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(57) Zusammenfassung: Ein Getriebe der vorliegenden Er-
findung weist ein Eingangselement, ein Ausgangselement,
vier Planetenradsätze, mehrere Kopplungselemente und
mehrere Drehmomentübertragungseinrichtungen auf. Jeder
der Planetenradsätze umfasst ein erstes, zweites und drittes
Element. Die Drehmomentübertragungseinrichtungen kön-
nen Kupplungen und Bremsen umfassen. Die Drehmoment-
übertragungseinrichtungen sind jeweils selektiv in Kombina-
tionen von zumindest dreien einrückbar, um mehrere Vor-
wärtsgänge und zumindest einen Rückwärtsgang herzustel-
len.
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Beschreibung

GEBIET

[0001] Die Erfindung betrifft allgemein ein Mehr-
ganggetriebe, das mehrere Planetenradsätze
und mehrere Drehmomentübertragungseinrichtun-
gen aufweist, und genauer ein Getriebe, das mehrere
Gänge, vier Planetenradsätze und mehrere Drehmo-
mentübertragungseinrichtungen aufweist.

HINTERGRUND

[0002] Die Aussagen in diesen Abschnitt liefern le-
diglich Hintergrundinformationen, die mit der vorlie-
genden Offenbarung in Beziehung stehen, und brau-
chen keinen Stand der Technik zu bilden.

[0003] Ein typisches Mehrganggetriebe benutzt ei-
ne Kombination aus Reibkupplungen oder Bremsen,
Planetenradanordnungen und festen Verbindungen,
um mehrere Übersetzungsverhältnisse zu erreichen.
Die Anzahl und physikalische Anordnung der Plane-
tenradsätze im Allgemeinen werden durch den Bau-
raum, die Kosten und die gewünschten Drehzahlver-
hältnisse oder Gänge vorgeschrieben.

[0004] Obgleich gegenwärtige Getriebe ihren vorge-
sehenen Zweck erfüllen, ist der Bedarf für neue und
verbesserte Getriebekonfigurationen, die ein verbes-
sertes Leistungsvermögen, insbesondere von den
Standpunkten des Wirkungsgrades, des Ansprech-
vermögens und des ruhigen Betriebes aus, sowie ei-
nen verbesserten Bauraum, primär reduzierte Grö-
ße und reduziertes Gewicht, zeigen, im Wesentli-
chen konstant. Dementsprechend gibt es einen Be-
darf für ein verbessertes, kostengünstiges und kom-
paktes Mehrganggetriebe.

ZUSAMMENFASSUNG

[0005] Es ist ein Getriebe vorgesehen, das ein Ein-
gangselement, ein Ausgangselement, vier Planeten-
radsätze, mehrere Kopplungselemente und mehre-
re Drehmomentübertragungseinrichtungen aufweist.
Jeder der Planetenradsätze umfasst ein erstes, zwei-
tes und drittes Element. Die Drehmomentübertra-
gungseinrichtungen sind zum Beispiel Kupplungen
und Bremsen.

[0006] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung ist ein Ausgangselement ständig mit dem Hohl-
rad des dritten Planetenradsatzes und mit dem Trä-
gerelement des vierten Planetenradsatzes verbun-
den.

[0007] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung ist ein Ausgangselement ständig mit dem Hohl-
rad des dritten Planetenradsatzes und mit dem Hohl-
rad des vierten Planetenradsatzes verbunden.

[0008] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung ist ein Ausgangselement ständig mit dem Trä-
gerelement des dritten Planetenradsatzes und mit
dem Trägerelement des vierten Planetenradsatzes
verbunden.

[0009] Gemäß einem anderen Aspekt der vorliegen-
den Erfindung ist ein Getriebe vorgesehen, das ein
erstes Verbindungselement zum ständigen Verbin-
den des dritten Elements des ersten Planetenradsat-
zes mit dem dritten Element des zweiten Planeten-
radsatzes und dem ersten Element des dritten Plane-
tenradsatzes aufweist.

[0010] Gemäß noch einem anderen Aspekt der vor-
liegenden Erfindung ist ein Getriebe vorgesehen, das
ein zweites Verbindungselement zum ständigen Ver-
binden des zweiten Elements des ersten Planeten-
radsatzes mit dem zweiten Element des zweiten Pla-
netenradsatzes aufweist.

[0011] Gemäß noch einem anderen Aspekt der vor-
liegenden Erfindung ist ein Getriebe vorgesehen, das
ein drittes Verbindungselement zum ständigen Ver-
binden des zweiten Elements des dritten Planeten-
radsatzes mit dem dritten Element des vierten Plane-
tenradsatzes aufweist.

[0012] Gemäß noch einem anderen Aspekt der vor-
liegenden Erfindung ist ein Getriebe vorgesehen, das
eine erste Drehmomentübertragungseinrichtung zum
selektiven Einrücken des ersten Elements des ersten
Planetenradsatzes mit dem Eingangselement auf-
weist.

[0013] Gemäß noch einem anderen Aspekt der vor-
liegenden Erfindung ist ein Getriebe vorgesehen,
das eine zweite Drehmomentübertragungseinrich-
tung zum selektiven Einrücken des zweiten Elements
des ersten Planetenradsatzes und des zweiten Ele-
ments des zweiten Planetenradsatzes mit dem Ein-
gangselement aufweist.

