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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Automatikgetriebe 
für ein Kraftfahrzeug und insbesondere ein Automa-
tikgetriebe mit mehreren Getrieberadsätzen oder Ge-
trieberadzügen zwischen einer Eingangs- und einer 
Ausgangswelle entsprechend dem Oberbegriff von 
Anspruch 1 und gemäß der Offenbarung in der 
EP-A-0300792.

[0002] Allgemein hat ein Schaltgetriebe, in dem ma-
nuell geschaltet wird, eine Eingangswelle, die direkt 
mit einem Motor verbunden ist und mehrere Antriebs-
räder aufweist, und eine Ausgangswelle mit mehre-
ren Abtriebsrädern, die mit den entsprechenden An-
triebsrädern gepaart und mit Antriebs(lauf)rädern 
verbunden sind. Das heißt, es sind mehrere Getrie-
beradsätze zwischen der Eingangswelle und der 
Ausgangswelle vorgesehen. In diesem manuellen 
Schaltgetriebe werden beim Gangwechsel nach Aus-
rücken einer Kupplung Umschaltmechanismen, z. B. 
Synchronmechanismen, manuell betätigt, um ge-
paarte Getrieberadsätze (im folgenden einfach Rad-
sätze genannt) umzuschalten, wonach die Kupplung 
eingerückt wird. Durch diese Folge manueller Opera-
tionen wird in einem Fahrzeug geschaltet.

[0003] Das Schaltgetriebe kann in ein Automatikge-
triebe umgebaut werden, indem das Gänge-Schalten 
und die Kupplungsbetätigung mittels eines hydrau-
lisch betätigten Schaltstellglieds durchgeführt wer-
den. Diese Art von Getriebe mit mehreren Getriebe-
radsätzen bezeichnet man als automatisiertes 
Schaltgetriebe (im folgenden "AMT" genannt). Vor-
teilhaft hat das Getriebe eine kleine Anzahl von Kom-
ponenten und einen ausgezeichneten Wirkungsgrad 
der Kraftübertragung, vergleicht man es mit einem 
herkömmlichen Automatikgetriebe vom Typ mit Dreh-
momentwandler, das hauptsächlich durch Planeten-
radsätze u. ä. gebildet ist.

[0004] Beispielsweise offenbart die 
JP-A-2000-65199 dieses Automatikgetriebe vom 
AMT-Typ mit einer Anfahrkupplung zum Umschalten 
der Verbindung einer Kurbelwelle und einer Ein-
gangswelle zwischen einem Einrückzustand und ei-
nem Ausrückzustand sowie einer Bypasskupplung 
(hydraulisch betätigte Mehrscheibenkupplung) zum 
Übertragen von Drehmoment von der Eingangswelle 
zu einer Ausgangswelle, um einen sogenannten 
"Drehmomentabfall" zu verhindern.

[0005] Gemäß dieser Offenbarung sind Radsätze 
des 1. Gangs bis 5. Gangs zwischen der Eingangs- 
und Ausgangswelle vorgesehen. Radsätze des 3.
und 4. Gangs werden jeweils durch einen ersten Syn-
chronmechanismus eingerückt, und Radsätze des 1.
und 2. Gangs werden jeweils durch einen zweiten 
Synchronmechanismus eingerückt. Ein Radsatz des 
5. Gangs wird durch das Einrücken einer Bypass-

kupplung eingerückt. Das heißt, Kraft wird durch Ein-
rücken der Bypasskupplung übertragen, um einen 
Drehmomentabfall zwischen der Eingangswelle und 
der Ausgangswelle zu verhindern. Da in diesem Fall 
die Bypasskupplung am Radsatz des 5. Gangs vor-
gesehen ist, entspricht das von der Eingangswelle 
zur Ausgangswelle übertragene Drehmomentvermö-
gen dem des 5. Gangs.

[0006] Folglich ist beim Schalten vom 1. Gang in 
den 2. Gang das über die Bypasskupplung übertra-
gene Drehmoment ein Übertragungsdrehmoment auf 
der 5. Gangstufe. Als Ergebnis fällt das Übertra-
gungsdrehmoment vom Drehmoment des 2. Gangs 
auf das des 5. Gangs ab, auch wenn eine Trägheits-
kraft der Bypasskupplung das Übertragungsdrehmo-
ment in gewissem Grad erhöht. Dieser Drehmomen-
tabfall oder Schaltstoß hat eine große Auswirkung 
auf die "Schaltqualität" des Getriebes. Wenn ande-
rerseits zur Verringerung der Schaltstoßgröße die 
Schaltzeit verlängert wird, fühlt sich ein Fahrer un-
wohl. Beim Schalten vom 2. Gang in den 3. Gang 
fühlt der Fahrer ähnlich immer noch einen Schalt-
stoß.

[0007] Manche Fahrzeuge haben ein Automatikge-
triebe, das mit einer zusätzlichen hohen Gangstel-
lung ausgerüstet ist, z. B. einer 6. Gangstellung, oder 
einer zusätzlichen niedrigen Gangstellung zwecks 
Verbesserung des Kraftstoffverbrauchs, leiserer 
Fahrt bei hoher Geschwindigkeit oder Erhöhung der 
Antriebskraft eines vierradgetriebenen Fahrzeugs. In 
diesem Fall kann die Schaltqualität des Getriebes 
durch eine erhöhte Gangstufendifferenz zwischen 
der niedrigsten und höchsten Gangstellung weiter 
beeinträchtigt sein. Insbesondere bei Einbau eines 
solchen Getriebes in ein Nutz- oder schweres Nutz-
fahrzeug erhöht sich die Diskrepanz von Gangstufen, 
und Schaltstöße werden schlimmer.

