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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schaltvorrichtung 
für ein Getriebe, insbesondere ein Doppelkupp-
lungs-Wechselgetriebe für Kraftfahrzeuge gemäß 
dem Oberbegriff des Patentanspruches 1.

[0002] Ein derartiges Doppelkupplungs-Wechselge-
triebe zeigen beispielsweise die DE 10 2005 005 942 
A1 oder die DE 10 2004 049 832 A1. Die Wechselge-
triebe sind dabei in zwei je einer Trennkupplung zu-
geordnete Teilgetriebe aufgeteilt und ermöglichen so-
mit im einen Teilgetriebe einen Gang zu schalten und 
gleichzeitig bei geöffneter zweiter Trennkupplung im 
zweiten Teilgetriebe den nächsten Gang vorzuwäh-
len. Der Gangwechsel kann dann entsprechend 
schnell durch Umschalten der beiden Trennkupplun-
gen erfolgen. Die Aktuatoren (elektrische, elektrome-
chanische, hydraulische Stellvorrichtungen) wirken in 
der Regel auf Doppelsynchronkupplungen, die je-
weils zwei einander baulich benachbarte Gangstufen 
(Zahnradstufen) bedienen.

[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Schaltvor-
richtung für ein Doppelkupplungs-Wechselgetriebe 
vorzuschlagen, das unter Beibehaltung jeweils nur 
eines Aktuators für benachbarte Gangstufen größere 
bauliche und getriebetechnische Freiheitsgrade er-
möglicht.

[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß mit 
den kennzeichnenden Merkmalen des Patentanspru-
ches 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfin-
dung beschreiben die weiteren Patentansprüche.

[0005] Erfindungsgemäß wird vorgeschlagen, dass 
Gangstufen je eines Teilgetriebes einander benach-
bart angeordnet und mittels eines gemeinsamen 
bzw. eines einzigen Aktuators schaltbar und/oder 
vorwählbar sind. Durch die vorgeschlagene Maßnah-
me können auch einzelne, einander benachbarte 
Gangstufen beider Teilgetriebe unter Verwendung 
nur eines Aktuators geschaltet und gegebenenfalls 
zusätzlich vorgewählt werden, so dass ein schneller 
Gangwechsel sogar zwischen den benachbarten 
Gangstufen vollziehbar ist.

[0006] In baulich besonders vorteilhafter Weise kön-
nen die beiden Losräder der Gangstufen mittels einer 
modernisierten Doppelsynchronkupplung schaltbar 
bzw. vorwählbar sein, mittels der beide Loszahnräder 
alternierend oder zusammen kuppelbar sind.

[0007] Dabei kann fertigungstechnisch günstig die 
mit Schaltverzahnungen der benachbarten Losräder 
zusammenwirkende Schaltmuffe der Doppelsyn-
chronkupplung in zwei Muffenringe aufgeteilt sein, 
die mittels des einzigen Aktuators getrennt schaltbar 
sind.

[0008] Die Muffenringe der aufgeteilten Schaltmuffe 
können vorteilhaft je einen radial nach außen abra-
genden Ringbund tragen, welche Ringbunde mit ei-
ner über den Aktuator axial verschiebbaren Schaltga-
bel zum Schalten und/oder Vorwählen der Gangstu-
fen zusammenwirken.

[0009] Baulich und funktionell besonders einfach 
können die Muffenteile der Schaltmuffe mittels zu-
mindest einer die Muffenteile in eine die Losräder 
entkuppelnde Neutralstellung vorspannenden Zugfe-
der miteinander verbunden sein. Insbesondere ist 
dabei die zumindest eine Zugfeder so ausgelegt, 
dass deren Federkraft bei unter Last stehender 
Gangstufe kleiner ist als die zum Entkuppeln der 
Gangstufe erforderliche Kraft, jedoch größer als die 
im lastlosen Betrieb der Gangstufe erforderliche Kraft 
zum Entkuppeln der Gangstufe. Dementsprechend 
können mittels des Aktuators und der Schaltgabel die 
Gangstufen zwangsgesteuert geschaltet bzw. vorge-
wählt werden, während das Entkuppeln des Ganges 
bei gelöster Trennkupplung (also lastlos) über die zu-
mindest eine vorgespannte Zugfeder bewirkt wird.

[0010] Die zumindest eine Zugfeder kann bevorzugt 
eine an beiden Muffenringen verankerte Spiralfeder 
sein. Zur Erzielung einer bestimmten Federkennlinie 
oder einer Hysterese der Zugfeder können auch zwei 
oder mehr Spiralfedern vorgesehen sein, die an je ei-
nem Muffenring verankert sind und die ineinander 
oder übereinander eingreifend angeordnet sind.

