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(54) DOPPELKUPPLUNGSGETRIEBE MIT BRÜCKENKUPPLUNG

(57) Doppelkupplungsgetriebe (14) mit einer Ein-
gangswellenanordnung, die eine erste Eingangswelle
(24) und eine zweite Eingangswelle (28) aufweist, wobei
die erste Eingangswelle (24) mit einer ersten Reibkupp-
lung (K1) verbunden ist, wobei die zweite Eingangswelle
(28) mit einer zweiten Reibkupplung (K2) verbunden ist
und wobei die zweite Eingangswelle (28) als Hohlwelle
um die erste Eingangswelle (24) herum angeordnet ist,
einem ersten Teilgetriebe (26), das der ersten Eingangs-
welle (24) zugeordnet ist, und einem zweiten Teilgetriebe
(30), das der zweiten Eingangswelle (28) zugeordnet ist,
einer ersten Ausgangswelle (32) und einer zweiten Aus-
gangswelle (38), wobei an der ersten Ausgangswelle
(32) ein erstes Abtriebszahnrad (34) festgelegt ist und
wobei an der zweiten Ausgangswelle (38) ein zweites
Abtriebszahnrad (40) festgelegt ist, einer Mehrzahl der
Einrichtung von Gangstufen (1-8, R) dienenden Radsät-
zen, die jeweils die Eingangswellenanordnung (22) mit
der ersten Ausgangswelle (32) und/oder mit der zweiten
Ausgangswelle (38) verbinden, und wenigstens einer
Brückenkupplung (E1, E2; K, R), die dazu ausgebildet
ist, die erste Eingangswelle (24) und die zweite Ein-
gangswelle (28) miteinander zu verbinden, um wenigs-
tens eine Windungsgangstufe (1, R; 1, 8R) einzurichten.
Dabei ist die Brückenkupplung (E1, E2; K, R) an einer
zu den Ausgangswellen (32, 38) und der Eingangswel-
lenanordnung (22) parallel versetzten Brückenkupp-
lungswelle (106) angeordnet, die mit der ersten Ein-
gangswelle (24) gekoppelt ist, wobei das erste Teilge-
triebe (26) geraden Vorwärtsgangstufen (2, 4, 6, ..) zu-
geordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Doppel-
kupplungsgetriebe mit einer Eingangswellenanordnung,
die eine erste Eingangswelle und eine zweite Eingangs-
welle aufweist, wobei die erste Eingangswelle mit einer
ersten Reibkupplung verbunden ist, wobei die zweite Ein-
gangswelle mit einer zweiten Reibkupplung verbunden
ist und wobei die zweite Eingangswelle als Hohlwelle um
die erste Eingangswelle herum angeordnet ist, mit einem
ersten Teilgetriebe, das der ersten Eingangswelle zuge-
ordnet ist, mit einem zweiten Teilgetriebe, das der zwei-
ten Eingangswelle zugeordnet ist, mit einer ersten Aus-
gangswelle und einer zweiten Ausgangswelle, wobei an
der ersten Ausgangswelle ein erstes Abtriebszahnrad
festgelegt ist und wobei an der zweiten Ausgangswelle
ein zweites Abtriebszahnrad festgelegt ist, mit einer
Mehrzahl der Einrichtung von Gangstufen dienenden
Radsätzen, die jeweils die Eingangswellenanordnung
mit der ersten Ausgangswelle und/oder mit der zweiten
Ausgangswelle verbinden, und mit wenigstens einer Brü-
ckenkupplung, die dazu ausgebildet ist, die erste Ein-
gangswelle und die zweite Eingangswelle miteinander
zu verbinden, um wenigstens eine Windungsgangstufe
einzurichten.
[0002] Doppelkupplungsgetriebe sind als automati-
sierte Stufengetriebe für die Anwendung in Kraftfahrzeu-
gen, insbesondere Personenkraftwagen, allgemein be-
kannt. Der Aufbau eines Doppelkupplungsgetriebes ba-
siert auf herkömmlichen manuellen Schaltgetrieben, die
in Vorgelegebauweise ausgeführt sind. Eine eingangs-
seitige Doppelkupplung mit zwei unabhängig voneinan-
der ansteuerbaren Reibkupplungen ermöglicht es, An-
triebsleistung von einem Antriebsmotor, wie einem Ver-
brennungsmotor, alternativ über einen ersten Leistungs-
übertragungspfad oder über einen zweiten, hierzu par-
allelen Leistungsübertragungspfad zu führen. Der erste
Leistungsübertragungszweig beinhaltet die erste Ein-
gangswelle und das erste Teilgetriebe. Der zweite Leis-
tungsübertragungspfad beinhaltet die zweite Eingangs-
welle und das zweite Teilgetriebe. Während der Fahrt ist
eines der Teilgetriebe generell aktiv, nämlich dann, wenn
Leistung über diesen Leistungsübertragungspfad über-
tragen wird. Das andere Teilgetriebe ist in diesem Fall
inaktiv. In dem inaktiven Teilgetriebe kann eine An-
schlussgangstufe vorgewählt werden. Durch über-
schneidende Betätigung der zwei eingangsseitigen
Reibkupplungen kann dann die Antriebsleistung zug-
kraftunterbrechungsfrei von dem aktiven Teilgetriebe auf
das andere Teilgetriebe umgelegt werden, so dass das
vorher inaktive Teilgetriebe nun das aktive Teilgetriebe
ist und umgekehrt.
[0003] Eines der Teilgetriebe beinhaltet dabei in der
Regel die ungeraden Gangstufen. Das andere Teilge-
triebe beinhaltet in der Regel die geraden Gangstufen.
Folglich können Gangwechsel von 1 nach 2 oder von 2
nach 3 usw. jeweils zugkraftunterbrechungsfrei durch-
geführt werden.

[0004] Zur Erzielung einer axial kompakten Bauweise
ist es bekannt, einer Eingangswellenanordnung zwei
Ausgangswellen zuzuordnen, so dass Radsätze zur Ein-
richtung von Gangstufen die Eingangswellenanordnung
mit der einen Ausgangswelle und/oder mit der anderen
Ausgangswelle verbinden. Auch ist es generell bekannt,
bei derartigen 3-Wellengetrieben Radsätze von zwei un-
terschiedlichen Gangstufen in einer Radsatzebene an-
zuordnen (sogenannte Doppelnutzung).