[0008] Die JP-A-4-262166 offenbart ein Automatik-
getriebe, in dem zwei Bypasskupplungen zwischen 
der Eingangs- und Ausgangswelle vorgesehen sind. 
Eine Bypasskupplung überträgt Kraft zu den Radsät-
zen mit geradzahligen Gangstellungen, dem 2. und 4.
Gang, und die andere Bypasskupplung überträgt 
Kraft zu den Radsätzen mit ungeradzahligen Gang-
stellungen, der 1., 3. und 5. Gangstufe. Beim Schal-
ten erfolgt eine Umschaltung zwischen den beiden 
Bypasskupplungen. Da z. B. beim Hochschalten vom 
1. Gang in den 2. Gang die Bypasskupplung auf der 
Seite der geradzahligen Gangstellungen ausgerückt 
ist, wird vorab eine Schaltmuffe [engl.: synchronizer 
sleeve] betätigt, um die Synchronisiereinrichtung für 
die 2. Gangstufe der Ausgangswelle einzurücken. 
Als nächstes wird die Bypasskupplung auf der Seite 
der ungeradzahligen Gangstellungen ausgerückt, 
und die Bypasskupplung auf der Seite der geradzah-
ligen Gangstellungen wird eingerückt. Dadurch wird 
vom 1. in den 2. Gang geschaltet.
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[0009] Da aber dieses Automatikgetriebe so gestal-
tet ist, daß durch Umschalten der Bypasskupplung 
zwischen der Seite der ungeradzahligen Gangstel-
lungen und der Seite der geradzahligen Gangstellun-
gen geschaltet wird, ist es beim Hochschalten aus 
der 1. Gangstufe in die 5. Gangstufe notwendig, zwi-
schendurch nacheinander in Gangstellungen des 2., 
3. und 4. Gangs zu schalten. Daher sind solche 
Schaltsprünge wie vom 1. Gang in den 3. Gang oder 
vom 2. in den 4. Gang unmöglich. Da geschaltet wer-
den muß, während dazwischenliegende Gangstel-
lungen durchlaufen werden, dauert das Schalten lan-
ge. Besonders beim Überholen, wenn das Schalten 
in kurzer Zeit beendet sein muß, belastet das lange 
Schalten einen Fahrer psychologisch. Besonders 
ausgeprägt ist ein solcher Nachteil, wenn das Fahr-
zeug auf kurvenreichen Straßen mit Berg- und Gefäl-
lestrecken fährt.

[0010] Eine Aufgabe der Erfindung besteht darin, 
ein Automatikgetriebe mit kleinen Schaltstößen und 
guter Schaltqualität bereitzustellen. Eine weitere Auf-
gabe der Erfindung ist, ein kompaktes Automatikge-
triebe mit ausgezeichneter Einbaufähigkeit zu reali-
sieren. Als weitere Aufgabe liegt der Erfindung zu-
grunde, ein Automatikgetriebe bereitzustellen, das 
Schaltsprünge beliebig vornehmen kann. Ferner be-
steht eine weitere Aufgabe der Erfindung darin, ein 
Automatikgetriebe mit gutem Schaltansprechvermö-
gen bereitzustellen.

[0011] Diese Aufgaben werden mit den Merkmalen 
von Anspruch 1 gelöst.

[0012] Im folgenden wird die Erfindung anhand der 
Zeichnungen näher beschrieben. Es zeigen:

[0013] Fig. 1 ein Prinzipschaltbild eines Automatik-
getriebes, das Merkmale der Erfindung darstellt aber 
keine Ausführungsform der Erfindung zeigt wie bean-
sprucht;

[0014] Fig. 2 ein Blockschaltbild eines hydrauli-
schen Steuerkreises, um den Betrieb eines Automa-
tikgetriebes zu steuern;

[0015] Fig. 3 ein Zeitdiagramm von Änderungen 
von Motordrehzahl und Drehmoment einer Aus-
gangswelle beim Hochschalten vom 1. Gang in den 
2. Gang;

[0016] Fig. 4a eine Darstellung von Antriebskräften 
beim Hochschalten in jeden Gang gemäß der Erfin-
dung;

[0017] Fig. 4b eine Darstellung von Antriebskräften 
beim Hochschalten in jeden Gang gemäß einem Bei-
spiel des Stands der Technik;

[0018] Fig. 5 ein Prinzipschaltbild eines Automatik-

getriebes, das Merkmale der Erfindung darstellt aber 
keine Ausführungsform der Erfindung zeigt wie bean-
sprucht;

[0019] Fig. 6 ein Prinzipschaltbild eines erfindungs-
gemäßen Automatikgetriebes; und

[0020] Fig. 7 ein Prinzipschaltbild eines Automatik-
getriebes gemäß einer weiteren Ausführungsform 
der Erfindung.

[0021] Gemäß Fig. 1 hat ein Automatikgetriebe 
eine Eingangswelle 11 und eine Ausgangswelle 12 in 
paralleler Beziehung zueinander. Die Eingangswelle 
ist mit einer Eingangskupplung oder Anfahrkupplung 
13 versehen. Die Anfahrkupplung 13 hat eine Kupp-
lungsnabe 14, die an der Eingangswelle 11 befestigt 
ist, und eine Kupplungstrommel 15 um die Kupp-
lungsnabe 14 sowie mehrere Kupplungsscheiben, 
die zwischen der Kupplungsnabe 14 und der Kupp-
lungstrommel 15 angeordnet sind, was eine Mehr-
scheibenkupplung bildet.

[0022] Die Kupplungstrommel 15 der Anfahrkupp-
lung 13 ist mit einer Kurbelwelle 17 eines Motors 16
über einen Dämpfer 18 verbunden, der durch mehre-
re in Umfangsrichtung angeordnete Schraubenfe-
dern gebildet ist. Die Kraft des Motors 16 wird zur 
Eingangswelle 11 über den Dämpfer 18 und die An-
fahrkupplung 13 übertragen. Der Motor 16 weist eine 
elektronisch gesteuerte Drosselklappe 19 zum Regu-
lieren von Drehmoment und Drehzahl des Motors 
auf. Im Normalbetrieb öffnet und schließt die elektro-
nisch gesteuerte Drosselklappe 19 auf der Grundla-
ge von Signalen, die von einem elektronischen Steu-
ergerät (nicht gezeigt) in Übereinstimmung mit dem 
Betätigungsbetrag eines Gaspedals (nicht gezeigt) 
ausgegeben werden. Ferner öffnet und schließt die 
elektronisch gesteuerte Drosselklappe 19 wenn not-
wendig auf der Grundlage von vorbestimmten Nach-
schlagetabellen in Übereinstimmung mit detektierten 
Betriebsbedingungen.

