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(54) Bezeichnung: Planetengetriebeinterner Kupplungsaktor

(57) Zusammenfassung: Eine Baugruppe zur Verwendung
in einem Getriebe eines Kraftfahrzeugs umfasst einen Pla-
netenradsatz, der eine Drehachse definiert, und umfasst ein
Planetenträgerelement, wobei das Planetenträgerelement
zumindest ein Fenster aufweist. Ein Kolben ist auf einer ers-
ten Seite des Planetenradsatzes angeordnet, und ein Kupp-
lungspaket ist auf einer zweiten Seite des Planetenradsatzes
entgegengesetzt zu der ersten Seite angeordnet. Ein pla-
netengetriebeinterner Aktor steht mit dem Kolben und dem
Kupplungspaket in Kontakt und ist in dem Fenster des Pla-
netenträgerelements verschiebbar angeordnet. Eine Betäti-
gung des Kolbens verlagert wiederum den planetengetrie-
beinternen Aktor, um das Kupplungspaket einzurücken.
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Beschreibung

GEBIET

[0001] Erfindung betrifft im Allgemeinen einen pla-
netengetriebeinternen Kupplungsaktor, und genauer
einen planetengetriebeinternen Kupplungsaktor in ei-
nem Getriebe eines Kraftfahrzeugs, der zulässt, dass
ein Kolben und ein Plattenkupplungspaket auf entge-
gengesetzten Seiten eines Planetenradsatzes gele-
gen sein können.

HINTERGRUND

[0002] Die Aussagen in diesem Abschnitt liefern le-
diglich Hintergrundinformation in Bezug auf die vorlie-
gende Offenbarung und brauchen keinen Stand der
Technik zu bilden.

[0003] Ein typisches Mehrgang-Automatikgetriebe
benutzt eine Kombination aus Drehmomentübertra-
gungseinrichtungen, wie etwa Kupplungen, Klauen-
kupplungen/-Synchroneinrichtungen oder Bremsen,
um eine Mehrzahl von Vorwärts- und Rückwärts-
übersetzungsverhältnissen oder -drehzahlverhältnis-
sen sowie eine Neutralstellung und eine Parkstel-
lung zu erreichen. Die Auswahl von Drehzahlverhält-
nissen wird in der Regel durch ein Mikroprozessor-
getriebesteuermodul bewerkstelligt, das verschiede-
ne Fahrzeugparameter, zum Beispiel Fahrzeugge-
schwindigkeit, und verschiedene Fahrereingangssi-
gnale, zum Beispiel Gaspedalstellung, anwendet, um
die geeigneten Drehzahlverhältnisse zu wählen. Das
Getriebe rückt dann eine Kombination aus den Dreh-
momentübertragungseinrichtungen ein, um die ge-
wünschten Drehzahlverhältnisse zur Verfügung zu
stellen.

[0004] Um die Drehmomentübertragungseinrichtun-
gen einzurücken, umfasst ein typisches Automatik-
getriebe ein hydraulisches Kupplungssteuersystem,
das ein Hydraulikfluid anwendet, um Kolben inner-
halb der Drehmomentübertragungseinrichtungen se-
lektiv zu betätigen. Eine Betätigung eines Kolbens
rückt wiederum durch Zusammendrücken die Dreh-
moment übertragenden Elemente (d. h. Reaktions-
scheiben oder -platten) innerhalb der Drehmoment-
übertragungseinrichtung ein, um eine Drehmoment-
übertragung durch die Drehmomentübertragungsein-
richtung hindurch zuzulassen.

[0005] Das Packen der Komponenten des Automa-
tikgetriebes hängt von vielen Faktoren ab, die um-
fassen, aber nicht darauf beschränkt sind, Grundflä-
che des Getriebegehäuses, die physikalischen Ver-
bindungen zwischen den Zahnradsätzen und Wel-
len, die eine geeignete Lagerabstützung innerhalb
des Gehäuses erfordern, die Lage der Kupplungen
und Bremsen und ihrer Aktoren, und die Hydraulik-
fluidführung, die erforderlich ist, um die Kupplungen

und Bremsen zu steuern sowie Schmierung und Küh-
lung bereitzustellen. Daher besteht ein konstanter
Bedarf in der Technik, besondere Bauraumprobleme
mit neuen und zweckmäßigen Getriebebaugruppen
zu lösen.