[0014] Gemäß noch einem anderen Aspekt der vor-
liegenden Erfindung ist ein Getriebe vorgesehen, das
eine dritte Drehmomentübertragungseinrichtung zum
selektiven Einrücken des zweiten Elements des drit-
ten Planetenradsatzes und des dritten Elements des
vierten Planetenradsatzes mit dem Eingangselement
aufweist.

[0015] Gemäß noch einem anderen Aspekt der vor-
liegenden Erfindung ist ein Getriebe vorgesehen,
das eine vierte Drehmomentübertragungseinrichtung
zum selektiven Einrücken des ersten Elements des
ersten Planetenradsatzes mit dem feststehenden
Element aufweist.

[0016] Gemäß noch einem anderen Aspekt der vor-
liegenden Erfindung ist ein Getriebe vorgesehen,



DE 10 2012 219 408 A1    2013.05.02

3/11

das eine fünfte Drehmomentübertragungseinrichtung
zum selektiven Einrücken des zweiten Elements des
zweiten Planetenradsatzes mit dem feststehenden
Element aufweist.

[0017] Gemäß noch einem anderen Aspekt der vor-
liegenden Erfindung ist ein Getriebe vorgesehen,
das eine sechste Drehmomentübertragungseinrich-
tung zum selektiven Einrücken des ersten Elements
des zweiten Planetenradsatzes mit dem feststehen-
den Element aufweist.

[0018] Gemäß noch einem anderen Aspekt der vor-
liegenden Erfindung ist ein Getriebe vorgesehen,
das eine siebte Drehmomentübertragungseinrich-
tung zum selektiven Einrücken des ersten Elements
des vierten Planetenradsatzes mit dem feststehen-
den Element aufweist.

[0019] Gemäß einem abermals anderen Aspekt der
vorliegenden Erfindung sind die Drehmomentüber-
tragungseinrichtungen jeweils selektiv in Kombinatio-
nen von zumindest dreien einrückbar, um mehrere
Vorwärtsgänge und zumindest einen Rückwärtsgang
zwischen dem Eingangselement und dem Ausgangs-
element herzustellen.

[0020] Gemäß einem abermals anderen Aspekt der
vorliegenden Erfindung lagert das Trägerelement des
zweiten Planetenradsatzes einen ersten und zweiten
Satz Planetenritzel drehbar, und der erste Satz Pla-
netenritzel kämmt mit dem Sonnenrad und dem zwei-
ten Satz Planetenritzel, und der zweite Satz Plane-
tenritzel kämmt mit dem Hohlrad und dem ersten Satz
Planetenritzel.

[0021] Gemäß noch einem anderen Aspekt der vor-
liegenden Erfindung lagert das Trägerelement des
vierten Planetenradsatzes einen ersten und zweiten
Satz Planetenritzel drehbar, und der erste Satz Pla-
netenritzel kämmt mit dem Sonnenrad und dem zwei-
ten Satz Planetenritzel, und der vierte Satz Planeten-
ritzel kämmt mit dem Hohlrad und dem ersten Satz
Planetenritzel.

[0022] Weitere Merkmale, Aspekte und Vorteile der
vorliegenden Erfindung werden durch Bezugnahme
auf die folgende Beschreibung und die beigefügten
Zeichnungen deutlich werden, in denen gleiche Be-
zugszeichen auf das gleiche Bauteil, Element oder
Merkmal verweisen.

ZEICHNUNGEN

[0023] Die hierin beschriebenen Zeichnungen die-
nen nur zu Veranschaulichungszwecken und sollen
den Umfang der vorliegenden Offenbarung in keiner
Weise einschränken.

[0024] Fig. 1 ist eine schematische Darstellung einer
Ausführungsform eines Elfganggetriebes gemäß der
vorliegenden Erfindung;

[0025] Fig. 2 ist eine schematische Darstellung ei-
ner anderen Ausführungsform eines Elfganggetrie-
bes gemäß der vorliegenden Erfindung;

[0026] Fig. 3 ist eine schematische Darstellung einer
nochmals anderen Ausführungsform eines Elfgang-
getriebes gemäß der vorliegenden Erfindung;

[0027] Fig. 4 ist eine schematische Darstellung einer
nochmals anderen Ausführungsform eines Elfgang-
getriebes gemäß der vorliegenden Erfindung;

[0028] Fig. 5 ist eine schematische Darstellung einer
abermals anderen Ausführungsform eines Elfgang-
getriebes gemäß der vorliegenden Erfindung; und

[0029] Fig. 6 ist eine Wahrheitstabelle, die den Ein-
rückungszustand der verschiedenen Drehmoment-
übertragungselemente in jedem der verfügbaren Vor-
wärts- und Rückwärtsgänge oder -übersetzungsver-
hältnisse des in den Fig. 1, Fig. 2, Fig. 4 und Fig. 5
veranschaulichten Getriebes darstellt.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0030] Die folgende Beschreibung ist lediglich bei-
spielhafter Natur und soll die vorliegende Offenba-
rung, Anwendung oder Nutzungen nicht beschrän-
ken.

