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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Getriebe für ein Kraft-
fahrzeug, sowie einen Antriebsstrang für ein Kraftfahr-
zeug mit einem solchen Getriebe. Ein Getriebe bezeich-
net hier insbesondere ein mehrgängiges Getriebe, bei
dem eine Vielzahl von Gängen, also feste Übersetzungs-
verhältnisse zwischen der Antriebswelle und der Ab-
triebswelle des Getriebes, durch Schaltelemente vor-
zugsweise automatisch schaltbar sind. Bei den Schalte-
lementen handelt es sich hier beispielsweise um Kupp-
lungen oder Bremsen. Derartige Getriebe finden vor al-
lem in Kraftfahrzeugen Anwendung, um die Drehzahl-
und Drehmomentabgabecharakteristik der Antriebsein-
heit den Fahrwiderständen des Fahrzeugs in geeigneter
Weise anzupassen.
[0002] Die Patentanmeldung DE 199 12 480 A1 der
Anmelderin beschreibt ein automatisch schaltbares
Kraftfahrzeuggetriebe mit drei Einsteg-Planetensätzen,
drei Bremsen und zwei Kupplungen zum Schalten von
sechs Vorwärtsgängen und einem Rückwärtsgang, so-
wie einer Antriebswelle und einer Abtriebswelle. Die An-
triebswelle ist direkt mit dem Sonnenrad des zweiten Pla-
netensatzes verbunden, und über die erste Kupplung mit
dem Sonnenrad des ersten Planetensatzes und über die
zweite Kupplung mit dem Steg des ersten Planetensat-
zes verbindbar. Das Sonnenrad des ersten Planetensat-
zes ist über die erste Bremse, der Steg des ersten Pla-
netensatzes über die zweite Bremse und das Sonnenrad
des dritten Planetensatzes über die dritte Bremse mit
dem Gehäuse verbindbar. Der Steg des ersten Plane-
tensatzes ist mit dem Hohlrad des zweiten Planetensat-
zes verbunden. Der Steg des zweiten Planetensatzes ist
mit dem Hohlrad des dritten Planetensatzes verbunden.
Das Hohlrad des ersten Planetensatzes ist mit dem Steg
des dritten Planetensatzes und mit der Abtriebswelle ver-
bunden. Zusätzlich können Freiläufe an jeder Stelle des
Getriebes eingesetzt werden, beispielsweise zwischen
einer Welle und dem Gehäuse.
[0003] Die Patentanmeldung DE 101 62 873 A1 der
Anmelderin zeigt in Fig. 3 ein Mehrstufengetriebe in Pla-
netenbauweise, dessen Aufbau zu dem oben angeführ-
ten Getriebe sehr ähnlich ist. Die direkte Verbindung zwi-
schen der Antriebswelle und dem Sonnenrad des zwei-
ten Planetenradsatzes ist durch eine schaltbare Verbin-
dung ersetzt, indem eine zusätzliche Kupplung bereitge-
stellt wird.
[0004] DE 690 03 827 T2 offenbart in seiner Fig.1 ein
Getriebe für ein Kraftfahrzeug, wobei das Getriebe eine
Antriebswelle, eine Abtriebswelle, einen ersten, zweiten
und dritten Planetenradsatz sowie ein erstes, zweites,
drittes, viertes, fünftes und sechstes Schaltelement auf-
weist, wobei die Planetenradsätze je ein erstes Element,
ein zweites Element und ein drittes Element aufweisen,
wobei das erste Element durch ein Sonnenrad des je-
weiligen Planetenradsatzes gebildet ist, wobei das zwei-
te Element des jeweils als Minus-Radsatz ausgebildeten
ersten und dritten Planetenradsatzes durch einen Steg

und das zweite Element des als Plus-Radsatz ausgebil-
deten zweiten Planetenradsatzes durch ein Hohlrad ge-
bildet ist, wobei das dritte Element des jeweils als Minus-
Radsatz ausgebildeten ersten und dritten Planetenrad-
satzes durch das Hohlrad und das dritte Element des als
Plus-Radsatz ausgebildeten zweiten Planetenradsatzes
durch den Steg gebildet ist, wobei die Abtriebswelle mit
dem zweiten Element des dritten Planetenradsatzes
ständig verbunden ist.
[0005] Es ist Aufgabe der Erfindung, die im Stand der
Technik bekannten Getriebe weiterzuentwickeln, sodass
zumindest sieben Vorwärtsgänge zur Verfügung stehen.
Die Aufgabe wird gelöst durch die Merkmale des Paten-
tanspruchs 1. Vorteilhafte Ausgestaltungen ergeben sich
aus den Unteransprüchen, der Beschreibung sowie aus
den Figuren.
[0006] Das erfindungsgemäße Getriebe weist eine An-
triebswelle, eine Abtriebswelle, drei Planetenradsätze,
sowie sechs Schaltelemente auf. Ein Planetenradsatz
umfasst ein Sonnenrad, einen Steg und ein Hohlrad. An
dem Steg drehbar gelagert sind Planetenräder, welche
mit der Verzahnung des Sonnenrades und/oder mit der
Verzahnung des Hohlrads kämmen. Ein Minus-Radsatz
bezeichnet einen Planetenradsatz mit einem Steg, an
dem die Planetenräder drehbar gelagert sind, mit einem
Sonnenrad und mit einem Hohlrad, wobei die Verzah-
nung zumindest eines der Planetenräder sowohl mit der
Verzahnung des Sonnenrades, als auch mit der Verzah-
nung des Hohlrades kämmt, wodurch das Hohlrad und
das Sonnenrad in entgegengesetzte Drehrichtungen ro-
tieren, wenn das Sonnenrad bei feststehendem Steg ro-
tiert. Ein Plus-Radsatz unterscheidet sich zu dem gerade
beschriebenen Minus-Planetenradsatz dahingehend,
dass der Plus-Radsatz innere und äußere Planetenräder
aufweist, welche drehbar an dem Steg gelagert sind. Die
Verzahnung der inneren Planetenräder kämmt dabei ei-
nerseits mit der Verzahnung des Sonnenrads und ande-
rerseits mit der Verzahnung der äußeren Planetenräder.
Die Verzahnung der äußeren Planetenräder kämmt dar-
über hinaus mit der Verzahnung des Hohlrades. Dies hat
zur Folge, dass bei feststehendem Steg das Hohlrad und
das Sonnenrad in die gleiche Drehrichtung rotieren.
[0007] Jeder der drei Planetenradsätze weist ein ers-
tes, zweites und drittes Element auf. Das erste Element
wird stets durch das Sonnenrad des jeweiligen Plane-
tenradsatzes gebildet. Bei einer Ausbildung als Minus-
Radsatz wird das zweite Element durch den Steg des
jeweiligen Planetenradsatzes gebildet, und das dritte
Element durch das Hohlrad des jeweiligen Planetenrad-
satzes. Bei einer Ausbildung als Plus-Radsatz wird das
zweite Element durch das Hohlrad des jeweiligen Plane-
tenradsatzes gebildet, und das dritte Element durch den
Steg des jeweiligen Planetenradsatzes. Wird ein Minus-
Radsatz durch einen Plus-Radsatz ersetzt, so ist neben
der veränderten Anbindung der Elemente Steg und Hohl-
rad der Betrag der Standgetriebeübersetzung um den
Wert Eins zu erhöhen, um dieselbe Übersetzungswir-
kung zu erzielen.
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[0008] Die Abtriebswelle ist mit dem dritten Element
des ersten Planetenradsatzes und mit dem zweiten Ele-
ment des dritten Planetenradsatzes ständig verbunden.
Das erste Element des ersten Planetenradsatzes ist mit
dem ersten Element des zweiten Planetenradsatzes
ständig verbunden.
[0009] Das Getriebe weist eine erste Koppelung und
eine zweite Koppelung auf. Die erste Koppelung besteht
zwischen dem ersten Element des dritten Planetenrad-
satzes und einem drehfesten Bauelement des Getriebes,
beispielsweise dem Getriebegehäuse. Die zweite Kop-
pelung besteht zwischen dem zweiten Element des zwei-
ten Planetenradsatzes und dem dritten Element des drit-
ten Planetenradsatzes. Eine der beiden Koppelungen ist
durch eine ständige drehfeste Verbindung gebildet, wäh-
rend die verbleibende der beiden Koppelungen durch ei-
ne mittels des ersten Schaltelements schaltbare Verbin-
dung gebildet ist. Durch Schließen des ersten Schalte-
lements wird somit eine Drehmomentübertragung zwi-
schen den Elementen des dritten Planetenradsatzes er-
möglicht.
[0010] Durch Schließen des zweiten Schaltelements
ist das erste Element des ersten Planetenradsatzes
drehfest festsetzbar, und damit auch das mit diesem Ele-
ment verbundene erste Element des zweiten Planeten-
radsatzes. Durch Schließen des dritten Schaltelements
ist das zweite Element des ersten Planetenradsatzes
drehfest festsetzbar. Durch Schließen des vierten Schal-
telements ist die Antriebswelle mit dem zweiten Element
des zweiten Planetenradsatzes verbindbar. Durch
Schließen des fünften Schaltelements ist die Antriebs-
welle mit dem dritten Element des zweiten Planetenrad-
satzes verbindbar. Durch Schließen des sechsten Schal-
telements ist das zweite Element des ersten Planeten-
radsatzes mit dem dritten Element des zweiten Plane-
tenradsatzes verbindbar.
[0011] Ein Getriebe mit dieser erfindungsgemäßen Zu-
ordnung der einzelnen Getriebeelemente ermöglicht die
Bildung von sieben Vorwärtsgängen, was nachfolgend
detailliert beschrieben wird. Zudem weist ein solches Ge-
triebe einen kompakten Aufbau, geringe Bauteilbelas-
tungen sowie einen guten Verzahnungswirkungsgrad
auf.
[0012] Vorzugsweise sind der erste und der dritte Pla-
netenradsatz jeweils als ein Minus-Radsatz ausgebildet,
wobei der zweite Planetenradsatz als ein Plus-Radsatz
ausgebildet ist. Dies vereinfacht den Aufbau des Getrie-
bes.
[0013] Durch selektives Schließen von drei der sechs
Schaltelemente sind sieben Vorwärtsgänge zwischen
der Antriebswelle und der Abtriebswelle darstellbar. Der
erste Vorwärtsgang wird durch Schließen des ersten
Schaltelements, des dritten Schaltelements und des
fünften Schaltelements gebildet. Der zweite Vorwärts-
gang wird durch Schließen des ersten Schaltelements,
des zweiten Schaltelements und des fünften Schaltele-
ments gebildet. Der dritte Vorwärtsgang wird durch
Schließen des ersten Schaltelements, des vierten Schal-