[0005] Ferner ist es bei Doppelkupplungsgetrieben be-
kannt, die erste und die zweite Eingangswelle mittels ei-
ner Brückenkupplung zu verbinden. Hierdurch ist es
möglich, wenigstens eine Windungsgangstufe einzurich-
ten. Gegenüber anderen Gangstufen eines solchen Dop-
pelkupplungsgetriebes, die durch Betätigen einer einzel-
nen Schaltkupplung ein- und auslegbar sind und die als
Direkt-Gangstufen bezeichnet werden, ist es zur Einrich-
tung einer Windungsgangstufe generell erforderlich,
zwei Kupplungen zu betätigen, nämlich die Brücken-
kupplung und eine weitere Schaltkupplung, die in der Re-
gel auch einer Direkt-Gangstufe zugeordnet ist. Bei Ein-
richtung einer Windungsgangstufe fließt Leistung von ei-
ner Eingangswelle und dem zugeordneten Teilgetriebe
über die Brückenkupplung hin zu dem anderen Teilge-
triebe und von dort hin zu einer Ausgangswelle.
[0006] Generell ist es bekannt, Brückenkupplungen
der oben beschriebenen Art an einer der Ausgangswel-
len anzuordnen. Die Anordnung erfolgt dabei in der Re-
gel in einem axialen Übergangsbereich zwischen dem
ersten und dem zweiten Teilgetriebe.
[0007] Aus dem Dokument EP 2 128 487 B1 ist es
bekannt, zwei Brückenkupplungen an einer Brücken-
kupplungswelle anzuordnen, die parallel versetzt zu ei-
ner Eingangswellenanordnung und den zwei Ausgangs-
wellen angeordnet ist. An der Brückenkupplungswelle
sind dabei ein Losrad zum Einrichten einer Rückwärts-
gangstufe sowie ein Losrad zum Einrichten einer Win-
dungs-Vorwärtsgangstufe drehbar gelagert. Zudem ist
die Innenwelle der zwei Eingangswellen über einen Kon-
stanten-Radsatz mit der Brückenkupplungswelle ver-
bunden, wobei die Innenwelle dem Teilgetriebe mit den
ungeraden Gangstufen zugeordnet ist.
[0008] Aus dem Dokument DE 10 2014 213 459 A1 ist
ein Doppelkupplungsgetriebe bekannt, bei dem zwei
Brückenkupplungen ebenfalls an einer separaten Brü-
ckenkupplungswelle angeordnet sind. Die Brückenkupp-
lungswelle ist wie zuvor über einen Konstanten-Radsatz
mit der Eingangs-Hohlwelle verbunden. Die Eingangs-
wellenanordnung und die zwei Ausgangswellen sind
über eine Vielzahl von Radsätzen miteinander verbun-
den, so dass die Vorwärtsgangstufen 1 bis 8 als Direkt-
Gangstufen eingerichtet sind. Über die eine Brücken-
kupplung können drei verschiedene Rückwärtsgangstu-
fen als Windungsgangstufen eingerichtet werden. Über
die andere Brückenkupplung können eine Windungs-
gangstufe 9 eingerichtet werden sowie eine Windungs-
Kriechgangstufe, deren Übersetzung größer ist als jene
der Direkt-Vorwärtsgangstufe 1.
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[0009] Das Dokument DE 10 2011 056 517 A1 offen-
bart ein Getriebe, bei dem an einer die Eingangswelle
bedarfsweise überbrückenden Parallelwelle zwei Losrä-
der zum Einrichten einer Vorwärtsgangstufe und zum
Einrichten einer Rückwärtsgangstufe vorgesehen sind.
Als Windungsgangstufe ist eine Vorwärtsgangstufe 4
vorgesehen, wobei Schaltvorgänge, die diese Win-
dungsgangstufe beinhalten, generell eine Zugkraftunter-
brechung beinhalten, Eine derartige Zugkraftunterbre-
chung muss dann ggf. durch Ausnutzung einer anderen
Gangstufe unterstützend verringert werden.
[0010] Das Dokument DE 100 15 336 A1 offenbart ein
Doppelkupplungsgetriebe mit einer Parallelwelle zur be-
darfsweisen Verbindung der zwei Eingangswellen, wo-
bei das Getriebe axial relativ lang baut und eine einzelne
Ausgangswelle aufweist.
[0011] Vor dem obigen Hintergrund ist es eine Aufgabe
der Erfindung, ein verbessertes Doppelkupplungsgetrie-
be anzugeben.
[0012] Die obige Aufgabe wird bei dem eingangs ge-
nannten Doppelkupplungsgetriebe gemäß einem ersten
Aspekt der Erfindung dadurch gelöst, dass die Brücken-
kupplung an einer zu den Ausgangswellen und der Ein-
gangswellenanordnung parallel versetzten Brücken-
kupplungswelle angeordnet ist, die mit der ersten Ein-
gangswelle gekoppelt ist, wobei das erste Teilgetriebe
geraden Vorwärtsgangstufen zugeordnet ist.
[0013] In der Eingangswellenanordnung ist die erste
Eingangswelle als Innenwelle ausgebildet und die zweite
Eingangswelle als hierzu konzentrische Hohlwelle. Das
erste Teilgetriebe, das an die erste Eingangswelle ange-
schlossen ist, ist dabei den geraden Vorwärtsgangstufen
zugeordnet, also insbesondere den Gangstufen 2, 4, 6.
Insbesondere weist das erste Teilgetriebe die Vorwärts-
gangstufen 2, 4, 6 als Direkt-Gangstufen auf, die jeweils
durch Betätigen einer einzelnen Schaltkupplung ein- und
auslegbar sind. Die Schaltkupplungen sind vorzugswei-
se Synchron-Schaltkupplungen.
[0014] Das zweite Teilgetriebe ist in axialer Richtung
dabei zwischen dem ersten Teilgetriebe und der Doppel-
kupplungsanordnung angeordnet. Das erste und das
zweite Abtriebszahnrad sind in axialer Richtung vorzugs-
weise zwischen dem zweiten Teilgetriebe und der Dop-
pelkupplungsanordnung angeordnet, die aus der ersten
Reibkupplung und der zweiten Reibkupplung besteht.
[0015] Das zweite Teilgetriebe ist vorzugsweise den
ungeraden Vorwärtsgangstufen zugeordnet und weist zu
diesem Zweck vorzugsweise Direkt-Vorwärtsgangstufen
3, 5, 7 auf, die jeweils mittels einer einzelnen Schaltkupp-
lung ein- und auslegbar sind.
[0016] Von sämtlichen Direkt-Vorwärtsgangstufen hat
die Vorwärtsgangstufe 2 des ersten Teilgetriebes die
höchste Übersetzung.
[0017] Das Doppelkupplungsgetriebe ist vorzugswei-
se dazu ausgelegt, genau acht Vorwärtsgangstufen und
eine Rückwärtsgangstufe einzurichten.
[0018] Die Brückenkupplungswelle ist mit der ersten
Eingangswelle gekoppelt. Unter einer Kopplung soll vor-

liegend, sofern nichts anderes erwähnt ist, eine zwang-
läufige Kopplung verstanden werden, derart, dass eine
Drehung der ersten Eingangswelle zwangläufig eine
Drehung der Brückenkupplungswelle zur Folge hat, und
vorzugsweise auch umgekehrt.