[0023] Ein Antriebsrad 21 für den 1. Gang und ein 
Antriebsrad 22 für den 2. Gang sind jeweils an der 
Eingangswelle 11 befestigt. Andererseits sind An-
triebsräder 23, 24, 25 und 26 für den 3. Gang, 4.
Gang, 5. Gang bzw. 6. Gang an der Antriebswelle 11
drehbar angeordnet. Außerdem sind Antriebsräder 
31 und 32 für den 1. Gang bzw. 2. Gang auf der Aus-
gangswelle 12 drehbar angeordnet. Andererseits 
sind Antriebsräder 33, 34, 35 und 36 für den 3. Gang, 
4. Gang, 5. Gang bzw. 6. Gang an der Ausgangswel-
le 12 befestigt. Während jeweilige Antriebsräder in 
entsprechende Abtriebsräder eingreifen, sind Vor-
wärtsgang-Getrieberadsätze gebildet. Bei Auswahl 
eines bestimmten Radsatzes, um Kraft darüber zu 
übertragen, wird das Automatikgetriebe in einer dem 
ausgewählten Radsatz entsprechenden Schaltpositi-
on eingestellt.
3/15



DE 602 07 135 T2    2006.05.24
[0024] Die Ausgangswelle 12 hat einen ersten Um-
schaltmechanismus 41 zum selektiven Umschalten 
des Gangs zwischen dem 1. und 2. Gang, und die 
Eingangswelle 11 hat einen zweiten Umschaltme-
chanismus 42 zum selektiven Umschalten des 
Gangs zwischen dem 4. und 5. Gang. Der erste Um-
schaltmechanismus 41 kann auf der Eingangswelle 
11 vorgesehen sein, und der zweite Umschaltmecha-
nismus 42 kann auf der Ausgangswelle 12 vorgese-
hen sein.

[0025] Der erste Umschaltmechanismus 41 verfügt 
über einen Synchronkörper 43, der zwischen dem 
Abtriebsrad 31 für den 1. Gang und dem Abtriebsrad 
32 für den 2. Gang angeordnet und an der Ausgangs-
welle 12 befestigt ist, und eine Schaltmuffe [engl.: 
synchronizer sleeve] 44, die konstant in den Syn-
chronkörper 43 eingreift. Greift die Schaltmuffe 44 in 
einen Keil 31a ein, der mit dem Abtriebsrad 31 einstü-
ckig gebildet ist, wird in den 1. Gang geschaltet, und 
greift die Schaltmuffe 44 in einen Keil 32a ein, der mit 
dem Abtriebsrad 32 einstückig gebildet ist, wird in 
den 2. Gang geschaltet.

[0026] Der zweite Umschaltmechanismus 42 ver-
fügt über einen Synchronkörper 45, der zwischen 
dem Antriebsrad 24 für den 4. Gang und dem An-
triebsrad 25 für den 5. Gang angeordnet und an der 
Eingangswelle 11 befestigt ist, und eine Schaltmuffe 
46, die konstant in den Synchronkörper 45 eingreift. 
Greift die Schaltmuffe 46 in einen Keil 24a ein, der mit 
dem Antriebsrad 24 einstückig gebildet ist, wird in 
den 4. Gang geschaltet, und greift die Schaltmuffe 46
in einen Keil 25a ein, der mit dem Antriebsrad 25 ein-
stückig gebildet ist, wird in den 5. Gang geschaltet.

[0027] Ein Rückwärtsantriebsrad 27 ist an der Ein-
gangswelle 11 befestigt, und ein Rückwärtsabtriebs-
rad 37 ist an der Schaltmuffe 44 befestigt. Das Rück-
wärtsantriebsrad 27 greift in das Rückwärtsabtriebs-
rad 37 über ein Zwischenrad ein, das auf einer Zwi-
schenradwelle (nicht gezeigt) angeordnet ist.

[0028] Die Zwischenradwelle hat einen dritten Um-
schaltmechanismus (nicht gezeigt), der selektiv betä-
tigt wird, um eine Rückwärtsgangstellung zu erhal-
ten. Dieser erste, zweite und dritte Umschaltmecha-
nismus weisen jeweils Synchronmechanismen auf.

[0029] Das Automatikgetriebe dieser Ausführungs-
form hat sechs Vorwärtsgangstufen, die zwei Grup-
pen von Getrieberadsätzen bilden, eine niedrige 
Gangstufengruppe mit dem 1. Gang, 2. Gang, 3.
Gang und Rückwärtsgang und eine hohe Gangstu-
fengruppe mit dem 4. Gang, 5. Gang und 6. Gang.

[0030] Eine erste Bypasskupplung 51 ist auf der 
Eingangswelle 11 angeordnet, um Drehmoment der 
Eingangswelle 11 zur Ausgangswelle 12 über das 
Antriebsrad 23 für den 3. Gang zu übertragen. Ferner 

ist eine zweite Bypasskupplung 52 auf der Eingangs-
welle 11 angeordnet, um Drehmoment der Eingangs-
welle 11 zur Ausgangswelle 12 über das Antriebsrad 
26 für den 6. Gang zu übertragen. Folglich überträgt 
die erste Bypasskupplung 51 Drehmoment von der 
Eingangswelle 11 zur Ausgangswelle 12 mit einer 
höchsten Gangstufe der niedrigen Gangstufengrup-
pe, und die zweite Bypasskupplung 52 überträgt 
Drehmoment von der Eingangswelle 11 zur Aus-
gangswelle 12 mit einer höchsten Gangstufe der ho-
hen Gangstufengruppe. Somit wird die Bypasskupp-
lung 51 als Teil des Radsatzes für den 3. Gang einge-
rückt, wenn der 3. Gang gewählt wird. Ähnlich wird 
die Bypasskupplung 52 als Teil des Getrieberadsat-
zes für den 6. Gang eingerückt, wenn der 6. Gang ge-
wählt wird. Da die jeweiligen Bypasskupplungen 51, 
52 Radsätze mit unterschiedlichen Gangstufen ha-
ben, unterscheidet sich jeweils das von der Ein-
gangswelle 11 zur Ausgangswelle 12 übertragene 
Drehmoment.