telements und einem weiteren der sechs Schaltelemente
gebildet, also dem zweiten, dritten, fünften oder sechsten
Schaltelement. Es bestehen somit vier Möglichkeiten zur
Bildung des dritten Vorwärtsganges. Durch Schließen
des ersten und des vierten Schaltelements ist das Dreh-
zahlverhältnis zwischen Antriebswelle und Abtriebswelle
bereits festgelegt. Durch Schließen eines weiteren
Schaltelements werden auch die Drehzahlverhältnisse
der Elemente des ersten und zweiten Planetenradsatzes
festgelegt. Der vierte Vorwärtsgang wird durch Schlie-
ßen des ersten Schaltelements, des fünften Schaltele-
ments und des sechsten Schaltelements gebildet. Der
fünfte Vorwärtsgang wird durch Schließen des vierten
Schaltelements, des fünften Schaltelements und des
sechsten Schaltelements gebildet. Der sechste Vor-
wärtsgang wird durch Schließen des zweiten Schaltele-
ments, des fünften Schaltelements und des sechsten
Schaltelements gebildet. Der siebente Vorwärtsgang
wird durch Schließen des zweiten Schaltelements, des
vierten Schaltelements und des sechsten Schaltele-
ments gebildet. Dadurch wird, bei geeigneter Wahl der
Standgetriebeübersetzungen der Planetenradsätze, ei-
ne für die Anwendung im Kraftfahrzeug gut geeignete
Übersetzungsreihe erzielt. Zudem weisen zwei benach-
barte Vorwärtsgänge stets zwei Schaltelemente auf, wel-
che in beiden diesen Gängen geschlossen sind. Dies
vereinfacht den Schaltvorgang und verkürzt die Schalt-
dauer zwischen benachbarten Vorwärtsgängen. Ein sol-
cher vereinfachter Schaltvorgang ist auch zwischen dem
vierten und sechsten Vorwärtsgang möglich, da in beiden
diesen Vorwärtsgängen das fünfte und sechste Schalt-
element geschlossen sind. Besonders bevorzugt ist das
fünfte Schaltelement an der Bildung des dritten Vorwärts-
ganges beteiligt, da das fünfte Schaltelement somit in
den ersten sechs Vorwärtsgängen stets geschlossen
bleiben kann. Dies ermöglicht zudem einen vereinfach-
ten Schaltvorgang zwischen jedem der ersten vier Vor-
wärtsgänge, da in diesen Vorwärtsgängen das erste und
das fünfte Schaltelement geschlossen sind.
[0014] Vorzugsweise wird ein erster Rückwärtsgang
zwischen der Antriebswelle und der Abtriebswelle durch
Schließen des dritten Schaltelemente, des vierten Schal-
telements und des fünften Schaltelements gebildet. Da
im ersten Vorwärtsgang ebenso das dritte und fünfte
Schaltelement geschlossen sind, ist ein Umschaltvor-
gang zwischen Vorwärtsgang und erstem Rückwärts-
gang besonders einfach darstellbar. Ergänzend oder al-
ternativ zum ersten Rückwärtsgang ist ein zweiter Rück-
wärtsgang durch Schließen des dritten Schaltelements,
des vierten Schaltelements und des sechsten Schalte-
lements ausbildbar.
[0015] Prinzipiell kann jedes der sechs Schaltelemen-
te als formschlüssiges Schaltelement, also beispielswei-
se als Klauenkupplung, oder als kraftschlüssiges Schal-
telement ausgebildet sein, also beispielsweise als La-
mellenkupplung. Vorzugsweise ist das dritte Schaltele-
ment und/oder das fünfte Schaltelement als formschlüs-
siges Schaltelement ausgebildet. Formschlüssige
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Schaltelemente stellen im geschlossenen Zustand die
Verbindung durch Formschluss her, und zeichnen sich
im geöffneten Zustand durch geringere Schleppverluste
als kraftschlüssige Schaltelemente aus. Durch die im ge-
öffneten Zustand geringen Schleppverluste wird der Wir-
kungsgrad des Getriebes verbessert, besonders da das
dritte Schaltelement lediglich im ersten der sieben Vor-
wärtsgange geschlossen sein muss, sofern es nicht zur
Bildung des dritten Vorwärtsganges beiträgt. Bei Ver-
wendung des Getriebes im Kraftfahrzeug-Antriebsstrang
ist das dritte Schaltelement daher überwiegend geöffnet.
Der mechanische Wirkungsgrad des Kraftfahrzeug-An-
triebsstranges kann somit verbessert werden. Ist das
fünfte Schaltelement als formschlüssiges Schaltelement
ausgebildet, so wird zur Bildung des dritten Vorwärts-
ganges bevorzugt jene Variante ausgewählt, bei der das
fünfte Schaltelement geschlossen bleibt. Dadurch ist das
fünfte Schaltelement im ersten bis sechsten Vorwärts-
gang und im ersten Rückwärtsgang geschlossen, und
muss nur beim Schaltvorgang in den siebenten Vorwärts-
gang geschlossen werden. Gemäß einer alternativen
Ausführung können das dritte und/oder das fünfte Schal-
telement auch als kraftschlüssiges Schaltelement aus-
gebildet sein, beispielsweise als Stahl-Stahl-Element,
bei dem die einander zugeordneten Reibflächen einen
hohen Reibungskoeffizienten aufweisen. Das dritte
und/oder fünfte Schaltelement kann auch als Bandbrem-
se ausgebildet sein.
[0016] Gemäß einer ersten Ausführungsform sind äu-
ßere Schnittstellen der Antriebswelle und der Abtriebs-
welle koaxial zueinander und an gegenüberliegenden
axialen Enden des Getriebes angeordnet. Von den drei
Planetenradsätzen weist dabei der dritte Planetenrad-
satz den größten axialen Abstand zur äußeren Schnitt-
stelle der Antriebswelle auf. Eine solche Anordnung eig-
net sich besonders zur Anwendung des Getriebes in ei-
nem Kraftfahrzeug mit parallel zur Fahrtrichtung des
Kraftfahrzeugs ausgerichtetem Antriebsstrang.
[0017] Gemäß einer zweiten Ausführungsform sind
äußere Schnittstellen der Antriebswelle und Abtriebswel-
le koaxial zueinander angeordnet. Von den drei Plane-
tenradsätzen weist dabei der dritte Planetenradsatz den
kürzesten axialen Abstand zur äußeren Schnittstelle der
Antriebswelle auf. Die äußere Schnittstelle der Abtriebs-
welle weist eine Verzahnung auf, welche mit einer Ver-
zahnung einer zur Hauptachse des Getriebes achspar-
allel angeordneten Welle kämmt. Auf dieser Welle kann
beispielsweise das Achsdifferential eines Antriebs-
strangs angeordnet sein. Eine solche Anordnung eignet
sich besonders zur Anwendung des Getriebes in einem
Kraftfahrzeug mit quer zur Fahrtrichtung des Kraftfahr-
zeugs ausgerichtetem Antriebsstrang.
[0018] Vorzugsweise umfasst das Getriebe eine elek-
trische Maschine mit einem drehfesten Stator und einem
drehbaren Rotor. Der Rotor ist dabei entweder mit der
Antriebswelle oder mit dem dritten Element des zweiten
Planetenradsatzes ständig verbunden. Die ständige Ver-
bindung kann dabei als direkte drehfeste Verbindung

oder über ein festes Übersetzungsverhältnis ausgebildet
sein, beispielsweise über einen zusätzlichen Planeten-
radsatz, wobei ein Element dieses Planetenradsatzes
drehfest festgesetzt ist. Beispielsweise könnte dessen
Sonnenrad ständig drehfest festgesetzt, dessen Steg mit
der Antriebswelle, bzw. dem dritten Element des zweiten
Planetenradsatzes verbunden und dessen Hohlrad mit
dem Rotor der elektrischen Maschine verbunden sein,
sodass die Drehzahl des Rotors im Vergleich zum An-
bindungselement vergrößert wird. Durch die elektrische
Maschine kann die Funktionalität des Getriebes erweitert
werden, wodurch sich das Getriebe für den Antriebs-
strang eines Hybridfahrzeugs eignet. Die Anbindung des
Rotors an die Antriebswelle erlaubt die Nutzung sämtli-
cher Vorwärtsgänge und Rückwärtsgänge bei Antrieb
des Hybridfahrzeugs mittels der elektrischen Maschine.
Die Anbindung des Rotors an das dritte Element des
zweiten Planetenradsatzes erlaubt unter Anderem einen
stufenlosen Betrieb des Getriebes.
[0019] Das Getriebe kann eine Anschlusswelle aufwei-
sen, welche als Schnittstelle zu einer getriebeexternen
Antriebseinheit dient, beispielsweise einer Verbren-
nungskraftmaschine. Die Anschlusswelle ist über eine
Trennkupplung mit der Antriebswelle verbindbar. Alter-
nativ dazu kann die Trennkupplung samt der Anschluss-
welle auch außerhalb des Getriebes angeordnet sein.
Die Trennkupplung ist, als Bestandteil des Getriebes,
vorzugsweise radial innerhalb der elektrischen Maschi-
ne, besonders bevorzugt innerhalb des Rotors angeord-
net. Dadurch wird eine kompakte Ausbildung des Getrie-
bes begünstigt. Durch die Trennkupplung kann das Kraft-
fahrzeug mittels der elektrischen Maschine in sämtlichen
Vorwärtsgängen des Getriebes angetrieben werden, oh-
ne die getriebeexterne Antriebseinheit mitzuschleppen.
Die Trennkupplung kann als formschlüssiges oder als
kraftschlüssiges Schaltelement ausgebildet sein.
[0020] Ist der Rotor an das dritte Element des zweiten
Planetenradsatzes angebunden, so ist die Bildung von
vier elektrisch antreibbaren Vorwärtsgängen zwischen
dem dritten Element des zweiten Planetenradsatzes und
der Abtriebswelle möglich. Dabei sind in jedem der vier
elektrisch antreibbaren Vorwärtsgänge zwei der sechs
Schaltelemente geschlossen. Der erste elektrisch an-
treibbare Vorwärtsgang wird durch Schließen des ersten
Schaltelements und des dritten Schaltelements gebildet.
Der zweite elektrisch antreibbare Vorwärtsgang wird
durch Schließen des ersten Schaltelements und des
zweiten Schaltelements gebildet. Der dritte elektrisch an-
treibbare Vorwärtsgang wird durch Schließen des ersten
Schaltelements und des sechsten Schaltelements gebil-
det. Der vierte elektrisch antreibbare Vorwärtsgang wird
durch Schließen des zweiten Schaltelements und des
sechsten Schaltelements gebildet. Bei einem Schaltvor-
gang zwischen den ersten drei elektrisch antreibbaren
Vorwärtsgängen muss je nur ein Schaltelement geöffnet
und ein Schaltelement geschlossen werden, da das erste
Schaltelement in den ersten drei elektrisch antreibbaren
Vorwärtsgängen geschlossen ist. Dies erleichtert den
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Schaltvorgang zwischen den ersten drei elektrisch an-
treibbaren Vorwärtsgängen. In allen vier elektrisch an-
treibbaren Vorwärtsgängen sind das vierte und fünfte
Schaltelement geöffnet, wodurch kein Drehmoment auf
die Antriebswelle übertragen wird. Die Trennkupplung
zwischen der Antriebswelle und der getriebeexternen
Antriebseinheit kann somit entfallen.
[0021] Ist der Rotor an das dritte Element des zweiten
Planetenradsatzes angebunden, so ist durch Schließen
des vierten Schaltelements und entweder des sechsten
oder des dritten Schaltelements die Bildung von zumin-
dest einem Überlagerungsbetriebsmodus möglich.
Durch Schließen des vierten Schaltelements ist die An-
triebswelle mit dem zweiten Element des zweiten Plane-
tenradsatzes verbunden. Steht die Antriebswelle in dreh-
momentübertragender Verbindung mit einer getriebeex-
ternen Antriebseinheit, so liegt somit am zweiten Element
des zweiten Planetenradsatzes eine Drehzahl an. Durch
Vorgabe der Drehzahl des Rotors, welcher am dritten
Element des zweiten Planetenradsatzes angebunden
ist, ist die Drehzahl des ersten Elements des zweiten
Planetenradsatzes stufenlos einstellbar. Durch Schlie-
ßen des sechsten oder des dritten Schaltelements wird
die am ersten Element des zweiten Planetenradsatzes
anliegende Leistung über den ersten Planetenradsatz an
die Abtriebswelle übertragen. Dadurch kann die Ab-
triebsdrehzahl bei vorgegebener Drehzahl der Antriebs-
welle und Vorgabe der Rotordrehzahl stufenlos verän-
dert werden, wodurch beispielsweise ein Anfahrvorgang
eines Kraftfahrzeugs mit einem solchen Getriebe dar-
stellbar ist. Dadurch wird die Funktionalität des Getriebes
weiter verbessert.
[0022] Dem Getriebe kann in bekannter Weise ein An-
fahrelement vorangeschaltet werden, beispielsweise ein
hydrodynamischer Drehmomentwandler oder eine Reib-
kupplung.
[0023] Ein solches Anfahrelement kann auch integra-
ler Bestandteil des Getriebes sein. Das Anfahrelement
ermöglicht bei Verwendung des Getriebes im Kraftfahr-
zeug-Antriebsstrang einen Anfahrvorgang, indem es ei-
nen Schlupf zwischen Verbrennungsmotor und Abtriebs-
welle ermöglicht. Besonders bevorzugt bildet das als
Reibschaltelement ausgebildete fünfte Schaltelement
das Anfahrelement. Durch Schlupfbetrieb des fünften
Schaltelements ist ein Anfahrvorgang in allen niedrigen
Vorwärtsgängen und im ersten Rückwärtsgang möglich.
Ist das fünfte Schaltelement als formschlüssiges Schal-
telement ausgebildet, so dient bevorzugt das erste
Schaltelement als Anfahrelement zum Vorwärtsanfah-
ren, und das fünfte Schaltelement als Anfahrelement
zum Rückwärtsanfahren. Das erste und fünfte Schalte-
lement sind entsprechend als Reibschaltelement auszu-
führen.
[0024] Das Getriebe kann Bestandteil eines Antriebs-
strangs eines Kraftfahrzeugs sein. Der Antriebsstrang
weist neben dem Getriebe auch eine Verbrennungskraft-
maschine auf, welche über einen Torsionsschwingungs-
dämpfer mit der Antriebswelle des Getriebes drehelas-

