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(57) Zusammenfassung: Leistungsübertragungsvorrichtung
für ein Fahrzeug, aufweisend eine ergänzende elektri-
sche Antriebseinheit, eine Drehmomentwandlungsvorrich-
tung, die einen Planetengetriebesatz (PG) mit einem ers-
ten Drehelement (N1), das mit der ergänzenden elektrischen
Antriebseinheit verbunden ist, einem zweiten Drehelement
(N2), das mit einem Verbrennungsmotor (ENG) verbunden
ist, und einem dritten Drehelement (N3) aufweist, das als ein
Abtriebselement betrieben wird, eine Antriebsvorrichtung,
die eine erste Antriebswelle (8), die über eine Kupplung mit
dem dritten Drehelement (N3) verbunden ist und mit einem
Antriebsrad (G1, G2) daran versehen ist, und eine zweite
Antriebswelle (10) aufweist, die ohne Drehbeeinflussung ko-
axial zu der ersten Antriebswelle (8) ist, über eine andere
Kupplung mit dem zweiten Drehelement (N2) verbunden ist
und mit einem Antriebsrad (G3, G4, G5, G6) daran verse-
hen ist, eine Direktkupplungsvorrichtung, die wahlweise zwei
Drehelemente unter dem ersten, dem zweiten und dem drit-
ten Drehelement (N1, N2, N3) der Drehmomentwandlungs-
vorrichtung derart miteinander verbindet, dass die Dreh-
momentwandlungsvorrichtung in einen Direktkupplungszu-
stand gelangen kann, und eine Gangabtriebsvorrichtung.
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Beschreibung

[0001] Für die Anmeldung werden die Prioritäten der
am 18. Juni 2012 eingereichten koreanischen Patent-
anmeldung Nr. 10-2012-0065142 und der am 09. Mai
2013 eingereichten koreanischen Patentanmeldung
Nr. 10-2013-0052734 beansprucht, deren gesamter
Inhalt durch Bezugnahme hierin einbezogen ist.

[0002] Die Erfindung betrifft eine Leistungsübertra-
gungsvorrichtung für ein Fahrzeug, die ein sanf-
tes Starten und Schalten erzielen kann und die
Kraftstoffwirtschaftlichkeit und das Beschleunigungs-
vermögen infolge des Hinzufügens einer ergänzen-
den elektrischen Antriebseinheit und einer Dreh-
momentwandlungsvorrichtung zu einer Doppelkupp-
lungs-Leistungsübertragungsvorrichtung verbessern
kann.

[0003] Eine umweltfreundliche Technik von Fahr-
zeugen ist eine sehr bedeutende Technik, von wel-
cher der Fortbestand der zukünftigen Automobilin-
dustrie abhängig ist. Die Fahrzeughersteller konzen-
trieren sich auf die Entwicklung von umweltfreundli-
chen Fahrzeugen, um die Umwelt- und Kraftstoffver-
brauchsbestimmungen zu erfüllen.

[0004] Einige Beispiele einer zukünftigen Fahrzeug-
technik sind ein Elektrofahrzeug (EV) und ein Hy-
bridelektrofahrzeug (HEV), die elektrische Ener-
gie verwenden, und ein Doppelkupplungsgetriebe
(DCT), das die Effizienz und den Komfort verbessert.

[0005] Außerdem fördern die Fahrzeughersteller die
Verbesserung der Effizienz in einem Leistungsabga-
besystem, um die Abgasbestimmungen der Länder
zu erfüllen und die Kraftstoffverbrauchseffizienz zu
verbessern. Um die Effizienz des Leistungsabgabe-
systems zu verbessern, versuchen die Fahrzeugher-
steller, ein Start-Stopp(ISG)-System und ein regene-
ratives Bremssystem zur praktischen Verwendung zu
bringen.

[0006] Das ISG-System stoppt einen Verbrennungs-
motor, wenn ein Fahrzeug stoppt, und startet den
Verbrennungsmotor wieder, wenn das Fahrzeug zu
fahren beginnt. Das regenerative Bremssystem be-
treibt einen Generator mittels kinetischer Energie des
Fahrzeuges anstelle der Bremsung des Fahrzeuges
durch Reibung, wenn das Fahrzeug bremst, spei-
chert elektrische Energie, die zu diesem Zeitpunkt er-
zeugt wird, in einer Batterie, und verwendet die elek-
trische Energie wieder, wenn das Fahrzeug fährt.

[0007] Außerdem ist das Hybridelektrofahrzeug ein
Fahrzeug, das mehr als zwei Antriebsquellen ver-
wendet, und mehr als zwei Antriebsquellen werden
in verschiedener Weise kombiniert. Typischerweise
verwendet das Hybridelektrofahrzeug einen Benzin-
motor oder einen Dieselmotor, der mittels fossilem

Brennstoff angetrieben wird, und einen Motor/Ge-
nerator, der mittels elektrischer Energie angetrieben
wird.

[0008] Außerdem ist ein Beispiel eines Getriebes,
das bei dem Hybridelektrofahrzeug angewendet wird,
das DCT. Bei dem DCT werden zwei Kupplungen in
einer Handschaltgetriebeanordnung verwendet. Da-
her können die Effizienz und der Komfort verbessert
werden.

[0009] Das heißt, das DCT erzielt wechselweise un-
gerade und gerade Gänge mittels zweier Kupplun-
gen. Ein Mechanismus, der die ungeraden und ge-
raden Gänge wechselweise erzielt, verbessert das
Schaltgefühl derart, dass die Probleme eines her-
kömmlichen Handschaltgetriebes (MT) und eines au-
tomatisierten Handschaltgetriebes (AMT) gelöst wer-
den.

[0010] Jedoch hat das DCT Probleme derart, dass
ein Kupplungsschaden und ein Energieverlust infol-
ge von Kupplungsschlupf beim Starten auftreten kön-
nen, die Sicherheit kann nicht gewährleistet wer-
den, da ein übermäßiges Rückwärtsrollen infolge von
Kupplungsschlupf beim Anfahren am Berg auftritt,
und ein Schaltstoß im Vergleich zu einem Automa-
tikgetriebe stark sein kann, da die Schaltzeit infolge
der thermischen Belastbarkeit einer Kupplung zu kurz
gesteuert wird.

[0011] Mit der Erfindung wird eine Leistungsüber-
tragungsvorrichtung für ein Fahrzeug geschaffen,
die ein sanftes Starten und Schalten durch Hin-
zufügen einer ergänzenden elektrischen Antriebs-
einheit und einer Drehmomentwandlungsvorrichtung
zu einer Doppelkupplungs-Leistungsübertragungs-
vorrichtung realisiert, die Kraftstoffwirtschaftlichkeit
durch Ermöglichen von regenerativer Bremsung ver-
bessert, und das Beschleunigungsvermögen durch
das Drehmoment eines Motor/Generators beim Be-
schleunigen verbessert.

[0012] Nach einem Aspekt der Erfindung kann ei-
ne Leistungsübertragungsvorrichtung für ein Fahr-
zeug aufweisen: eine ergänzende elektrische An-
triebseinheit, die als ein Motor oder ein Genera-
tor betrieben wird, eine Drehmomentwandlungsvor-
richtung, die einen Planetengetriebesatz mit einem
ersten, einem zweiten und einem dritten Drehele-
ment aufweist, wobei das erste Drehelement mit
der ergänzenden elektrischen Antriebseinheit ver-
bunden ist, das zweite Drehelement mit einem Ver-
brennungsmotor verbunden ist, und das dritte Dre-
helement als ein Abtriebselement betrieben wird, ei-
ne Antriebsvorrichtung, die eine erste Antriebswel-
le, die über eine Kupplung wahlweise mit dem drit-
ten Drehelement verbunden ist und mit wenigstens
einem daran fest angeordneten Antriebsrad verse-
hen ist, und eine zweite Antriebswelle aufweist, die
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koaxial zu der ersten Antriebswelle ohne Drehbeein-
flussung mit der ersten Antriebswelle angeordnet ist,
über eine andere Kupplung wahlweise mit dem zwei-
ten Drehelement verbunden ist und mit wenigstens
einem daran fest angeordneten Antriebsrad verse-
hen ist, eine Direktkupplungsvorrichtung, die wahl-
weise zwei Drehelemente unter dem ersten, dem
zweiten und dem dritten Drehelement der Drehmo-
mentwandlungsvorrichtung derart miteinander ver-
bindet, dass die Drehmomentwandlungsvorrichtung
in einen Direktkupplungszustand gelangen kann, und
eine Gangabtriebsvorrichtung, die ein Drehmoment
der Antriebsvorrichtung umwandelt und das umge-
wandelte Drehmoment abgibt.

[0013] Die Gangabtriebsvorrichtung kann eine erste
und eine zweite Abtriebswelle, die parallel zu der ers-
ten und der zweiten Antriebswelle angeordnet sind,
und eine Mehrzahl von Gangrädern aufweisen, die
mit den Antriebsrädern an der ersten und der zwei-
ten Antriebswelle im Eingriff stehen und wahlweise
über Synchronisationsmodule, die an der ersten und
der zweiten Abtriebswelle angeordnet sind, mit der
ersten Abtriebswelle oder der zweiten Abtriebswelle
wirksam verbunden sind.

[0014] Die erste Antriebswelle kann eine Hohlwelle
sein, und die zweite Antriebswelle kann die erste An-
triebswelle koaxial durchdringen.