[0031] Nun unter Bezugnahme auf Fig. 1 stellt ein
Prinzipdiagramm ein schematisches Layout einer
Ausführungsform eines Elfganggetriebes 10 gemäß
der vorliegenden Erfindung dar. Das Getriebe 10 um-
fasst vier Planetenradsätze 14, 16, 18 und 20. Der
erste Planetenradsatz 14 umfasst ein Sonnenradele-
ment 14A, ein Hohlradelement 14C und ein Plane-
tenradträgerelement 14B, das einen Satz Planeten-
räder 14D (von denen nur eines gezeigt ist) dreh-
bar lagert. Der Satz Planetenräder 14D ist konfigu-
riert, um jeweils mit sowohl dem Sonnenradelement
14A als auch einem Hohlradelement 14C zu käm-
men. Das Sonnenradelement 14A ist zur gemeinsa-
men Rotation mit einer ersten Welle oder einem ers-
ten Verbindungselement 42 verbunden. Das Hohl-
radelement 14C ist zur gemeinsamen Rotation mit ei-
ner zweiten Welle oder einem zweiten Verbindungs-
element 44 und mit einer dritten Welle oder einem
dritten Verbindungselement 46 verbunden. Das Pla-
netenträgerelement 14B ist zur gemeinsamen Rota-
tion mit einer vierten Welle oder einem vierten Ver-
bindungselement 48 und mit einer fünften Welle oder
einem fünften Verbindungselement 52 verbunden.

[0032] Der Planetenradsatz 16 umfasst ein Son-
nenradelement 16A, ein Hohlradelement 16C und
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ein Planetenradträgerelement 16B, das einen ersten
Satz Planetenräder 16D (von denen nur eines ge-
zeigt ist) und einen zweiten Satz Planetenräder 16E
(von denen nur eines gezeigt ist) drehbar lagert. Der
erste Satz Planetenräder 16D ist konfiguriert, um je-
weils mit sowohl dem Sonnenradelement 16A als
auch dem zweiten Satz Planetenräder 16E zu käm-
men. Der zweite Satz Planetenräder 16E ist konfi-
guriert, um jeweils mit sowohl dem Hohlradelement
16C als auch dem ersten Satz Planetenräder 16D
zu kämmen. Das Sonnenradelement 16A ist zur ge-
meinsamen Rotation mit einer sechsten Welle oder
einem sechsten Verbindungselement 54 verbunden.
Das Hohlradelement 16C ist zur gemeinsamen Ro-
tation mit der zweiten Welle oder dem zweiten Ver-
bindungselement 44 verbunden. Das Planetenträge-
relement 16B ist zur gemeinsamen Rotation mit der
vierten Welle oder dem vierten Verbindungselement
48 und einer siebten Welle oder einem siebten Ver-
bindungselement 56 verbunden.

[0033] Der Planetenradsatz 18 umfasst ein Sonnen-
radelement 18A, ein Hohlradelement 18C und ein
Planetenradträgerelement 18B, das einen Satz Pla-
netenräder 18D (von denen nur eines gezeigt ist)
drehbar lagert. Der Satz Planetenräder 18D ist kon-
figuriert, um jeweils mit sowohl dem Sonnenradele-
ment 18A als auch dem Hohlradelement 18C zu käm-
men. Das Sonnenradelement 18A ist zur gemeinsa-
men Rotation mit der dritten Welle oder dem dritten
Verbindungselement 46 verbunden. Das Hohlradele-
ment 18C ist zur gemeinsamen Rotation mit der Aus-
gangswelle oder dem Ausgangselement 22 verbun-
den. Das Planetenträgerelement 18B ist zur gemein-
samen Rotation mit einer achten Welle oder einem
achten Verbindungselement 58 und mit einer neun-
ten Welle oder einem neunten Verbindungselement
60 verbunden.

[0034] Der Planetenradsatz 20 umfasst ein Sonnen-
radelement 20A, ein Hohlradelement 20C und ein
Planetenradträgerelement 20B, das einen Satz Pla-
netenräder 20D (von denen nur eines gezeigt ist)
drehbar lagert. Der Satz Planetenräder 20D ist kon-
figuriert, um jeweils mit sowohl dem Sonnenradele-
ment 20A als auch dem Hohlradelement 20C zu
kämmen. Das Sonnenradelement 20A ist zur ge-
meinsamen Rotation mit einer zehnten Welle oder
einem zehnten Verbindungselement 62 verbunden.
Das Hohlradelement 20C ist zur gemeinsamen Ro-
tation mit der neunten Welle oder dem neunten Ver-
bindungselement 60 verbunden. Das Planetenträge-
relement 20B ist zur gemeinsamen Rotation mit der
Ausgangswelle oder dem Ausgangselement 22 ver-
bunden.

[0035] Die Eingangswelle oder das Eingangsele-
ment 12 ist ständig mit einer Kraftmaschine (nicht
gezeigt) oder mit einem Turbinenrad eines Drehmo-
mentwandlers (nicht gezeigt) verbunden. Die Aus-

gangswelle oder das Ausgangselement 22 ist ständig
mit der Achsantriebseinheit oder dem Verteilergetrie-
be (nicht gezeigt) verbunden.