tisch verbunden ist. Zwischen Antriebswelle und Ver-
brennungskraftmaschine kann sich die Trennkupplung
befinden, welche Bestandteil des Getriebes sein kann.
Die Abtriebswelle des Getriebes ist mit einem Achsge-
triebe antriebswirkverbunden, welche mit Rädern des
Kraftfahrzeugs verbunden ist. Weist das Getriebe die
elektrische Maschine auf, so ermöglicht der Antriebs-
strang mehrere Antriebsmodi des Kraftfahrzeugs. In ei-
nem elektrischen Fahrbetrieb wird das Kraftfahrzeug von
der elektrischen Maschine des Getriebes angetrieben.
In einem verbrennungsmotorischen Betrieb wird das
Kraftfahrzeug von der Verbrennungskraftmaschine an-
getrieben. In einem hybridischen Betrieb wird das Kraft-
fahrzeug sowohl von der Verbrennungskraftmaschine
als auch von der elektrischen Maschine des Getriebes
angetrieben.
[0025] Eine ständige Verbindung wird als Verbindung
zwischen zwei Elementen bezeichnet, die stets besteht.
Derart ständig verbundene Elemente drehen stets mit
der gleichen Abhängigkeit zwischen deren Drehzahlen.
In einer ständigen Verbindung zwischen zwei Elementen
kann sich kein Schaltelement befinden. Eine ständige
Verbindung ist daher von einer schaltbaren Verbindung
zu unterscheiden. Eine ständig drehfeste Verbindung
wird als Verbindung zwischen zwei Elementen bezeich-
net, die stets besteht und deren verbundene Elemente
somit stets die gleiche Drehzahl aufweisen.
[0026] Unter dem Begriff "Schließen eines Schaltele-
ments" wird im Zusammenhang mit der Gangbildung ein
Vorgang verstanden, bei dem das Schaltelement so an-
gesteuert wird, dass es am Ende des Schließvorgangs
ein hohes Maß an Drehmoment überträgt. Während
formschlüssige Schaltelemente im "geschlossenen" Zu-
stand keine Differenzdrehzahl zulassen, ist bei kraft-
schlüssigen Schaltelementen im "geschlossenen" Zu-
stand die Ausbildung einer geringen Differenzdrehzahl
zwischen den Schaltelementhälften gewollt oder unge-
wollt möglich.
[0027] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind nach-
folgend anhand der beigefügten Figuren detailliert be-
schrieben. Gleiche und vergleichbare Bauteile sind dabei
mit gleichen Bezugszeichen versehen. Es zeigen:

Fig. 1 bis Fig. 8 schematische Darstellungen von Ge-
trieben gemäß ersten bis achten Ausführungsbei-
spielen der Erfindung;
Fig. 9 ein Schaltschema für die Getriebe gemäß dem
ersten bis achten Ausführungsbeispiel;
Fig. 10 bis Fig. 13 schematische Darstellungen von
Getrieben mit elektrischer Maschine gemäß neunten
bis zwölften Ausführungsbeispielen der Erfindung;
Fig. 14 ein zusätzliches Schaltschema für die Ge-
triebe gemäß dem elften und zwölften Ausführungs-
beispiel; und
Fig. 15 eine schematische Darstellung einen An-
triebsstrangs eines Kraftfahrzeugs.

[0028] Fig. 1 zeigt schematisch ein Getriebe G ent-
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sprechend eines ersten Ausführungsbeispiels der Erfin-
dung. Das Getriebe G weist einen ersten Planetenrad-
satz P1, einen zweiten Planetenradsatz P2 und einen
dritten Planetenradsatz P3 auf. Jeder der drei Planeten-
radsätze P1, P2, P3 weist ein erstes Element E11, E12,
E13, ein zweites Element E21, E22, E23 und ein drittes
Element E31, E32, E33 auf. Das erste Element E11, E12,
E13 ist stets durch ein Sonnenrad des jeweiligen Plane-
tenradsatzes P1, P2, P3 gebildet. Ist der Planetenradsatz
als ein Minus-Radsatz ausgebildet, so ist das zweite Ele-
ment E21, E22, E23 durch einen Steg des jeweiligen
Planetenradsatzes P1, P2, P3 gebildet und das dritte Ele-
ment E31, E32, E33 durch das Hohlrad des jeweiligen
Planetenradsatzes P1, P2, P3. In der in Fig. 1 dargestell-
ten Ausführungsform des Getriebes G sind die Planeten-
radsätze P1 und P3 jeweils als ein Minus-Radsatz aus-
gebildet, und der zweite Planetenradsatz P2 als ein Plus-
Radsatz.
[0029] Das Getriebe G weist eine Antriebswelle GW1
und eine Abtriebswelle GW2 auf. Die Abtriebswelle GW2
ist mit dem dritten Element E31 des ersten Planetenrad-
satzes P1 und mit dem zweiten Element E23 des dritten
Planetenradsatzes P3 ständig verbunden. Das erste Ele-
ment E11 des ersten Planetenradsatzes P1 ist mit dem
ersten Element E12 des zweiten Planetenradsatzes P2
ständig verbunden. Das zweite Element E22 des zweiten
Planetenradsatzes P2 ist mit dem dritten Element E33
des dritten Planetenradsatzes P3 ständig verbunden.
Das Getriebe G weist ferner ein erstes Schaltelement
03, ein zweites Schaltelement 05, ein drittes Schaltele-
ment 06, ein viertes Schaltelement 14, ein fünftes Schal-
telement 17 und ein sechstes Schaltelement 67 auf.
Durch Schließen des ersten Schaltelements 03 wird das
erste Element E13 des dritten Planetenradsatzes P3
drehfest festgesetzt, indem es über das erste Schaltele-
ment 03 mit einem drehfesten Bauelement GG des Ge-
triebes G verbunden wird. Das drehfeste Bauelement GG
kann beispielsweise durch das Getriebegehäuse des
Getriebes G gebildet sein. Durch Schließen des zweiten
Schaltelements 05 wird das erste Element E11 des ers-
ten Planetenradsatzes P1 und damit auch das damit ver-
bundene erste Element E12 des zweiten Planetenrad-
satzes P2 drehfest festgesetzt. Durch Schließen des drit-
ten Schaltelements 06 wird das zweite Element E21 des
ersten Planetenradsatzes P1 drehfest festgesetzt. Durch
Schließen des vierten Schaltelements 14 wird die An-
triebswelle GW1 mit dem zweiten Element E22 des zwei-
ten Planetenradsatzes P2 und damit auch mit dem damit
verbundenen dritten Element E33 des dritten Planeten-
radsatzes P3 verbunden. Durch Schließen des fünften
Schaltelements 17 wird die Antriebswelle GW1 mit dem
dritten Element E32 des zweiten Planetenradsatzes P2
verbunden. Durch Schließen des sechsten Schaltele-
ments 67 wird das zweite Element E21 des ersten Pla-
netenradsatzes P1 mit dem dritten Element E32 des
zweiten Planetenradsatzes P2 verbunden.
[0030] Das Getriebe G weist zahlreiche Koppelungen
auf, darunter eine erste Koppelung V1 und eine zweite