[0019] Durch diese Maßnahme ist es möglich, ein
Festrad eines Radsatzes mit der höchsten Übersetzung
(vorliegend der Radsatz für die Direkt-Vorwärtsgangstu-
fe 2) mit der Innenwelle der Eingangswellenanordnung
zu verbinden. Dies hat zum Vorteil, dass der Außen-
durchmesser dieses Festrades vergleichsweise klein
ausgebildet sein kann, so dass mit dieser Direkt-Vor-
wärtsgangstufe eine hohe Übersetzung eingerichtet wer-
den kann, im Vergleich zu einem Fall, bei dem ein solches
Festrad an der Hohlwelle einer solchen Eingangswellen-
anordnung festzulegen ist.
[0020] Demzufolge kann das erfindungsgemäße Dop-
pelkupplungsgetriebe gemäß dem ersten Aspekt der Er-
findung eine hohe Spreizung haben.
[0021] An der Brückenkupplungswelle kann eine ein-
zelne Brückenkupplung angeordnet sein. Besonders be-
vorzugt ist es jedoch, wenn zwei Brückenkupplungen an
der Brückenkupplungswelle angeordnet sind, von denen
eine wenigstens einer Vorwärts-Windungsgangstufe zu-
geordnet ist und von denen die andere wenigstens einer
Rückwärts-Windungsgangstufe zugeordnet ist. Ferner
ist es bevorzugt, wenn an der Brückenkupplungswelle
genau drei Zahnräder gelagert sind, von denen vorzugs-
weise zwei als Losräder und eines als Festrad ausgebil-
det ist.
[0022] Unter einer Windungsgangstufe wird vorlie-
gend, im Gegensatz zu einer Direkt-Gangstufe, eine sol-
che Gangstufe verstanden, die durch Betätigung von
zwei Schaltkupplungen ein- und auslegbar ist. Insbeson-
dere ist eine Windungsgangstufe durch Betätigung der
zugeordneten Brückenkupplung und einer Schaltkupp-
lung von einem der Teilgetriebe ein- und auszulegen,
wobei die Schaltkupplung des Teilgetriebes vorzugswei-
se einer Direkt-Gangstufe zugeordnet ist, so dass diese
Schaltkupplung auch zur Betätigung dieser Direkt-Gang-
stufe dienen kann, dann nämlich, wenn die Brückenkupp-
lung geöffnet ist.
[0023] Die Aufgabe wird somit vollkommen gelöst.
[0024] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist
eine Vorwärtsgangstufe 1 als Windungsgangstufe aus-
gebildet, bei der Antriebsleistung über einen der Vor-
wärtsgangstufe 2 zugeordneten Radsatz fließt. Die Vor-
wärtsgangstufe 2 ist dabei als Direkt-Gangstufe ausge-
bildet. Der Vorwärtsgangstufe 1 ist dabei einer Brücken-
kupplung an der Brückenkupplungswelle zugeordnet.
[0025] In entsprechender Weise ist es bevorzugt,
wenn eine Rückwärtsgangstufe als Windungsgangstufe
ausgebildet ist, bei der Antriebsleistung über einen Rad-
satz fließt, der einer Direkt-Vorwärtsgangstufe zugeord-
net ist, insbesondere der Direkt-Vorwärtsgangstufe 2.
[0026] Die Vorwärtsgangstufe 1 und die Rückwärts-
gangstufe sind jene Gangstufen, die im Fahrbetrieb eines
Kraftfahrzeuges vergleichsweise selten verwendet wer-
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den, nämlich ausschließlich zum Anfahren bzw. zum
Rückwärtsfahren. Demzufolge hat die Tatsache, dass
diese Vorwärtsgangstufe(n) als Windungsgangstufe(n)
ausgebildet ist bzw. sind, im Wesentlichen keinen nega-
tiven Einfluss auf den Gesamtwirkungsgrad. Denn bei
Einrichtung einer Gangstufe als Windungsgangstufe
kommen mehr Zahnräder in Eingriff als bei einer Direkt-
Gangstufe, so dass der Wirkungsgrad tendenziell etwas
schlechter ist als bei einer Direkt-Gangstufe.
[0027] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist ein Losrad eines Radsatzes zur Einrichtung
einer Rückwärtsgangstufe zwangläufig mit einem Zahn-
rad gekoppelt, das an einer Eingangswelle festgelegt ist
und/oder das zur Einrichtung einer ungeraden Vorwärts-
gangstufe dient.
[0028] Die Eingangswelle, an der das Zahnrad festge-
legt ist, ist vorzugsweise die zweite Eingangswelle des
zweiten Teilgetriebes. Dies ermöglicht es, dass Leistung
beim Einrichten der Rückwärtsgangstufe über dieses
Zahnrad des zweiten Teilgetriebes und über einen Rad-
satz des ersten Teilgetriebes fließen kann.
[0029] Dabei ist es von besonderem Vorzug, wenn das
Zahnrad mit einem an einer Drehrichtungsumkehrwelle
drehbar gelagerten Drehrichtungsumkehrrad in Eingriff
steht, das wiederum mit dem Losrad des Radsatzes zur
Einrichtung der Rückwärtsgangstufe in Eingriff steht.
[0030] Ein derartiges Drehrichtungsumkehrrad kann
axial kompakt in dem Gehäuse des Doppelkupplungs-
getriebes untergebracht werden. Die axiale Länge der
Drehrichtungsumkehrwelle liegt vorzugsweise in der
gleichen Größenordnung wie die axiale Breite des Dreh-
richtungsumkehrrades und ist vorzugsweise kleiner als
die axiale Länge der Brückenkupplungswelle. Die axiale
Länge der Brückenkupplungswelle ist wiederum vor-
zugsweise kleiner als die axiale Länge der Ausgangs-
wellen und/oder kleiner als die axiale Länge der ersten
Eingangswelle.
[0031] Auf diese Weise kann eine Drehrichtungsum-
kehr zum Einrichten der Rückwärtsgangstufe auf axial
kompakte Art und Weise eingerichtet werden. Zudem ist
es über das Drehrichtungsumkehrrad möglich, eine
Übersetzung für die Rückwärtsgangstufe geeignet anzu-
passen, insbesondere an eine Übersetzung eines Rad-
satzes in dem ersten Teilgetriebe, über das die Antriebs-
leistung bei Einrichtung der Rückwärtsgangstufe fließt.
[0032] Das Drehrichtungsumkehrrad kann ein einfa-
ches Zahnrad sein, kann jedoch auch ein Doppel-Losrad
sein, das aus zwei axial nebeneinander angeordneten
und starr miteinander verbundenen Zahnrädern besteht.