[0011] Baulich besonders günstig können die Spi-
ralfeder(n) innerhalb der beiden Ringbunde um die 
Muffenringe herum und gegebenenfalls radial inner-
halb der Schaltgabel angeordnet sein.

[0012] Schließlich können zur Sicherstellung einer 
stabilen Führung der Muffenringe auf dem korrespon-
dierenden Synchronkörper bei trotzdem geringem 
axialen Bauraum der Synchronkupplung die einander 
zugewandten Stirnseiten der Muffenringe mit in der 
Neutralstellung der Synchronkupplung ineinander 
greifenden Ausklinkungen (oder Verzahnungen) ver-
sehen sein.

[0013] Zwei Ausführungsbeispiele der Erfindung 
sind im folgenden näher erläutert. Die schematische 
Zeichnung zeigt in:

[0014] Fig. 1 ein Blockschaltbild eines Doppelkupp-
lungs-Wechselgetriebes für Kraftfahrzeuge gemäß 
dem ersten Ausführungsbeispiel, mit in zwei Teilge-
triebe aufgeteilten sechs Gangstufen und zwei den 
Teilgetrieben zugeordneten Trennkupplungen, wobei 
die Gangstufen über Doppelsynchronkupplungen 
mittels jeweils eines Aktuators schaltbar bzw. vor-
wählbar sind;

[0015] Fig. 2 einen Längsschnitt entlang Linie II-II 
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der Fig. 1 durch die modernisierte Doppelsynchron-
kupplung der zwei Gangstufen, die je einem Teilge-
triebe des Wechselgetriebes zugeordnet sind, in 
Neutralstellung gezeichnet;

[0016] Fig. 3 die Doppelsynchronkupplung gemäß 
dem zweiten Ausführungsbeispiel entsprechend der 
Fig. 2, wobei eine Gangstufe geschaltet ist;

[0017] Fig. 4 die Doppelsynchronkupplung gemäß 
Fig. 3, mit zusätzlich der zweiten Gangstufe in vorge-
wähltem Zustand;

[0018] Fig. 5 die Doppelsynchronkupplung gemäß 
Fig. 4, mit gelöster erster Gangstufe und geschalte-
ter zweiter Gangstufe.

[0019] Gemäß Fig. 1 setzt sich das grob schema-
tisch dargestellte Doppelkupplungs-Wechselgetriebe 
10 zusammen aus einer Doppel-Trennkupplung 12, 
deren abtreibende Kupplungselemente 14, 16 mit ei-
ner ersten Eingangswelle 18 und einer zweiten Ein-
gangswelle 20 trieblich verbunden sind. Die Ein-
gangswellen 18, 20 sind wie ersichtlich koaxial ange-
ordnet, wobei die Eingangswelle 20 als Hohlwelle 
ausgeführt ist. Parallel dazu ist eine Abtriebswelle 22
in dem nicht dargestellten Getriebegehäuse des 
Wechselgetriebes 10 gelagert.

[0020] Zwischen den Eingangswellen 18, 20 und 
der Abtriebswelle 22 sind unterschiedliche Getriebe-
übersetzungen bildende Zahnradstufen bzw. Gang-
stufen mit den Zahnrädern 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 
38, 40, 42, 44, 46 vorgesehen, von denen die auf den 
Eingangswellen 18, 20 angeordneten Zahnräder 24, 
28, 32, 36, 40, 44 Festzahnräder und die auf der Ab-
triebswelle 22 angeordneten Zahnräder 26, 30, 34, 
38, 42, 46 Loszahnräder sind, die mittels jeweils zwi-
schen zwei benachbarten Loszahnrädern angeord-
neten Doppelsynchronkupplungen 48, 50, 52 wahl-
weise schaltbar oder vorwählbar sind.

[0021] Die Doppelsynchronkupplungen 48, 50, 52
sind mittels nur mit Pfeilen 54 angedeuteten Aktuato-
ren und über Schaltgabeln 56 betätigt. Die Aktuato-
ren 54 können in an sich bekannter Weise elektri-
sche, elektromechanische oder hydraulisch betätigte 
Stellvorrichtungen sein, die die Schaltgabeln 56 in 
den Pfeilrichtungen zum Schalten oder Vorwählen 
der Gangstufen axial verschieben oder verschwen-
ken.

[0022] Die Doppelkupplung 12 kann z. B. mit der 
Kraftabgabewelle einer Brennkraftmaschine verbun-
den sein, während die Abtriebswelle 22 trieblich mit 
zumindest einem Differenzial einer angetriebenen 
Achse des Kraftfahrzeuges verbunden ist.