Koppelung V2. Die erste Koppelung V1 besteht zwischen
dem ersten Element E13 des dritten Planetenradsatzes
P3 und dem drehfesten Bauelement GG. Die zweite Kop-
pelung V2 besteht zwischen dem zweiten Element E22
des zweiten Planetenradsatzes P2 und dem dritten Ele-
ment E33 des dritten Planetenradsatzes P3. Eine der
beiden Koppelungen, im Getriebe G gemäß dem ersten
Ausführungsbeispiel die erste Koppelung V1, ist stets als
eine mittels dem ersten Schaltelement 03 schaltbare Ver-
bindung ausgebildet. Die verbleibende der beiden Kop-
pelungen V1, V2, im Getriebe G gemäß dem ersten Aus-
führungsbeispiel die zweite Koppelung V2, ist stets als
eine ständige Verbindung ausgebildet.
[0031] Die drei Planetenradsätze P1, P2, P3 sind in
folgender axialen Reihenfolge angeordnet: Erster Plane-
tenradsatz P1, zweiter Planetenradsatz P2, dritter Pla-
netenradsatz P3. Die Antriebswelle GW1 weist eine äu-
ßere Schnittstelle GW1-A auf, über welche die Antriebs-
welle GW1 mit einer getriebeexternen Antriebseinheit
verbunden ist oder verbunden werden kann. In dieser
Verbindung kann sich ein Anfahrelement befinden, bei-
spielsweise ein hydrodynamischer Drehmomentwandler
oder eine Reibkupplung. Ein solches Anfahrelement
kann auch Bestandteil des Getriebes G sein. Die Ab-
triebswelle GW2 weist ebenso eine äußere Schnittstelle
GW2-A auf. Über diese äußere Schnittstelle GW2-A
kann die Abtriebswelle GW2 mit einem nicht dargestell-
ten Achsgetriebe AG verbunden werden, welches Teil
des Getriebes G sein kann oder auch getriebeextern an-
geordnet sein kann. Die äußeren Schnittstellen GW1-A
und GW2-A der Antriebswelle GW1 und der Abtriebswel-
le GW2 sind koaxial zueinander und an gegenüberlie-
genden axialen Enden des Getriebes G angeordnet. Der
erste Planetenradsatz P1 liegt der äußeren Schnittstelle
GW1-A der Antriebswelle GW1 axial am nächsten. Der
dritte Planetenradsatz P3 liegt der äußeren Schnittstelle
GW2-A der Abtriebswelle GW2 axial am nächsten.
[0032] Das Getriebe G gemäß dem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel weist drei als Bremsen ausgebildete
Schaltelemente 03, 05, 06 sowie drei als Kupplungen
ausgebildete Schaltelemente 14, 17, 67 auf. Diese hohe
Anzahl an als Bremsen ausgebildete Schaltelemente
vereinfacht den Aufbau des Getriebes G, da Bremsen
aufgrund ihrer gehäusenahen Anordnung einfach zu be-
tätigen sind. Im Getriebe G gemäß dem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel sind die drei als Bremsen ausgebildeten
Schaltelemente 03, 05, 06 axial außerhalb der drei Pla-
netenradsätze P1, P2, P3 angeordnet. Eine solche An-
ordnung begünstigt einen radial kompakten Aufbau des
Getriebes G. Die drei als Bremsen ausgebildeten Schal-
telemente 03, 05, 06 können alternativ dazu auch radial
außerhalb der drei Planetenradsätze P1, P2, P3 ange-
ordnet werden. Durch eine solche Anordnung wird ein
axial besonders kompaktes Getriebe G erzielt.
[0033] Die Schaltelemente 03, 05, 06, 14, 17, 67 sind
schematisch als kraftschlüssige Reibschaltelemente
dargestellt. Dies ist lediglich beispielhaft anzusehen. Je-
des dieser Schaltelemente oder auch nur eine Auswahl
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davon kann auch als formschlüssiges Schaltelement
ausgebildet sein. Dies gilt für sämtliche Ausführungsfor-
men. Für das Getriebe G gemäß dem in Fig. 1 darge-
stellten ersten Ausführungsbeispiel ist anzunehmen,
dass sämtliche Schaltelemente als kraftschlüssige Reib-
schaltelemente ausgebildet sind. Dabei sind das vierte
Schaltelement 14 und das fünfte Schaltelement 17 axial
zwischen dem zweiten Planetenradsatz P2 und dem drit-
ten Planetenradsatz P3 angeordnet. Dies vereinfacht
den Lageraufbau des Getriebes G, da radial innerhalb
der miteinander verbundenen Sonnräder des ersten und
zweiten Planetenradsatzes P1, P2 nur eine einzige Welle
drehbar zu lagern ist, konkret die Antriebswelle GW1.
Alternativ dazu kann das vierte Schaltelement 14
und/oder das fünfte Schaltelement 17 axial außerhalb
der drei Planetenradsätze P1, P2, P3 angeordnet wer-
den, beispielsweise axial neben dem zweiten Schaltele-
ment 05. Mit einer solchen Anordnung ergibt sich eine
bessere Zugänglichkeit zu dem vierten und/oder fünften
Schaltelement 14, 17. Das sechste Schaltelement 67 ist
axial zwischen dem ersten Planetenradsatz P1 und dem
zweiten Planetenradsatz P2 angeordnet.
[0034] Fig. 2 zeigt schematisch ein Getriebe G gemäß
einem zweiten Ausführungsbeispiel der Erfindung, wel-
ches in seiner Kinematik dem in Fig. 1 dargestellten ers-
ten Ausführungsbeispiel vollkommen entspricht. Ledig-
lich die Anordnung der einzelnen Getriebekomponenten
wurde verändert. Von den drei Planetenradsätzen P1,
P2, P3 weist nun der dritte Planetenradsatz P3 den kür-
zesten axialen Abstand zur äußeren Schnittstelle GW1-
A der Antriebswelle GW1 auf. Die äußere Schnittstelle
GW2-A der Abtriebswelle GW1 befindet sich nun nicht
mehr an einem axialen Ende des Getriebes G sondern
axial zwischen dem dritten Planetenradsatz P3 und dem
ersten Schaltelement 03. Die äußere Schnittstelle GW2-
A der Abtriebswelle GW2 ist als eine Verzahnung aus-
gebildet. Diese Verzahnung kämmt mit einer Verzah-
nung, welche auf einer nicht dargestellten, zur Haupt-
achse des Getriebes G achsparallel angeordneten Wel-
le, kämmt. Das Getriebe G gemäß dem in Fig. 2 darge-
stellten zweiten Ausführungsbeispiel ist somit für die An-
wendung in einem Kraftfahrzeugantriebsstrang ausge-
bildet, welcher quer zur Fahrtrichtung des Kraftfahrzeu-
ges ausgerichtet ist. Das vierte Schaltelement 14 und
das fünfte Schaltelement 17 sind nun nicht mehr axial
zwischen den drei Planetenradsätzen P1, P2, P3 ange-
ordnet. Stattdessen sind das vierte Schaltelement 14 und
das fünfte Schaltelement 17 axial zwischen der äußeren
Schnittstelle GW1-A der Antriebswelle GW1 und dem
ersten Schaltelement 03 angeordnet. Das vierte Schalt-
element 14 und das fünfte Schaltelement 17 sind bei-
spielhaft axial unmittelbar nebeneinander angeordnet.
Alternativ dazu können das vierte Schaltelement 14 und
das fünfte Schaltelement 17 radial ineinander geschach-
telt sein. Durch eine solche Anordnung wird ein axial
kompakter Aufbau des Getriebes G begünstigt. Das vier-
te Schaltelement 14 kann zumindest abschnittsweise
auch radial innerhalb des ersten Schaltelements 03 an-

geordnet sein. Dadurch wird ein besonders kompakter
Aufbau des Getriebes G erzielt. Das zweite Schaltele-
ment 06 und das dritte Schaltelement 07 sind an jenem
axialen Ende des Getriebes G angeordnet, welches der
äußeren Schnittstelle GW1-A der Antriebswelle GW1 ge-
genüberliegt. Beispielhaft sind das zweite und dritte
Schaltelement 06, 07 axial außerhalb der Planetenrad-
sätze P1, P2, P3 angeordnet. Alternativ dazu können
das zweite und/oder das dritte Schaltelement radial au-
ßerhalb des ersten Planetenradsatzes P1 angeordnet
sein. Eine solche Anordnung begünstigt einen axial kom-
pakten Aufbau des Getriebes G. Besonders für die An-
wendung des Getriebes G in einem quer zur Fahrtrich-
tung eines Kraftfahrzeuges ausgerichteten Antriebs-
strang ist ein solcher axial kompakter Aufbau von großem
Nutzen. Das dritte Schaltelement 07 kann auch radial
innerhalb des zweiten Schaltelementes 06 angeordnet
sein oder, wie in Fig. 2 dargestellt, unmittelbar axial ne-
beneinander.
[0035] Fig. 3 zeigt schematisch ein Getriebe G gemäß
einem dritten Ausführungsbeispiel der Erfindung, wel-
ches in Kinematik und Aufbau dem in Fig. 1 dargestellten
ersten Ausführungsbeispiel entspricht. Lediglich die
Bauart des dritten Schaltelements 06 wurde verändert,
so dass das dritte Schaltelement 06 nun als formschlüs-
siges Schaltelement ausgebildet ist. Der Wirkdurchmes-
ser des solcherart ausgebildeten dritten Schaltelemen-
tes 06 ist bewusst sehr klein gehalten, um den Bauauf-
wand der schaltbaren formschlüssigen Verbindung zu
reduzieren. Das formschlüssige Schaltelement 06 ist
ausgehend vom Gehäuse des Getriebes G gut zugäng-
lich, und somit auf einfache Weise zu betätigen.
[0036] Fig. 4 zeigt schematisch ein Getriebe G gemäß
einem vierten Ausführungsbeispiel der Erfindung, wel-
ches in Kinematik und Aufbau dem in Fig. 2 dargestellten
zweiten Ausführungsbeispiel entspricht. Lediglich die
Bauart des dritten Schaltelements 06 wurde verändert,
so dass das dritte Schaltelement 06 nun als formschlüs-
siges Schaltelement ausgebildet ist. Dieses ist wiederum
an einem möglichst kleinen Wirkdurchmesser angeord-
net.
[0037] Fig. 5 zeigt schematisch ein Getriebe G gemäß
einem fünften Ausführungsbeispiel der Erfindung, wel-
ches in Kinematik und Aufbau dem in Fig. 1 dargestellten
ersten Ausführungsbeispiel entspricht. Lediglich die
Bauform des fünften Schaltelements 17 wurde verän-
dert, so dass das fünfte Schaltelement 17 nun als form-
schlüssiges Schaltelement ausgebildet ist. Um die Betä-
tigung des solcherart ausgebildeten fünften Schaltele-
ments 17 zu vereinfachen, ist das fünfte Schaltelement
17 nun axial außerhalb der drei Planetenradsätze P1,
P2, P3 angeordnet. Dadurch ergibt sich eine gute Zu-
gänglichkeit ausgehend vom Getriebegehäuse des Ge-
triebes G. Dementsprechend sind radial innerhalb der
miteinander verbundenen Sonnenräder des ersten und
zweiten Planetenradsatzes P1, P2 nun zwei Wellen dreh-
bar ineinander gelagert, nämlich die Verbindung zwi-
schen dem fünften Schaltelement 17 und dem Steg des
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zweiten Planetenradsatzes P2 sowie die Antriebswelle
GW1, welche zum vierten Schaltelement 14 führt. Das
fünfte Schaltelement 17 ist an einem möglichst kleinen
Wirkdurchmesser angeordnet, um den Bauaufwand der
formschlüssigen Verbindung gering zu halten.
[0038] Fig. 6 zeigt schematisch ein Getriebe G gemäß
einem sechsten Ausführungsbeispiel der Erfindung, wel-
ches in Kinematik und Aufbau dem in Fig. 2 dargestellten
zweiten Ausführungsbeispiel entspricht. Lediglich die
Bauform des fünften Schaltelements 17 wurde verän-
dert, so dass das fünfte Schaltelement 17 nun als ein
formschlüssiges Schaltelement ausgebildet ist. Das sol-
cherart ausgebildete fünfte Schaltelement 17 ist auf mög-
lichst kleinem Wirkdurchmesser angeordnet, um den
Bauaufwand der formschlüssigen Verbindung möglichst
gering zu halten.
[0039] Fig. 7 zeigt schematisch ein Getriebe G gemäß
einem siebten Ausführungsbeispiel der Erfindung, wel-
ches im Wesentlichen dem in Fig. 1 dargestellten ersten
Ausführungsbeispiel entspricht. Lediglich die Lage und
Anordnung des ersten Schaltelements 03 wurde verän-
dert, so dass sich das erste Schaltelement 03 in der zwei-
ten Koppelung V2 befindet. Durch Schließen des ersten
Schaltelementes 03 wird demnach das zweite Element
E22 des zweiten Planetenradsatzes P2 mit dem dritten
Element E33 des dritten Planetenradsatzes P3 verbun-
den. Da die zweite Koppelung V2 nun als eine schaltbare
Verbindung ausgebildet ist, ist die erste Koppelung V1
dementsprechend als eine ständige Verbindung ausge-
bildet. Daher ist das erste Element E13 des dritten Pla-
netenradsatzes P3 nun ständig mit dem drehfesten Bau-
element GG verbunden. Eine solche Variation der An-
ordnung des ersten Schaltelements 03 ist für sämtliche
Ausführungsbeispiele möglich. Das erste Schaltelement
03 ist nun axial zwischen dem zweiten Planetenradsatz
P2 und dem dritten Planetenradsatz P3 angeordnet. Die
in Fig. 7 dargestellte Anordnung der drei Schaltelemente
03, 14, 17 ist lediglich beispielhaft anzusehen. Der Fach-
mann würde bei Bedarf auch eine geschachtelte Anord-
nung der drei Schaltelemente 03, 14, 17 wählen, um ei-
nen kompakten Aufbau des Getriebes G zu erzielen. Das
vierte Schaltelement 14 und/oder das fünfte Schaltele-
ment 17 können bei Bedarf auch axial außerhalb der drei
Planetenradsätze P1, P2, P3 angeordnet werden.
[0040] Fig. 8 zeigt schematisch ein Getriebe G gemäß
einem achten Ausführungsbeispiel der Erfindung, wel-
ches im Wesentlichen dem in Fig. 2 dargestellten zweiten
Ausführungsbeispiel entspricht. Analog zu dem in Fig. 7
dargestellten siebten Ausführungsbeispiel ist nun die
zweite Koppelung V2 als eine schaltbare Verbindung
ausgebildet, während die erste Koppelung V1 als eine
ständige Verbindung ausgebildet ist. Dementsprechend
wird durch Schließen des ersten Schaltelementes 03 nun
das dritte Element E33 des dritten Planetenradsatzes P3
mit dem zweiten Element E22 des zweiten Planetenrad-
satzes P2 verbunden. Das erste Element E13 des dritten
Planetenradsatzes P3 ist mit dem drehfesten Bauele-
ment GG verbunden und somit drehfest festgesetzt.