In diesem Fall ist es bevorzugt, wenn das eine dieser
Zahnräder des Doppel-Drehrichtungsumkehrrades mit
dem Losrad des Radsatzes zur Einrichtung der Rück-
wärtsgangstufe in Eingriff steht. In diesem Fall ist es fer-
ner bevorzugt, wenn das andere Zahnrad des Doppel-
Drehrichtungsumkehrrades mit einem Zahnrad in Eingriff
steht, das fest mit einer Eingangswelle verbunden ist und
das vorzugsweise nicht zur Einrichtung einer Vorwärts-
gangstufe dient. In diesem Fall kann die Übersetzung

der Rückwärtsgangstufe unabhängig von Übersetzun-
gen der Vorwärtsgangstufen des Doppelkupplungsge-
triebes eingerichtet werden.
[0033] Insgesamt kann mit dem oben beschriebenen
Doppelkupplungsgetriebe eine axial kompakte Bauwei-
se realisiert werden. Vorzugsweise ist die Anzahl der
Radsatzebenen sechs. Dies bedeutet, dass mit sechs
Radsatzebenen vorzugsweise genau acht Vorwärts-
gangstufen und eine Rückwärtsgangstufe einrichtbar
sind. Die zugehörigen Schaltkupplungen zum Einrichten
der Direkt-Gangstufen sind vorzugsweise an der ersten
und der zweiten Ausgangswelle miteinander axial aus-
gerichtet, derart, dass Schaltkupplungspakete, die je-
weils eine oder zwei Schaltkupplungen beinhalten, in axi-
aler Richtung zwischen zwei Radsatzebenen angeord-
net sind.
[0034] Die axiale Gesamtlänge aller Schaltkupplungs-
pakete kann durch eine geschickte Anordnung vorzugs-
weise etwa gleich der 1,5-fachen Länge eines Schalt-
kupplungspaketes sein.
[0035] Zur Einrichtung einer Vorwärtsgangstufe 8
kann ein dedizierter Radsatz vorgesehen sein, so dass
die Vorwärtsgangstufe 8 als Direkt-Vorwärtsgangstufe
einrichtbar ist. Die Vorwärtsgangstufe 8 kann jedoch
auch als Windungsgangstufe eingerichtet sein.
[0036] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform, die in Verbindung mit dem Oberbegriff des
Anspruchs 1 eine eigene Erfindung darstellt, ist ein Park-
sperrenrad des Doppelkupplungsgetriebes in einer Rad-
satzebene angeordnet, die unmittelbar benachbart ist zu
dem ersten und dem zweiten Abtriebszahnrad.
[0037] Die Radsatzebene, innerhalb der das Parksper-
renrad angeordnet ist, beinhaltet wenigstens ein Festrad
und ein Losrad zur Einrichtung einer Rückwärtsgangstu-
fe und/oder einer Vorwärtsgangstufe.
[0038] Von besonderem Vorzug ist es, wenn in der
Radsatzebene ein Festrad und ein Losrad zum Einrich-
ten einer Direkt-Vorwärtsgangstufe 3 angeordnet sind,
sowie vorzugsweise ein Losrad und vorzugsweise ein
Drehrichtungsumkehrrad zur Einrichtung einer Rück-
wärtsgangstufe.
[0039] Auf diese Weise kann insgesamt ein axial kom-
pakter Aufbau des Doppelkupplungsgetriebes realisiert
werden.
[0040] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform, die in Verbindung mit dem Oberbegriff des
Anspruchs 1 eine eigene Erfindung darstellt, sind an der
ersten Ausgangswelle, von einem Eingang des Doppel-
kupplungsgetriebes aus gesehen, ein Losrad für eine
Vorwärtsgangstufe 3, ein Losrad für eine Vorwärtsgang-
stufe 5, ein Losrad für eine Vorwärtsgangstufe 6 und ein
Losrad für eine Vorwärtsgangstufe 2 angeordnet.
[0041] Die Losräder für die Vorwärtsgangstufen 3 und
5 sind dabei dem zweiten Teilgetriebe zugeordnet. Die
Losräder für die Vorwärtsgangstufen 6 und 2 sind dem
ersten Teilgetriebe zugeordnet. Die Vorwärtsgangstufen
2, 3, 5, 6 sind dabei vorzugsweise jeweils als Direkt-Vor-
wärtsgangstufen ausgebildet.
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[0042] Zwischen dem Losrad für die Vorwärtsgangstu-
fe 3 und einer Doppelkupplungsanordnung des Doppel-
kupplungsgetriebes ist vorzugsweise ein erstes Ab-
triebszahnrad angeordnet, das mit einem Abtriebsglied
verbindbar ist, das zwangläufig mit einem Differential
zum Verteilen von Antriebsleistung auf zwei angetriebe-
ne Räder gekoppelt ist.
[0043] Der oben genannte Radsatzaufbau mit der Los-
radreihenfolge 3, 5, 6, 2 für die Vorwärtsgangstufen 3,
5, 6 und 2 hat unter anderem den Vorteil, dass die Direkt-
Vorwärtsgangstufen mit den jeweils höchsten Überset-
zungen in den zwei Teilgetrieben jeweils im axialen End-
bereich des Doppelkupplungsgetriebes angeordnet
sind, so dass die dort auftretenden höchsten Kräfte durch
geeignete Drehlagerungen der ersten Ausgangswelle an
diesen Stellen abgestützt werden können.
[0044] Dabei ist es von Vorteil, wenn an der zweiten
Ausgangswelle, von einem Eingang des Doppelkupp-
lungsgetriebes aus gesehen, ein Parksperrenrad, ein
Losrad für eine Vorwärtsgangstufe 7, ein Losrad für eine
Vorwärtsgangstufe 4 und ein Losrad für eine Vorwärts-
gangstufe 8 angeordnet sind.
[0045] Bei dieser Ausführungsform sind die Vorwärts-
gangstufen 7, 4, 8 jeweils vorzugsweise als Direkt-Vor-
wärtsgangstufen ausgebildet, die jeweils mittels einer
einzelnen Schaltkupplung ein- und auslegbar sind.
[0046] Das Parksperrenrad liegt vorzugsweise in einer
Radsatzebene mit dem Losrad für die Vorwärtsgangstu-
fe 3. Das Losrad für die Vorwärtsgangstufe 7 liegt vor-
zugsweise in einer Radsatzebene mit dem Losrad für die
Vorwärtsgangstufe 5. Die Losräder für die Vorwärts-
gangstufen 6, 2 und 8 liegen vorzugsweise in unter-
schiedlichen Radsatzebenen, so dass die Übersetzun-
gen hierfür optimal wählbar sind.
[0047] Ein erstes Schaltkupplungspaket ist vorzugs-
weise zwischen dem Losrad für die Vorwärtsgangstufe
2 und dem Losrad für die Vorwärtsgangstufe 6 angeord-
net. Ein zweites Schaltkupplungspaket ist vorzugsweise
axial zwischen dem Losrad für die Vorwärtsgangstufe 5
und dem Losrad für die Vorwärtsgangstufe 3 angeordnet.
