonnenrad (22), der zweite Planetenradträger (20) und ein zweites Sonnenrad (24) 
über eine erste, eine zweite und eine dritte Kupplung (C1, C2, C3), die dazwischen angeordnet sind, mit einer 
Antriebswelle (8) variierbar verbunden sind, wobei ein Verbindungselement (26), welches das erste Hohlrad 
(18) und den zweiten Planetenradträger (20) miteinander verbindet, über eine erste Bremse (B1) und eine ers-
te Einwegkupplung (F1) mit einem Gehäuse (28) variierbar verbunden ist, und wobei das zweite Sonnenrad 
(24) über eine zweite Bremse (B2) mit dem Gehäuse (28) variierbar verbunden ist; und  
einen Nebenschaltbereich (S), der durch einen dritten Einzelplanetenradsatz (6) realisiert wird und in welchem 
ein drittes Sonnenrad (34) über eine dazwischen angeordnete vierte Kupplung (C4) mit einem dritten Plane-
tenradträger (36) verbunden ist, welcher als ein Abtriebselement wirkt, und auch über eine dritte Bremse (B3) 
und eine zweite Einwegkupplung (F2) mit dem Gehäuse (28) verbunden ist,  
wobei der Hauptschaltbereich (M) und der Nebenschaltbereich (S) entlang derselben Achse montiert sind.
9/16



DE 102 59 715 B4    2005.01.27
2.  Getriebe nach Anspruch 1, wobei die erste Kupplung (C1) zwischen dem Hauptschaltbereich (M) und 
dem Nebenschaltbereich (S) montiert, die zweite Kupplung (C2) an einem Drehmomentwandler (TC) montiert 
ist, die dritte Kupplung (C3) zwischen der zweiten Kupplung (C2) und dem zweiten Einzelplanetenradsatz (4) 
montiert ist, und die vierte Kupplung (C4) an dem dritten Planetenradträger (36) montiert ist.

3.  Getriebe nach Anspruch 1, wobei die erste Bremse (B1) und die erste Einwegkupplung (F1) parallel zu-
einander montiert sind und das erste Hohlrad (18) und den zweiten Planetenradträger (20) mit dem Gehäuse 
(28) variierbar verbinden.

4.  Getriebe nach Anspruch 1, wobei die dritte Kupplung (C3) und die zweite Bremse (B2) parallel zueinan-
der montiert sind und mit einem Leistungsübertragungsteil (14) variierbar verbunden sind, welches direkt mit 
dem zweiten Sonnenrad (24) verbunden ist.

5.  Getriebe nach Anspruch 1, wobei die vierte Kupplung (C4) an dem dritten Planetenradträger (36) und 
an der dritten Bremse (B3) montiert ist und die zweite Einwegkupplung (F2) an dem dritten Sonnenrad (34) und 
an der dritten Bremse (B3) montiert ist.

6.  Getriebe nach Anspruch 1, wobei der dritte Einzelplanetenradsatz (6), der in dem Nebenschaltbereich 
(S) wirkt, ein großes Planetenrad (38) und ein kleines Planetenrad (40) aufweist, welche einstückig miteinander 
ausgebildet sind und an dem dritten Planetenradträger (36) drehbar montiert sind, wobei das große Planeten-
rad (38) mit dem dritten Hohlrad (32) in Eingriff steht und das kleine Planetenrad (40) mit dem dritten Sonnen-
rad (34) in Eingriff steht.