[0031] In dieser Ausführungsform sind die Gangstu-
fen in zwei Gruppen aufgeteilt, wobei sie aber auch in 
drei oder mehr Gruppen mit jeweils mindestens einer 
Bypasskupplung aufgeteilt sein können.

[0032] Die erste Bypasskupplung 51 hat eine Kupp-
lungsnabe 53, die an der Eingangswelle 11 befestigt 
ist, und eine Kupplungstrommel 54, die am Antriebs-
rad 23 des 3. Gangs befestigt ist, sowie mehrere da-
zwischen angeordnete Kupplungsscheiben 53a, 54a. 
Bei eingerückter Bypasskupplung 51 ist die Ein-
gangswelle 11 mit dem Antriebsrad 23 verbunden, 
und im ausgerückten Zustand ist die Eingangswelle 
11 vom Antriebsrad 23 getrennt. Die zweite Bypass-
kupplung 52 hat eine Kupplungsnabe 55, die an der 
Eingangswelle 11 befestigt ist, und eine Kupplungst-
rommel 56, die am Antriebsrad 26 des 6. Gangs be-
festigt ist, sowie mehrere dazwischen eingefügte 
Kupplungsscheiben 55a, 56a. Bei eingerückter By-
passkupplung 52 ist die Eingangswelle 11 mit dem 
Antriebsrad 26 verbunden, und im ausgerückten Zu-
stand ist die Eingangswelle 11 vom Antriebsrad 26
getrennt.

[0033] Gemäß Fig. 2 verfügt das Automatikgetriebe 
über ein 3.-Gang-Bypasskupplungsstellglied 61 zum 
Betätigen der ersten Bypasskupplung 51, ein 
6.-Gang-Bypasskupplungsstellglied 62 zum Betäti-
gen der zweiten Bypasskupplung 52 und ein Anfahr-
kupplungsstellglied 63 zum Betätigen der Anfahr-
kupplung 13. Ferner verfügt das Automatikgetriebe 
über ein Wählstellglied 64 und ein Schaltstellglied 65
zum Erhalten einer erforderlichen Gangstufe durch 
Auswählen eines Getrieberadsatzes aus den mehre-
ren Getrieberadsätzen. Geschaltet wird in Vorwärts-
gangstufen, d. h. den 1., 2., 3., 4. und 5. Gang sowie 
in eine Rückwärtsgangstufe durch Betätigen dieser 
beiden Stellglieder 64 und 65.
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[0034] Eine durch einen Elektromotor 66 angetrie-
bene Ölpumpe 67 führt Arbeitsöl zu, um diese Stell-
glieder zu betätigen. Das heißt, Arbeitsöl wird dem 
3.-Gang-Bypasskupplungsstellglied 61 über ein elek-
tromagnetisches Drucksteuerventil VA1, dem 
6.-Gang-Bypasskupplungsstellglied 62 über ein elek-
tromagnetisches Drucksteuerventil VA2 und dem An-
fahrkupplungsstellglied 63 über ein elektromagneti-
sches Drucksteuerventil VA3 von der Ölpumpe 67 zu-
geführt. Ferner wird Arbeitsöl dem Wählstellglied 64
über elektromagnetische Umschaltventile VA4 und 
VA5 und dem Schaltstellglied 65 über elektromagne-
tische Drucksteuerventile VA6 und VA7 zugeführt. 
Das Wählstellglied 64 betätigt einen Wählhebel in ei-
ner mit einem Pfeil A in Fig. 2 bezeichneten Rich-
tung, und das Schaltstellglied 65 betätigt den Wähl-
hebel in einer mit einem Pfeil B in Fig. 2 bezeichne-
ten Richtung.

[0035] Technisch hochentwickelte elektromagneti-
sche Drucksteuerventile VA6, VA7 werden zur Betä-
tigung des Schaltstellglieds 65 verwendet. Anderer-
seits besteht der Grund, warum das Wählstellglied 64
durch die elektromagnetischen Umschaltventile VA4, 
VA5 mit einfachem Aufbau gesteuert werden kann, 
darin, daß das Wählstellglied 64 einen Zweistel-
lungs-Umschaltbetrieb (Wählbetrieb) hat, bei dem 
einfach in Pfeilrichtung A bis zum Anstoßen an An-
schlägen verfahren wird. Da aber das Schaltstellglied 
65 einen Dreistellungs-Umschaltbetrieb hat (Schalt-
betrieb), bei dem in Pfeilrichtung B verfahren wird 
und Synchronität durch eine Synchronisiereinrich-
tung notwendig ist, d. h. eine Betätigungskraftsteue-
rung notwendig ist, um Synchronringabrieb wegen 
übermäßiger Betätigungskräfte zu verhindern, ist es 
notwendig, die elektromagnetischen Drucksteuer-
ventile VA6, VA7 zum Steuern des Schaltstellglieds 
65 zu verwenden. Ein weiterer Grund für den Ge-
brauch der elektromagnetischen Drucksteuerventile 
ist eine Geräuschverringerung bei Betätigung des 
Schaltstellglieds 65. Da der Schaltbetrieb in Richtung 
"B" eine größere Kraft als der Wählbetrieb in Rich-
tung "A" erfordert, werden beim Anstoßen des 
Schaltstellglieds 65 an die Anschläge leicht starke 
Geräusche erzeugt. Die Betätigungsstufen des 
Schaltstellglieds 65 unterteilen sich in drei Stufen. 
Die Betätigungskraft ist so gesteuert, daß sie in einer 
Anfangsstufe groß ist, bei Synchronität der Synchro-
nisiereinrichtung mäßig ist und in einer Endstufe ge-
ring ist. Daher erfordert das Schaltstellglied 65 nicht 
nur ein Steuerventil mit EIN/AUS-Betätigungen des 
hydraulischen Drucks, sondern auch ein elektromag-
netisches Drucksteuerventil, das den zugeführten hy-
draulischen Druck einstellen kann.