[0048] Ein drittes Schaltkupplungspaket ist vorzugs-
weise in axialer Richtung zwischen dem Losrad für die
Vorwärtsgangstufe 8 und dem Losrad für die Vorwärts-
gangstufe 4 angeordnet.
[0049] Eine weitere Schaltkupplung ist vorzugsweise
zwischen dem Losrad für die Vorwärtsgangstufe 7 und
dem Parksperrenrad angeordnet. Ein weiteres Schalt-
kupplungspaket ist vorzugsweise zwischen einem Brü-
cken-Losrad für eine Rückwärtsgangstufe und einem
Brücken-Losrad für eine Vorwärtsgangstufe an der Brü-
ckenkupplungswelle angeordnet.
[0050] Das Schaltkupplungspaket zwischen den Los-
rädern der Vorwärtsgangstufen 4, 8 überschneidet sich
axial vorzugsweise mit der Radsatzebene für die Vor-
wärtsgangstufe 2. Das Schaltkupplungspaket zwischen
den Losrädern der Vorwärtsgangstufen 2 und 6 über-
schneidet sich in axialer Richtung vorzugsweise mit einer
Radsatzebene für die Vorwärtsgangstufe 4.

[0051] Insgesamt ist es vorteilhaft, wenn ein Losrad
für die Vorwärtsgangstufe 5 und ein Losrad für die Vor-
wärtsgangstufe 7 in einer Radsatzebene angeordnet
sind, so dass ein Festrad, das mit diesen zwei Losrädern
in Eingriff steht und an der zweiten Eingangswelle fest-
gelegt ist, sowohl zum Einrichten der Vorwärtsgangstufe
5 als auch zum Einrichten der Vorwärtsgangstufe 7 ge-
nutzt werden kann (sogenannte Doppelnutzung).
[0052] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform, die in Verbindung mit dem Oberbegriff des
Anspruchs 1 eine eigene Erfindung darstellt, sind an der
ersten Ausgangswelle, von einem Eingang des Doppel-
kupplungsgetriebes aus gesehen, ein Parksperrenrad,
ein Losrad für eine Vorwärtsgangstufe 7 und ein Losrad
für eine Vorwärtsgangstufe 2 angeordnet.
[0053] Bei diesem alternativen Radsatzaufbau ist vor-
zugsweise zwischen dem Parksperrenrad und einer
Doppelkupplungsanordnung ein erstes Abtriebszahnrad
an der ersten Ausgangswelle angeordnet.
[0054] Ferner ist es bei dieser alternativen Ausfüh-
rungsform eines Doppelkupplungsgetriebes bevorzugt,
wenn an der zweiten Ausgangswelle, von einem Eingang
des Doppelkupplungsgetriebes aus gesehen, ein Losrad
für eine Vorwärtsgangstufe 3, ein Losrad für eine Vor-
wärtsgangstufe 5, ein Losrad für eine Vorwärtsgangstufe
4 und ein Losrad für eine Vorwärtsgangstufe 6 angeord-
net sind.
[0055] Bei diesem alternativen Radsatzaufbau sind die
Vorwärtsgangstufen 2, 3, 4, 5, 6, 7 jeweils als Direkt-
Vorwärtsgangstufen ausgebildet.
[0056] Eine Vorwärtsgangstufe 8 lässt sich vorzugs-
weise dadurch einrichten, dass eine Vorwärts-Brücken-
kupplung sowie eine der Vorwärtsgangstufe 7 zugeord-
nete Schaltkupplung geschlossen werden, so dass die
Vorwärtsgangstufe 8 als Windungsgangstufe eingelegt
wird.
[0057] Auch die Vorwärtsgangstufe 1 und die Rück-
wärtsgangstufe R werden, wie bei dem vorher genannten
Radsatzlayout vorzugsweise als Windungsgangstufen
realisiert, in beiden Fällen vorzugsweise über einen Rad-
satz, der einer Direkt-Vorwärtsgangstufe 2 zugeordnet
ist, und über eine jeweilige Brückenkupplung an einer
Brückenkupplungswelle.
[0058] Bei der alternativen Ausführungsform eines
Radsatzlayouts ist ein erstes Schaltkupplungspaket in
axialer Richtung zwischen dem Losrad für die Vorwärts-
gangstufe 7 und dem Losrad für die Vorwärtsgangstufe
2 angeordnet. Axial hiermit ausgerichtet ist ein weiteres
Schaltkupplungspaket, das den Losrädern für die Vor-
wärtsgangstufen 3 und 5 zugeordnet ist.
[0059] Ferner ist es bevorzugt, wenn axial hiermit aus-
gerichtet weiterhin wenigstens eine Schaltkupplung für
ein Brücken-Losrad an einer parallel versetzten Brücken-
kupplungswelle angeordnet ist.
[0060] Ein weiteres Schaltkupplungspaket ist bei die-
sem alternativen Radsatzlayout vorzugsweise zwischen
den Losrädern für die Vorwärtsgangstufen 4 und 6 an-
geordnet.
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[0061] Das Schaltkupplungspaket für die Vorwärts-
gangstufen 4 und 6 überschneidet sich in axialer Rich-
tung vorzugsweise mit einer Radsatzebene für die Vor-
wärtsgangstufe 2.
[0062] Bei dem alternativen Radsatzlayout ist es be-
vorzugt, wenn zwischen einer dem Getriebeeingang
nächstliegenden Radsatzebene, die auch zur Einrich-
tung wenigstens einer Vorwärtsgangstufe dient, in axia-
ler Richtung eine Radsatzebene für die Vorwärtsgang-
stufe 7, eine Radsatzebene für die Vorwärtsgangstufe 5,
eine Radsatzebene für die Vorwärtsgangstufe 4 ange-
ordnet sind, wobei eine Radsatzebene für die Vorwärts-
gangstufe 2 zwischen den Radsatzebenen für die Vor-
wärtsgangstufen 4 und 6 angeordnet ist.
[0063] Insgesamt ist es bei sämtlichen Ausführungs-
formen bevorzugt, wenn die wenigstens eine Brücken-
kupplung an einer zu den Ausgangswellen und der Ein-
gangswellenanordnung parallel versetzten Brücken-
kupplungswelle angeordnet ist, wobei an der Brücken-
kupplungswelle ein Brücken-Losrad für eine Rückwärts-
gangstufe, ein Brücken-Losrad für eine Vorwärtsgang-
stufe und ein Brücken-Festrad angeordnet sind, und
zwar vorzugsweise in der Reihenfolge von einem Ein-
gang des Doppelkupplungsgetriebes aus gesehen, wo-
bei das Brücken-Festrad mit einem Festrad in Eingriff
steht, das mit der ersten Eingangswelle fest verbunden
ist.