ZUSAMMENFASSUNG

[0006] Es wird eine Baugruppe zur Verwendung in
einem Getriebe eines Kraftfahrzeugs bereitgestellt.
Die Baugruppe umfasst einen Planetenradsatz, der
eine Drehachse definiert und ein Planetenträgerele-
ment umfasst, wobei das Planetenträgerelement zu-
mindest ein Fenster aufweist. Ein Kolben ist auf ei-
ner ersten Seite des Planetenradsatzes angeordnet,
und ein Kupplungspaket ist auf einer zweiten Seite
des Planetenradsatzes entgegengesetzt zu der ers-
ten Seite angeordnet. Ein planetengetriebeinterner
Aktor steht mit dem Kolben und dem Kupplungspa-
ket in Kontakt, und ist in dem Fenster des Planeten-
trägerelements verschiebbar angeordnet. Die Betäti-
gung des Kolbens verlagert wiederum den planeten-
getriebeinternen Aktor, um das Kupplungspaket ein-
zurücken.

[0007] Gemäß einem Aspekt umfasst der planeten-
getriebeinterne Aktor einen ringförmigen Plattenab-
schnitt, der eine Kupplungskontaktfläche in Kontakt
mit dem Kupplungspaket aufweist.

[0008] Gemäß einem anderen Aspekt umfasst der
planetengetriebeinterne Aktor zumindest ein Ansatz-
element, das mit dem ringförmigen Plattenabschnitt
verbunden und innerhalb des Fensters des Planeten-
trägerelements angeordnet ist.

[0009] Gemäß einem nochmals anderen Aspekt ist
das Ansatzelement mit einem Innenumfang des ring-
förmigen Plattenabschnitts verbunden und erstreckt
sich axial von dem ringförmigen Plattenabschnitt.

[0010] Gemäß einem nochmals anderen Aspekt um-
fasst der Kolben eine Umfangsnut, und ein Endab-
schnitt des Ansatzelements ist innerhalb der Um-
fangsnut angeordnet.

[0011] Gemäß einem nochmals anderen Aspekt um-
fasst das Ansatzelement einen axialen Vorsprung am
dem Endabschnitt, wobei der axiale Vorsprung in ei-
nem Schlitz angeordnet ist, der in der Nut des Kol-
bens gebildet ist.

[0012] Gemäß einem nochmals anderen Aspekt um-
fasst das Planetenträgerelement einen ersten Satz
Planetenzapfenlöcher und einen zweiten Satz Plane-
tenzapfenlöcher, und ein erster Satz Planetenzapfen,
der einen ersten Satz Planetenräder drehbar lagert,
ist in dem ersten Satz Planetenzapfenlöcher ange-
ordnet, und ein zweiter Satz Planetenzapfen, der ei-
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nen ersten Satz Planetenräder drehbar lagert, ist in
dem zweiten Satz Planetenzapfenlöcher angeordnet.

[0013] Gemäß einem nochmals anderen Aspekt ist
das Fenster zwischen und winklig versetzt von be-
nachbarten ersten und zweiten Planetenzapfenlö-
chern in dem Planetenträgerelement angeordnet.

[0014] Gemäß einem nochmals anderen Aspekt ist
der Kolben in einem Kolbengehäuse angeordnet, und
eine Gegenplatte ist mit dem Kolbengehäuse verbun-
den und an dem Kolben abgedichtet.

[0015] Weitere Aspekte, Beispiele und Vorteile wer-
den durch Bezugnahme auf die folgende Beschrei-
bung und die beigefügten Zeichnungen deutlich wer-
den, in denen gleiche Bezugszeichen auf die gleiche
Komponente, das gleiche Bauteil oder das gleiche
Merkmal verweisen.

ZEICHNUNGEN

[0016] Die hierin beschriebenen Zeichnungen die-
nen nur zu Veranschaulichungszwecken und sollen
den Umfang der vorliegenden Offenbarung in keiner
Weise einschränken.

[0017] Fig. 1 ist eine Schnittansicht eines Teils ei-
nes beispielhaften Getriebes, das eine planetenge-
triebeinterne Kupplungsaktorbaugruppe gemäß den
Prinzipien der vorliegenden Erfindung aufweist;

[0018] Fig. 2 ist eine perspektivische Explosionsan-
sicht von vorne einer in dem Getriebe verwendeten
Baugruppe gemäß den Prinzipien der vorliegenden
Erfindung; und

[0019] Fig. 3 ist eine Stirnansicht eines Planetenträ-
gerelements.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0020] Die folgende Beschreibung ist dem Wesen
nach lediglich beispielhaft und soll die vorliegende
Offenbarung, Anwendung oder Nutzungen nicht ein-
schränken.