[0036] Der Elektromotor 66 und die jeweiligen Ven-
tile VA1 bis VA7 werden durch Signale von einem 
Steuergerät (ECU) 70 gesteuert, und der von der Öl-
pumpe 67 zugeführte Förderdruck (Arbeitsdruck) 
wird durch einen Drucksensor 68 überwacht. Das von 

der Ölpumpe 67 zugeführte Arbeitsöl wird in einem 
Speicher 69 teilweise gespeichert. Der Speicher 69
hat eine abgedichtete Kammer, die mit Stickstoffgas 
u. ä. gefüllt ist. Strömt das Arbeitsöl in den Speicher 
69, wird das Stickstoffgas komprimiert, und Drucken-
ergie des Arbeitsöls wird in Druckenergie von Gas 
umgewandelt. Der Arbeitsdruck wird im Speicher ge-
speichert, wodurch der Arbeitsdruck stabilisiert wird. 
Bei Ausfall der Ölpumpe oder eines hydraulischen 
Systems kann zudem ein minimaler Notbetrieb ge-
währleistet werden, z. B. Herunterschalten in den 3.
Gang oder darunter. Die Ölpumpe 67 kann durch den 
Motor ohne Antrieb durch den Elektromotor 66 ange-
trieben sein.

[0037] Das Steuergerät 70 empfängt Signale von ei-
nem Sperrschalter 71, einem Motordrehzahlsensor 
72, einem Bremsschalter 73 u. ä. Das Steuergerät 70
detektiert eine Position eines Wählhebels auf der 
Grundlage von Signalen vom Sperrschalter 71 und 
detektiert Motordrehzahlen durch den Motordreh-
zahlsensor 72. Ferner detektiert das Steuergerät 70
eine aktuelle Fahrzeuggeschwindigkeit und einen 
Gaspedalbetätigungs- oder -öffnungswinkel mittels 
verschiedener Sensoren (nicht gezeigt). Das Steuer-
gerät 70 detektiert Fahrzeugbetriebsbedingungen 
auf der Grundlage dieser detektierten Daten und gibt 
ein Ansteuersignal zum Elektromotor 66 nach Bedarf 
aus, und Steuersignale werden zu den jeweiligen 
Ventilen VA1 bis VA7 gesendet. Dadurch fungiert das 
Steuergerät ECU 70 als Bypasskupplungs-Steuer-
einrichtung. Ferner überwacht das Steuergerät ECU 
70 ständig den von der Ölpumpe 67 zugeführten Ar-
beitsdruck. Übersteigt der hydraulische Druck einen 
festgelegten Wert, wird der Elektromotor 66 gestoppt. 
Unterschreitet danach der Arbeitsdruck einen festge-
legten Wert als Ergebnis wiederholter Schaltvorgän-
ge, beginnt der Elektromotor wieder zu laufen.

[0038] Als nächstes wird der Betrieb der Bypass-
kupplungen 51, 52 beschrieben. Zunächst wird der 
Betrieb beim Hochschalten beschrieben. Die By-
passkupplung 51 arbeitet beim Schalten der Radsät-
ze der niedrigen Gangstufengruppe, z. B. 1. Gang in 
den 2. Gang und 2. Gang in den 3. Gang. Beispiels-
weise werden beim Hochschalten vom 1. Gang in 
den 2. Gang Fahrbedingungen des Fahrzeugs an-
hand solcher Informationen detektiert wie Gaspedal-
betätigungswinkel, Fahrzeuggeschwindigkeit, Motor-
drehzahl und Gangstellung, wonach die erste By-
passkupplung 51 für eine festgelegte Zeitperiode auf 
der Grundlage eines vorbestimmten Programms ein-
gerückt wird. Da als Ergebnis Drehmoment von der 
Eingangswelle 11 zur Ausgangswelle 12 über die By-
passkupplung 51 übertragen wird, reduziert man ei-
nen sogenannten "Drehmomentabfall", der erzeugt 
wird, wenn der Umschaltmechanismus 41 beim 
Gangschalten umschaltet, und ein Schaltstoß wird 
gemildert. Beim Hochschalten vom 2. Gang in den 3.
Gang wird ferner die elektronisch gesteuerte Dros-
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selklappe [engl.: electronic control throttle valve] 19
geschlossen, um das Motordrehmoment zu reduzie-
ren, während eine Synchronisation mit der Steuerung 
der Bypasskupplung 51 erfolgt. Somit kann der 
Schaltstoß durch Steuern der Bypasskupplung 51
und der elektronisch gesteuerten Drosselklappe 19
gemildert werden.

[0039] Die zweite Bypasskupplung 52 arbeitet, 
wenn die Gänge der Radsätze der hohen Gangstu-
fengruppe geschaltet werden, z. B. 3. Gang in den 4.
Gang, 4. Gang in den 5. Gang und 5. Gang in den 6.
Gang. Beispielsweise werden beim Hochschalten 
vom 3. Gang in den 4. Gang oder vom 4. Gang in den 
5. Gang Fahrbedingungen des Fahrzeugs detektiert, 
wonach die zweite Bypasskupplung 52 für eine fest-
gelegte Zeitperiode auf der Grundlage eines vorbe-
stimmten Programms eingerückt wird. Da als Ergeb-
nis Drehmoment von der Eingangswelle 11 zur Aus-
gangswelle 12 über die Bypasskupplung 52 übertra-
gen wird, reduziert man den Drehmomentabfall beim 
Schalten, und Schaltstöße werden gemildert. Beim 
Hochschalten vom 5. Gang in den 6. Gang wird fer-
ner die elektronisch gesteuerte Drosselklappe 19 ge-
schlossen, um das Motordrehmoment zu reduzieren, 
während die zweite Bypasskupplung 52 gesteuert 
wird, wodurch der Schaltstoß gemildert werden kann.