[0064] Bevorzugt ist es, wenn das Festrad, das mit der
ersten Eingangswelle fest verbunden ist und mit dem
Brücken-Festrad in Eingriff steht, ein Festrad eines Rad-
satzes für die Vorwärtsgangstufe 6 ist.
[0065] Hierdurch können die Übersetzungen für die
Windungsgangstufe optimal realisiert werden.
[0066] Das Brücken-Losrad für die Rückwärtsgang-
stufe steht vorzugsweise mit einem Drehrichtungsum-
kehrrad in Eingriff, das wiederum mit einem Festrad ei-
nes Direkt-Gangstufenradsatzes des zweiten Teilgetrie-
bes in Eingriff steht, insbesondere mit einem Festrad des
Radsatzes für die Vorwärtsgangstufe 3.
[0067] Unter "in Eingriff Stehen" wird vorliegend ins-
besondere ein Kämmen von Zahnrädern verstanden.
[0068] Gemäß einer weiteren insgesamt bevorzugten
Ausführungsform ist dabei ein Radsatz für eine Vorwärts-
gangstufe 3 vorzugsweise benachbart zu einem Getrie-
beeingang angeordnet, insbesondere benachbart zu ei-
ner Abtriebszahnradebene, in der das erste und das
zweite Abtriebszahnrad angeordnet sind.
[0069] Ferner ist es insgesamt vorteilhaft, wenn das
erste Teilgetriebe den geraden Vorwärtsgangstufen zu-
geordnet ist, wobei das erste Teilgetriebe ausschließlich
Radsatzebenen enthält, die jeweils einen einzelnen Rad-
satz mit einem Festrad und einem einzelnen Losrad auf-
weisen, das mit dem Festrad in Eingriff steht.
[0070] Demzufolge kann das erste Teilgetriebe drei
und vier Radsatzebenen beinhalten, je nachdem ob eine
Vorwärtsgangstufe 8 als Direkt-Gangstufe oder als Win-
dungsgangstufe ausgeführt ist. Durch die Maßnahme,
dass das erste Teilgetriebe ausschließlich Radsatzebe-

nen mit jeweils einzelnen Radsätzen beinhaltet, können
die Übersetzungen der zugeordneten Gangstufen opti-
mal gewählt werden.
[0071] Es versteht sich, dass die vorstehend genann-
ten und die nachstehend noch zu erläuternden Merkmale
nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, son-
dern auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstel-
lung verwendbar sind, ohne den Rahmen der vorliegen-
den Erfindung zu verlassen.
[0072] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der
Zeichnung dargestellt und werden in der nachfolgenden
Beschreibung näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Darstellung einer ersten
Ausführungsform eines erfindungsgemäßen
Doppelkupplungsgetriebes;

Figur 2 schematische Ansichten entlang der Radsat-
zebenen für die Vorwärtsgangstufe 3 und für
die Vorwärtsgangstufe 5 des Doppelkupp-
lungsgetriebes der Fig. 1;

Figur 3 ein Kupplungs-Schaltdiagramm für die Vor-
wärtsgangstufen 1 bis 8 und R des Doppel-
kupplungsgetriebes der Fig. 1 und 2;

Figur 4 eine schematische Darstellung einer weiteren
Ausführungsform eines erfindungsgemäßen
Doppelkupplungsgetriebes;

Figur 5 schematische Ansichten entlang der Radsat-
zebenen für die Vorwärtsgangstufe 3 und für
die Vorwärtsgangstufe 5 des Doppelkupp-
lungsgetriebes der Fig. 4;

Figur 6 ein Kupplungs-Schaltdiagramm für die Vor-
wärtsgangstufen 1 bis 8 und R des Doppel-
kupplungsgetriebes der Fig. 4 und 5;

[0073] In Fig. 1 ist ein Antriebsstrang für ein Kraftfahr-
zeug schematisch dargestellt und generell mit 10 be-
zeichnet.
[0074] Der Antriebsstrang 10 beinhaltet einen An-
triebsmotor 12, wie beispielsweise einen Verbrennungs-
motor oder eine Hybrid-Antriebseinheit, wobei ein Aus-
gang des Antriebsmotors 12 mit einem Eingang eines
Doppelkupplungsgetriebes 14 verbunden ist. Ein Aus-
gang des Doppelkupplungsgetriebes 14 ist mit einem Dif-
ferential 16 verbunden, mittels dessen Antriebsleistung
auf angetriebene Räder 18L, 18R verteilbar ist.
[0075] Der Antriebsstrang ist insbesondere für den
Einbau vorne quer in einem Kraftfahrzeug ausgelegt.
[0076] Das Doppelkupplungsgetriebe 14 weist eine
Reibkupplungsanordnung 20 auf, die eine erste Reib-
kupplung K1 und eine zweite Reibkupplung K2 beinhal-
tet, die jeweils als nasslaufende Lamellenkupplungen
ausgebildet sein können. Die Reibkupplungen K1, K2
weisen ein gemeinsames Eingangsglied auf, das mit
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dem Antriebsmotor 12 verbunden ist.
[0077] Das Doppelkupplungsgetriebe 14 beinhaltet
ferner eine Eingangswellenanordnung 22 mit einer ers-
ten Eingangswelle 24 in Form einer Innenwelle, die fest
mit einem Ausgangsglied der ersten Reibkupplung K1
verbunden ist. Der ersten Eingangswelle 24 ist ein erstes
Teilgetriebe 26 für die geraden Gangstufen 2, 4, 6 zuge-
ordnet, die jeweils als Direkt-Gangstufen ausgebildet
sind.
[0078] Die Eingangswellenanordnung 22 weist eine
zweite Eingangswelle 28 in Form einer konzentrisch zu
der ersten Eingangswelle 24 ausgerichteten Hohlwelle
28 auf. Die zweite Eingangswelle 28 ist fest mit einem
Ausgangsglied der zweiten Reibkupplung K2 verbunden.
Ferner ist die zweite Eingangswelle 28 einem zweiten
Teilgetriebe 30 zugeordnet, das den ungeraden Gang-
stufen des Doppelkupplungsgetriebes zugeordnet ist,
insbesondere den Gangstufen 3, 5, 7, die jeweils als Di-
rekt-Gangstufen ausgebildet sind.
[0079] Das Doppelkupplungsgetriebe 14 beinhaltet
ferner eine erste Abtriebswelle 32, an der ein erstes Ab-
triebszahnrad 34 festgelegt ist. Das erste Abtriebszahn-
rad 34 steht in Eingriff mit einem Abtriebsglied 36, das
zwangläufig mit einem Eingangsglied des Differentials
16 gekoppelt sein kann oder durch ein Eingangsglied
des Differentials 16 gebildet sein kann.