[0015] Die ergänzende elektrische Antriebseinheit
kann aufweisen: einen Rotor, der mit dem ersten
Drehelement der Drehmomentwandlungsvorrichtung
verbunden ist, und einen Stator, der den Rotor um-
schließt und an einem Getriebegehäuse befestigt ist.

[0016] Die Drehmomentwandlungsvorrichtung kann
ein Planetengetriebesatz mit Einzelplanetenrädern
sein, wobei das erste Drehelement ein Sonnenrad ist,
das zweite Drehelement ein Hohlrad ist, und das drit-
te Drehelement ein Planetenradträger ist.

[0017] Die eine Kupplung kann zwischen dem Pla-
netenradträger und der ersten Antriebswelle ange-
ordnet sein, und die andere Kupplung kann zwischen
dem Hohlrad und der zweiten Antriebswelle angeord-
net sein.

[0018] Die Drehmomentwandlungsvorrichtung kann
ein Planetengetriebesatz mit Einzelplanetenrädern
sein, wobei das erste Drehelement ein Hohlrad ist,
das zweite Drehelement ein Sonnenrad ist, und das
dritte Drehelement ein Planetenradträger ist.

[0019] Die eine Kupplung kann zwischen dem Pla-
netenradträger und der ersten Antriebswelle ange-
ordnet sein, und die andere Kupplung kann zwischen
dem Sonnenrad und der zweiten Antriebswelle ange-
ordnet sein.

[0020] Die Drehmomentwandlungsvorrichtung kann
ein Planetengetriebesatz mit Doppelplanetenrädern
sein, wobei das erste Drehelement ein Sonnenrad
ist, das zweite Drehelement ein Planetenradträger ist,
und das dritte Drehelement ein Hohlrad ist.

[0021] Die eine Kupplung kann zwischen dem Hohl-
rad und der ersten Antriebswelle angeordnet sein,
und die andere Kupplung kann zwischen dem Plane-
tenradträger und der zweiten Antriebswelle angeord-
net sein.

[0022] Die Drehmomentwandlungsvorrichtung kann
ein Planetengetriebesatz mit Doppelplanetenrädern
sein, wobei das erste Drehelement ein Planetenrad-
träger ist, das zweite Drehelement ein Sonnenrad ist,
und das dritte Drehelement ein Hohlrad ist.

[0023] Die eine Kupplung kann zwischen dem Hohl-
rad und der ersten Antriebswelle angeordnet sein,
und die andere Kupplung kann zwischen dem Son-
nenrad und der zweiten Antriebswelle angeordnet
sein.

[0024] Die Direktkupplungsvorrichtung kann eine
dritte Kupplung. sein, die zwischen dem ersten Dre-
helement und dem zweiten Drehelement angeordnet
ist.

[0025] Die Direktkupplungsvorrichtung kann eine
dritte Kupplung sein, die zwischen dem ersten Dre-
helement und dem dritten Drehelement angeordnet
ist.

[0026] Die Direktkupplungsvorrichtung kann eine
dritte Kupplung sein, die zwischen dem zweiten Dre-
helement und dem dritten Drehelement angeordnet
ist.

[0027] Das wenigstens eine Antriebsrad, das an der
ersten Antriebswelle fest angeordnet ist, kann ein ers-
tes Antriebsrad, das in einem zweiten Vorwärtsgang
oder einem Rückwärtsgang betrieben wird, und ein
zweites Antriebsrad aufweisen, das in einem vierten
Vorwärtsgang oder einem sechsten Vorwärtsgang
betrieben wird, wobei das erste und das zweite An-
triebsrad in der genannten Reihenfolge von einer Vor-
derseite zu einer Rückseite der ersten Antriebswelle
angeordnet sind.

[0028] Das wenigstens eine Antriebsrad, das an der
zweiten Antriebswelle fest angeordnet ist, kann ein
drittes Antriebsrad, das in einem fünften Vorwärts-
gang betrieben wird, ein viertes Antriebsrad, das in ei-
nem ersten Vorwärtsgang betrieben wird, ein fünftes
Antriebsrad, das in einem siebten Vorwärtsgang be-
trieben wird, und ein sechstes Antriebsrad aufweisen,
das in einem dritten Vorwärtsgang betrieben wird,
wobei das dritte, das vierte, das fünfte und das sechs-
te Antriebsrad in der genannten Reihenfolge von ei-
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ner Vorderseite zu einer Rückseite der zweiten An-
triebswelle angeordnet sind.

[0029] Die Gangabtriebsvorrichtung kann aufwei-
sen: eine erste Gangabtriebseinheit, die eine ers-
te Abtriebswelle, die parallel zu der ersten und der
zweiten Antriebswelle angeordnet ist, und ein erstes
und ein zweites Synchronisationsmodul aufweist, die
an der ersten Abtriebswelle angeordnet sind, wobei
die erste Gangabtriebseinheit durch wahlweise Be-
tätigung des ersten und des zweiten Synchronisa-
tionsmoduls wahlweise vier Gangräder mit der ers-
ten Abtriebswelle verbindet und das Drehmoment
als vier Gänge abgibt, eine zweite Gangabtriebsein-
heit, die eine zweite Abtriebswelle, die parallel zu
der ersten und der zweiten Antriebswelle angeord-
net ist, und ein drittes und ein viertes Synchronisati-
onsmodul aufweist, die an der zweiten Abtriebswel-
le angeordnet sind, wobei die zweite Gangabtriebs-
einheit durch wahlweise Betätigung des dritten und
des vierten Synchronisationsmoduls wahlweise vier
andere Gangräder mit der zweiten Abtriebswelle ver-
bindet und das Drehmoment als vier andere Gänge
abgibt, und eine Rückwärtsgangabtriebseinheit, die
eine Rückwärtsgangwelle und ein Zwischenrad auf-
weist, das an der Rückwärtsgangwelle angeordnet ist
und mit einem Antriebsrad unter den Antriebsrädern
an der zweiten Antriebswelle und einem Gangrad un-
ter den Gangrädern an der zweiten Abtriebswelle im
Eingriff steht.

[0030] Das erste Synchronisationsmodul kann wahl-
weise ein zweites Gangrad, das mit dem ersten An-
triebsrad im Eingriff steht, oder ein sechstes Gang-
rad, das mit dem zweiten Antriebsrad im Eingriff
steht, mit der ersten Abtriebswelle verbinden, das
zweite Synchronisationsmodul kann wahlweise ein
erstes Gangrad, das mit dem vierten Antriebsrad im
Eingriff steht, oder ein drittes Gangrad, das mit dem
sechsten Antriebsrad im Eingriff steht, mit der ers-
ten Abtriebswelle verbinden, das dritte Synchronisa-
tionsmodul kann wahlweise ein Rückwärtsgangrad,
das mit dem ersten Antriebsrad im Eingriff steht, oder
ein viertes Gangrad, das mit dem zweiten Antriebsrad
im Eingriff steht, mit der zweiten Abtriebswelle ver-
binden, und das vierte Synchronisationsmodul kann
wahlweise ein fünftes Gangrad, das mit dem dritten
Antriebsrad im Eingriff steht, oder ein siebtes Gang-
rad, das mit dem fünften Antriebsrad im Eingriff steht,
mit der zweiten Abtriebswelle verbinden.

[0031] Das Zwischenrad kann ein Rad mit großem
Durchmesser, das mit dem ersten Antriebsrad im Ein-
griff steht, und ein Rad mit kleinem Durchmesser auf-
weisen, das mit dem Rückwärtsgangrad im Eingriff
steht.

[0032] Die Erfindung wird mit Bezug auf die Zeich-
nung näher erläutert. In der Zeichnung zeigen:

[0033] Fig. 1 ein Schema einer Leistungsübertra-
gungsvorrichtung für ein Fahrzeug gemäß einer ers-
ten beispielhaften Ausführungsform der Erfindung;

[0034] Fig. 2 eine Betriebstabelle der Leistungs-
übertragungsvorrichtung aus Fig. 1;

[0035] Fig. 3 ein Schema einer Leistungsübertra-
gungsvorrichtung für ein Fahrzeug gemäß einer zwei-
ten beispielhaften Ausführungsform der Erfindung;

[0036] Fig. 4 ein Schema einer Leistungsübertra-
gungsvorrichtung für ein Fahrzeug gemäß einer drit-
ten beispielhaften Ausführungsform der Erfindung;

[0037] Fig. 5 ein Schema einer Leistungsübertra-
gungsvorrichtung für ein Fahrzeug gemäß einer vier-
ten beispielhaften Ausführungsform der Erfindung;

[0038] Fig. 6 eine Betriebstabelle der Leistungs-
übertragungsvorrichtung aus Fig. 5;

[0039] Fig. 7 ein Schema einer Leistungsübertra-
gungsvorrichtung für ein Fahrzeug gemäß einer fünf-
ten beispielhaften Ausführungsform der Erfindung;

[0040] Fig. 8 ein Schema einer Leistungsübertra-
gungsvorrichtung für ein Fahrzeug gemäß einer
sechsten beispielhaften Ausführungsform der Erfin-
dung;

[0041] Fig. 9 ein Schema einer Leistungsübertra-
gungsvorrichtung für ein Fahrzeug gemäß einer sieb-
ten beispielhaften Ausführungsform der Erfindung;

[0042] Fig. 10 ein Schema einer Leistungsübertra-
gungsvorrichtung für ein Fahrzeug gemäß einer ach-
ten beispielhaften Ausführungsform der Erfindung;

[0043] Fig. 11 ein Schema einer Leistungsüber-
tragungsvorrichtung für ein Fahrzeug gemäß einer
neunten beispielhaften Ausführungsform der Erfin-
dung;

[0044] Fig. 12 ein Schema einer Leistungsüber-
tragungsvorrichtung für ein Fahrzeug gemäß einer
zehnten beispielhaften Ausführungsform der Erfin-
dung;

[0045] Fig. 13 ein Schema einer Leistungsübertra-
gungsvorrichtung für ein Fahrzeug gemäß einer elf-
ten beispielhaften Ausführungsform der Erfindung;
und

[0046] Fig. 14 ein Schema einer Leistungsüber-
tragungsvorrichtung für ein Fahrzeug gemäß einer
zwölften beispielhaften Ausführungsform der Erfin-
dung.
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[0047] In den Figuren sind gleiche Teile mit densel-
ben Bezugszeichen bezeichnet.