[0040] Fig. 3 ist ein Zeitdiagramm von Änderungen 
der Motordrehzahl Ne und des Drehmoments To der 
Ausgangswelle 12 beim Hochschalten vom 1. Gang 
in den 2. Gang. In der Zeichnung bezeichnet 
SCHALTPOSITION eine Position, in der die Schalt-
muffe 44 eingerückt ist. Die Schaltmuffe 44 verfährt 
aus einer Position des 1. Gangs, d. h. einer Position, 
in der die Schaltmuffe 44 in das Abtriebsrad 31 des 1.
Gangs über den Keil 31a eingreift, in eine Position 
des 2. Gangs, d. h. eine Position, in der die Schalt-
muffe 44 in das Abtriebsrad 32 des 2. Gangs über 
den Keil 32a eingreift, über eine Neutralposition. Bei 
Schaltdurchführung wird zuerst ein hydraulischer 
Druck einer hydraulischen Druckkammer des 
3.-Gang-Bypasskupplungsstellglieds 61 zugeführt, 
um die erste Bypasskupplung 51 zu betätigen. Da-
durch wird Kraft über zwei Kraftabgabewege zuge-
führt, den Getrieberadsatz für den 1. Gang und den 
Getrieberadsatz für den 3. Gang. In der Zeichnung ist 
dieser Zustand als Zustand von PHASE 1 bezeich-
net.

[0041] Das Abtriebsrad 31 des 1. Gangs und das 
Abtriebsrad 33 des 3. Gangs sind auf derselben Aus-
gangswelle 12 angeordnet, aber die jeweiligen Rad-
sätze haben unterschiedliche Gangstufen. Da das 
Antriebsrad 23 des 3. Gangs schneller als das An-
triebsrad 21 des 1. Gangs infolge der Gangstufendif-
ferenz zwischen dem 1. und 2. Gang dreht, wird beim 
Einrücken der Bypasskupplung 51 ein Drehmoment 
entsprechend dem Einrückzustand über den Getrie-
beradsatz des 3. Gangs übertragen.

[0042] Als nächstes tritt die Schaltmuffe 44 in eine 
Neutralposition, einen Zustand von PHASE 2, ein, in 
dem die Schaltmuffe 44 nur in den Synchronkörper 
43 eingreift. In diesem Zustand wird Kraft von der 
Eingangswelle 11 zur Ausgangswelle 12 über den 
Getrieberadsatz des 3. Gangs übertragen, der durch 
das Antriebsrad 23 und das Abtriebsrad 33 gebildet 
ist, und zugleich ist die elektronische Drosselklappe 
19 geschlossen, um die Motordrehzahl oder Umdre-
hungsgeschwindigkeit der Eingangswelle 11 zu redu-
zieren.

[0043] Ist die Motordrehzahl auf eine dem 2. Gang 
entsprechende Drehzahl reduziert, verfährt die 
Schaltmuffe 44 aus einem Zustand, in dem sie nur in 
den Synchronkörper 43 eingreift, in einen Zustand, in 
dem sie sowohl in den Synchronkörper 43 als auch in 
den Keil 32a eingreift. In diesem Zustand, einem Zu-
stand von PHASE 3, wird Kraft über zwei Kraftabga-
bewege übertragen: einer ist der Getrieberadsatz 
des 2. Gangs und der andere der Getrieberadsatz 
des 3. Gangs. Fällt als nächstes der hydraulische 
Druck weg, der dem 3.-Gang-Bypasskupplungsstell-
glied 61 zugeführt wird, wird die Bypasskupplung 51
ausgerückt, und Kraft wird von der Eingangswelle 11
zur Ausgangswelle 12 nur über den Getrieberadsatz 
des 2. Gangs übertragen.

[0044] Da somit beim Hochschalten die Schaltmuffe 
44 in den Keil 32a eingreift, wenn die Motordrehzahl 
auf eine dem 2. gang entsprechende Drehzahl redu-
ziert ist, indem gleichzeitig die Bypasskupplungs-
steuerung und die Motorsteuerung durchgeführt wer-
den, tritt kein Getriebeknirschen auf, und es wird 
weich geschaltet.

[0045] Da in einer Neutralposition der Schaltmuffe 
44 Kraft über die Bypasskupplung 51 übertragen 
wird, kann das Auftreten von Drehmomentabfall ver-
ringert werden, insbesondere solchem, der ein Pro-
blem beim Hochschalten vom 1. in den 2. Gang oder 
vom 2. in den 3. Gang darstellt. Fig. 3 zeigt die Art 
von Änderungen der Motordrehzahl und des Dreh-
moments beim Hochschalten vom 1. in den 2. Gang, 
wobei aber die Situation beim Hochschalten aus an-
deren Gängen ähnlich ist.