[0023] Die Eingangswelle 18 mit den Gangstufen 
36, 38, 40, 42, 44, 46 bildet ein erstes Teilgetriebe A 

mit drei Gangstufen und ist trieblich mit der ersten 
Trennkupplung 14 verbunden. Ferner bildet die zwei-
te Eingangswelle 20 mit den Gangstufen 24, 26, 28, 
30, 32, 34 und der Trennkupplung 16 das zweite Teil-
getriebe B. Beide Teilgetriebe A und B wirken wie er-
sichtlich auf die gemeinsame Abtriebswelle 22.

[0024] Durch die Zuordnung der Doppelsynchron-
kupplung 52 zum ersten Teilgetriebe A und der Dop-
pelsynchronkupplung 48 zum zweiten Teilgetriebe B 
können die korrespondierenden Gangstufen alternie-
rend geschaltet und vorgewählt werden. Z. B. kann 
bei geschalteter Gangstufe 24, 26 des Teilgetriebes B 
die Gangstufe 40, 42 des Teilgetriebes A bereits ein-
gelegt bzw. vorgewählt werden. Selbstverständlich 
ist die Trennkupplung 14 bzw. 16 der jeweils vorge-
wählten (also noch nicht wirksamen) Gangstufe ge-
öffnet.

[0025] Soweit bisher beschrieben kann das Doppel-
kupplungsgetriebe 10 mit all seinen Getriebeelemen-
ten bekannter und üblicher Bauart sein. Die Doppel-
synchronkupplungen 48, 52 und die mit diesen zu-
sammenwirkenden Loszahnräder 26, 30, 42, 46 der 
Gangstufen können örtlich auch an Stelle deren Fest-
zahnräder und umgekehrt positioniert sein (also nicht 
auf der Abtriebswelle 22, sondern auf den Eingangs-
wellen 18, 20).

[0026] Die einander benachbarten Gangstufen 32, 
34 und 36, 38 hingegen sind abweichend davon je ei-
nem Teilgetriebe A und B zugeordnet, werden aber 
von einem einzigen Aktuator 54 über eine Schaltga-
bel 56 wie nachstehend beschrieben geschaltet und 
vorgewählt:  
Die auf der Abtriebswelle 22 angeordnete Doppel-
synchronkupplung 50 (Fig. 2) ist soweit nicht näher 
beschrieben bekannter Bauart und weist einen auf 
der Abtriebswelle 22 befestigten Synchronkörper 60
auf, auf dem über eine Außenverzahnung 60a zwei 
Muffenringe 62, 64 mit einer korrespondierenden In-
nenverzahnung axial verschiebbar jedoch unver-
drehbar gelagert sind. Die Muffenringe 62, 64 wirken 
wie eine übliche, einteilige Schiebemuffe mit den be-
nachbarten Synchronringen 66 und einer an den Los-
zahnrädern 34, 38 jeweils angeordneten Schaltver-
zahnung 34a, 38a zusammen.

[0027] Die Muffenringe 62, 64 tragen an ihrem Au-
ßenumfang je einen radial abragenden Ringbund 
62a, 64a, zwischen denen an den einander zuge-
wandten Flanken der Ringbunde 62a, 64a die die 
Muffenringe 62, 64 halbkreisförmig umfassende 
Schaltgabel 56 anläuft. Bei entsprechender Betäti-
gung der Schaltgabel 56 nach links oder rechts kann 
somit die Gangstufe 32, 34 des Teilgetriebes B oder 
die Gangstufe 36, 38 des Teilgetriebes A geschaltet 
oder vorgewählt werden.

[0028] Zwischen den Muffenringen 62, 64 bzw. de-
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ren einander zugewandten Nabenabschnitten 62b, 
64b sind mehrere, umfangsverteilte Zugfedern 68
gemäß Fig. 2 in Form von Schraubenzugfedern (es 
ist nur eine Zugfeder 68 ersichtlich) verankert, die die 
Muffenringe 62, 64 gegeneinander vorspannen. Die 
Muffenringe 62, 64 sind axial (z. B. durch nicht darge-
stellte Anschlagringe auf dem Synchronkörper 60
oder durch axial angeformte Anschläge an den Stirn-
seiten der Nabenabschnitte 62b, 64b) in der Neutral-
stellung gesichert, um andererseits keine durch die 
Zugfedern 68 bewirkte Vorspannung auf die Schalt-
gabel 56 auszuüben.

[0029] Die Fig. 2 zeigt die Neutralstellung der Dop-
pelsynchronkupplung 50, in der keine Gangstufe ge-
schaltet oder vorgewählt ist.