[0036] Die Drehmomentübertragungsmechanismen
oder die Kupplungen 26, 28, 30 und die Bremsen 32,
34, 36 und 38 sorgen für eine selektive Verbindung
der Wellen oder Verbindungselemente, der Elemente
der Planetenradsätze und des Gehäuses. Zum Bei-
spiel ist die erste Kupplung 26 selektiv einrückbar, um
die erste Welle oder das erste Verbindungselement
42 mit der Eingangswelle oder dem Eingangselement
12 zu verbinden. Die zweite Kupplung 28 ist selektiv
einrückbar, um die fünfte Welle oder das fünfte Ver-
bindungselement 52 mit der Eingangswelle oder dem
Eingangselement 12 zu verbinden. Die dritte Kupp-
lung 30 ist selektiv einrückbar, um die achte Welle
oder das achte Verbindungselement 58 mit der Ein-
gangswelle oder dem Eingangselement 12 zu verbin-
den. Die erste Bremse 32 ist selektiv einrückbar, um
die erste Welle oder das erste Verbindungselement
42 mit dem feststehenden Element oder dem Getrie-
begehäuse 50 zu verbinden und somit eine Rotation
des Elements 42 relativ zu dem Getriebegehäuse 50
zu verhindern. Die zweite Bremse 34 ist selektiv ein-
rückbar, um die siebte Welle oder das siebte Verbin-
dungselement 56 mit einem feststehenden Element
oder dem Getriebegehäuse 50 zu verbinden und so-
mit eine Rotation des Elements 56 relativ zu dem Ge-
triebegehäuse 50 zu verhindern. Die dritte Bremse 36
ist selektiv einrückbar, um die sechste Welle oder das
sechste Verbindungselement 54 mit dem feststehen-
den Element oder dem Getriebegehäuse 50 zu ver-
binden und somit eine Rotation des Elements 54 re-
lativ zu dem Getriebegehäuse 50 zu verhindern. Die
vierte Bremse 38 ist selektiv einrückbar, um die zehn-
te Welle oder das zehnte Verbindungselement 62 mit
dem feststehenden Element oder dem Getriebege-
häuse 50 zu verbinden und somit eine Rotation des
Elements 62 relativ zu dem Getriebegehäuse 50 zu
verhindern.

[0037] Unter Bezugnahme auf Fig. 2 ist eine al-
ternative Ausführungsform eines Elfganggetriebes
100 der vorliegenden Erfindung schematisch veran-
schaulicht. Das Getriebe 100 weist einige der glei-
chen Komponenten wie Getriebe 10 auf, die Pla-
netenradsätze, Kupplungen und Bremsen umfassen,
die Elemente der Planetenradsätze verbinden, wie
es durch gleiche Bezugszeichen, die gleiche Kom-
ponenten bezeichnen, angegeben ist. Jedoch ersetzt
das Getriebe 100 den Planetenradsatz 20, der ein
einfacher Planetenradsatz ist, durch einen zusam-
mengesetzten Planetenradsatz 20'. Wie es oben be-
schrieben wurde, weist der einfache Planetenrad-
satz 20 ein Trägerelement 20B auf, das nur einen
Satz Planetenräder oder Ritzelräder 20D drehbar la-
gert. Im Gegensatz dazu wird der Planetenradsatz
20' als ein zusammengesetzter Planetenradsatz be-
zeichnet, weil der Planetenradsatz 20' ein Trägerele-
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ment 20C' aufweist, das zwei Sätze Planeten- oder
Ritzelräder 20E' und 20F' lagert. Ferner weist der zu-
sammengesetzte Planetenradsatz 20' ein Sonnenrad
20A' und ein Hohlrad 20B' auf. Darüber hinaus ist das
Verbindungselement 60 als Verbindungselement 60'
umkonfiguriert worden und verbindet nun das Träge-
relement 20C' mit dem Trägerelement 18B. Ferner ist
die Ausgangswelle 22 als Ausgangswelle oder Aus-
gangselement 22' umkonfiguriert worden. Ausgangs-
welle 22' ist nun mit dem Hohlrad 20B' und mit dem
Hohlrad 18C verbunden. Obgleich die Anzahl oder
Menge der anderen Verbindungselemente des Ge-
triebes 100 gleich wie bei dem Getriebe 10 bleibt,
sind dementsprechend jedoch die Länge und Konfi-
guration oder Form der Verbindungselemente modifi-
ziert, wie es in Fig. 2 gezeigt ist, um die erforderlichen
Verbindungen zwischen den Elementen der Plane-
tenradsätze und der Kupplungen und Bremsen her-
zustellen.

[0038] Unter Bezugnahme auf Fig. 3 ist eine ande-
re Ausführungsform eines Elfganggetriebes 200 der
vorliegenden Erfindung schematisch veranschau-
licht. Das Getriebe 200 weist einige der gleichen
Komponenten wie Getriebe 100 auf, die Planeten-
radsätze, Kupplungen und Bremsen umfassen, die
Elemente der Planetenradsätze verbinden, wie es
durch gleiche Bezugszeichen, die gleiche Kompo-
nenten bezeichnen, angegeben ist. Jedoch ist der
Planetenradsatz 18 in Getriebe 200 zwischen Pla-
netenradsatz 14 und Planetenradsatz 20' angeord-
net, anstatt dass der Planetenradsatz 20' zwischen
Planetenradsatz 14 und Planetenradsatz 18 ange-
ordnet ist, wie es in Getriebe 100 der Fall ist. Dar-
über hinaus ist Verbindungselement 46 als Verbin-
dungselement 46' umkonfiguriert worden und verbin-
det nun das Sonnenradelement 20A' mit dem Hohl-
radelement 14C. Verbindungselement 58 ist als Ver-
bindungselement 58' umkonfiguriert worden und ver-
bindet nun das Hohlradelement 18C und Hohlrad-
element 20B' mit der Eingangswelle 12 durch Kupp-
lung 30. Verbindungselement 62 ist auch als Verbin-
dungselement 62' umkonfiguriert worden und verbin-
det nun das Sonnenradelement 18A mit dem Ge-
triebegehäuse 50. Ferner ist die Ausgangswelle 22'
als Ausgangswelle oder Ausgangselement 22'' um-
konfiguriert worden. Ausgangswelle 22'' ist nun mit
Trägerelement 18B und mit Trägerelement 20C' ver-
bunden. Obgleich die Anzahl oder Menge der ande-
ren Verbindungselemente des Getriebes 200 gleich
wie bei dem Getriebe 100 bleibt, sind dementspre-
chend jedoch die Länge und Konfiguration oder Form
der Verbindungselemente modifiziert, wie es in Fig. 3
gezeigt ist, um die erforderlichen Verbindungen zwi-
schen den Elementen der Planetenradsätze und der
Kupplungen und Bremsen herzustellen.