[0046] Fig. 4a ist ein Diagramm von Antriebskräf-
ten, die von der Eingangswelle 11 zur Ausgangswelle 
12 beim Hochschalten jeweiliger Gangstufen gemäß
dem Automatikgetriebe von Fig. 1 übertragen wer-
den. Andererseits ist Fig. 4B ein Diagramm zum Ver-
gleich mit Fig. 4a und zur Darstellung von Antriebs-
kräften, die von der Eingangswelle 11 zur Ausgangs-
welle 12 beim Hochschalten jeweiliger Gangstufen 
gemäß einem Automatikgetriebe übertragen werden, 
das in der JP-A-2000-65199 beschrieben ist, bei dem 
eine Bypasskupplung nur in einen Radsatz des 5.
Gangs eingreift.
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[0047] Im Automatikgetriebe von Fig. 4b ist das 
Drehmomentvermögen, das von der Eingangswelle 
zur Ausgangswelle über die Bypasskupplung zu 
übertragen ist, zu dem der 5. Gangstufe äquivalent. 
Wenn also vom 1. in den 2. Gang geschaltet wird, bil-
den ein Drehmoment, das über die Bypasskupplung 
übertragen wird, und zuzüglich ein Drehmoment, das 
durch die Trägheitskraft auf der Eingangsseite der 
Bypasskupplung gesteigert ist, eine große Differenz 
gegenüber einem Drehmoment, das über den Getrie-
beradsatz des 2. Gangs übertragen wird. Wird ande-
rerseits beim Automatikgetriebe gemäß der Erfin-
dung in einer niedrigen Gangstufengruppe der Ge-
trieberadsätze hochgeschaltet, wird ein zur 3. Gang-
stufe äquivalentes Drehmomentvermögen von der 
Eingangswelle 11 zur Ausgangswelle 12 über die ers-
te Bypasskupplung 51 übertragen. Ferner wird beim 
Hochschalten in einer hohen Gangstufengruppe der 
Radsätze ein zur 6. Gangstufe äquivalentes Drehmo-
mentvermögen übertragen, wodurch Schaltstöße ge-
mildert werden.

[0048] Beschreibt man ferner das Herunterschalten, 
so werden beim normalen Herunterschalten oder 
beim Kickdown, bei dem beim Überholen herunterge-
schaltet wird und ein Gaspedal plötzlich voll durchge-
treten wird, Fahrbedingungen eines Fahrzeugs durch 
verschiedene Sensoren detektiert, und die erste und 
zweite Bypasskupplung 51, 52 werden für eine fest-
gelegte Zeitperiode nach vorbestimmten Program-
men eingerückt. In einigen Fällen werden bei Bedarf 
diese Bypasskupplungen oder die Anfahrkupplung 
13 ausgerückt, oder die Anfahrkupplung 13 wird teil-
weise eingerückt (Schleifsteuerzustand), wodurch 
Stöße beim Herunterschalten gemildert werden und 
der Fahrer zugleich forsch fahren kann, weil Schalt-
vorgänge zeitlich verkürzt sind.

[0049] Im folgenden werden Schaltsprünge beim 
Hochschalten und Herunterschalten beschrieben. 
Vollführt ein Fahrer z. B. einen abrupten Start mit re-
lativ weit durchgetretenem Gaspedal und läßt er oder 
sie dann das Gaspedal plötzlich los, wenn das Fahr-
zeug eine gewünschte Geschwindigkeit erreicht hat, 
so springt mitunter der Gang vom 1. Gang in den 3.
Gang gemäß einem Schaltplan, der durch Fahrzeug-
geschwindigkeiten und Betätigungswinkel des Gas-
pedals bestimmt ist. In einem solchen Fall lassen sich 
Schaltstöße durch die zuvor beschriebene Schalt-
steuerung wirksam reduzieren.

[0050] In solchen schweren Fällen wie Schaltsprün-
gen vom 1. in den 4. Gang oder vom 1. in den 5.
Gang steht die normale Schaltsteuerung zur Verfü-
gung. In diesem Fall kann ein weicher Schaltvorgang 
erreicht werden, indem die beiden Bypasskupplun-
gen 51, 52 selektiv verwendet werden oder das Dreh-
momentvermögen auf einem etwas geringeren Ni-
veau als erforderlich gesteuert wird.

[0051] Wird ferner beim sprungartigen Herunter-
schalten das Gaspedal voll durchgetreten, um ein mit 
relativ geringer Geschwindigkeit vorausfahrendes 
Fahrzeug zu überholen, während das eigene Fahr-
zeug auf einer Steigung mit mittlerer Geschwindigkeit 
in einer höchsten Gangstufe fährt, hat das Fahrzeug 
einen Kickdown gemäß dem Schaltplan des Automa-
tikgetriebes. Dann kann je nach Bedingungen von 
Fahrzeuggeschwindigkeit und Gaspedalwinkel z. B. 
sprungartig vom 6. in den 4. Gang, vom 6. in den 3.
Gang oder vom 6. in den 2. Gang sprungartig herun-
tergeschaltet werden. In einem solchen Fall läßt sich 
das gleiche weiche Schaltgefühl wie beim normalen 
Herunterschalten erhalten.

[0052] In Fig. 5 ist ein Automatikgetriebe gezeigt. 
Gemäß diesem Automatikgetriebe ist die erste By-
passkupplung 51 auf der Eingangswelle 11 wie die in 
Fig. 1 angeordnet, aber die zweite Bypasskupplung 
52 ist auf der Ausgangswelle 12 angeordnet. Die 
Kupplungsnabe 55 der zweiten Bypasskupplung 52
ist an der Ausgangswelle 12 befestigt, und die Kupp-
lungstrommel 56 ist am Abtriebsrad 36 des 6. Gangs 
befestigt. Der Schaltbetrieb des Automatikgetriebes 
erfolgt wie beim Automatikgetriebe von Fig. 1. In die-
sem Getriebe kann die erste Bypasskupplung 51 auf 
der Ausgangswelle 12 angeordnet sein. In diesem 
Fall ist das Antriebsrad 23 an der Eingangswelle 11
befestigt, und das Abtriebsrad 33 ist auf der Aus-
gangswelle 12 drehbar angeordnet.