[0041] Fig. 9 zeigt ein Schaltschema, welches für die
Getriebe G gemäß dem ersten bis achten Ausführungs-
beispiel anwendbar ist. In den Zeilen des Schaltschemas
sind ein erster Rückwärtsgang R1, ein zweiter Rück-
wärtsgang R2 sowie ein erster bis siebter Vorwärtsgang
1 bis 7 angegeben. In den Spalten des Schaltschemas
ist durch ein X gekennzeichnet, welche der Schaltele-
mente 03, 05, 06, 14, 17, 67 in welchem Gang R1, R2,
1 bis 7 geschlossen sind. Die Gänge beziehen sich auf
feste Übersetzungsverhältnisse zwischen der Antriebs-
welle GW1 und der Abtriebswelle GW2. Zur Bildung des
dritten Vorwärtsganges stehen vier verschiedene Vari-
anten zur Verfügung, welche als 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ange-
geben sind. In jedem dieser vier Varianten sind das erste
Schaltelement 03 und das vierte Schaltelement 14 ge-
schlossen. Durch das Schließen dieser beiden Schalte-
lemente 03, 14 ist das Drehzahlverhältnis zwischen An-
triebswelle GW1 und Abtriebswelle GW2 bereits festge-
legt. Durch das Schließen eines weiteren Schaltele-
ments, nämlich entweder dem fünften Schaltelement 17
oder dem zweiten Schaltelement 05 oder dem dritten
Schaltelement 06 oder dem sechsten Schaltelement 67
werden die Drehzahlverhältnisse der Elemente der drei
Planetenradsätze P1, P2, P3 zueinander festgelegt. Be-
vorzugt wird zur Bildung des dritten Vorwärtsganges die
Variante 3.1 gewählt, da in der Variante 3.1 das fünfte
Schaltelement 17 geschlossen ist. Somit kann das fünfte
Schaltelement in sämtlichen Vorwärtsgängen 1 bis 6 ge-
schlossen bleiben. Bei einem Schaltvorgang vom ersten
Vorwärtsgang 1 in den ersten Rückwärtsgang R1 bleiben
das dritte und das fünfte Schaltelement 06, 17 geschlos-
sen. Daher ist der erste Rückwärtsgang R1 aufgrund der
vereinfachten Schaltung ausgehend vom ersten Vor-
wärtsgang 1 zu bevorzugen. Der zweite Rückwärtsgang
R2 ist lediglich als Option anzusehen.
[0042] Fig. 10 zeigt schematisch ein Getriebe G ge-
mäß einem neunten Ausführungsbeispiel der Erfindung,
welches in Aufbau und Kinematik dem in Fig. 1 darge-
stellten ersten Ausführungsbeispiel entspricht. Das Ge-
triebe G wurde um eine elektrische Maschine EM erwei-
tert, welche einen drehfesten Stator S und einen dreh-
baren Rotor R umfasst. Der drehbare Rotor R ist mit der
Antriebswelle GW1 ständig verbunden. Diese ständige
Verbindung könnte, wie in Fig. 10 dargestellt, als eine
direkte Verbindung ausgebildet sein oder auch als eine
Verbindung über ein Übersetzungsgetriebe. Beispiels-
weise könnte ein zusätzlicher Planetenradsatz vorgese-
hen sein, dessen Sonnenrad ständig drehfest festgesetzt
ist, dessen Steg mit der Antriebswelle GW1 verbunden
ist und dessen Hohlrad mit dem Rotor R der elektrischen
Maschine EM verbunden ist. Das Getriebe G gemäß Fig.
10 umfasst auch eine Anschlusswelle AN, welche über
eine Trennkupplung K0 mit der Antriebswelle GW1 ver-
bindbar ist. Die elektrische Maschine EM ist dazu einge-
richtet, in jedem Vorwärtsgang 1 bis 7, beziehungsweise
Rückwärtsgang R1, R2 Leistung auf die Antriebswelle
GW1 abzugeben oder von dieser aufzunehmen. Durch
Öffnen der Trennkupplung K0 kann eine mit der An-
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schlusswelle AN verbundene getriebeexterne Antriebs-
einheit abgekoppelt werden, so dass ein mit dem Getrie-
be G ausgestattetes Kraftfahrzeug durch die elektrische
Maschine EM antreibbar ist ohne die getriebeexterne An-
triebseinheit mitzuschleppen. Die Trennkupplung K0
kann als formschlüssiges oder als kraftschlüssiges
Schaltelement ausgebildet sein und kann zumindest ab-
schnittsweise radial innerhalb des Rotors R angeordnet
sein.
[0043] Fig. 11 zeigt schematisch ein Getriebe G ge-
mäß einem zehnten Ausführungsbeispiel der Erfindung,
welches in Kinematik und Aufbau dem in Fig. 2 darge-
stellten zweiten Ausführungsbeispiel entspricht. Wie bei
dem Getriebe G gemäß Fig. 10 wurde das Getriebe G
gemäß dem zehnten Ausführungsbeispiel durch die
elektrische Maschine EM, die Anschlusswelle AN und
die Trennkupplung K0 erweitert.
[0044] Fig. 12 zeigt schematisch ein Getriebe G ge-
mäß einem elften Ausführungsbeispiel der Erfindung,
welches in Kinematik und Aufbau dem in Fig. 1 darge-
stellten ersten Ausführungsbeispiel entspricht. Der Rotor
der elektrischen Maschine EM ist nun an dem dritten Ele-
ment E32 des zweiten Planetenradsatzes P2 angebun-
den. Das fünfte Schaltelement 17 befindet sich nun axial
außerhalb der drei Planetenradsätze P1, P2, P3 und ist
zumindest abschnittsweise radial innerhalb des Rotors
R der elektrischen Maschine EM angeordnet. Die elek-
trische Maschine EM ist axial zwischen der äußeren
Schnittstelle GW1-A der Antriebswelle GW1 und dem
zweiten Schaltelement 05 angeordnet.
[0045] Fig. 13 zeigt schematisch ein Getriebe G ge-
mäß einem zwölften Ausführungsbeispiel der Erfindung,
welches in Kinematik und Aufbau im Wesentlichen dem
in Fig. 2 dargestellten zweiten Ausführungsbeispiel ent-
spricht. Wie in dem Getriebe G gemäß Fig. 12 wurde das
Getriebe G gemäß Fig. 13 durch die elektrische Maschi-
ne EM erweitert, deren Rotor R mit dem dritten Element
E32 des zweiten Planetenradsatzes P2 verbunden ist.
Die elektrische Maschine EM ist dabei an jedem axialen
Ende des Getriebes G angeordnet, welches der äußeren
Schnittstelle GW1-A der Antriebswelle GW1 gegenüber-
liegt. Zwischen dem dritten Element E32 des zweiten Pla-
netenradsatzes P2 und dem Rotor R kann auch ein Über-
setzungsgetriebe mit festem Übersetzungsverhältnis an-
geordnet sein, so dass die Drehzahl des Rotors R be-
vorzugt höher ist als die Drehzahl des dritten Elements
E32 des zweiten Planetenradsatzes P2. Dies gilt auch
für das Getriebe G gemäß dem in Fig. 12 dargestellten
elften Ausführungsbeispiel.
[0046] Das in Fig. 9 dargestellte Schaltschema ist auch
für die Getriebe G gemäß dem neunten bis zwölften Aus-
führungsbeispiel anwendbar. Für die Getriebe G gemäß
dem elften und zwölften Ausführungsbeispiel ist in Fig.
14 ein zusätzliches Schaltschema dargestellt, welches
die Bildung von vier elektrisch antreibbaren Gängen E1
bis E4, sowie von zwei Überlagerungsbetriebsmodi
EDA1, EDA2 angibt. Die vier elektrisch antreibbaren
Gänge E1 bis E4 beziehen sich auf feste Übersetzungs-