[0039] Unter Bezugnahme auf Fig. 4 ist eine noch-
mals andere Ausführungsform eines Elfganggetrie-
bes 300 der vorliegenden Erfindung schematisch ver-

anschaulicht. Das Getriebe 300 weist einige der glei-
chen Komponenten wie Getriebe 100 auf, die Pla-
netenradsätze, Kupplungen und Bremsen umfassen,
die Elemente der Planetenradsätze verbinden, wie
es durch gleiche Bezugszeichen, die gleiche Kom-
ponenten bezeichnen, angegeben ist. Jedoch ersetzt
das Getriebe 300 den Planetenradsatz 16, der ein
zusammengesetzter Planetenradsatz ist, durch ei-
nen einfachen Planetenradsatz 16'. Wie es oben be-
schrieben ist, wird der zusammengesetzte Planeten-
radsatz 16 als ein zusammengesetzter Planetenrad-
satz bezeichnet, weil der Planetenradsatz 16 ein Trä-
gerelement 16B aufweist, das zwei Sätze Planeten-
oder Ritzelräder 16D und 16E lagert. Im Gegensatz
dazu weist der einfache Planetenradsatz 16' ein Trä-
gerelement 16B' auf, das nur einen Satz Planeten-
räder oder Ritzelräder 16D' drehbar lagert. Ferner
weist der einfache Planetenradsatz 16' ein Sonnen-
rad 16A' und ein Hohlrad 16C' auf. Darüber hinaus ist
Verbindungselement 42 als Verbindungselement 42'
umkonfiguriert worden und verbindet nun das Son-
nenrad 16A' mit Getriebegehäuse 50. Verbindungs-
element 54 ist als Verbindungselement 54' umkon-
figuriert worden und verbindet nun das Trägerele-
ment 168' und das Hohlrad 14C mit Getriebegehäu-
se 50. Darüber hinaus ist Verbindungselement 56
als Verbindungselement 56' umkonfiguriert worden
und verbindet nun das Sonnenrad 14A' mit Getrie-
begehäuse 50. Verbindungselement 44 ist als Ver-
bindungselement 44' umkonfiguriert worden und ver-
bindet nun das Trägerelement 168' mit Hohlrad 14C.
Verbindungselement 46 ist als Verbindungselement
46' umkonfiguriert worden und verbindet nun das Trä-
gerelement 148 mit Sonnenrad 18A. Verbindungs-
element 48 ist als Verbindungselement 48' umkonfi-
guriert worden und verbindet nun das Trägerelement
148 mit Hohlrad 16C'. In Getriebe 300 ist der Plane-
tenradsatz 16 zwischen Planetenradsatz 14 und Pla-
netenradsatz 20' angeordnet, anstatt dass der Pla-
netenradsatz 14 zwischen Planetenradsatz 16 und
Planetenradsatz 20' angeordnet ist, wie es in Getrie-
be 100 der Fall ist. Obgleich die Anzahl oder Men-
ge der anderen Verbindungselemente des Getriebes
300 gleich wie bei dem Getriebe 100 bleibt, sind dem-
entsprechend jedoch die Länge und Konfiguration
oder Form der Verbindungselemente modifiziert, wie
es in Fig. 4 gezeigt ist, um die erforderlichen Verbin-
dungen zwischen den Elementen der Planetenrad-
sätze und der Kupplungen und Bremsen herzustel-
len.

[0040] Unter Bezugnahme auf Fig. 5 ist eine aber-
mals andere Ausführungsform eines Elfganggetrie-
bes 400 der vorliegenden Erfindung schematisch ver-
anschaulicht. Das Getriebe 400 weist einige der glei-
chen Komponenten wie Getriebe 300 auf, die Pla-
netenradsätze, Kupplungen und Bremsen umfassen,
die Elemente der Planetenradsätze verbinden, wie
es durch gleiche Bezugszeichen, die gleiche Kom-
ponenten bezeichnen, angegeben ist. Jedoch ist der
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Planetenradsatz 18 in Getriebe 400 zwischen Plane-
tenradsatz 16' und Planetenradsatz 20' angeordnet,
anstatt dass der Planetenradsatz 20' zwischen Pla-
netenradsatz 16' und Planetenradsatz 18 angeordnet
ist, wie es in Getriebe 300 der Fall ist. Darüber hinaus
ist das Verbindungselement 46' als Verbindungsele-
ment 46'' umkonfiguriert worden und verbindet nun
das Trägerelement 14B mit Hohlrad 16C' und mit mit
Sonnenrad 20A. Verbindungselement 62 ist als Ver-
bindungselement 62' umkonfiguriert worden und ver-
bindet nun das Sonnenrad 18A mit Getriebegehäuse
50. Ausgangswelle oder Ausgangselement 22' ist als
Ausgangswelle oder Ausgangselement 22'' umkon-
figuriert worden und ist nun mit Trägerelement 18B
und mit Trägerelement 20C durch Verbindungsele-
ment 60 verbunden. Obgleich die Anzahl oder Men-
ge der anderen Verbindungselemente des Getriebes
400 gleich wie bei dem Getriebe 300 bleibt, sind dem-
entsprechend jedoch die Länge und Konfiguration
oder Form der Verbindungselemente modifiziert, wie
es in Fig. 5 gezeigt ist, um die erforderlichen Verbin-
dungen zwischen den Elementen der Planetenrad-
sätze und der Kupplungen und Bremsen herzustel-
len.