[0053] Fig. 6 ist ein Prinzipschaltbild eines Automa-
tikgetriebes gemäß einer Ausführungsform der Erfin-
dung. In diesem Automatikgetriebe sind beide By-
passkupplungen 51, 52 jeweils auf der Eingangswel-
le 11 angeordnet. Das Antriebsrad 26 des 6. Gangs 
ist zwischen dem Antriebsrad 21 des 1. Gangs und 
dem Antriebsrad 23 des 3. Gangs vorgesehen, und 
beide Bypasskupplungen 51, 52 sind benachbart zu-
einander zwischen dem Antriebsrad 23 des 3. Gangs 
und dem Antriebsrad 26 des 6. Gangs in einem Stück 
vorgesehen. Das Merkmal dieses Aufbaus besteht 
darin, daß er hydraulische Kreise zur Steuerung bei-
der Bypasskupplungen 51, 52 integrieren kann, wes-
halb die Länge des hydraulischen Kreises verkürzt 
sein kann. Ferner läßt sich das Ansprechvermögen 
der jeweiligen Bypasskupplungen 51, 52 erhöhen. 
Außerdem können die Bypasskupplungen 51, 52 auf 
der Ausgangswelle 12 benachbart zueinander ange-
ordnet sein.

[0054] Fig. 7 ist ein Prinzipschaltbild eines Automa-
tikgetriebes gemäß einer weiteren Ausführungsform 
der Erfindung. In diesem Automatikgetriebe sind bei-
de Bypasskupplungen 51, 52 jeweils auf der Ein-
gangswelle 11 angeordnet, aber die zweite Bypass-
kupplung 52 ist um die Außenbegrenzung der ersten 
Bypasskupplung 51 über den Umfang vorgesehen. 
Daher sind die beiden Bypasskupplungen 51, 52 im 
wesentlichen auf derselben Radialebene angeord-
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net. Die Kupplungsnabe 53 der ersten Bypasskupp-
lung 51 ist am Antriebsrad 23 befestigt, und die Kupp-
lungstrommel 54 ist an der Eingangswelle 11 befes-
tigt. Dazwischen sind die Kupplungsscheiben 53a, 
54a eingefügt. Andererseits wirkt für die zweite By-
passkupplung 52 die Kupplungstrommel 54 der ers-
ten Bypasskupplung 51 als Kupplungsnabe der zwei-
ten Bypasskupplung 52, und die Kupplungstrommel 
56 außerhalb der Kupplungsnabe ist am Antriebsrad 
26 des 6. Gangs befestigt. Die Kupplungsscheiben 
55a, 56a sind zwischen beiden Kupplungstrommeln 
54, 56 eingefügt. Da in diesem Fall zwei Bypasskupp-
lungen in Radialrichtung angeordnet sind, läßt sich 
die Axiallänge des Automatikgetriebes verkürzen.

[0055] Auch bei den Automatikgetrieben gemäß
Fig. 5 bis Fig. 7 werden die Bypasskupplungen 51, 
52 wie beim Automatikgetriebe gemäß Fig. 1 betrie-
ben. Die erfindungsgemäßen Automatikgetriebe kön-
nen in beliebigen Längs- oder Queranordnungen im 
Motorraum vorgesehen sein.

[0056] Während die Erfindung anhand von bevor-
zugten Ausführungsformen zum besseren Verständ-
nis der Erfindung offenbart wurde, sollte deutlich 
sein, daß die Erfindung auf verschiedene Weise aus-
geführt sein kann, ohne vom Grundsatz der Erfin-
dung abzuweichen. Daher sollte klar sein, daß zur Er-
findung alle möglichen Ausführungsformen zählen, 
die ohne Abweichung vom Grundsatz der Erfindung 
gemäß den beigefügten Ansprüchen ausgeführt wer-
den können.

Patentansprüche

1.  Automatikgetriebe mit:  
mehreren Radsätzen zwischen einer Eingangswelle 
(11) und einer Ausgangswelle (12), wobei die Rad-
sätze jeweils ein auf der Eingangswelle (11) angeord-
netes Antriebsrad und ein auf der Ausgangswelle 
(12) angeordnetes Abtriebsrad aufweisen;  
einer Anfahrkupplung (13) zwischen einer Kurbelwel-
le eines Motors und der Eingangswelle (11), die Mo-
torkraft von der Kurbelwelle des Motors zur Ein-
gangswelle (12) überträgt oder unterbricht;  
einem Umschaltmechanismus (41, 42), der einen er-
wünschten Radsatz auswählt, über den Kraft übertra-
gen wird;  
mehreren Bypasskupplungen (51, 52), um Drehmo-
ment von der Eingangswelle (11) zur Ausgangswelle 
unter Verwendung der mehreren Radsätze zu über-
tragen; und  
einer Bypasskupplungs-Steuereinrichtung (70) zum 
Einrücken mindestens einer der mehreren Bypass-
kupplungen (51, 52),  
dadurch gekennzeichnet, daß die Bypasskupplun-
gen (51, 52) auf der Eingangs- oder Ausgangswelle 
benachbart positioniert sind.

2.  Automatikgetriebe nach Anspruch 1, wobei die 

Bypasskupplungen (51, 52) aufweisen: eine erste 
Bypasskupplung (51), die arbeitet, wenn ein Radsatz 
einer niedrigen Gangstufengruppe beim Schalten 
ausgewählt wird, und eine zweite Bypasskupplung 
(52), die arbeitet, wenn ein Radsatz einer hohen 
Gangstufengruppe beim Schalten ausgewählt wird.

3.  Automatikgetriebe nach Anspruch 1 oder 2, 
wobei die erste Bypasskupplung (51) eine Gangstufe 
in der Umgebung der höchsten Gangstufe der Rad-
sätze der niedrigen Gangstufengruppe hat und die 
zweite Bypasskupplung (52) eine Gangstufe in der 
Umgebung der höchsten Gangstufe der Radsätze 
der hohen Gangstufengruppe hat.

4.  Automatikgetriebe nach einem der Ansprüche 
1 bis 3, wobei die Bypasskupplungen (51, 52) auf der 
Eingangs- oder Ausgangswelle (11 oder 12) in einem 
Stück vorgesehen sind.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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