verhältnisse zwischen dem dritten Element E32 des
zweiten Planetenradsatzes P2 und der Abtriebswelle
GW2. In diesen vier elektrisch antreibbaren Vorwärts-
gängen E1 bis E4 sind das vierte Schaltelement 14 und
das fünfte Schaltelement 17 geöffnet, so dass bei Antrieb
des dritten Elements E32 des zweiten Planetenradsat-
zes P2 durch die elektrische Maschine EM keine Rück-
wirkung auf die Antriebswelle GW1 erfolgt. Die An-
schlusswelle AN sowie die Trennkupplung K0 können
daher für die Getriebe G gemäß dem elften und zwölften
Ausführungsbeispiel entfallen. In den Überlagerungsbe-
triebsmodi EDA1, EDA2 ist ein stufenloser Betrieb des
Getriebes G möglich, so dass das Übersetzungsverhält-
nis zwischen der Antriebswelle GW1 und der Abtriebs-
welle GW2 in weiten Grenzen stufenlos variierbar ist. Da-
bei ist das vierte Schaltelement 14 geschlossen, so dass
eine Drehzahl der getriebeexternen Antriebseinheit auf
das zweite Element E22 des zweiten Planetenradsatzes
P2 übertragen wird. Bei derart vorgegebener Drehzahl
des zweiten Elementes E22 des zweiten Planetenrad-
satzes P2 und durch Vorgabe der Drehzahl des Rotors
R ist die Drehzahl des ersten Elements E12 des zweiten
Planetenradsatzes P2 stufenlos veränderbar. Die am
ersten Element E12 des zweiten Planetenradsatzes P2
dabei anliegende Leistung kann durch Schließen des
dritten Schaltelements 06 oder des sechsten Schaltele-
mentes 67 auf das dritte Element E31 des ersten Plane-
tenradsatzes P1 übertragen werden, und damit auf die
Antriebswelle GW2. In den Überlagerungsbetriebsmodi
EDA1, EDA2 ist somit beispielsweise ein Anfahrvorgang
eines Kraftfahrzeuges darstellbar, welches mit einem
Getriebe G gemäß dem elften oder zwölften Ausfüh-
rungsbeispiel ausgestaltet ist.
[0047] Fig. 15 zeigt schematisch einen Antriebsstrang
eines Kraftfahrzeugs. Eine Verbrennungskraftmaschine
VKM ist über einen Torsionsschwingungsdämpfer TS mit
der Anschlusswelle AN des Getriebes G gemäß dem
neunten Ausführungsbeispiel verbunden. Die Abtriebs-
welle GW2 des Getriebes G wirkt auf ein Achsgetriebe
AG von dem ausgehend die an der Abtriebswelle GW2
anliegende Leistung auf Antriebsräder DW des Kraftfahr-
zeuges verteilt wird. Die in Fig. 15 gewählte Darstellung
ist lediglich beispielhaft anzusehen. Der Antriebsstrang
könnte mit jedem der gegenständlichen Ausführungsbei-
spiele, mit oder ohne elektrische Maschine EM, ausge-
führt sein. Der Antriebsstrang könnte auch einen hydro-
dynamischen Drehmomentwandler enthalten, welcher
beispielsweise zwischen der elektrischen Maschine EM
und der Abtriebswelle GW1 angeordnet ist. Ein solcher
Drehmomentwandler kann auch eine Überbrückungs-
kupplung umfassen. Der Fachmann wird Anordnung und
räumliche Lage der einzelnen Komponenten des An-
triebsstranges je nach den äußeren Randbedingungen
frei konfigurieren.

Bezugszeichen

[0048]
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G Getriebe
GG Drehfestes Element
P1 Erster Planetenradsatz
E11 Erstes Element des ersten Planetenradsat-

zes
E21 Zweites Element des ersten Planetenradsat-

zes
E31 Drittes Element des ersten Planetenradsat-

zes
P2 Zweiter Planetenradsatz
E12 Erstes Element des zweiten Planetenradsat-

zes
E22 Zweites Element des zweiten Planetenrad-

satzes
E32 Drittes Element des zweiten Planetenradsat-

zes
P3 Dritter Planetenradsatz
E13 Erstes Element des dritten Planetenradsat-

zes
E23 Zweites Element des dritten Planetenradsat-

zes
E33 Drittes Element des dritten Planetenradsat-

zes
GW1 Antriebswelle
GW2 Abtriebswelle
GW1-A Äußere Schnittstelle der Antriebswelle
GW2-A Äußere Schnittstelle der Abtriebswelle
V1 Erste Koppelung
V2 Zweite Koppelung
03 Erstes Schaltelement
05 Zweites Schaltelement
06 Drittes Schaltelement
14 Viertes Schaltelement
17 Fünftes Schaltelement
67 Sechstes Schaltelement
1 Erster Vorwärtsgang
2 Zweiter Vorwärtsgang
3.1 Dritter Vorwärtsgang
3.2 Dritter Vorwärtsgang
3.3 Dritter Vorwärtsgang
3.4 Dritter Vorwärtsgang
4 Vierter Vorwärtsgang
5 Fünfter Vorwärtsgang
6 Sechster Vorwärtsgang
7 Siebter Vorwärtsgang
R1 Erster Rückwärtsgang
R2 Zweiter Rückwärtsgang
E1 Erster elektrisch antreibbarer Vorwärtsgang
E2 Zweiter elektrisch antreibbarer Vorwärtsgang
E3 Dritter elektrisch antreibbarer Vorwärtsgang
E4 Vierter elektrisch antreibbarer Vorwärtsgang
EDA1 Erster Überlagerungsbetriebsmodus
EDA2 Zweiter Überlagerungsbetriebsmodus
EM Elektrische Maschine
S Stator
R Rotor
AN Anschlusswelle
K0 Trennkupplung

VKM Verbrennungskraftmaschine
TS Torsionsschwingungsdämpfer
AG Achsgetriebe
DW Antriebsräder

Patentansprüche

1. Getriebe (G) für ein Kraftfahrzeug, wobei das Ge-
triebe (G) eine Antriebswelle (GW1), eine Abtriebs-
welle (GW2), einen ersten, zweiten und dritten Pla-
netenradsatz (P1, P2, P3) sowie ein erstes, zweites,
drittes, viertes, fünftes und sechstes Schaltelement
(03, 05, 06, 14, 17, 67) aufweist,

- wobei die Planetenradsätze (P1, P2, P3) je ein
erstes Element (E11, E12, E13), ein zweites Ele-
ment (E21, E22, E23) und ein drittes Element
(E31, E32, E33) aufweisen, wobei das erste Ele-
ment (E11, E12, E13) durch ein Sonnenrad des
jeweiligen Planetenradsatzes (P1, P2, P3) ge-
bildet ist, wobei das zweite Element (E21, E22,
E23) im Falle eines Minus-Radsatzes durch ei-
nen Steg und im Falle eines Plus-Radsatzes
durch ein Hohlrad des jeweiligen Planetenrad-
satzes (P1, P2, P3) gebildet ist, wobei das dritte
Element (E31, E32, E33) im Falle eines Minus-
Radsatzes durch das Hohlrad und im Falle eines
Plus-Radsatzes durch den Steg des jeweiligen
Planetenradsatzes (P1, P2, P3) gebildet ist,
- wobei die Abtriebswelle (GW2) mit dem dritten
Element (E31) des ersten Planetenradsatzes
(P1) und mit dem zweiten Element (E23) des
dritten Planetenradsatzes (P3) ständig verbun-
den ist,
- wobei das erste Element (E11) des ersten Pla-
netenradsatzes (P1) mit dem ersten Element
(E12) des zweiten Planetenradsatzes (P2) stän-
dig verbunden ist,
- wobei das Getriebe (G) eine erste Koppelung
(V1) und eine zweite Koppelung (V2) aufweist,
wobei die erste Koppelung (V1) zwischen dem
ersten Element (E13) des dritten Planetenrad-
satzes (P3) und einem drehfesten Element (GG)
des Getriebes (G) besteht, wobei die zweite
Koppelung (V2) zwischen dem zweiten Element
(E22) des zweiten Planetenradsatzes (P2) und
dem dritten Element (E33) des dritten Planeten-
radsatzes (P3) besteht, wobei eine der beiden
Koppelungen (V1, V2) durch eine ständig dreh-
feste Verbindung gebildet ist und die verbleiben-
de der beiden Koppelungen (V1, V2) durch eine
mittels dem ersten Schaltelement (03) schaltba-
re Verbindung gebildet ist,
- wobei durch Schließen des zweiten Schaltele-
ments (05) das erste Element (E11) des ersten
Planetenradsatzes (P1) drehfest festsetzbar ist,
- wobei durch Schließen des dritten Schaltele-

17 18 



EP 3 171 054 B1

11

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ments (06) das zweite Element (E21) des ersten
Planetenradsatzes (P1) drehfest festsetzbar ist,
- wobei durch Schließen des vierten Schaltele-
ments (14) die Antriebswelle (GW1) mit dem
zweiten Element (E22) des zweiten Planeten-
radsatzes (P2) verbindbar ist,
- wobei durch Schließen des fünften Schaltele-
ments (17) die Antriebswelle (GW1) mit dem
dritten Element (E32) des zweiten Planetenrad-
satzes (P2) verbindbar ist,
- und wobei durch Schließen des sechsten
Schaltelements (67) das zweite Element (E21)
des ersten Planetenradsatzes (P1) mit dem drit-
ten Element (E32) des zweiten Planetenradsat-
zes (P2) verbindbar ist.

2. Getriebe (G) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der erste und der dritte Planetenrad-
satz (P1, P3) jeweils als ein Minus-Radsatz ausge-
bildet sind, wobei der zweite Planetenradsatz (P2)
als ein Plus-Radsatz ausgebildet ist.

3. Getriebe (G) nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass durch selektives
Schließen von drei der sechs Schaltelemente (03,
05, 06, 14, 17, 67) sieben Vorwärtsgänge (1-7) zwi-
schen der Antriebswelle (GW1) und der Abtriebswel-
le (GW2) schaltbar sind, wobei sich

- der erste Vorwärtsgang (1) durch Schließen
des ersten Schaltelements (03), des dritten
Schaltelements (06) und des fünften Schaltele-
ments (17),
- der zweite Vorwärtsgang (2) durch Schließen
des ersten Schaltelements (03), des zweiten
Schaltelements (05) und des fünften Schaltele-
ments (17),
- der dritte Vorwärtsgang (3.1, 3.2, 3.3, 3.4)
durch Schließen des ersten Schaltelements
(03), des vierten Schaltelements (14) und einem
weiteren der sechs Schaltelemente (05, 06, 17,
67),
- der vierte Vorwärtsgang (4) durch Schließen
des ersten Schaltelements (03), des fünften
Schaltelements (17) und des sechsten Schalt-
elements (67),
- der fünfte Vorwärtsgang (5) durch Schließen
des vierten Schaltelements (14), des fünften
Schaltelements (17) und des sechsten Schalt-
elements (67),
- der sechste Vorwärtsgang (6) durch Schließen
des zweiten Schaltelements (05), des fünften
Schaltelements (17) und des sechsten Schalt-
elements (67), und
- der siebente Vorwärtsgang (7) sich durch
Schließen des zweiten Schaltelements (05), des
vierten Schaltelements (14) und des sechsten
Schaltelements (67) ergibt.

4. Getriebe (G) nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein erster
Rückwärtsgang (R1) zwischen der Antriebswelle
(GW1) und der Abtriebswelle (GW2) durch Schlie-
ßen des dritten Schaltelements (06), des vierten
Schaltelements (14) und des fünften Schaltelements
(17) ausbildbar ist, wobei ergänzend oder alternativ
zum ersten Rückwärtsgang (R1) ein zweiter Rück-
wärtsgang (R2) durch Schließen des dritten Schalt-
elements (06), des vierten Schaltelements (14) und
des sechsten Schaltelements (67) ausbildbar ist.

5. Getriebe (G) nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das dritte
Schaltelement (06) als formschlüssiges Schaltele-
ment ausgebildet ist.

6. Getriebe (G) nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das fünf-
te Schaltelement (17) als formschlüssiges Schalte-
lement ausgebildet ist.

7. Getriebe (G) nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass äußere
Schnittstellen (GW1-A, GW2-A) der Antriebswelle
(GW1) und der Abtriebswelle (GW2) koaxial zuein-
ander und an gegenüberliegenden axialen Enden
des Getriebes (G) angeordnet sind, wobei von den
drei Planetenradsätzen (P1, P2, P3) der dritte Pla-
netenradsatz (P3) den größten axialen Abstand zur
äußeren Schnittstelle (GW1-A) der Antriebswelle
(GW1) aufweist.