[0030] Gemäß Fig. 3 ist die Doppelsynchronkupp-
lung 50 durch Verschieben der Muffenringe 62, 64
(oder nur des Muffenringes 62) auf der Zeichnung 
nach links mittels des Aktuators 54 und der Schaltga-
bel 56 so geschaltet, dass das Loszahnrad 34 mit der 
Abtriebswelle 22 (nicht dargestellt) gekuppelt und da-
mit die Gangstufe 32, 34 des Teilgetriebes B geschal-
tet (bei geschlossener Trennkupplung 16) oder vor-
gewählt (bei geöffneter Trennkupplung 16) ist, je 
nach gewählter, wirksamer Getriebeübersetzung.

[0031] Anstelle der Zugfedern 68 ist bei der Ausfüh-
rungsform gemäß Fig. 3 jedoch eine Spiralfeder 70
um die Nabenabschnitte 62b, 64b angeordnet, die im 
Bereich der Ringbunde 62a, 64a an den Nabenab-
schnitten 62b, 64b durch radial nach innen in ent-
sprechende Bohrungen einragende Federenden 70a
verankert ist. Der rechtsseitige Muffenring 64 wird so-
mit von der Spiralfeder 70 wie ersichtlich der Axial-
verschiebung der Schaltgabel 56 nachgeführt.

[0032] Die Fig. 4 zeigt eine weitere Schaltstellung 
der Doppelsynchronkupplung 50, bei der beide Los-
zahnräder 34, 38 bzw. beide Gangstufen 32, 34 und 
36, 38 geschaltet sind. Es versteht sich, dass bei die-
ser Konstellation eine Trennkupplung 14 oder 16 ge-
öffnet sein muss.

[0033] Es sei angenommen, die Trennkupplung 16
des Teilgetriebes B ist geschlossen und somit die 
Gangstufe 32, 34 wirksam als Getriebeübersetzung 
gechaltet. In diesem Falle laufen die Zahnräder 32, 
34 unter Last um, wobei der Kraftfluss von dem ge-
schalteten Loszahnrad 34 und die Schaltverzahnung 
34a über den Muffenring 62 und den Kupplungskör-
per 60 auf die Abtriebswelle 22 verläuft. Ferner sind 
in bei Synchronkupplungen üblicher Weise federnde 
Arretierungsmittel (nicht dargestellt) vorgesehen, die 
den Muffenring 62 in der geschalteten Position hal-
ten.

[0034] Soll die benachbarte Gangstufe 36, 38 vor-
gewählt werden, so wird die Schaltgabel 56 über den 

Aktuator 54 auf der Zeichnung nach rechts verscho-
ben.

[0035] Die Zugfeder 68 (gemäß Fig. 2) bzw. die Spi-
ralfeder 70 (Fig. 3 und Fig. 4) ist nun so ausgelegt, 
dass deren Federkraft bei unter Last stehender 
Gangstufe (hier 32, 34) kleiner ist als die zum Entkup-
peln des Loszahnrades 34 erforderliche Kraft, jedoch 
größer als die im lastlosen Betrieb der Gangstufe 32, 
34 erforderliche Kraft zum Entkuppeln.

[0036] Daraus resultiert, dass trotz der Axialver-
schiebung der Schaltgabel 56 nach rechts und dem-
entsprechender Vorspannung der Spiralfeder 70 die 
Gangstufe 32, 34 geschaltet bleibt und bei geöffneter 
Trennkupplung 14 die Gangstufe 36, 38 vorwählbar 
ist.

[0037] Soll des weiteren die vorgewählte Gangstufe 
36, 38 auf wirksame Gangstufe umgeschaltet wer-
den, so wird zunächst die Trennkupplung 16 geöffnet, 
wodurch die Gangstufe 32, 34 lastlos umläuft. Dem-
entsprechend überwiegt die Rückstellkraft der Spiral-
feder 70 (oder der Zugfedern 68) und der Muffenring 
62 entkuppelt das Loszahnrad 34, wobei er der 
Schaltgabel 56 nachgeführt wird.

[0038] Diese Position zeigt die Fig. 5. Abweichend 
zu den Fig. 3 und Fig. 4 sind in der Ausführung ge-
mäß Fig. 5 anstelle einer Spiralfeder 70 zwei Spiral-
federn 72, 74 (schraffiert, unschraffiert) vorgesehen, 
von denen eine jede an einem Muffenring 62, 64 wie 
vorbeschrieben verankert ist und die untereinander 
formschlüssig zu einer Federeinheit mit einer defi-
nierten Hysteresewirkung verbunden sind.