[0048] Mit Bezug auf die Zeichnung werden nachfol-
gend beispielhafte Ausführungsformen der Erfindung
beschrieben.

[0049] Mit Bezug auf Fig. 1 weist eine Leistungs-
übertragungsvorrichtung gemäß einer ersten bei-
spielhaften Ausführungsform der Erfindung eine er-
gänzende elektrische Antriebseinheit 2, eine Dreh-
momentwandlungsvorrichtung PG, eine Antriebsvor-
richtung 8 und 10, eine variable Verbindungsvorrich-
tung CL1 und CL2, eine Direktkupplungsvorrichtung
CL3 und eine Gangabtriebsvorrichtung OUT1, OUT2
und REOUT auf.

[0050] Die ergänzende elektrische Antriebseinheit
weist einen Motor/Generator 2 auf, der in einem her-
kömmlichen Elektrofahrzeug verwendet wird, und der
Motor/Generator 2 weist einen Rotor 4 und einen Sta-
tor 6 auf, um gleichzeitig als ein Motor und ein Gene-
rator zu wirken.

[0051] Der Rotor 4 ist mit irgendeinem Drehele-
ment der Drehmomentwandlungsvorrichtung verbun-
den, und der Stator 6 ist an einem Getriebegehäuse
H befestigt.

[0052] Die Drehmomentwandlungsvorrichtung weist
einen Planetengetriebesatz PG auf. In der ersten bei-
spielhaften Ausführungsform der Erfindung wird ein
Planetengetriebesatz mit Einzelplanetenrädern, der
drei Drehelemente aufweist, als die Drehmoment-
wandlungsvorrichtung verwendet.

[0053] Die drei Drehelemente sind ein erstes Dre-
helement N1, das aus einem Sonnenrad S besteht,
ein zweites Drehelement N2, das aus einem Hohlrad
R besteht, und ein drittes Drehelement N3, das aus
einem Planetenradträger PC besteht.

[0054] Das erste Drehelement N1 ist mit dem Rotor 4
derart verbunden, dass es ein Drehmoment des Ro-
tors 4 aufnimmt oder ein Drehmoment an den Rotor
4 überträgt.

[0055] Das zweite Drehelement N2 ist direkt mit
einer Abtriebswelle OS eines Verbrennungsmotors
ENG, d. h. einer Antriebsquelle derart verbunden,
dass es als ein Antriebselement betrieben wird.

[0056] Das dritte Drehelement N3 wird als ein Ab-
triebselement betrieben, das ein Drehmoment an die
Gangabtriebsvorrichtung überträgt.

[0057] Die Antriebsvorrichtung weist eine erste An-
triebswelle 8 und eine zweite Antriebswelle 10 auf.

[0058] Die erste Antriebswelle 8 ist eine Hohlwelle,
und ein vorderer Endabschnitt der ersten Antriebs-
welle 8 ist wahlweise mit dem dritten Drehelement
N3 der Drehmomentwandlungsvorrichtung verbun-
den. Die zweite Antriebswelle 10 ist ohne eine Dreh-
beeinflussung mit der ersten Antriebswelle 8 in der
ersten Antriebswelle 8 eingesetzt. Ein vorderer End-
abschnitt der zweiten Antriebswelle 10 ist wahlweise
mit dem zweiten Drehelement N2 der Drehmoment-
wandlungsvorrichtung verbunden.

[0059] Ein erstes und ein zweites Antriebsrad G1
und G2 sind mit einem vorbestimmten, Abstand an
der ersten Antriebswelle 8 angeordnet.

[0060] Ein drittes, ein viertes, ein fünftes und ein
sechstes Antriebsrad G3, G4, G5 und G6 sind mit vor-
bestimmten Abständen an der zweiten Antriebswelle
10 angeordnet. Das dritte, das vierte, das fünfte und
das sechste Antriebsrad G3, G4, G5 und G6 sind an
einem hinteren Abschnitt der zweiten Antriebswelle
10 angeordnet, welche durch die erste Antriebswel-
le 8 hindurchtritt, und sind in einer Reihenfolge des
dritten, des vierten, des fünften und des sechsten An-
triebsrades G3, G4, G5 und G6 von einer Vorderseite
zu einer Rückseite der zweiten Antriebswelle 10 an-
geordnet.

[0061] Das erste, das zweite, das dritte, das vierte,
das fünfte und das sechste Antriebsrad G1, G2, G3,
G4, G5 und G6 werden in dem jeweiligen. Gang be-
trieben. Das heißt, das erste Antriebsrad G1 wird in
einem zweiten Vorwärtsgang und einem Rückwärts-
gang betrieben, das zweite Antriebsrad G2 wird in ei-
nem vierten Vorwärtsgang und einem sechsten Vor-
wärtsgang betrieben, das dritte Antriebsrad G3 wird
in einem fünften Vorwärtsgang betrieben, das vier-
te Antriebsrad G4 wird in einem ersten Vorwärts-
gang betrieben, das fünfte Antriebsrad G5 wird in ei-
nem siebten Vorwärtsgang betrieben, und das sechs-
te Antriebsrad G6 wird in einem dritten Vorwärtsgang
betrieben.

[0062] Außerdem sind die Antriebsräder für die ge-
raden Gänge und den Rückwärtsgang an der ersten
Antriebswelle 8 angeordnet, und die Antriebsräder für
die ungeraden Gänge sind an der zweiten Antriebs-
welle 10 angeordnet.

[0063] Die variable Verbindungsvorrichtung weist ei-
ne erste Kupplung CL1 und eine zweite Kupplung
CL2 auf.

[0064] Die erste Kupplung CL1 ist zwischen der
zweiten Antriebswelle 10 und dem zweiten Drehele-
ment N2 angeordnet und überträgt wahlweise das
Drehmoment der Drehmomentwandlungsvorrichtung
an die zweite Antriebswelle 10.
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[0065] Die zweite Kupplung CL2 ist zwischen der
ersten Antriebswelle 8 und dem dritten Drehelement
N3 angeordnet und überträgt wahlweise das Dreh-
moment der Drehmomentwandlungsvorrichtung an
die erste Antriebswelle 8.

[0066] Die Direktkupplungsvorrichtung weist eine
dritte Kupplung CL3 auf und verbindet wahlweise die
Abtriebswelle OS des Verbrennungsmotors ENG mit
dem ersten Drehelement N1.

[0067] Das heißt, die dritte Kupplung CL3, welche
die Direktkupplungsvorrichtung ist, verbindet wahl-
weise das erste Drehelement N1 der Drehmoment-
wandlungsvorrichtung mit dem zweiten Drehelement
N2. Daher drehen sich, wenn die dritte Kupplung CL3
betrieben wird, das erste und das zweite Drehele-
ment N1 und N2 als eine Einheit, und der Planetenge-
triebesatz PG ist in einem Direktkupplungszustand.

[0068] Die erste, die zweite und die dritte Kupplung
CL1, CL2 und CL3 können herkömmliche Mehrschei-
benkupplungen des Naßtyps sein und werden von
einem Hydrauliksteuerungssystem gesteuert. Außer-
dem können die erste, die zweite und die dritte Kupp-
lung CL1, CL2 und CL3 Mehrscheibenkupplungen
des Trockentyps sein.

[0069] Die Gangabtriebsvorrichtung kann ein Dreh-
moment von jedem Antriebsrad aufnehmen, das
Drehmoment umwandeln und das umgewandelte
Drehmoment abgeben. Die Gangabtriebsvorrichtung
weist eine erste und eine zweite Gangabtriebseinheit
OUT1 und OUT2 und eine Rückwärtsgangabtriebs-
einheit REOUT auf, die in vorbestimmten Abständen
von und parallel zu der ersten und der zweiten An-
triebswelle 8 und 10 angeordnet sind.

[0070] Die erste Gangabtriebseinheit OUT1 weist ei-
ne erste Abtriebswelle 12, die im Abstand von und
parallel zu der ersten und der zweiten Antriebswelle 8
und 10 angeordnet ist, ein erstes, ein zweites, ein drit-
tes und ein sechstes Gangrad D1, D2, D3 und D6, ein
erstes Synchronisationsmodul SL1, das an der ers-
ten Abtriebswelle 12 angeordnet ist und wahlweise
das zweite Gangrad D2 oder das sechste Gangrad
D6 mit der ersten Abtriebswelle 12 verbindet, und ein
zweites Synchronisationsmodul SL2 auf, das an der
ersten Abtriebswelle 12 angeordnet ist und wahlwei-
se das erste Gangrad D1 oder das dritte Gangrad D3
mit der ersten Abtriebswelle 12 verbindet.