[0080] Das Doppelkupplungsgetriebe 14 beinhaltet
ferner eine zweite Ausgangswelle 38, an der ein zweites
Abtriebszahnrad 40 festgelegt ist. Das zweite Abtriebs-
zahnrad 40 steht ebenfalls in Eingriff mit dem Abtriebs-
glied 36. Das erste Abtriebszahnrad 34, das zweite Ab-
triebszahnrad 40 und das Abtriebsglied 36 liegen in einer
gemeinsamen, nicht näher bezeichneten Abtriebszahn-
radebene, die benachbart ist zu der Reibkupplungsan-
ordnung 20.
[0081] Auf der der Reibkupplungsanordnung 20 axial
gegenüberliegenden Seite der Abtriebszahnradebene
ist eine Mehrzahl von Radsatzebenen angeordnet, die
nachfolgend in ihrer Reihenfolge von dem Getriebeein-
gang aus gesehen erläutert werden.
[0082] Unmittelbar benachbart zu der Abtriebszahnra-
debene ist eine erste Radsatzebene 42, die einen Rad-
satz 44 für eine Vorwärtsgangstufe 3 beinhaltet. Der Rad-
satz 44 für die Vorwärtsgangstufe 3 beinhaltet ein Losrad
46 für die Vorwärtsgangstufe 3, das an der ersten Aus-
gangswelle 32 drehbar gelagert ist und das mittels einer
Schaltkupplung B2 mit der ersten Ausgangswelle 32 ver-
bindbar ist. Der Radsatz 44 beinhaltet ferner ein Festrad
48, das mit der zweiten Eingangswelle 28 fest verbunden
ist. In der ersten Radsatzebene 42 liegt ferner ein Park-
sperrenrad 50, das starr mit der zweiten Ausgangswelle
38 verbunden ist.
[0083] Die erste Radsatzebene 42 ist dem zweiten
Teilgetriebe 30 zugeordnet.
[0084] Das zweite Teilgetriebe 30 beinhaltet eine zwei-
te Radsatzebene 54, in der ein Radsatz 56 für eine Vor-
wärtsgangstufe 5 und eine Vorwärtsgangstufe 7 ange-
ordnet ist. Der Radsatz 56 beinhaltet ein Losrad 58 für

die Vorwärtsgangstufe 5, das drehbar an der ersten Aus-
gangswelle 32 gelagert ist und das mittels einer Schalt-
kupplung B1 mit der ersten Ausgangswelle 32 verbindbar
ist. Die Schaltkupplung B1 und die Schaltkupplung B2
bilden ein Schaltkupplungspaket, das zwischen den Los-
rädern 58, 46 angeordnet ist.
[0085] Der Radsatz 56 beinhaltet ferner ein Festrad
60, das an der zweiten Eingangswelle 24 festgelegt ist,
sowie ein Losrad 62 für eine Vorwärtsgangstufe 7. Das
Losrad 62 ist drehbar an der zweiten Ausgangswelle 38
gelagert und ist mittels einer Schaltkupplung D1 mit der
zweiten Ausgangswelle 38 verbindbar. Die Schaltkupp-
lung D1 ist als Einfach-Schaltkupplung ausgebildet und
ist axial zwischen dem Losrad 62 und dem Parksperren-
rad 50 angeordnet.
[0086] Das erste Teilgetriebe 26 beinhaltet benachbart
zu der zweiten Radsatzebene 54 eine dritte Radsatze-
bene 66. In der dritten Radsatzebene 66 ist ein Radsatz
68 für eine Vorwärtsgangstufe 6 angeordnet. Der Rad-
satz 68 beinhaltet ein Losrad 70 für die Vorwärtsgang-
stufe 6, das drehbar an der ersten Ausgangswelle 32
gelagert ist und das mittels einer Schaltkupplung A2 mit
der ersten Ausgangswelle 32 verbindbar ist. Der Radsatz
68 beinhaltet ferner ein Festrad 72, das fest mit der ersten
Eingangswelle 24 verbunden ist.
[0087] Das erste Teilgetriebe 26 beinhaltet ferner eine
vierte Radsatzebene 76, die benachbart ist zu der dritten
Radsatzebene 66 und die einen Radsatz 78 für eine Vor-
wärtsgangstufe 4 beinhaltet. Der Radsatz 78 weist ein
Losrad 80 für die Vorwärtsgangstufe 4 auf, das drehbar
an der zweiten Ausgangswelle 38 gelagert ist und das
mittels einer Schaltkupplung C2 mit der zweiten Aus-
gangswelle 38 verbindbar ist. Der Radsatz 78 beinhaltet
ferner ein Festrad 82 für die Vorwärtsgangstufe 4, das
fest an der ersten Eingangswelle 24 festgelegt ist. Die
Schaltkupplung A2 für die Vorwärtsgangstufe 6 ist axial
überschneidend mit der vierten Radsatzebene 76 aus-
gerichtet.
[0088] Das erste Teilgetriebe 26 beinhaltet ferner eine
fünfte Radsatzebene 86, die einen Radsatz 88 für eine
Vorwärtsgangstufe 2 aufweist. Der Radsatz 88 weist ein
Losrad 90 für die Vorwärtsgangstufe 2 auf, das drehbar
an der ersten Ausgangswelle 32 gelagert ist und das mit-
tels einer Schaltkupplung A1 mit der ersten Ausgangs-
welle 32 verbindbar ist. Der Radsatz 88 beinhaltet ferner
ein Festrad 92 für die Vorwärtsgangstufe 2, das an der
ersten Eingangswelle 24 festgelegt ist.
[0089] Die Schaltkupplung A1 und die Schaltkupplung
A2 für die Vorwärtsgangstufen 2, 6 sind zu einem Schalt-
kupplungspaket integriert, das axial zwischen den Los-
rädern 90, 70 angeordnet ist.
[0090] Ferner beinhaltet das erste Teilgetriebe 26 eine
sechste Radsatzebene 96, die einen Radsatz 98 für eine
Vorwärtsgangstufe 8 aufweist. Der Radsatz 98 beinhaltet
ein Losrad 100, das drehbar an der zweiten Ausgangs-
welle gelagert ist und das mittels einer Reibkupplung C1
mit der zweiten Ausgangswelle 38 verbindbar ist. Der
Radsatz 98 weist ferner ein Festrad 102 für die Vorwärts-
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gangstufe 8 auf, das fest mit der ersten Eingangswelle
24 verbunden ist.
[0091] Die Schaltkupplungen C1, C2 sind in ein Schalt-
kupplungspaket integriert, das in axialer Richtung zwi-
schen den Losrädern 100, 80 der Vorwärtsgangstufen
8, 4 angeordnet ist. Die Schaltkupplung C1 ist in axialer
Richtung überschneidend mit der fünften Radsatzebene
86 angeordnet.