8. Getriebe (G) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass äußere Schnittstellen
(GW1-A, GW2-A) der Antriebswelle (GW1) und der
Abtriebswelle (GW2) koaxial zueinander angeord-
net sind, wobei von den drei Planetenradsätzen (P1,
P2, P3) der dritte Planetenradsatz (P3) den kürzes-
ten axialen Abstand zur äußeren Schnittstelle (GW1-
A) der Antriebswelle (GW1) aufweist.

9. Getriebe (G) nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ge-
triebe (G) eine elektrische Maschine (EM) mit einem
Stator (S) und einem Rotor (R) aufweist, wobei der
Rotor (R) entweder mit der Antriebswelle (GW1)
oder mit dem dritten Element (E32) des zweiten Pla-
netenradsatzes (P2) ständig verbunden ist.

10. Getriebe (G) nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Getriebe (G) eine Anschluss-
welle (AN) aufweist, wobei die Anschlusswelle (AN)
über eine Trennkupplung (K0) mit der Antriebswelle
(GW1) verbindbar ist.

11. Getriebe (G) nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Rotor (R) mit dem ersten Ele-
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ment (E32) des zweiten Planetenradsatzes (P2)
ständig verbunden ist, wobei durch selektives
Schließen von zwei der sechs Schaltelemente (03,
05, 06, 14, 17, 67) vier elektrisch antreibbare Vor-
wärtsgänge (E1-E4) zwischen dem dritten Element
(E32) des zweiten Planetenradsatzes (P2) und der
Abtriebswelle (GW2) schaltbar sind, wobei sich

- der erste elektrisch antreibbare Vorwärtsgang
(E1) durch Schließen des ersten Schaltele-
ments (03) und des dritten Schaltelements (06),
- der zweite elektrisch antreibbare Vorwärts-
gang (E2) durch Schließen des ersten Schalte-
lements (03) und des zweiten Schaltelements
(05),
- der dritte elektrisch antreibbare Vorwärtsgang
(E3) durch Schließen des ersten Schaltele-
ments (03) und des sechsten Schaltelements
(67), und
- der vierte elektrisch antreibbare Vorwärtsgang
(E4) sich durch Schließen des zweiten Schalt-
elements (05) und des sechsten Schaltelements
(67) ergibt.

12. Getriebe (G) nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Rotor (R) mit dem ersten Ele-
ment (E32) des zweiten Planetenradsatzes (P2)
ständig verbunden ist, wobei durch Schließen des
vierten Schaltelements (14) und entweder des
sechsten oder des dritten Schaltelements (67, 06)
zumindest ein Überlagerungsbetriebsmodus
(EDA1, EDA2) bereitstellbar ist, wobei in dem zu-
mindest einen Überlagerungsbetriebsmodus
(EDA1, EDA2) die an der Abtriebswelle (GW2) an-
liegende Drehzahl bei vorgegebener Drehzahl der
Antriebswelle (GW1) durch Variation der Drehzahl
des Rotors (R) stufenlos veränderbar ist.

13. Antriebsstrang für ein Kraftfahrzeug, wobei der An-
triebsstrang eine Verbrennungskraftmaschine
(VKM), ein Getriebe (G) nach einem der Ansprüche
1 bis 12 sowie ein mit Rädern (DW) des Kraftfahr-
zeugs verbundenes Achsgetriebe (AG) aufweist,
wobei die Antriebswelle (GW1) des Getriebes (G)
über einen Torsionsschwingungsdämpfer (TS) ent-
weder direkt oder über die Trennkupplung (K0) mit
der Verbrennungskraftmaschine (VKM) drehelas-
tisch verbunden ist, und wobei die Abtriebswelle
(GW2) des Getriebes (G) mit dem Achsgetriebe (AG)
antriebswirkverbunden ist.

Claims

1. Transmission (G) for a motor vehicle, the transmis-
sion (G) having a drive shaft (GW1), an output shaft
(GW2), a first, second and third planetary gear set
(P1, P2, P3), and a first, second, third, fourth, fifth

and sixth shifting element (03, 05, 06, 14, 17, 67),

- the planetary gear sets (P1, P2, P3) in each
case having a first element (E11, E12, E13), a
second element (E21, E22, E23) and a third el-
ement (E31, E32, E33), the first element (E11,
E12, E13) being formed by way of a sun gear of
the respective planetary gear set (P1, P2, P3),
the second element (E21, E22, E23) being
formed by way of a spider in the case of a neg-
ative gear set and by way of an internal gear of
the respective planetary gear set (P1, P2, P3)
in the case of a positive gear set, the third ele-
ment (E31, E32, E33) being formed by way of
the internal gear in the case of a negative gear
set and by way of the spider of the respective
planetary gear set (P1, P2, P3) in the case of a
positive gear set,
- the output shaft (GW2) being connected per-
manently to the third element (E31) of the first
planetary gear set (P1) and to the second ele-
ment (E23) of the third planetary gear set (P3),
- the first element (E11) of the first planetary gear
set (P1) being connected permanently to the first
element (E12) of the second planetary gear set
(P2),
- the transmission (G) having a first coupling (V1)
and a second coupling (V2), the first coupling
(V1) existing between the first element (E13) of
the third planetary gear set (P3) and a rotation-
ally locked element (GG) of the transmission
(G), the second coupling (V2) existing between
the second element (E22) of the second plane-
tary gear set (P2) and the third element (E33)
of the third planetary gear set (P3), one of the
two couplings (V1, V2) being formed by way of
a permanently rotationally locked connection,
and the remaining one of the two couplings (V1,
V2) being formed by way of a connection which
can be selected by means of the first shifting
element (03),
- it being possible for the first element (E11) of
the first planetary gear set (P1) to be fixed in a
rotationally locked manner by way of closure of
the second shifting element (05),
- it being possible for the second element (E21)
of the first planetary gear set (P1) to be fixed in
a rotationally locked manner by way of closure
of the third shifting element (06),
- it being possible for the drive shaft (GW1) to
be connected to the second element (E22) of
the second planetary gear set (P2) by way of
closure of the fourth shifting element (14),
- it being possible for the drive shaft (GW1) to
be connected to the third element (E32) of the
second planetary gear set (P2) by way of closure
of the fifth shifting element (17),
- and it being possible for the second element
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(E21) of the first planetary gear set (P1) to be
connected to the third element (E32) of the sec-
ond planetary gear set (P2) by way of closure
of the sixth shifting element (67).

2. Transmission (G) according to Claim 1, character-
ized in that the first and the third planetary gear set
(P1, P3) are configured in each case as a negative
gear set, the second planetary gear set (P2) being
configured as a positive gear set.

3. Transmission (G) according to Claim 1 or Claim 2,
characterized in that seven forward gears (1-7) can
be selected between the drive shaft (GW1) and the
output shaft (GW2) by way of selective closure of
three of the six shifting elements (03, 05, 06, 14, 17,
67),

- the first forward gear (1) resulting by way of
closure of the first shifting element (03), the third
shifting element (06) and the fifth shifting ele-
ment (17),
- the second forward gear (2) resulting by way
of closure of the first shifting element (03), the
second shifting element (05) and the fifth shifting
element (17),
- the third forward gear (3.1, 3.2, 3.3, 3.4) result-
ing by way of closure of the first shifting element
(03), the fourth shifting element (14) and a fur-
ther one of the six shifting elements (05, 06, 17,
67),
- the fourth forward gear (4) resulting by way of
closure of the first shifting element (03), the fifth
shifting element (17) and the sixth shifting ele-
ment (67),
- the fifth forward gear (5) resulting by way of
closure of the fourth shifting element (14), the
fifth shifting element (17) and the sixth shifting
element (67),
- the sixth forward gear (6) resulting by way of
closure of the second shifting element (05), the
fifth shifting element (17) and the sixth shifting
element (67), and
- the seventh forward gear (7) resulting by way
of closure of the second shifting element (05),
the fourth shifting element (14) and the sixth
shifting element (67).

4. Transmission (G) according to one of the preceding
claims, characterized in that a first reverse gear
(R1) can be configured between the drive shaft
(GW1) and the output shaft (GW2) by way of closure
of the third shifting element (06), the fourth shifting
element (14) and the fifth shifting element (17), it
being possible, in addition or as an alternative to the
first reverse gear (R1), for a second reverse gear
(R2) to be configured by way of closure of the third
shifting element (06), the fourth shifting element (14)

and the sixth shifting element (67).

5. Transmission (G) according to one of the preceding
claims, characterized in that the third shifting ele-
ment (06) is configured as a positively locking shifting
element.

6. Transmission (G) according to one of the preceding
claims, characterized in that the fifth shifting ele-
ment (17) is configured as a positively locking shifting
element.

7. Transmission (G) according to one of the preceding
claims, characterized in that outer interfaces
(GW1-A, GW2-A) of the drive shaft (GW1) and the
output shaft (GW2) are arranged coaxially with re-
spect to one another and at opposite axial ends of
the transmission (G), the third planetary gear set
(P3), of the three planetary gear set (P1, P2, P3),
being at the greatest axial spacing from the outer
interface (GW1-A) of the drive shaft (GW1).

8. Transmission (G) according to one of Claims 1 to 6,
characterized in that outer interfaces (GW1-A,
GW2-A) of the drive shaft (GW1) and the output shaft
(GW2) are arranged coaxially with respect to one
another, the third planetary gear set (P3), of the three
planetary gear sets (P1, P2, P3), being at the short-
est axial spacing from the outer interface (GW1-A)
of the drive shaft (GW1).

9. Transmission (G) according to one of the preceding
claims, characterized in that the transmission (G)
has an electric machine (EM) with a stator (S) and
a rotor (R), the rotor (R) being connected permanent-
ly either to the drive shaft (GW1) or to the third ele-
ment (E32) of the second planetary gear set (P2).

10. Transmission (G) according to Claim 9, character-
ized in that the transmission (G) has a connecting
shaft (AN), it being possible for the connecting shaft
(AN) to be connected to the drive shaft (GW1) via a
separating clutch (K0).

11. Transmission (G) according to Claim 9, character-
ized in that the rotor (R) is connected permanently
to the first element (E32) of the second planetary
gear set (P2), it being possible for four electrically
drivable forward gears (E1-E4) to be selected be-
tween the third element (E32) of the second plane-
tary gear set (P2) and the output shaft (GW2) by way
of selective closure of two of the six shifting elements
(03, 05, 06, 14, 17, 67),

- the first electrically drivable forward gear (E1)
resulting by way of closure of the first shifting
element (03) and the third shifting element (06),
- the second electrically drivable forward gear
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(E2) resulting by way of closure of the first shift-
ing element (03) and the second shifting element
(05),
- the third electrically drivable forward gear (E3)
resulting by way of closure of the first shifting
element (03) and the sixth shifting element (67),
and
- the fourth electrically drivable forward gear (E4)
resulting by way of closure of the second shifting
element (05) and the sixth shifting element (67).