[0021] Unter Bezugnahme auf Fig. 1 ist ein Teil ei-
nes Getriebes allgemein mit Bezugszeichen 10 an-
gegeben. Das Getriebe 10 ist als ein Hinterradan-
triebs-Automatikgetriebe zur Verwendung in einem
Kraftfahrzeug (nicht gezeigt) veranschaulicht. Es ist
jedoch festzustellen, dass das Getriebe 10 ein Vor-
derradantriebs-Getriebe sein kann, ohne vom Um-
fang der vorliegenden Offenbarung abzuweichen.
Das Getriebe 10 umfasst ein in der Regel gegosse-
nes Metallgehäuse 12, das die verschiedenen Kom-
ponenten des Getriebes 10 umschließt und schützt.
Das Gehäuse 12 umfasst eine Vielfalt von Öffnun-
gen, Durchgängen, Schultern und Flanschen, die die-

se Komponenten positionieren und abstützen. Allge-
mein gesagt, umfasst das Getriebe 10 einen Pla-
netenradsatz 14, eine Drehmomentübertragungsein-
richtung 16, genauer eine Kupplung in dem angeführ-
ten Beispiel, und eine planetengetriebeinterne Kupp-
lungsaktorbaugruppe 18. Es ist festzustellen, dass
das Getriebe 10 verschiedene andere Komponen-
ten umfassen kann, die einschließen, aber nicht dar-
auf beschränkt sind, Planetenradsätze, Wellen und
Verbindungselemente, zusätzliche Kupplungen und/
oder Bremsen und zusätzliche Kolben- und Aktorbau-
gruppen.

[0022] Der Planetenradsatz 14 ist als ein zusam-
mengesetzter Planetenradsatz veranschaulicht, ob-
wohl festzustellen ist, dass der Planetenradsatz 14
ein einfacher Planetenradsatz oder ein anderer Typ
von Planetenradsatz sein kann, ohne vom Umfang
der vorliegenden Erfindung abzuweichen. Der Pla-
netenradsatz 14 umfasst ein Sonnenradelement 20,
ein Hohlradelement 22 und ein Planetenträgerele-
ment 24, die jeweils um eine Drehachse 25 drehbar
sind. Das Planetenträgerelement 24 lagert einen ers-
ten Satz Planetenzapfen 26 und einen zweiten Satz
Planetenzapfen 28. Ein erster Satz Planetenräder 30
ist zur Rotation auf dem ersten Satz Planetenzapfen
26 gelagert, und ein zweiter Satz Planetenräder 32 ist
zur Rotation auf dem zweiten Satz Planetenzapfen 28
gelagert. Der erste Satz Planetenräder 30 kämmt je-
weils mit sowohl dem Sonnenradelement 20 als auch
dem zweiten Satz Planetenräder 32. Der zweite Satz
Planetenräder 32 kämmt jeweils mit dem ersten Satz
Planetenräder 30 und dem Hohlradelement 22.

[0023] Das Planetenträgerelement 24 ist mit der
Kupplung 16 verbunden. Die Kupplung 16 koppelt
das Planetenträgerelement 24 selektiv mit einem an-
deren drehbaren Element, zum Beispiel einem Hohl-
rad 34 eines zweiten Planetenradsatzes 36. Die
Kupplung 16 umfasst ein Plattenkupplungspaket 37,
das eine Mehrzahl von Reibscheiben 38 aufweist, die
mit einer Mehrzahl von Kupplungsplatten 40 ineinan-
dergreifen. Die Reibscheiben 38 sind an dem Hohlrad
34 des zweiten Planetenradsatzes 36 kerbverzahnt.
Die Kupplungsplatten 40 sind an einer Innenfläche
eines sich axial erstreckenden Flansches 44 des
Planetenträgerelements 24 kerbverzahnt. Sowohl die
Reibscheiben 38 als auch die Kupplungsplatten 40
sind durch die planetengetriebeinterne Kupplungsak-
torbaugruppe 18 in einer axialen Richtung beweg-
bar. Eine Gegenplatte 46 begrenzt eine axiale Bewe-
gung der Reibscheiben 38 und der Kupplungsplatten
40. Die Gegenplatte 46 ist an dem Planetenträger-
element 24 an einem Ende der Kupplung 16 kerbver-
zahnt und wird durch einen Sprengring 48 an einer
axialen Bewegung gehindert.