[0071] Das zweite Gangrad D2 steht mit dem ersten
Antriebsrad G1 im Eingriff, und das sechste Gangrad
D6 steht mit dem zweiten Antriebsrad G2 im Eingriff.

[0072] Das erste Gangrad D1 steht mit dem vierten
Antriebsrad G4 im Eingriff, und das dritte Gangrad D3
steht mit dem sechsten Antriebsrad G6 im Eingriff.

[0073] Außerdem wird das Drehmoment, das von
der ersten Gangabtriebseinheit OUT1 umgewandelt
wird, über ein erstes Abtriebsrad, das an einem
vorderen Endabschnitt oder einem hinteren Endab-
schnitt der ersten Abtriebswelle 12 montiert ist, an ei-
ne herkömmliche Differentialvorrichtung übertragen.

[0074] Die zweite Gangabtriebseinheit OUT2 weist
eine zweite Abtriebswelle 14, die im Abstand von und
parallel zu der ersten und der zweiten Antriebswel-
le 8 und 10 angeordnet ist, ein Rückwärtsgangrad
RG und ein viertes, ein fünftes und ein siebtes Gang-
rad D4, D5 und D7, ein drittes Synchronisationsmodul
SL3, das an der zweiten Abtriebswelle 14 angeordnet
ist und wahlweise das Rückwärtsgangrad RG oder
das vierte Gangrad D4 mit der zweiten Abtriebswelle
14 verbindet, und ein viertes Synchronisationsmodul
SL4 auf, das an der zweiten Abtriebswelle 14 ange-
ordnet ist und wahlweise das fünfte Gangrad D5 oder
das siebte Gangrad D7 mit der zweiten Abtriebswelle
14 verbindet.

[0075] Das Rückwärtsgangrad RG steht mit ei-
nem Zwischenrad der Rückwärtsgangabtriebseinheit
REOUT im Eingriff, und das vierte Gangrad D4 steht
mit dem zweiten Antriebsrad G2 im Eingriff.

[0076] Das fünfte Gangrad D5 steht mit dem dritten
Antriebsrad G3 im Eingriff, und das siebte Gangrad
D7 steht mit dem fünften Antriebsrad G5 im Eingriff.

[0077] Außerdem wird das Drehmoment, das von
der zweiten Gangabtriebseinheit OUT2 umgewandelt
wird, über ein zweites Abtriebsrad, das an einem
vorderen Endabschnitt oder einem hinteren Endab-
schnitt der zweiten Abtriebswelle 14 montiert ist, an
die herkömmliche Differentialvorrichtung übertragen.

[0078] Die Rückwärtsgangabtriebseinheit REOUT
weist eine Rückwärtsgangwelle 16 und das Zwi-
schenrad auf. Das Zwischenrad weist ein Rad mit
großem Durchmesser 18 und ein Rad mit kleinem
Durchmesser 20 auf, die an der Rückwärtsgangwelle
16 angeordnet sind.

[0079] Die Rückwärtsgangwelle 16 ist parallel zu
der ersten und der zweiten Abtriebswelle 12 und 14
angeordnet, das Rad mit großem Durchmesser 18
steht mit dem ersten Antriebsrad G1 im Eingriff, und
das Rad mit kleinem Durchmesser 20 steht mit dem
Rückwärtsgangrad RG im Eingriff.

[0080] Daher wird, wenn ein Schalten in den Rück-
wärtsgang durchgeführt wird, das Drehmoment des
ersten Antriebsrades G1 über das Zwischenrad an
das Rückwärtsgangrad RG übertragen, und das ge-
änderte Drehmoment wird über das zweite Abtriebs-
rad der zweiten Abtriebswelle 14 an die herkömm-
liche Differentialvorrichtung übertragen. Zu diesem
Zeitpunkt wird eine Rückwärtsdrehzahl abgegeben.
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[0081] Da das erste, das zweite, das dritte und das
vierte Synchronisationsmodul SL1, SL2, SL3 und
SL4 einem technisch versierten Fachmann wohl-
bekannt sind, wird deren ausführliche Beschrei-
bung weggelassen. Außerdem werden Muffen SLE1,
SLE2, SLE3 und SLE4, die bei dem ersten, dem
zweiten, dem dritten und dem vierten Synchronisa-
tionsmodul SL1, SL2, SL3 und SL4 verwendet wer-
den, von zusätzlichen Betätigungseinrichtungen be-
tätigt, die von einer Getriebesteuereinrichtung ge-
steuert werden, wie einem technisch versierten Fach-
mann wohlbekannt ist.

[0082] Mit Bezug auf Fig. 2 wird bei der Leis-
tungsübertragungsvorrichtung gemäß der ersten bei-
spielhaften Ausführungsform der Erfindung die erste
Kupplung CL1 in den ungeraden Gängen betrieben,
und die zweite Kupplung CL2 wird im Rückwärtsgang
REV und den geraden Gängen sowie beim Laden be-
trieben. Die Muffen SLE1, SLE2, SLE3 und SLE4 des
ersten, des zweiten, des dritten und des vierten Syn-
chronisationsmoduls SL1, SL2, SL3 und SL4 werden
mit den Gangrädern D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 und
RG der entsprechenden Gänge wirksam gekuppelt.

[Neutral]

[0083] In einem Neutral N-Zustand sind die erste Ab-
triebswelle 12 und das zweite Gangrad D2 über die
Muffe SLE1 des ersten Synchronisationsmoduls SL1
wirksam miteinander verbunden oder gar kein Syn-
chronisationsmodul wird betätigt.

[0084] Der Grund, warum in dem Neutral N-Zustand
die erste Abtriebswelle 12 und das zweite Gangrad
D2 wirksam miteinander verbunden sind, besteht dar-
in, dass das Fahrzeug nicht im ersten Vorwärtsgang,
sondern im zweiten Vorwärtsgang gestartet wird.

[0085] Außerdem wird, wenn eine Batterie in dem
Neutral N-Zustand geladen wird, die dritte Kupplung
CL3 derart betrieben, dass die Drehmomentwand-
lungsvorrichtung in den Direktkupplungszustand ge-
langen kann. In diesem Falle wird das Drehmoment
des Verbrennungsmotors an den Rotor 4 derart über-
tragen, dass die Batterie wirksam geladen wird.

[Rückwärtsgang]

[0086] Wenn das Fahrzeug im Rückwärtsgang REV
gestartet wird, wird die zweite Kupplung CL2 der-
art betrieben, dass eine Startsteuerung in einem Zu-
stand durchgeführt wird, in dem die zweite Abtriebs-
welle 14 und das Rückwärtsgangrad RG über die
Muffe SLE3 des dritten Synchronisationsmoduls SL3
wirksam miteinander verbunden sind. Danach wird
durch einen Betrieb der dritten Kupplung CL3 das
Schalten in den Rückwärtsgang REV vollendet.

[Erster Vorwärtsgang]

[0087] In einem Zustand, in dem die erste Abtriebs-
welle 12 und das zweite Gangrad D2 über die Muffe
SLE1 des ersten Synchronisationsmoduls SL1 wirk-
sam miteinander verbunden sind, wird das Fahrzeug
durch den Betrieb der zweiten Kupplung CL2 gestar-
tet, wenn das Fahrzeug in einem D-Bereich gestartet
wird.

[0088] Nachdem die erste Abtriebswelle 12 und das
erste Gangrad D1 über die Muffe SLE2 des zwei-
ten Synchronisationsmoduls SL2 wirksam miteinan-
der verbunden sind, während das Fahrzeug gestartet
wird, wird durch den Betrieb der ersten Kupplung CL1
das Schalten in den ersten Vorwärtsgang vollendet.

[Zweiter Vorwärtsgang]

[0089] Die erste Kupplung CL1, die in dem ers-
ten Vorwärtsgang betrieben wurde, wird freigegeben,
und die Muffe SLE2 des zweiten Synchronisations-
moduls SL2 wird derart gesteuert, dass sie in eine
Neutralposition in dem zweiten Vorwärtsgang bewegt
wird. Danach wird, wenn die dritte Kupplung CL3 be-
trieben wird, das Schalten in den zweiten Vorwärts-
gang vollendet.

[Dritter Vorwärtsgang]

[0090] Die dritte Kupplung CL3, die in dem zwei-
ten Vorwärtsgang betrieben wurde, wird freigegeben,
und die erste Abtriebswelle 12 und das dritte Gang-
rad D3 werden über die Muffe SLE2 des zweiten Syn-
chronisationsmoduls SL2 in dem dritten Vorwärts-
gang wirksam miteinander verbunden. Danach wird,
wenn die erste Kupplung CL1 betrieben wird, das
Schalten in den dritten Vorwärtsgang vollendet.

[0091] Zu diesem Zeitpunkt sind die erste Abtriebs-
welle 12 und das zweite Gangrad D2 über die Muffe
SLE1 des ersten Synchronisationsmoduls SL1 wirk-
sam miteinander verbunden, jedoch hat dies keiner-
lei Auswirkung auf das Schalten.