7.  Hydrauliksteuersystem, in welchem in einer Ölpumpe (102) erzeugter Hydraulikdruck auf ein vorbe-
stimmtes Niveau gesteuert wird, und ein Teil dieses Drucks als Betriebsdruck einer Dämpferkupplung und zu 
einem Reduzierventil (110) zugeführt wird und ein anderer Teil dieses Drucks über ein Handventil (112) und 
eine Hydrauliksteuerungs-Verteileranordnung zu einer Mehrzahl von Reibelementen wahlweise zugeführt 
wird,  
wobei das Handventil (112) mit einem vom Fahrer manipulierten Wählhebel geschaltet wird und drei Umkehr-
pfade für einen Rückwärts R-Bereich, Neutral N- und Park P-Bereiche, und einen Fahr D-Bereich aufweist,  
wobei in der Hydrauliksteuerungs-Verteileranordnung durch ein erstes Solenoidventil (S1) erzeugter Hydrau-
likdruck eines ersten Drucksteuerventils (118), welches von einem Druckregelventil (104) zugeführten Lei-
tungsdruck steuert, über ein Schaltventil (128) zu einer ersten Bremse (B1) in einem ersten Gang des Fahr 
D-Bereichs und des Rückwärts R-Bereichs über ein erstes Sicherheitsventil (130) und zu einer vierten Kupp-
lung (C4) über ein drittes Sicherheitsventil (134) in einem fünften und sechsten Gang des Fahr D-Bereichs ge-
führt wird,  
wobei durch ein zweites Solenoidventil (S2) erzeugter Hydraulikdruck des zweiten Drucksteuerventils (120), 
welches von dem Handventil (112) zugeführten Druck des D-Bereichs steuert, als Steuerdruck über das zweite 
Sicherheitsventil (132) zu dem ersten Sicherheitsventil (130) und einer zweiten Bremse (B2) geführt wird, die 
im zweiten, vierten und sechsten Gang des Fahr D-Bereichs wirkt,  
wobei durch ein drittes Solenoidventil (S3) erzeugter Hydraulikdruck eines dritten Drucksteuerventils (122), 
welches von dem Handventil (112) zugeführten Druck des D-Bereichs steuert, als Steuerdruck zu dem zweiten 
Sicherheitsventil (132) und einer ersten Kupplung (C1) geführt wird, die im ersten, zweiten, dritten und fünften 
Gang des Fahr D-Bereichs wirkt,  
wobei durch ein viertes Solenoidventil (S4) erzeugter Hydraulikdruck eines vierten Drucksteuerventils (124), 
welches von dem Handventil (112) zugeführten Druck des D-Bereichs steuert, als Steuerdruck zu einer zweiten 
Kupplung (C2), die im dritten, vierten, fünften und sechsten Gang des Fahr D-Bereichs wirkt, und zu dem ers-
ten Sicherheitsventil (130) und dem Schaltventil (128) geführt wird,  
wobei durch ein fünftes Solenoidventil (S5) erzeugter Hydraulikdruck eines fünften Drucksteuerventils (126), 
welches von dem Druckregelventil (104) zugeführten Leitungsdruck steuert, zu einem dritten Sicherheitsventil 
(134) und einer dritten Bremse (B3) geführt wird, die im Neutral N-Bereich, Rückwärts R-Bereich, und im ers-
ten, zweiten, dritten und vierten Gang des Fahr D-Bereichs wirkt,  
wobei Umkehrdruck von dem Handventil (112) beim Schalten in den Rückwärts R-Bereich direkt zu der dritten 
Kupplung (C3) und gleichzeitig als Steuerdruck zu dem zweiten Sicherheitsventil (132) geführt wird.

8.  Hydrauliksteuersystem nach Anspruch 7, wobei ein proportional gesteuertes Solenoidventil zwischen 
dem Reduzierventil (110) und dem Druckregelventil (104) über eine Getriebesteuereinrichtung montiert ist.

9.  Hydrauliksteuersystem nach Anspruch 7, wobei das erste, zweite, dritte, vierte und fünfte Solenoidventil 
durch Dreiwegeventile realisiert werden, die geöffnet sind, wenn AUS gesteuert wird.
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10.  Hydrauliksteuersystem nach Anspruch 7, wobei das Druckregelventil (104) aufweist:  
einen Ventilkörper, der eine erste, zweite und dritte Öffnung (150, 152, 154), die mit der Ölpumpe (102) ver-
bunden sind, eine vierte Öffnung (156), die Steuerdruck eines Solenoidventils (116) zur Steuerung von Lei-
tungsdruck aufnimmt, eine fünfte Öffnung (158), die Umkehrdruck im Rückwärts R-Bereich aufnimmt, eine 
sechste Öffnung (160), die einen Teil des der ersten Öffnung (150) zugeführten Hydraulikdrucks umkehrt, und 
eine siebte Öffnung (162) zum Umkehren von in dem Ventilkörper verbleibendem Hydraulikdruck aufweist; und  
einen Ventilschieber, der innerhalb des Ventilkörpers vorgesehen ist und einen ersten Bund (164), auf den Hy-
draulikdruck wirkt, der über die vierte Öffnung (156) zugeführt wird, einen zweiten Bund (166), auf den Hydrau-
likdruck wirkt, der über die zweite Öffnung (152) zugeführt wird, einen dritten Bund (168), auf den Hydraulik-
druck wirkt, der über die fünfte Öffnung (158) zugeführt wird, einen vierten Bund (168), auf den Hydraulikdruck 
wirkt, der über die siebte Öffnung (162) zugeführt wird, einen fünften Bund (172), der die erste Öffnung (150) 
und die sechste Öffnung (160) wahlweise öffnet und schließt, und einen sechsten Bund (174) aufweist, der die 
dritte Öffnung (154) öffnet und schließt, wobei der sechste Bund (174) mittels einer Feder (176) federnd abge-
stützt ist, welche mittels einer Einstellschraube (178) an einem entgegengesetzten Ende festgelegt ist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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