[0041] Nun wird unter Bezugnahme auf die Fig. 1,
Fig. 2, Fig. 3 und Fig. 6 die Arbeitsweise der Aus-
führungsform der Elfganggetriebe 10, 100 und 200
beschrieben. Es ist festzustellen, dass die Getrie-
be 10, 100 und 200 in der Lage sind, Drehmoment
von der Eingangswelle oder dem Eingangselement
auf die Ausgangswelle oder das Ausgangselement
in zumindest elf Vorwärtsgängen oder -drehmoment-
verhältnissen und zumindest einem Rückwärtsgang
oder -drehmomentverhältnis mit einem Overdrive zu
übertragen. Jedes Vorwärts- und Rückwärtsdreh-
zahl- oder -drehmomentverhältnis wird durch Einrü-
ckung von einem oder mehreren der Drehmoment-
übertragungsmechanismen (d. h. erste Kupplung 26,
zweite Kupplung 28, dritte Kupplung 30, erste Brem-
se 32, zweite Bremse 34, dritte Bremse 36 und vier-
te Bremse 38) erzielt, wie es nachstehend erläutert
wird. Fig. 6 ist eine Wahrheitstabelle, die die ver-
schiedenen Kombinationen von Drehmomentüber-
tragungselementen darstellt, die aktiviert oder ein-
gerückt werden, um die verschiedenen Gangzustän-
de zu erreichen. Tatsächliche numerische Überset-
zungsverhältnisse der verschiedenen Gangzustände
sind ebenfalls dargestellt, obwohl festzustellen ist,
dass diese Zahlenwerte nur beispielhaft sind, und
dass sie über beträchtliche Bereiche eingestellt wer-
den können, um sich verschiedenen Anwendungen
und Betriebskriterien der Getriebe 10, 100 und 200
anzupassen. Ein Beispiel der Übersetzungsverhält-
nisse, die unter Verwendung der Ausführungsformen
der vorliegenden Erfindung erhalten werden können,
ist in Fig. 6 ebenfalls gezeigt. Natürlich sind ande-
re Übersetzungsverhältnisse abhängig von dem ge-
wählten Zahnraddurchmesser, der gewählten Zahn-

radzähnezahl und der gewählten Zahnradkonfigura-
tion erreichbar.

[0042] Mit Bezug auf die Getriebe 10 und 100 wird
ein Rückwärtsgang hergestellt, indem die erste Kupp-
lung 26, die zweite Bremse 34 und die vierte Bremse
38 eingerückt oder aktiviert werden. Die erste Kupp-
lung 26 verbindet die erste Welle oder das erste Ver-
bindungselement 42 mit der Eingangswelle oder dem
Eingangselement 12. Die zweite Bremse 34 verbin-
det die siebte Welle oder das siebte Verbindungsele-
ment 56 mit einem feststehenden Element oder dem
Getriebegehäuse 50, um eine Rotation der siebten
Welle oder des siebten Verbindungselements 56 re-
lativ zu dem Getriebegehäuse 50 zu verhindern. Die
vierte Bremse 38 verbindet die zehnte Welle oder
das zehnte Verbindungselement 62 mit dem festste-
henden Element oder dem Getriebegehäuse 50, um
eine Rotation der elften Welle oder des elften Ver-
bindungselements 62 relativ zu dem Getriebegehäu-
se 50 zu verhindern. Gleichermaßen werden die elf
Vorwärtsgänge durch unterschiedliche Kombinatio-
nen einer Kupplungs- und Bremseneinrückung er-
reicht, wie es in Fig. 6 gezeigt ist.

[0043] Mit Bezug auf das Getriebe 200 wird ein
Rückwärtsgang hergestellt, indem die erste Kupp-
lung 26, die zweite Bremse 34 und die vierte Bremse
38 eingerückt oder aktiviert werden. Die erste Kupp-
lung 26 verbindet die erste Welle oder das erste Ver-
bindungselement 42 mit der Eingangswelle oder dem
Eingangselement 12. Die zweite Bremse 34 verbin-
det die siebte Welle oder das siebte Verbindungsele-
ment 56 mit einem feststehenden Element oder dem
Getriebegehäuse 50, um eine Rotation der siebten
Welle oder des siebten Verbindungselements 56 re-
lativ zu dem Getriebegehäuse 50 zu verhindern. Die
vierte Bremse 38 verbindet die zehnte Welle oder
das zehnte Verbindungselement 262 mit dem festste-
henden Element oder dem Getriebegehäuse 50, um
eine Rotation der zehnten Welle oder des zehnten
Verbindungselements 62 relativ zu dem Getriebege-
häuse 50 zu verhindern. Gleichermaßen werden die
elf Vorwärtsgänge durch unterschiedliche Kombina-
tionen einer Kupplungs- und Bremseneinrückung er-
reicht, wie es in Fig. 6 gezeigt ist.