[Vierter Vorwärtsgang]

[0092] Die erste Kupplung CL1, die in dem drit-
ten Vorwärtsgang betrieben wurde, wird freigegeben,
und die Muffe SLE1 des ersten Synchronisationsmo-
duls SL1 und die Muffe SLE2 des zweiten Synchro-
nisationsmoduls SL2 werden derart gesteuert, dass
sie in ihre Neutralpositionen in dem vierten Vorwärts-
gang bewegt werden. Danach wird, wenn die zweite
Abtriebswelle 14 und das vierte Gangrad D4 über die
Muffe SLE3 des dritten Synchronisationsmoduls SL3
wirksam miteinander verbunden sind und die dritte
Kupplung CL3 betrieben wird, das Schalten in den
vierten Vorwärtsgang vollendet.
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[Fünfter Vorwärtsgang]

[0093] Die dritte Kupplung CL3, die in dem vier-
ten Vorwärtsgang betrieben wurde, wird freigegeben,
und die zweite Abtriebswelle 14 und das fünfte Gang-
rad D5 werden über die Muffe SLE4 des vierten Syn-
chronisationsmoduls SL4 in dem fünften Vorwärts-
gang wirksam miteinander verbunden. Danach wird,
wenn die erste Kupplung CL1 betrieben wird, das
Schalten in den fünften Vorwärtsgang vollendet.

[0094] Zu diesem Zeitpunkt sind die zweite Abtriebs-
welle 14 und das vierte Gangrad D4 über die Muffe
SLE3 des dritten Synchronisationsmoduls SL3 wirk-
sam miteinander verbunden, jedoch hat dies keiner-
lei Auswirkung auf das Schalten.

[Sechster Vorwärtsgang]

[0095] Die erste Kupplung CL1, die in dem fünf-
ten Vorwärtsgang betrieben wurde, wird freigegeben,
und die Muffe SLE3 des dritten Synchronisationsmo-
duls SL3 und die Muffe SLE4 des vierten Synchro-
nisationsmoduls SL4 werden derart gesteuert, dass
sie in ihre Neutralpositionen in dem sechsten Vor-
wärtsgang bewegt werden. Danach wird, wenn die
erste Abtriebswelle 12 und das sechste Gangrad D6
über die Muffe SLE1 des ersten Synchronisationsmo-
duls SL1 wirksam miteinander verbunden sind und
die dritte Kupplung CL3 betrieben wird, das Schalten
in den sechsten Vorwärtsgang vollendet.

[Siebter Vorwärtsgang]

[0096] Die dritte Kupplung CL3, die in dem sechs-
ten Vorwärtsgang betrieben wurde, wird freigegeben,
und die zweite Abtriebswelle 14 und das siebte Gang-
rad D7 werden über die Muffe SLE4 des vierten Syn-
chronisationsmoduls SL4 in dem siebten Vorwärts-
gang wirksam miteinander verbunden. Danach wird,
wenn die erste Kupplung CL1 betrieben wird, das
Schalten in den siebten Vorwärtsgang vollendet.

[0097] Zu diesem Zeitpunkt sind die erste Abtriebs-
welle 12 und das sechste Gangrad D6 über die Muffe
SLE1 des ersten Synchronisationsmoduls SL1 wirk-
sam miteinander verbunden, jedoch hat dies keiner-
lei Auswirkung auf das Schalten.

[0098] Wenn der Motor/Generator 2, der die er-
gänzende elektrische Antriebseinheit ist, in einem
Zustand angetrieben wird, in dem die dritte Kupp-
lung CL3 nicht betrieben wird, ändert die Dreh-
momentwandlungsvorrichtung das Drehmoment ent-
sprechend den Drehzahlen des Motor/Generators 2
und des Verbrennungsmotors ENG und gibt dieses
ab.

[0099] Wenn der Motor/Generator 2, der die ergän-
zende elektrische Antriebseinheit ist, betrieben wird,

wenn das Fahrzeug in den Vorwärtsgängen und dem
Rückwärtsgang fährt, ist ein regeneratives Bremsen
möglich.

[0100] Gemäß der beispielhaften Ausführungsform
der Erfindung werden das Starten und Schalten mit-
tels des Motor/Generators 2, der die ergänzende
elektrische Antriebseinheit ist, und des Planetenge-
triebesatzes PG, der die Drehmomentwandlungsvor-
richtung ist, erzielt. Daher können ein sanftes Starten
und Schalten erreicht werden.

[0101] Da der Kupplungsschlupf minimiert werden
kann und ein regeneratives Bremsen bei der Verzö-
gerung möglich ist, kann die Kraftstoffwirtschaftlich-
keit verbessert werden.

[0102] Außerdem kann, da der Motor/Generator, der
die ergänzende elektrische Antriebseinheit ist, das
Drehmoment bei der Beschleunigung unterstützt, das
Beschleunigungsvermögen verbessert werden.

[0103] Mit Bezug auf Fig. 3 ist bei einer Leistungs-
übertragungsvorrichtung für ein Fahrzeug gemäß ei-
ner zweiten beispielhaften Ausführungsform der Er-
findung die dritte Kupplung CL3, die den Planeten-
getriebesatz PG, der die Drehmomentwandlungsvor-
richtung ist, in den Direktkupplungszustand bringen
kann, zwischen dem ersten Drehelement N1 und dem
dritten Drehelement N3 angeordnet.

[0104] Daher hat die dritte Kupplung CL3 gemäß
der zweiten beispielhaften Ausführungsform der Er-
findung im Vergleich zu der ersten beispielhaften
Ausführungsform eine andere Position, jedoch sind
die Funktionen und die anderen Bauteile gemäß der
zweiten beispielhaften Ausführungsform dieselben
wie die der ersten beispielhaften Ausführungsform,
so dass eine ausführliche Beschreibung weggelas-
sen wird.

[0105] Mit Bezug auf Fig. 4 ist bei einer Leistungs-
übertragungsvorrichtung für ein Fahrzeug gemäß ei-
ner dritten beispielhaften Ausführungsform der Er-
findung die dritte Kupplung CL3, die den Planeten-
getriebesatz PG, der die Drehmomentwandlungsvor-
richtung ist, in den Direktkupplungszustand bringen
kann, zwischen dem zweiten Drehelement N2 und
dem dritten Drehelement N3 angeordnet.

[0106] Daher hat die dritte Kupplung CL3 gemäß
der dritten beispielhaften Ausführungsform der Er-
findung im Vergleich zu der ersten beispielhaften
Ausführungsform eine andere Position, jedoch sind
die Funktionen und die anderen Bauteile gemäß der
dritten beispielhaften Ausführungsform dieselben wie
die der ersten beispielhaften Ausführungsform, so
dass eine ausführliche Beschreibung weggelassen
wird.
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[0107] Mit Bezug auf Fig. 5 weist eine Leistungs-
übertragungsvorrichtung für ein Fahrzeug gemäß ei-
ner vierten beispielhaften Ausführungsform der Er-
findung eine ergänzende elektrische Antriebseinheit
2, eine Drehmomentwandlungsvorrichtung PG, ei-
ne Antriebsvorrichtung 8 und 10, eine variable Ver-
bindungsvorrichtung CL1 und CL2, eine Direktkupp-
lungsvorrichtung CL3 und eine Gangabtriebsvorrich-
tung OUT1, OUT2 und REOUT auf.

[0108] Da die Leistungsübertragungsvorrichtung ge-
mäß der vierten beispielhaften Ausführungsform der
Erfindung ähnlich der gemäß der ersten beispielhaf-
ten Ausführungsform ist, werden die Unterschiede
zwischen der ersten und der vierten beispielhaften
Ausführungsform beschrieben.

[0109] Die Drehmomentwandlungsvorrichtung weist
einen Planetengetriebesatz PG auf. In der vierten
beispielhaften Ausführungsform der Erfindung wird
ein Planetengetriebesatz mit Einzelplanetenrädern,
der drei Drehelemente aufweist, als die Drehmoment-
wandlungsvorrichtung verwendet.

[0110] Die drei Drehelemente sind ein erstes Dre-
helement N1, das aus einem Hohlrad R besteht, ein
zweites Drehelement N2, das aus einem Sonnenrad
S besteht, und ein drittes Drehelement N3, das aus
einem Planetenradträger PC besteht.

[0111] Die variable Verbindungsvorrichtung weist ei-
ne erste Kupplung CL1 und eine zweite Kupplung
CL2 auf.

[0112] Die erste Kupplung CL1 ist zwischen der ers-
ten Antriebswelle 8 und dem dritten Drehelement N3
angeordnet und überträgt wahlweise das Drehmo-
ment der Drehmomentwandlungsvorrichtung an die
erste Antriebswelle 8.

[0113] Die zweite Kupplung CL2 ist zwischen der
zweiten Antriebswelle 10 und dem zweiten Drehele-
ment N2 angeordnet und überträgt wahlweise das
Drehmoment der Drehmomentwandlungsvorrichtung
an die zweite Antriebswelle 10.

[0114] Die Direktkupplungsvorrichtung weist eine
dritte Kupplung CL3 auf und verbindet wahlweise das
erste Drehelement N1, das mit dem Rotor 4 des Mo-
tor/Generators 2 verbunden ist, mit dem zweiten Dre-
helement N2, das mit der Abtriebswelle OS des Ver-
brennungsmotors ENG verbunden ist.

[0115] Mit Bezug auf Fig. 6 wird bei der Leistungs-
übertragungsvorrichtung gemäß der vierten beispiel-
haften Ausführungsform der Erfindung die erste
Kupplung CL1 im Rückwärtsgang und den geraden
Gängen betrieben, und die zweite Kupplung CL2 wird
in den ungeraden Gängen betrieben.

[Neutral]

[0116] In einem Neutral N-Zustand sind die erste Ab-
triebswelle 12 und das zweite Gangrad D2 über die
Muffe SLE1 des ersten Synchronisationsmoduls SL1
wirksam miteinander verbunden oder gar kein Syn-
chronisationsmodul wird betätigt.