[0024] Die planetengetriebeinterne Kupplungsaktor-
baugruppe 18 ist ausgestaltet, um die Kupplung
16 bei Empfang eines hydraulischen Steuersignals
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selektiv einzurücken. Die planetengetriebeinterne
Kupplungsaktorbaugruppe 18 umfasst ein Kolbenge-
häuse 50. Das Kolbengehäuse 50 ist auf einer ent-
gegengesetzten Seite des Planetenradsatzes 14 wie
die Kupplung 16 gelegen. Das Kolbengehäuse 50 de-
finiert einen Kolbenzylinder 52. Ein Kolben 54 ist in
dem Kolbenzylinder 52 verschiebbar angeordnet. Ei-
ne Gegenplatte 56 ist an dem Kolbengehäuse 50 und
an dem Kolben 54 abgedichtet. Der Kolbenzylinder
52 und der Kolben 54 definieren eine anlegeseitige
Druckkammer 58. Ein anlegeseitiger Fluidanschluss
60 in dem Kolbengehäuse 50 speist die anlegeseitige
Druckkammer 58 mit Hydraulikfluid, wenn dies von
einem hydraulischen Steuersystem (nicht gezeigt) in
dem Getriebe 10 befohlen wird. Die Gegenplatte, das
Kolbengehäuse 50 und der Kolben 54 definieren eine
löseseitige Druckkammer 62. Die löseseitige Druck-
kammer 62 ist auf einer entgegengesetzten Seite des
Kolbens 54 wie die anlegeseitige Druckkammer 58
gelegen. Ein löseseitiger Fluidanschluss 64 in dem
Kolbengehäuse 50 speist die löseseitige Druckkam-
mer 58 mit Hydraulikfluid. Ein Vorspannelement 66
ist innerhalb der löseseitigen Druckkammer 62 ange-
ordnet. Das Vorspannelement 66 reagiert gegen die
Gegenplatte 56, um den Kolben 58 von der Gegen-
platte 56 weg vorzuspannen.

[0025] Fig. 2 zugewandt und unter fortgesetzter Be-
zugnahme auf Fig. 1 umfasst die planetengetriebein-
terne Kupplungsaktorbaugruppe 18 ferner einen pla-
netengetriebeinternen Aktor 70, der mit dem Kolben
54 verbunden ist, der sich durch das Planetenträger-
element 24 des Planetenradsatzes 14 erstreckt, um
die Kupplung 16 selektiv einzurücken. Der planeten-
getriebeinterne Aktor 70 umfasst einen ringförmigen
Plattenabschnitt 72, der eine Kupplungskontaktfläche
74 in Kontakt mit der Kupplung 16 aufweist. Eine
Mehrzahl von Ansatzelementen 76 erstreckt sich von
einem Innenumfang 78 des ringförmigen Plattenab-
schnitts 70. Das Ansatzelement 76 erstreckt sich in
einer axialen Richtung von der Kupplungskontaktflä-
che 74 weg. Obgleich vier Ansatzelemente 76 gezeigt
sind, ist festzustellen, dass jede Zahl von Ansatzele-
menten 76 angewandt werden kann, ohne vom Um-
fang der vorliegenden Erfindung abzuweichen.

[0026] Die Ansatzelemente 76 sind durch Fenster 80
angeordnet, die in dem Planetenträgerelement 24 ge-
bildet sind, wie es am besten in Fig. 3 zu sehen ist.
Die Fenster 80 sind jeweils zwischen den ersten Pla-
netenzapfenlöchern 82 und zweiten Planetenzapfen-
löchern 84 angeordnet, die jeweils den ersten und
zweiten Planetenzapfen 26 und 28 lagern. Mit ande-
ren Worten, jedes der Fenster 80 weist eine Winkel-
verschiebung relativ zu den Planetenzapfenlöchern
82, 84 auf. Die Fenster 80 sind radial außen an dem
Umfang des Planetenträgerelements 24 angeordnet.
Die Fenster 80 sind bemessen, um die Ansatzele-
mente 76 aufzunehmen, während die Festigkeit des
Planetenträgerelements 24 nicht beeinträchtigt wird.

In dem angeführten Beispiel sind die Fenster 80 End-
abschnitte 86 der Ansatzelemente 76 sind in einer
Nut 88 angeordnet, die in dem Kolben 54 gebildet
ist. Die Nut 88 ist um den gesamten Umfang des Kol-
bens 54 herum gebildet und dem planetengetriebein-
ternen Aktor 70 und Trägerelement 24 zugewandt.
Die Nut 88 hindert die Ansatzelemente 76 daran, sich
unter Fliehkräften radial nach außen zu biegen. Die
Ansatzelemente 76 können auch optionale, sich axi-
al erstreckende Vorsprünge 90 umfassen, die an den
Endabschnitten 86 gebildet sind. Die Vorsprünge 90
sind in Schlitzen 92 angeordnet, die in der Nut 88 des
Kolbens 54 gebildet sind.