12. Transmission (G) according to Claim 9, character-
ized in that the rotor (R) is connected permanently
to the first element (E32) of the second planetary
gear set (P2), it being possible for at least one su-
perimposition operating mode (EDA1, EDA2) to be
provided by way of closure of the fourth shifting el-
ement (14) and either the sixth or the third shifting
element (67, 06), it being possible, in the at least one
superimposition operating mode (EDA1, EDA2), for
the rotational speed which prevails at the output shaft
(GW2) to be changed in an infinitely variable manner
in the case of a predefined rotational speed of the
drive shaft (GW1) by way of variation of the rotational
speed of the rotor (R) .

13. Drive train for a motor vehicle, the drive train having
an internal combustion engine (VKM), a transmis-
sion (G) according to one of Claims 1 to 12, and an
axle drive (AG) which is connected to wheels (DW)
of the motor vehicle, the drive shaft (GW1) of the
transmission (G) being connected in a torsionally
elastic manner via a torsional vibration damper (TS)
either directly or via the separating clutch (K0) to the
internal combustion engine (VKM), and the output
shaft (GW2) of the transmission (G) being operation-
ally connected in drive terms to the axle drive (AG).

Revendications

1. Boîte de vitesses (G) pour un véhicule automobile,
la boîte de vitesses (G) comprenant un arbre d’en-
traînement (GW1), un arbre entraîné (GW2), un pre-
mier, deuxième et troisième train planétaire (P1, P2,
P3), ainsi qu’un premier, deuxième, troisième, qua-
trième, cinquième et sixième élément de commuta-
tion (03, 05, 06, 14, 17, 67),

- les trains planétaires (P1, P2, P3) comprenant
chacun un premier élément (E11, E12, E13), un
deuxième élément (E21, E22, E23) et un troi-
sième élément (E31, E32, E33), le premier élé-
ment (E11, E12, E13) étant formé par une roue
solaire du train planétaire respectif (P1, P2, P3),
le deuxième élément (E21, E22, E23) étant for-
mé dans le cas d’un train négatif par une traver-
se et dans le cas d’un train positif par une cou-

ronne du train planétaire respectif (P1, P2, P3),
le troisième élément (E31, E32, E33) étant for-
mé dans le cas d’un train négatif par la couronne
et dans le cas d’un train positif par la traverse
du train planétaire respectif (P1, P2, P3),
- l’arbre entraîné (GW2) étant relié en perma-
nence avec le troisième élément (E31) du pre-
mier train planétaire (P1) et avec le deuxième
élément (E23) du troisième train planétaire (P3),
- le premier élément (E11) du premier train pla-
nétaire (P1) étant relié en permanence avec le
premier élément (E12) du deuxième train pla-
nétaire (P2),
- la boîte de vitesses (G) comprenant un premier
couplage (V1) et un deuxième couplage (V2), le
premier couplage (V1) existant entre le premier
élément (E13) du troisième train planétaire (P3)
et un élément immobile en rotation (GG) de la
boîte de vitesses (G), le deuxième couplage
(V2) existant entre le deuxième élément (E22)
du deuxième train planétaire (P2) et le troisième
élément (E33) du troisième train planétaire (P3),
un des deux couplages (V1, V2) étant formé par
une liaison immobile en rotation en permanence
et le couplage restant parmi les deux couplages
(V1, V2) étant formé par une liaison commutable
au moyen du premier élément de commutation
(03),
- le premier élément (E11) du premier train pla-
nétaire (P1) pouvant être fixé de manière immo-
bile en rotation par fermeture du deuxième élé-
ment de commutation (05),
- le deuxième élément (E21) du premier train
planétaire (P1) pouvant être fixé de manière im-
mobile en rotation par fermeture du troisième
élément de commutation (06),
- l’arbre d’entraînement (GW1) pouvant être re-
lié avec le deuxième élément (E22) du deuxième
train planétaire (P2) par fermeture du quatrième
élément de commutation (14),
- l’arbre d’entraînement (GW1) pouvant être re-
lié avec le troisième élément (E32) du deuxième
train planétaire (P2) par fermeture du cinquième
élément de commutation (17),
- et le deuxième élément (E21) du premier train
planétaire (P1) pouvant être relié avec le troisiè-
me élément (E32) du deuxième train planétaire
(P2) par fermeture du sixième élément de com-
mutation (67).

2. Boîte de vitesses (G) selon la revendication 1, ca-
ractérisée en ce que le premier et le troisième train
planétaire (P1, P3) sont chacun configurés sous la
forme d’un train négatif, le deuxième train planétaire
(P2) étant configuré sous la forme d’un train positif.

3. Boîte de vitesses (G) selon la revendication 1 ou la
revendication 2, caractérisée en ce que sept rap-
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ports avant (1-7) entre l’arbre d’entraînement (GW1)
et l’arbre entraîné (GW2) sont commutables par fer-
meture sélective de trois parmi les six éléments de
commutation (03, 05, 06, 14, 17, 67),

- le premier rapport avant (1) étant obtenu par
fermeture du premier élément de commutation
(03), du troisième élément de commutation (06)
et du cinquième élément de commutation (17),
- le deuxième rapport avant (2) étant obtenu par
fermeture du premier élément de commutation
(03), du deuxième élément de commutation (05)
et du cinquième élément de commutation (17),
- le troisième rapport avant (3.1, 3.2, 3.3, 3.4)
étant obtenu par fermeture du premier élément
de commutation (03), du quatrième élément de
commutation (14) et d’un autre parmi les six élé-
ments de commutation (05, 06, 17, 67),
- le quatrième rapport avant (4) étant obtenu par
fermeture du premier élément de commutation
(03), du cinquième élément de commutation
(17) et du sixième élément de commutation (67),
- le cinquième rapport avant (5) étant obtenu par
fermeture du quatrième élément de commuta-
tion (14), du cinquième élément de commutation
(17) et du sixième élément de commutation (67),
- le sixième rapport avant (6) étant obtenu par
fermeture du deuxième élément de commuta-
tion (05), du cinquième élément de commutation
(17) et du sixième élément de commutation (67),
et
- le septième rapport avant (7) étant obtenu par
fermeture du deuxième élément de commuta-
tion (05), du quatrième élément de commutation
(14) et du sixième élément de commutation (67).

4. Boîte de vitesses (G) selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisée en ce
qu’un premier rapport arrière (R1) entre l’arbre d’en-
traînement (GW1) et l’arbre entraîné (GW2) peut
être formé par fermeture du troisième élément de
commutation (06), du quatrième élément de com-
mutation (14) et du cinquième élément de commu-
tation (17), en complément ou en variante du premier
rapport arrière (R1), un deuxième rapport arrière
(R2) pouvant être formé par fermeture du troisième
élément de commutation (06), du quatrième élément
de commutation (14) et du sixième élément de com-
mutation (67).

5. Boîte de vitesses (G) selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisée en ce
que le troisième élément de commutation (06) est
configuré sous la forme d’un élément de commuta-
tion à complémentarité de forme.

6. Boîte de vitesses (G) selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisée en ce

que le cinquième élément de commutation (17) est
configuré sous la forme d’un élément de commuta-
tion à complémentarité de forme.

7. Boîte de vitesses (G) selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisée en ce
que des jonctions extérieures (GW1-A, GW2-A) de
l’arbre d’entraînement (GW1) et de l’arbre entraîné
(GW2) sont agencées coaxialement l’une de l’autre
et à des extrémités axiales opposées de la boîte de
vitesses (G) ; parmi les trois trains planétaires (P1,
P2, P3), le troisième train planétaire (P3) présentant
l’écart axial le plus grand avec la jonction extérieure
(GW1-A) de l’arbre d’entraînement (GW1).

8. Boîte de vitesses (G) selon l’une quelconque des
revendications 1 à 6, caractérisée en ce que des
jonctions extérieures (GW1-A, GW2-A) de l’arbre
d’entraînement (GW1) et de l’arbre entraîné (GW2)
sont agencées coaxialement l’une de l’autre ; parmi
les trois trains planétaires (P1, P2, p3), le troisième
train planétaire (P3) présentant l’écart axial le plus
court avec la jonction extérieure (GW1-A) de l’arbre
d’entraînement (GW1).

9. Boîte de vitesses (G) selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisée en ce
que la boîte de vitesses (G) comprend un moteur
électrique (EM) muni d’un stator (S) et d’un rotor (R),
le rotor (R) étant relié en permanence soit avec l’ar-
bre d’entraînement (GW1), soit avec le troisième élé-
ment (E32) du deuxième train planétaire (P2).

10. Boîte de vitesses (G) selon la revendication 9, ca-
ractérisée en ce que la boîte de vitesses (G) com-
prend un arbre de raccordement (AN), l’arbre de rac-
cordement (AN) pouvant être relié avec l’arbre d’en-
traînement (GW1) par l’intermédiaire d’un embraya-
ge séparateur (K0).

11. Boîte de vitesses (G) selon la revendication 9, ca-
ractérisée en ce que le rotor (R) est relié en per-
manence avec le premier élément (E32) du deuxiè-
me train planétaire (P2) ; quatre rapports avant en-
traînables électriquement (E1-E4) entre le troisième
élément (E32) du deuxième train planétaire (P2) et
l’arbre entraîné (GW2) étant commutables par fer-
meture sélective de deux parmi les six éléments de
commutation (03, 05, 06, 14, 17, 67),

- le premier rapport avant entraînable électrique-
ment (E1) étant obtenu par fermeture du premier
élément de commutation (03) et du troisième
élément de commutation (06),
- le deuxième rapport avant entraînable électri-
quement (E2) étant obtenu par fermeture du pre-
mier élément de commutation (03) et du deuxiè-
me élément de commutation (05),
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- le troisième rapport avant entraînable électri-
quement (E3) étant obtenu par fermeture du pre-
mier élément de commutation (03) et du sixième
élément de commutation (67), et
- le quatrième rapport avant entraînable électri-
quement (E4) étant obtenu par fermeture du
deuxième élément de commutation (05) et du
sixième élément de commutation (67).

12. Boîte de vitesses (G) selon la revendication 9, ca-
ractérisée en ce que le rotor (R) est relié en per-
manence avec le premier élément (E32) du deuxiè-
me train planétaire (P2) ; au moins un mode d’ex-
ploitation à superposition (EDA1, EDA2) pouvant
être mis à disposition par fermeture du quatrième
élément de commutation (14) et soit du sixième, soit
du troisième élément de commutation (67, 06) ; dans
ledit au moins un mode d’exploitation à superposition
(EDA1, EDA2), la vitesse de rotation appliquée à
l’arbre entraîné (GW2) à une vitesse de rotation pré-
déterminée de l’arbre d’entraînement (GW1) étant
modifiable en continu par variation de la vitesse de
rotation du rotor (R).

13. Chaîne cinématique pour un véhicule automobile, la
chaîne cinématique comprenant un moteur à com-
bustion (VKM), une boîte de vitesses (G) selon l’une
quelconque des revendications 1 à 12, ainsi qu’une
transmission d’essieu (AG) reliée avec des roues
(DW) du véhicule automobile, l’arbre d’entraînement
(GW1) de la boîte de vitesses (G) étant relié de ma-
nière élastique en rotation avec le moteur à combus-
tion (VKM) par l’intermédiaire d’un amortisseur de
vibrations à torsion (TS) soit directement, soit par
l’intermédiaire de l’embrayage séparateur (K0), et
l’arbre entraîné (GW2) de la boîte de vitesses (G)
étant relié pour l’entraînement avec la transmission
d’essieu (AG).
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