[0039] Wird die Doppelsynchronkupplung 50 mittels 
des Aktuators 54 und der Schaltgabel 56 wieder in 
die Neutralstellung (siehe Fig. 2) geschaltet, so wird 
durch die Kraft der Spiralfedern 72, 74 der Muffenring 
64 ebenfalls in die Ausgangsposition zurück geführt.

[0040] Die einander zugewandten Stirnseiten der 
Muffenringe 62, 64 sind mit in der Neutralstellung der 
Doppelsynchronkupplung 50 ineinander greifenden 
Ausklinkungen 62c, 64c versehen. Die Ausklinkun-
gen 62c, 64c sind so zueinander umfangsversetzt, 
dass deren vorspringende Abschnitte jeweils in die 
benachbarten Nutabschnitte des anderen Muffenrin-
ges eingreifen, wodurch die Doppelsynchronkupp-
lung 50 axial kürzer ausgeführt sein kann.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 102005005942 A1 [0002]
- DE 102004049832 A1 [0002]
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Patentansprüche

1.  Schaltvorrichtung für ein Getriebe, insbeson-
dere ein Doppelkupplungs-Wechselgetriebe für 
Kraftfahrzeuge, mit mehreren Aktuatoren (54), die 
bei dem in zwei Teilgetriebe (A, B) aufgeteilten Wech-
selgetriebe (10) jeweils einen Gang schalten und ei-
nen Gang vorwählen, wobei jeweils ein Losrad (34, 
38) der Gangstufen (32, 34 bzw. 36, 38) in den Kraft-
fluss eingeschaltet und alternierend eine Kupplung 
geschlossen wird, dadurch gekennzeichnet, dass 
Gangstufen (32, 34 bzw. 36, 38) je eines Teilgetrie-
bes (A, B) einander benachbart angeordnet und mit-
tels eines gemeinsamen Aktuators (54) schaltbar 
und/oder vorwählbar sind.

2.  Schaltvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die beiden Loszahnräder (34, 
38) der Gangstufen (32, 34, 36, 38) mittels einer Dop-
pelsynchronkupplung (50) schaltbar bzw. vorwählbar 
sind, mittels der beide Loszahnräder (34, 38) alternie-
rend oder zusammen kuppelbar sind.

3.  Schaltvorrichtung nach den Ansprüchen 1 und 
2, dadurch gekennzeichnet, dass die mit Schaltver-
zahnungen (34a, 38a) der benachbarten Loszahnrä-
der zusammenwirkende Schaltmuffe der Doppelsyn-
chronkupplung (50) in zwei Muffenringe (62, 64) auf-
geteilt ist, die mittels des einzigen Aktuators (54) ge-
trennt schaltbar sind.

4.  Schaltvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Muffenringe (62, 64) der aufgeteilten Schaltmuffe 
je einen radial nach außen abragenden Ringbund 
(62a, 64a) tragen, welche Ringbunde (62a, 64a) mit 
einer über den Aktuator (54) axial verschiebbaren 
Schaltgabel (56) zusammenwirken.

5.  Schaltvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Muffenringe (62, 64) der Schaltmuffe mittels zu-
mindest einer die Muffenringe (62, 64) in eine die 
Loszahnräder entkuppelnde Neutralstellung vor-
spannenden Zugfeder (68; 70; 72, 74) miteinander 
verbunden sind.

6.  Schaltvorrichtung nach Anspruch 5, dadurch 
gekennzeichnet, dass die zumindest eine Zugfeder 
(68; 70; 72, 74) so ausgelegt ist, dass deren Feder-
kraft bei unter Last stehender Gangstufe kleiner ist 
als die zum Entkuppeln der Gangstufe erforderliche 
Kraft, jedoch größer als die im lastlosen Betrieb der 
Gangstufe erforderliche Kraft zum Entkuppeln der 
Gangstufe.

7.  Schaltvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die zumindest eine Zugfeder eine an beiden Muffen-
ringen verankerte Spiralfeder (70) ist.

8.  Schaltvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, 
dass zwei oder mehr Spiralfedern (72, 74) als Zugfe-
dern vorgesehen sind, die an je einem Muffenring 
(62, 64) verankert sind und die ineinander oder über-
einander eingreifend angeordnet sind.

9.  Schaltvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Spiralfeder (70; 72, 74) innerhalb der beiden 
Ringbunde (62b, 64b) um die Muffenringe (62, 64) 
herum angeordnet ist.

10.  Schaltvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die einander zugewandten Stirnseiten der Muffenrin-
ge (62, 64) mit in der Neutralstellung der Doppelsyn-
chronkupplung (50) ineinander greifenden Ausklin-
kungen (62c, 64c) versehen sind.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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