[0117] Der Grund, warum in dem Neutral N-Zustand
die erste Abtriebswelle 12 und das zweite Gangrad
D2 wirksam miteinander verbunden sind, besteht dar-
in, dass das Fahrzeug nicht im ersten Vorwärtsgang,
sondern im zweiten Vorwärtsgang gestartet wird.

[0118] Außerdem wird, wenn eine Batterie in dem
Neutral N-Zustand geladen wird, die dritte Kupplung
CL3 derart betrieben, dass die Drehmomentwand-
lungsvorrichtung in den Direktkupplungszustand ge-
langen kann. In diesem Falle wird das Drehmoment
des Verbrennungsmotors an den Rotor 4 derart über-
tragen, dass die Batterie wirksam geladen wird.

[Rückwärtsgang]

[0119] Wenn das Fahrzeug im Rückwärtsgang REV
gestartet wird, wird die erste Kupplung CL1 derart be-
trieben, dass eine Startsteuerung in einem Zustand
durchgeführt wird, in dem die zweite Abtriebswelle
14 und das Rückwärtsgangrad RG über die Muffe
SLE3 des dritten Synchronisationsmoduls SL3 wirk-
sam miteinander verbunden sind. Danach wird durch
einen Betrieb der dritten Kupplung CL3 das Schalten
in den Rückwärtsgang REV vollendet.

[Erster Vorwärtsgang]

[0120] In einem Zustand, in dem die erste Abtriebs-
welle 12 und das zweite Gangrad D2 über die Muffe
SLE1 des ersten Synchronisationsmoduls SL1 wirk-
sam miteinander verbunden sind, wird das Fahrzeug
durch den Betrieb der ersten Kupplung CL1 gestar-
tet, wenn das Fahrzeug in einem D-Bereich gestartet
wird.

[0121] Nachdem die erste Abtriebswelle 12 und das
erste Gangrad D1 über die Muffe SLE2 des zwei-
ten Synchronisationsmoduls SL2 wirksam miteinan-
der verbunden sind, während das Fahrzeug gestar-
tet wird, wird durch den Betrieb der zweiten Kupplung
CL2 das Schalten in den ersten Vorwärtsgang voll-
endet.

[Zweiter Vorwärtsgang]

[0122] Die zweite Kupplung CL2, die in dem ers-
ten Vorwärtsgang betrieben wurde, wird freigegeben,
und die Muffe SLE2 des zweiten Synchronisations-
moduls SL2 wird derart gesteuert, dass sie in eine
Neutralposition in dem zweiten Vorwärtsgang bewegt
wird. Danach wird, wenn die dritte Kupplung CL3 be-
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trieben wird, das Schalten in den zweiten Vorwärts-
gang vollendet.

[Dritter Vorwärtsgang]

[0123] Die dritte Kupplung CL3, die in dem zwei-
ten Vorwärtsgang betrieben wurde, wird freigegeben,
und die erste Abtriebswelle 12 und das dritte Gang-
rad D3 werden über die Muffe SLE2 des zweiten Syn-
chronisationsmoduls SL2 in dem dritten Vorwärts-
gang wirksam miteinander verbunden. Danach wird,
wenn die zweite Kupplung CL2 betrieben wird, das
Schalten in den dritten Vorwärtsgang vollendet.

[0124] Zu diesem Zeitpunkt sind die erste Abtriebs-
welle 12 und das zweite Gangrad D2 über die Muffe
SLE1 des ersten Synchronisationsmoduls SL1 wirk-
sam miteinander verbunden, jedoch hat dies keiner-
lei Auswirkung auf das Schalten.

[Vierter Vorwärtsgang]

[0125] Die zweite Kupplung CL2, die in dem drit-
ten Vorwärtsgang betrieben wurde, wird freigegeben,
und die Muffe SLE1 des ersten Synchronisationsmo-
duls SL1 und die Muffe SLE2 des zweiten Synchro-
nisationsmoduls SL2 werden derart gesteuert, dass
sie in ihre Neutralpositionen in dem vierten Vorwärts-
gang bewegt werden. Danach wird, wenn die zweite
Abtriebswelle 14 und das vierte Gangrad D4 über die
Muffe SLE3 des dritten Synchronisationsmoduls SL3
wirksam miteinander verbunden sind und die dritte
Kupplung CL3 betrieben wird, das Schalten in den
vierten Vorwärtsgang vollendet.

[Fünfter Vorwärtsgang]

[0126] Die dritte Kupplung CL3, die in dem vier-
ten Vorwärtsgang betrieben wurde, wird freigegeben,
und die zweite Abtriebswelle 14 und das fünfte Gang-
rad D5 werden über die Muffe SLE4 des vierten Syn-
chronisationsmoduls SL4 in dem fünften Vorwärts-
gang wirksam miteinander verbunden. Danach wird,
wenn die zweite Kupplung CL2 betrieben wird, das
Schalten in den fünften Vorwärtsgang vollendet.

[0127] Zu diesem Zeitpunkt sind die zweite Abtriebs-
welle 14 und das vierte Gangrad D4 über die Muffe
SLE3 des dritten Synchronisationsmoduls SL3 wirk-
sam miteinander verbunden, jedoch hat dies keiner-
lei Auswirkung auf das Schalten.

[Sechster Vorwärtsgang].

[0128] Die zweite Kupplung CL2, die in dem fünf-
ten Vorwärtsgang betrieben wurde, wird freigegeben,
und die Muffe SLE3 des dritten Synchronisationsmo-
duls SL3 und die Muffe SLE4 des vierten Synchro-
nisationsmoduls SL4 werden derart gesteuert, dass
sie in ihre Neutralpositionen in dem sechsten Vor-

wärtsgang bewegt werden. Danach wird, wenn die
erste Abtriebswelle 12 und das sechste Gangrad D6
über die Muffe SLE1 des ersten Synchronisationsmo-
duls SL1 wirksam miteinander verbunden sind und
die dritte Kupplung CL3 betrieben wird, das Schalten
in den sechsten Vorwärtsgang vollendet.

[Siebter Vorwärtsgang]

[0129] Die dritte Kupplung CL3, die in dem sechs-
ten Vorwärtsgang betrieben wurde, wird freigegeben,
und die zweite Abtriebswelle 14 und das siebte Gang-
rad D7 werden über die Muffe SLE4 des vierten Syn-
chronisationsmoduls SL4 in dem siebten Vorwärts-
gang wirksam miteinander verbunden. Danach wird,
wenn die zweite Kupplung CL2 betrieben wird, das
Schalten in den siebten Vorwärtsgang vollendet.

[0130] Zu diesem Zeitpunkt sind die erste Abtriebs-
welle 12 und das sechste Gangrad D6 über die Muffe
SLE1 des ersten Synchronisationsmoduls SL1 wirk-
sam miteinander verbunden, jedoch hat dies keiner-
lei Auswirkung auf das Schalten.

[0131] Mit Bezug auf Fig. 7 ist bei einer Leistungs-
übertragungsvorrichtung für ein Fahrzeug gemäß ei-
ner fünften beispielhaften Ausführungsform der Erfin-
dung die dritte Kupplung CL3 zwischen dem ersten
Drehelement N1 und dem dritten Drehelement N3 an-
geordnet.

[0132] Da die Funktionen und die Bauteile gemäß
der fünften beispielhaften Ausführungsform mit Aus-
nahme der Position der dritten Kupplung CL3 diesel-
ben wie die der vierten beispielhaften Ausführungs-
form sind, wird eine ausführliche Beschreibung weg-
gelassen.

[0133] Mit Bezug auf Fig. 8 ist bei einer Leistungs-
übertragungsvorrichtung für ein Fahrzeug gemäß ei-
ner sechsten beispielhaften Ausführungsform der Er-
findung die dritte Kupplung CL3 zwischen dem zwei-
ten Drehelement N2 und dem dritten Drehelement N3
angeordnet.

[0134] Da die Funktionen und die Bauteile gemäß
der sechsten beispielhaften Ausführungsform mit
Ausnahme der Position der dritten Kupplung CL3
dieselben wie die der vierten beispielhaften Ausfüh-
rungsform sind, wird eine ausführliche Beschreibung
weggelassen.

[0135] Mit Bezug auf Fig. 9 ist bei einer Leistungs-
übertragungsvorrichtung für ein Fahrzeug gemäß ei-
ner siebten beispielhaften Ausführungsform der Er-
findung der Planetengetriebesatz PG ein Planeten-
getriebesatz mit Doppelplanetenrädern.

[0136] Daher ist das Sonnenrad S das erste Dre-
helement N1, der Planetenradträger PC ist das zwei-
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te Drehelement N2, und das Hohlrad R ist das dritte
Drehelement N3.

[0137] Außerdem ist die dritte Kupplung CL3 zwi-
schen dem ersten Drehelement N1 und dem zweiten
Drehelement N2 angeordnet.

[0138] Da die Funktionen und die Bauteile gemäß
der siebten beispielhaften Ausführungsform mit Aus-
nahme des Typs des Planetengetriebesatzes PG und
der Position der dritten Kupplung CL3 dieselben wie
die der vierten beispielhaften Ausführungsform sind,
wird eine ausführliche Beschreibung weggelassen.

[0139] Mit Bezug auf Fig. 10 ist bei einer Leistungs-
übertragungsvorrichtung für ein Fahrzeug gemäß ei-
ner achten beispielhaften Ausführungsform der Erfin-
dung der Planetengetriebesatz PG ein Planetenge-
triebesatz mit Doppelplanetenrädern.