[0044] Mit Bezug auf das Getriebe 300 wird ein
Rückwärtsgang hergestellt, indem die erste Kupp-
lung 26, die zweite Bremse 34 und die vierte Bremse
38 eingerückt oder aktiviert werden. Die erste Kupp-
lung 26 verbindet die umkonfigurierte erste Welle
oder das umkonfigurierte erste Verbindungselement
42' mit der Eingangswelle oder dem Eingangsele-
ment 12. Die zweite Bremse 34 verbindet die um-
konfigurierte siebte Welle oder das umkonfigurierte
siebte Verbindungselement 54' mit einem feststehen-
den Element oder dem Getriebegehäuse 50, um ei-
ne Rotation der umkonfigurierten siebten Welle oder
des umkonfigurierten siebten Verbindungselements
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54' relativ zu dem Getriebegehäuse 50 zu verhindern.
Die vierte Bremse 38 verbindet die zehnte Welle oder
das zehnte Verbindungselement 62 mit dem festste-
henden Element oder dem Getriebegehäuse 50, um
eine Rotation der zehnten Welle oder des zehnten
Verbindungselements 62 relativ zu dem Getriebege-
häuse 50 zu verhindern. Gleichermaßen werden die
elf Vorwärtsgänge durch unterschiedliche Kombina-
tionen einer Kupplungs- und Bremseneinrückung er-
reicht, wie es in Fig. 6 gezeigt ist.

[0045] Mit Bezug auf das Getriebe 400 wird ein
Rückwärtsgang hergestellt, indem die erste Kupp-
lung 26, die zweite Bremse 34 und die vierte Brem-
se 38 eingerückt oder aktiviert werden. Die erste
Kupplung 26 verbindet die umkonfigurierte erste Wel-
le oder das umkonfigurierte Verbindungselement 42'
mit der Eingangswelle oder dem Eingangselement
12. Die zweite Bremse 34 verbindet die umkonfigu-
rierte siebte Welle oder das umkonfigurierte sieb-
te Verbindungselement 54' mit einem feststehenden
Element oder dem Getriebegehäuse 50, um eine Ro-
tation der umkonfigurierten siebten Welle oder des
umkonfigurierten siebten Verbindungselements 54'
relativ zu dem Getriebegehäuse 50 zu verhindern.
Die vierte Bremse 38 verbindet die umkonfigurierte
zehnte Welle oder das umkonfigurierte zehnte Ver-
bindungselement 62' mit dem feststehenden Element
oder dem Getriebegehäuse 50, um eine Rotation
der umkonfigurierten zehnten Welle oder des um-
konfigurierten zehnten Verbindungselements 62' re-
lativ zu dem Getriebegehäuse 50 zu verhindern. Glei-
chermaßen werden die elf Vorwärtsgänge durch un-
terschiedliche Kombinationen einer Kupplungs- und
Bremseneinrückung erreicht, wie es in Fig. 6 gezeigt
ist.

[0046] Ferner werden mit Bezug auf den Betrieb der
Getriebe 300 und 400 und der Herstellung der ver-
bleibenden Übersetzungsverhältnisse die erste und
dritte Bremse 32 und 36 umgeschaltet, wie es in
Fig. 6 gezeigt ist. Genauer wird die erste Bremse
32 aktiviert, um das erste, zweite, achte, neunte und
zehnte Übersetzungsverhältnis herzustellen, im Ge-
gensatz zu der dritten Bremse 36, wie es in den Ge-
trieben 10, 100 und 200 der Fall ist. Ferner wird die
dritte Bremse 36 aktiviert, um das vierte und sechste
Übersetzungsverhältnis herzustellen, im Gegensatz
zu der ersten Bremse 32, wie es in den Getrieben 10,
100 und 200 der Fall ist. Die Aktivierung der ande-
ren Kupplungen und Bremsen, um die verbleibenden
Übersetzungsverhältnisse herzustellen, bleibt gleich,
wie es in Fig. 6 für die verschiedenen oben beschrie-
benen Ausführungsformen gezeigt ist.

[0047] Es ist festzustellen, dass die vorstehende Er-
läuterung der Arbeitsweise und der Gangzustände
der Elfganggetriebe 10, 100, 200, 300 und 400 zual-
lererst von der Annahme ausgeht, dass alle in einem
gegebenen Gangzustand nicht speziell genannten

Kupplungen und Bremsen inaktiv oder ausgerückt
sind, und zweitens während Gangschaltvorgängen,
d. h. Wechseln des Gangzustands, zwischen zumin-
dest benachbarten Gangzuständen, eine in beiden
Gangzuständen eingerückte oder aktivierte Kupplung
oder Bremse eingerückt oder aktiviert bleiben wird.

[0048] Die Beschreibung der Erfindung ist lediglich
beispielhafter Natur und Abwandlungen, die nicht von
dem Gedanken der Erfindung abweichen, sollen im
Schutzumfang der Erfindung liegen. Derartige Ab-
wandlungen sind nicht als eine Abweichung vom Ge-
danken und Umfang der Erfindung anzusehen.