[0027] Um die Kupplung 16 einzurücken, wird Hy-
draulikfluid durch den anlegeseitigen Fluidanschluss
60 in die anlegeseitige Druckkammer 58 übermittelt.
Das Hydraulikdruckfluid wirkt auf den Kolben 54 und
schiebt den Kolben 54 axial in Richtung der Kupp-
lung 16 gegen die Vorspannung des Vorspannele-
ments 66. Eine axiale Verlagerung des Kolbens 54
wiederum verlagert den planetengetriebeinternen Ak-
tor 70, so dass die Ansatzelemente 76 innerhalb der
Fenster 80 der Planetenträgerbaugruppe 24 gleiten.
Wenn sich der planetengetriebeinterne Aktor 70 axi-
al bewegt, berührt die Kupplungskontaktfläche 74 die
Kupplung 16 und drückt die Reibscheiben 58 und
Kupplungsplatten 60 zusammen, wodurch das Pla-
netenträgerelement 24 mit dem Hohlradelement 34
des zweiten Planetenradsatzes 36 drehbar gekop-
pelt wird. Die Kupplung 16 wird ausgerückt, wenn
die Übertragung des Hydraulikfluids an die anlege-
seitige Druckkammer 58 beendet wird, und das Vor-
spannelement 66 bewegt den Kolben 54 zurück in die
Lösestellung.

[0028] Die Beschreibung der Erfindung ist lediglich
beispielhafter Natur, und Abwandlungen, die nicht
vom Kern der Erfindung abweichen, sollen im Um-
fang der Erfindung liegen. Derartige Abwandlungen
sind nicht als ein Abgehen vom Gedanken und Um-
fang der Erfindung anzusehen.

Patentansprüche

1.  Baugruppe für ein Getriebe, umfassend:
einen Planetenradsatz, der eine Drehachse definiert
und ein Planetenträgerelement umfasst, wobei das
Planetenträgerelement ein Fenster aufweist;
einen Kolben, der auf einer ersten Seite des Plane-
tenradsatzes angeordnet ist;
ein Kupplungspaket, das auf einer zweiten Seite des
Planetenradsatzes entgegengesetzt zu der ersten
Seite angeordnet ist; und
einen planetengetriebeinternen Aktor, der mit dem
Kolben und dem Kupplungspaket in Kontakt steht
und in dem Fenster des Planetenträgerelements ver-
schiebbar angeordnet ist.
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2.  Baugruppe nach Anspruch 1, wobei der plane-
tengetriebeinterne Aktor einen ringförmigen Platten-
abschnitt umfasst, der eine Kupplungskontaktfläche
in Kontakt mit dem Kupplungspaket aufweist.

3.    Baugruppe nach Anspruch 2, wobei der pla-
netengetriebeinterne Aktor zumindest ein Ansatzele-
ment umfasst, das mit dem ringförmigen Plattenab-
schnitt verbunden und innerhalb des Fensters des
Planetenträgerelements angeordnet ist.

4.  Baugruppe nach Anspruch 3, wobei das Ansat-
zelement mit einem Innenumfang des ringförmigen
Plattenabschnitts verbunden ist und sich axial von
dem ringförmigen Plattenabschnitt erstreckt.

5.  Baugruppe nach Anspruch 4, wobei der Kolben
eine Umfangsnut umfasst, und ein Endabschnitt des
Ansatzelements in der Umfangsnut angeordnet ist.

6.  Baugruppe nach Anspruch 5, wobei das Ansat-
zelement einen axialen Vorsprung an dem Endab-
schnitt umfasst, und wobei der axiale Vorsprung in
einem Schlitz angeordnet ist, der in der Nut des Kol-
bens gebildet ist.

7.  Baugruppe nach Anspruch 1, wobei das Plane-
tenträgerelement einen ersten Satz Planetenzapfen-
löcher und einen zweiten Satz Planetenzapfenlöcher
umfasst, und wobei ein erster Satz Planetenzapfen,
der einen ersten Satz Planetenräder drehbar lagert,
in dem ersten Satz Planetenzapfenlöcher angeord-
net ist, und ein zweiter Satz Planetenzapfen, der ei-
nen ersten Satz Planetenräder drehbar lagert, in dem
zweiten Satz Planetenzapfenlöcher angeordnet ist.

8.  Baugruppe nach Anspruch 7, wobei das Fenster
zwischen und winklig versetzt von benachbarten ers-
ten und zweiten Planetenzapfenlöchern in dem Pla-
netenträgerelement angeordnet ist.

9.  Baugruppe nach Anspruch 1, wobei der Kolben
innerhalb eines Kolbengehäuses angeordnet ist, und
eine Gegenplatte mit dem Kolbengehäuse verbun-
den und an dem Kolben abgedichtet ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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