[0140] Daher ist das Sonnenrad S das erste Dre-
helement N1, der Planetenradträger PC ist das zwei-
te Drehelement N2, und das Hohlrad R ist das dritte
Drehelement N3.

[0141] Außerdem ist die dritte Kupplung CL3 zwi-
schen dem ersten Drehelement N1 und dem dritten
Drehelement N3 angeordnet.

[0142] Da die Funktionen und die Bauteile gemäß
der achten beispielhaften Ausführungsform mit Aus-
nahme des Typs des Planetengetriebesatzes PG und
der Position der dritten Kupplung CL3 dieselben wie
die der vierten beispielhaften Ausführungsform sind,
wird eine ausführliche Beschreibung weggelassen.

[0143] Mit Bezug auf Fig. 11 ist bei einer Leistungs-
übertragungsvorrichtung für ein Fahrzeug gemäß ei-
ner neunten beispielhaften Ausführungsform der Er-
findung der Planetengetriebesatz PG ein Planeten-
getriebesatz mit Doppelplanetenrädern.

[0144] Daher ist das Sonnenrad S das erste Dre-
helement N1, der Planetenradträger PC ist das zwei-
te Drehelement N2, und das Hohlrad R ist das dritte
Drehelement N3.

[0145] Außerdem ist die dritte Kupplung CL3 zwi-
schen dem zweiten Drehelement N2 und dem dritten
Drehelement N3 angeordnet.

[0146] Da die Funktionen und die Bauteile gemäß
der neunten beispielhaften Ausführungsform mit Aus-
nahme des Typs des Planetengetriebesatzes PG und
der Position der dritten Kupplung CL3 dieselben wie
die der vierten beispielhaften Ausführungsform sind,
wird eine ausführliche Beschreibung weggelassen.

[0147] Mit Bezug auf Fig. 12 ist bei einer Leistungs-
übertragungsvorrichtung für ein Fahrzeug gemäß ei-

ner zehnten beispielhaften Ausführungsform der Er-
findung der Planetengetriebesatz PG ein Planeten-
getriebesatz mit Doppelplanetenrädern.

[0148] Daher ist der Planetenradträger PC das ers-
te Drehelement N1, das Sonnenrad S ist das zwei-
te Drehelement N2, und das Hohlrad R ist das dritte
Drehelement N3.

[0149] Außerdem ist die dritte Kupplung CL3 zwi-
schen dem ersten Drehelement N1 und dem zweiten
Drehelement N2 angeordnet.

[0150] Da die Funktionen und die Bauteile gemäß
der zehnten beispielhaften Ausführungsform mit Aus-
nahme des Typs des Planetengetriebesatzes PG und
der Position der dritten Kupplung CL3 dieselben wie
die der vierten beispielhaften Ausführungsform sind,
wird eine ausführliche Beschreibung weggelassen.

[0151] Mit Bezug auf Fig. 13 ist bei einer Leistungs-
übertragungsvorrichtung für ein Fahrzeug gemäß ei-
ner elften beispielhaften Ausführungsform der Erfin-
dung der Planetengetriebesatz PG ein Planetenge-
triebesatz mit Doppelplanetenrädern.

[0152] Daher ist der Planetenradträger PC das ers-
te Drehelement N1, das Sonnenrad S ist das zwei-
te Drehelement N2, und das Hohlrad R ist das dritte
Drehelement N3.

[0153] Außerdem ist die dritte Kupplung CL3 zwi-
schen dem ersten Drehelement N1 und dem dritten
Drehelement N3 angeordnet.

[0154] Da die Funktionen und die Bauteile gemäß
der elften beispielhaften Ausführungsformm mit Aus-
nahme des Typs des Planetengetriebesatzes PG und
der Position der dritten Kupplung CL3 dieselben wie
die der vierten beispielhaften Ausführungsform sind,
wird eine ausführliche Beschreibung weggelassen.

[0155] Mit Bezug auf Fig. 14 ist bei einer Leistungs-
übertragungsvorrichtung für ein Fahrzeug gemäß ei-
ner zwölften beispielhaften Ausführungsform. der Er-
findung der Planetengetriebesatz PG ein Planeten-
getriebesatz mit Doppelplanetenrädern.

[0156] Daher ist der Planetenradträger PC das ers-
te Drehelement N1, das Sonnenrad S ist das zwei-
te Drehelement N2, und das Hohlrad R ist das dritte
Drehelement N3.

[0157] Außerdem ist die dritte Kupplung CL3 zwi-
schen dem zweiten Drehelement N2 und dem dritten
Drehelement N3 angeordnet.

[0158] Da die Funktionen und die Bauteile ge-
mäß der zwölften beispielhaften Ausführungsform mit
Ausnahme des Typs des Planetengetriebesatzes PG
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und der Position der dritten Kupplung CL3 dieselben
wie die der vierten beispielhaften Ausführungsform
sind, wird eine ausführliche Beschreibung weggelas-
sen.

[0159] Gemäß den beispielhaften Ausführungsfor-
men der Erfindung werden das Starten und Schalten
mittels des Motor/Generators 2, der die ergänzende
elektrische Antriebseinheit ist, und des Planetenge-
triebesatzes PG, der die Drehmomentwandlungsvor-
richtung ist, erzielt. Daher können ein sanftes Starten
und Schalten erreicht werden.

[0160] Da der Kupplungsschlupf minimiert werden
kann und ein regeneratives Bremsen bei der Verzö-
gerung möglich ist, kann die Kraftstoffwirtschaftlich-
keit verbessert werden.

[0161] Außerdem kann, da der Motor/Generator, der
die ergänzende elektrische Antriebseinheit ist, das
Drehmoment bei der Beschleunigung unterstützt, das
Beschleunigungsvermögen verbessert werden.



DE 10 2013 105 785 A1    2013.12.19

13/30

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- KR 10-2012-0065142 [0001]
- KR 10-2013-0052734 [0001]



DE 10 2013 105 785 A1    2013.12.19

14/30

Patentansprüche

1.  Leistungsübertragungsvorrichtung für ein Fahr-
zeug, aufweisend:
eine ergänzende elektrische Antriebseinheit, die als
ein Motor (2) oder ein Generator (2) betrieben wird;
eine Drehmomentwandlungsvorrichtung, die einen
Planetengetriebesatz (PG) mit einem ersten, einem
zweiten und einem dritten Drehelement (N1, N3, N3)
aufweist, wobei das erste Drehelement (N1) mit der
ergänzenden elektrischen Antriebseinheit verbunden
ist, das zweite Drehelement (N2) mit einem Ver-
brennungsmotor (ENG) verbunden ist, und das dritte
Drehelement (N3) als ein Abtriebselement betrieben
wird;
eine Antriebsvorrichtung, die eine erste Antriebswelle
(8), die über eine Kupplung wahlweise mit dem drit-
ten Drehelement (N3) verbunden ist und mit wenigs-
tens einem daran fest angeordneten Antriebsrad (G1,
G2) versehen ist, und eine zweite Antriebswelle (10)
aufweist, die koaxial zu der ersten Antriebswelle (8)
ohne Drehbeeinflussung mit der ersten Antriebswelle
(8) angeordnet ist, über eine andere Kupplung wahl-
weise mit dem zweiten Drehelement (N2) verbunden
ist und mit wenigstens einem daran fest angeordne-
ten Antriebsrad (G3, G4, G5, G6) versehen ist;
eine Direktkupplungsvorrichtung, die wahlweise zwei
Drehelemente unter dem ersten, dem zweiten und
dem dritten Drehelement (N1, N2, N3) der Drehmo-
mentwandlungsvorrichtung derart miteinander ver-
bindet, dass die Drehmomentwandlungsvorrichtung
in einen Direktkupplungszustand gelangen kann; und
eine Gangabtriebsvorrichtung, die ein Drehmoment
der Antriebsvorrichtung umwandelt und das umge-
wandelte Drehmoment abgibt.

2.    Leistungsübertragungsvorrichtung nach An-
spruch 1, wobei die Gangabtriebsvorrichtung eine
erste und eine zweite Abtriebswelle (12, 14), die par-
allel zu der ersten und der zweiten Antriebswelle (8,
10) angeordnet sind, und eine Mehrzahl von Gang-
rädern (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, RG) aufweist,
die mit den Antriebsrädern (G1, G2, G3, G4, G5, G6)
an der ersten und der zweiten Antriebswelle (8, 10)
im Eingriff stehen und wahlweise über Synchronisa-
tionsmodule (SL1, SL2, SL3, SL4), die an der ersten
und der zweiten Abtriebswelle (12, 14) angeordnet
sind, mit der ersten Abtriebswelle (12) oder der zwei-
ten Abtriebswelle (14) wirksam verbunden sind.

3.    Leistungsübertragungsvorrichtung nach An-
spruch 2, wobei die erste Antriebswelle (8) eine Hohl-
welle ist, und die zweite Antriebswelle (10) die erste
Antriebswelle (8) koaxial durchdringt.

4.    Leistungsübertragungsvorrichtung nach An-
spruch 2, wobei die ergänzende elektrische Antriebs-
einheit aufweist:

einen Rotor (4), der mit dem ersten Drehelement
(N1) der Drehmomentwandlungsvorrichtung verbun-
den ist; und
einen Statur (6), der den Rotor (4) umschließt und an
einem Getriebegehäuse (H) befestigt ist.