Patentansprüche

1.  Getriebe, umfassend:
ein Eingangselement;
ein Ausgangselement;
einen ersten, zweiten, dritten und vierten Planeten-
radsatz, die jeweils ein erstes, zweites und drittes
Element aufweisen;
ein erstes Verbindungselement, das das dritte Ele-
ment des ersten Planetenradsatzes ständig mit dem
dritten Element des zweiten Planetenradsatzes und
dem ersten Element des dritten Planetenradsatzes
verbindet;
ein zweites Verbindungselement, das das zweite Ele-
ment des ersten Planetenradsatzes ständig mit dem
zweiten Element des zweiten Planetenradsatzes ver-
bindet;
ein drittes Verbindungselement, das das zweite Ele-
ment des dritten Planetenradsatzes ständig mit dem
dritten Element des vierten Planetenradsatzes ver-
bindet; und
sieben Drehmomentübertragungseinrichtungen, die
jeweils selektiv einrückbar sind, um zumindest eines
der ersten, zweiten und dritten Elemente mit zumin-
dest einem anderen der ersten Elemente, der zweiten
Elemente, der dritten Elemente und einem festste-
henden Element zu verbinden, und wobei die Dreh-
momentübertragungseinrichtungen selektiv in Kom-
binationen von zumindest dreien einrückbar sind, um
mehrere Vorwärtsgänge und zumindest einen Rück-
wärtsgang zwischen dem Eingangselement und dem
Ausgangselement herzustellen.

2.    Getriebe nach Anspruch 1, wobei eine erste
der sieben Drehmomentübertragungseinrichtungen
selektiv einrückbar ist, um das erste Element des ers-
ten Planetenradsatzes mit dem Eingangselement zu
verbinden.

3.    Getriebe nach Anspruch 2, wobei eine zwei-
te der sieben Drehmomentübertragungseinrichtun-
gen selektiv einrückbar ist, um das zweite Element
des ersten Planetenradsatzes und das zweite Ele-
ment des zweiten Planetenradsatzes mit dem Ein-
gangselement zu verbinden.
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4.    Getriebe nach Anspruch 3, wobei eine dritte
der sieben Drehmomentübertragungseinrichtungen
selektiv einrückbar ist, um das zweite Element des
dritten Planetenradsatzes und das dritte Element des
vierten Planetenradsatzes mit dem Eingangselement
zu verbinden.

5.    Getriebe nach Anspruch 4, wobei eine vierte
der sieben Drehmomentübertragungseinrichtungen
selektiv einrückbar ist, um das erste Element des ers-
ten Planetenradsatzes mit dem feststehenden Ele-
ment zu verbinden.

6.    Getriebe nach Anspruch 5, wobei eine fünf-
te der sieben Drehmomentübertragungseinrichtun-
gen selektiv einrückbar ist, um das zweite Element
des zweiten Planetenradsatzes mit dem feststehen-
den Element zu verbinden.

7.   Getriebe nach Anspruch 6, wobei eine sechs-
te der sieben Drehmomentübertragungseinrichtun-
gen selektiv einrückbar ist, um das erste Element
des zweiten Planetenradsatzes mit dem feststehen-
den Element zu verbinden.

8.    Getriebe nach Anspruch 7, wobei eine sieb-
te der sieben Drehmomentübertragungseinrichtun-
gen selektiv einrückbar ist, um das erste Element
des vierten Planetenradsatzes mit dem feststehen-
den Element zu verbinden.

9.  Getriebe nach Anspruch 1, wobei das erste Ele-
ment des ersten Planetenradsatzes, das erste Ele-
ment des zweiten Planetenradsatzes, das erste Ele-
ment des dritten Planetenradsatzes und das erste
Element des vierten Planetenradsatzes Sonnenräder
sind, das zweite Element des ersten Planetenradsat-
zes, das zweite Element des zweiten Planetenrad-
satzes, das zweite Element des dritten Planetenrad-
satzes und das zweite Element des vierten Planeten-
radsatzes Trägerelemente sind, wobei das Träger-
element des zweiten Planetenradsatzes einen ersten
und zweiten Satz Planetenritzel drehbar lagert, und
wobei der erste Satz Planetenritzel mit dem Sonnen-
rad und dem zweiten Satz Planetenritzel kämmt, und
der zweite Satz Planetenritzel mit dem Hohlrad und
dem ersten Satz Planetenritzel kämmt, und das drit-
te Element des ersten Planetenradsatzes, das drit-
te Element des zweiten Planetenradsatzes, das dritte
Element des dritten Planetenradsatzes und das drit-
te Element des vierten Planetenradsatzes Hohlräder
sind.

10.  Getriebe nach Anspruch 1, wobei das erste Ele-
ment des ersten Planetenradsatzes, das erste Ele-
ment des zweiten Planetenradsatzes, das erste Ele-
ment des dritten Planetenradsatzes und das erste
Element des vierten Planetenradsatzes Sonnenräder
sind, das zweite Element des ersten Planetenradsat-
zes, das zweite Element des zweiten Planetenradsat-

zes, das zweite Element des dritten Planetenradsat-
zes und das dritte Element des vierten Planetenrad-
satzes Trägerelemente sind, und das dritte Element
des ersten Planetenradsatzes, das dritte Element des
zweiten Planetenradsatzes, das dritte Element des
dritten Planetenradsatzes und das zweite Element
des vierten Planetenradsatzes Hohlräder sind, und
wobei das Trägerelement des zweiten Planetenrad-
satzes einen ersten und zweiten Satz Planetenritzel
drehbar lagert, wobei der erste Satz Planetenritzel mit
dem Sonnenrad und dem zweiten Satz Planetenrit-
zel kämmt und der zweite Satz Planetenritzel mit dem
Hohlrad und dem ersten Satz Planetenritzel kämmt,
und wobei das Trägerelement des vierten Planeten-
radsatzes einen ersten und zweiten Satz Planetenrit-
zel drehbar lagert, wobei der erste Satz Planetenrit-
zel mit dem Sonnenrad und dem zweiten Satz Pla-
netenritzel kämmt und der zweite Satz Planetenritzel
mit dem Hohlrad und dem ersten Satz Planetenritzel
kämmt.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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