5.    Leistungsübertragungsvorrichtung nach An-
spruch 2, wobei die Drehmomentwandlungsvorrich-
tung ein Planetengetriebesatz (PG) mit Einzelplane-
tenrädern ist, das erste Drehelement (N1) ein Son-
nenrad (5) ist, das zweite Drehelement (N2) ein Hohl-
rad (R) ist, und das dritte Drehelement (N3) ein Pla-
netenradträger (PC) ist.

6.    Leistungsübertragungsvorrichtung nach An-
spruch 5, wobei die eine Kupplung (CL2) zwischen
dem Planetenradträger (PC) und der ersten Antriebs-
welle (8) angeordnet ist, und die andere Kupplung
(CL1) zwischen dem Hohlrad (R) und der zweiten An-
triebswelle (10) angeordnet ist.

7.    Leistungsübertragungsvorrichtung nach An-
spruch 2, wobei die Drehmomentwandlungsvorrich-
tung ein Planetengetriebesatz (PG) mit Einzelplane-
tenrädern ist, das erste Drehelement (N1) ein Hohl-
rad (R) ist, das zweite Drehelement (N2) ein Sonnen-
rad (S) ist, und das dritte Drehelement (N3) ein Pla-
netenradträger (PC) ist.

8.    Leistungsübertragungsvorrichtung nach An-
spruch 7, wobei die eine Kupplung (CL1) zwischen
dem Planetenradträger (PC) und der ersten Antriebs-
welle (8) angeordnet ist, und die andere Kupplung
(CL2) zwischen dem Sonnenrad (S) und der zweiten
Antriebswelle (10) angeordnet ist.

9.    Leistungsübertragungsvorrichtung nach An-
spruch 2, wobei die Drehmomentwandlungsvorrich-
tung ein Planetengetriebesatz (PG) mit Doppelplane-
tenrädern ist, das erste Drehelement (N1) ein Son-
nenrad (S) ist, das zweite Drehelement (N2) ein Pla-
netenradträger (PC) ist, und das dritte Drehelement
(N3) ein Hohlrad (R) ist.

10.    Leistungsübertragungsvorrichtung nach An-
spruch 9, wobei die eine Kupplung (CL1) zwischen
dem Hohlrad (R) und der ersten Antriebswelle (8)
angeordnet ist, und die andere Kupplung (CL2) zwi-
schen dem Planetenradträger (PC) und der zweiten
Antriebswelle (10) angeordnet ist.

11.    Leistungsübertragungsvorrichtung nach An-
spruch 2, wobei die Drehmomentwandlungsvorrich-
tung ein Planetengetriebesatz (PG) mit Doppelplane-
tenrädern ist, das erste Drehelement (N1) ein Plane-
tenradträger (PC) ist, das zweite Drehelement (N2)
ein Sonnenrad (S) ist, und das dritte Drehelement
(N3) ein Hohlrad (R) ist.
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12.    Leistungsübertragungsvorrichtung nach An-
spruch 11, wobei die eine Kupplung (CL1) zwischen
dem Hohlrad (R) und der ersten Antriebswelle (8)
angeordnet ist, und die andere Kupplung (CL2) zwi-
schen dem Sonnenrad (S) und der zweiten Antriebs-
welle (10) angeordnet ist.

13.  Leistungsübertragungsvorrichtung nach einem
der Ansprüche 6, 8, 10 und 12, wobei die Direkt-
kupplungsvorrichtung eine dritte Kupplung (CL3) ist,
die zwischen dem ersten Drehelement (N1) und dem
zweiten Drehelement (N2) angeordnet ist.

14.  Leistungsübertragungsvorrichtung nach einem
der Ansprüche 6, 8, 10 und 12, wobei die Direktkupp-
lungsvorrichtung eine dritte Kupplung (CL3) ist, die
zwischen dem ersten Drehelement (N1) und dem drit-
ten Drehelement (N3) angeordnet ist.

15.  Leistungsübertragungsvorrichtung nach einem
der Ansprüche 6, 8, 10 und 12, wobei die Direktkupp-
lungsvorrichtung eine dritte Kupplung (CL3) ist, die
zwischen dem zweiten Drehelement (N2) und dem
dritten Drehelement (N3) angeordnet ist.

16.    Leistungsübertragungsvorrichtung nach An-
spruch 2,
wobei das wenigstens eine Antriebsrad, das an der
ersten Antriebswelle (8) fest angeordnet ist, ein ers-
tes Antriebsrad (C1), das in einem zweiten Vorwärts-
gang oder einem Rückwärtsgang betrieben wird, und
ein zweites Antriebsrad (G2) aufweist, das in einem
vierten Vorwärtsgang oder einem sechsten Vorwärts-
gang betrieben wird, wobei das erste und das zweite
Antriebsrad (G1, G2) in der genannten Reihenfolge
von einer Vorderseite zu einer Rückseite der ersten
Antriebswelle (8) angeordnet sind, und
wobei das wenigstens eine Antriebsrad, das an der
zweiten Antriebswelle (10) fest angeordnet ist, ein
drittes Antriebsrad (G3), das in einem fünften Vor-
wärtsgang betrieben wird, ein viertes Antriebsrad
(G4), das in einem ersten Vorwärtsgang betrieben
wird, ein fünftes Antriebsrad (G5), das in einem sieb-
ten Vorwärtsgang betrieben wird, und ein sechstes
Antriebsrad (G6) aufweist, das in einem dritten Vor-
wärtsgang betrieben wird, wobei das dritte, das vier-
te, das fünfte und das sechste Antriebsrad (G3, G4,
G5, 06) in der genannten Reihenfolge von einer Vor-
derseite zu einer Rückseite der zweiten Antriebswel-
le (10) angeordnet sind.

17.    Leistungsübertragungsvorrichtung nach An-
spruch 16, wobei die Gangabtriebsvorrichtung auf-
weist:
eine erste Gangabtriebseinheit (OUT1), die eine ers-
te Abtriebswelle (12), die parallel zu der ersten und
der zweiten Antriebswelle (8, 10) angeordnet ist, und
ein erstes und ein zweites Synchronisationsmodul
(SL1, SL2) aufweist, die an der ersten Abtriebswelle
(12) angeordnet sind, wobei die erste Gangabtriebs-

einheit (OUT1) durch wahlweise Betätigung des ers-
ten und des zweiten Synchronisationsmoduls (SL1,
SL2) wahlweise vier Gangräder (D1, D2, D3, D6) mit
der ersten Abtriebswelle (12) verbindet und das Dreh-
moment als vier Gänge abgibt;
eine zweite Gangabtriebseinheit (OUT2), die eine
zweite Abtriebswelle (14), die parallel zu der ersten
und der zweiten Antriebswelle (8, 10) angeordnet ist,
und ein drittes und ein viertes Synchronisationsmo-
dul (SL3, SL4) aufweist, die an der zweiten Abtriebs-
welle (14) angeordnet sind, wobei die zweite Gang-
abtriebseinheit (OUT2) durch wahlweise Betätigung
des dritten und des vierten Synchronisationsmoduls
(SL3, SL4) wahlweise vier andere Gangräder (D4,
D5, D7, RG) mit der zweiten Abtriebswelle (14) ver-
bindet und das Drehmoment als vier andere Gänge
abgibt; und
eine Rückwärtsgangabtriebseinheit (REOUT), die ei-
ne Rückwärtsgangwelle (16) und ein Zwischenrad
aufweist, das an der Rückwärtsgangwelle (16) ange-
ordnet ist und mit einem Antriebsrad unter den An-
triebsrädern (G1, G2) an der zweiten Antriebswelle
(10) und einem Gangrad unter den Gangrädern (D4,
D5, D7, RG) an der zweiten Abtriebswelle (14) im Ein-
griff steht.

18.    Leistungsübertragungsvorrichtung nach An-
spruch 17, wobei
das erste Synchronisationsmodul (SL1) wahlweise
ein zweites Gangrad (D2), das mit dem ersten An-
triebsrad (G1) im Eingriff steht, oder ein sechstes
Gangrad (D6), das mit dem zweiten Antriebsrad (G2)
im Eingriff steht, mit der ersten Abtriebswelle (12) ver-
bindet,
das zweite Synchronisationsmodul (SL2) wahlweise
ein erstes Gangrad (D1), das mit dem vierten An-
triebsrad (G4) im Eingriff steht, oder ein drittes Gang-
rad (D3), das mit dem sechsten Antriebsrad (G6) im
Eingriff steht, mit der ersten Abtriebswelle (12) ver-
bindet,
das dritte Synchronisationsmodul (SL3) wahlweise
ein Rückwärtsgangrad (RG), das mit dem ersten An-
triebsrad (G1) im Eingriff steht, oder ein viertes Gang-
rad (D4), das mit dem zweiten Antriebsrad (G2) im
Eingriff steht, mit der zweiten Abtriebswelle (14) ver-
bindet, und
das vierte Synchronisationsmodul (SL4) wahlweise
ein fünftes Gangrad (D5), das mit dem dritten An-
triebsrad (G3) im Eingriff steht, oder ein siebtes
Gangrad (D7), das mit dem fünften Antriebsrad (G5)
im Eingriff steht, mit der zweiten Abtriebswelle (14)
verbindet.

19.    Leistungsübertragungsvorrichtung nach An-
spruch 18, wobei das Zwischenrad ein Rad mit gro-
ßem Durchmesser (18), das mit dem ersten Antriebs-
rad (G1) im Eingriff steht, und ein Rad mit kleinem
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Durchmesser (20) aufweist, das mit dem Rückwärts-
gangrad (RG) im Eingriff steht.

Es folgen 14 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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