[0092] Die Vorwärtsgangstufen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sind
jeweils als Direkt-Gangstufen ausgebildet, die mittels je-
weiliger Schaltkupplungen A1, B2, C2, B1, A2, D1, C1
ein- und auslegbar sind.
[0093] Das Parksperrenrad 50 ist zur Erzielung einer
axial kompakten Bauweise in die Radsatzebene 42 inte-
griert.
[0094] Ferner beinhaltet das Doppelkupplungsgetrie-
be 14 eine Brückenkupplungswelle 106, die parallel ver-
setzt zu der Eingangswellenanordnung 22 und zu den
Ausgangswellen 32, 38 angeordnet ist.
[0095] An der Brückenkupplungswelle 106 ist ein Brü-
cken-Festrad 108 festgelegt, das in der dritten Radsat-
zebene 66 angeordnet ist und das in Eingriff steht mit
dem Festrad 72 für die Vorwärtsgangstufe 6.
[0096] In axialer Richtung zwischen dem Brücken-
Festrad 108 und der Abtriebszahnradebene sind ein Brü-
cken-Losrad 110 für eine Vorwärtsgangstufe sowie ein
Brücken-Losrad 112 für eine Rückwärtsgangstufe ange-
ordnet. Die Brücken-Losräder 110, 112 sind drehbar an
der Brückenkupplungswelle 106 gelagert.
[0097] Zwischen den Brücken-Losrädern 110, 112 ist
ein Schaltkupplungspaket angeordnet, das eine Schalt-
kupplung E1 zum Verbinden des Brücken-Losrades 110
mit der Brückenkupplungswelle 106 sowie eine Schalt-
kupplung E2 zum Verbinden des Brücken-Losrades 112
mit der Brückenkupplungswelle 106 aufweist.
[0098] Das Brücken-Losrad 110 für die Vorwärtsgang-
stufe ist in der zweiten Radsatzebene 54 angeordnet.
Das Brücken-Losrad 112 für die Rückwärtsgangstufe ist
in der ersten Radsatzebene 42 angeordnet.
[0099] Das Brücken-Losrad 112 für Rückwärtsgang-
stufe steht in Eingriff mit einem Drehrichtungsumkehrrad
114, das drehbar an einer Drehrichtungsumkehrwelle
116 gelagert ist. Das Drehrichtungsumkehrrad 114 steht
ferner in Eingriff mit dem Festrad 48 für die Rückwärts-
gangstufe 3. Das Drehrichtungsumkehrrad 114 ist eben-
falls in der ersten Radsatzebene angeordnet. Das Dreh-
richtungsumkehrrad kann jedoch auch als Doppel-Dreh-
richtungsumkehrrad ausgebildet sein, wobei ein Zahnrad
des Doppel-Drehrichtungsumkehrrades mit dem Brü-
cken-Losrad 112 für die Rückwärtsgangstufe in Eingriff
steht und wobei das zweite Zahnrad des Doppel-Dreh-
richtungsumkehrrades mit einem Zahnrad in Eingriff
steht, das als Festrad an der zweiten Eingangswelle 28
festgelegt ist, vorzugsweise zwischen den Festrädern 48
und 60 und vorzugsweise keiner speziellen Vorwärts-
gangstufe zugeordnet.
[0100] Fig. 2 zeigt in durchgezogenen Linien die Ele-
mente der ersten Radsatzebene 42, nämlich das Losrad

46, das mit dem Festrad 48 in Eingriff steht, das Park-
sperrenrad, und das Brücken-Losrad 112, das mit dem
Drehrichtungsumkehrrad 114 in Eingriff steht, das wie-
derum mit dem Festrad 48 in Eingriff steht.
[0101] Fig. 2 zeigt ferner die zweite Radsatzebene 54
in gestrichelten Linien, einschließlich des Losrades 58,
das mit dem Festrad 60 in Eingriff steht, sowie des Los-
rades 52, das ebenfalls mit dem Festrad 60 in Eingriff
steht und einschließlich dem Brücken-Losrad 110, das
mit dem Festrad 60 in Eingriff steht.
[0102] Fig. 3 zeigt, welche Kupplungen zum Einlegen
der Vorwärtsgangstufen 1 bis 8 und der Rückwärtsgang-
stufe R einzulegen sind. Die Kupplung K2 ist zum Einle-
gen der Vorwärtsgangstufen 1, 3, 5, 7 und der Rück-
wärtsgangstufe R zu schließen, wohingegen in diesen
Gangstufen die erste Reibkupplung K1 geöffnet ist. Die
erste Reibkupplung K1 ist geschlossen, wenn die Vor-
wärtsgangstufen 2, 4, 6, 8 einzulegen sind.
[0103] In der Vorwärtsgangstufe 1, die als Windungs-
gangstufe ausgebildet ist, sind die Schaltkupplungen E1,
A1 geschlossen, alle anderen Schaltkupplungen sind ge-
öffnet. Hierdurch fließt die Leistung von der zweiten Reib-
kupplung K2 über die zweite Eingangswelle 28, das
Festrad 60, das Brücken-Losrad 110 in die Brückenkupp-
lungswelle 106, und von dort über das Brücken-Festrad
108 und das Festrad 72 in die erste Eingangswelle 24,
und von dort über den Radsatz 88 für die Vorwärtsgang-
stufe 2 in die erste Ausgangswelle 32, und von dort über
die Abtriebszahnradebene hin zu dem Differential 16.
[0104] Bei Einlegen der Vorwärtsgangstufe 2 ist die
Reibkupplung K1 geschlossen sowie die Schaltkupplung
A1, alle anderen Schaltkupplungen sind geöffnet.
[0105] Die Vorwärtsgangstufen 2 bis 8 sind jeweils als
Direkt-Gangstufen ausgebildet, bei denen jeweils nur ei-
ne Schaltkupplung geschlossen und alle anderen Schalt-
kupplungen jeweils geöffnet sind.
[0106] Die Rückwärtsgangstufe R ist ebenfalls als
Windungsgangstufe eingerichtet. Hierbei ist die Reib-
kupplung K2 geschlossen und die Schaltkupplungen E2,
A1 sind geschlossen. Hierbei fließt Leistung wiederum
von der zweiten Reibkupplung K2 über das Festrad 48
und das Brücken-Losrad 112 bei geschlossener Kupp-
lung E2 in die Brückenkupplungswelle 106, und von dort
über das Brücken-Festrad 108, das Festrad 72 sowie
den Radsatz 88 für die Vorwärtsgangstufe 2 in die erste
Ausgangswelle 32, und von dort wiederum zu dem ersten
Abtriebszahnrad 34.
[0107] In Fig. 4 ist eine alternative Ausführungsform
eines Doppelkupplungsgetriebes 14 beschrieben, das
hinsichtlich Ausführung und Funktionsweise generell
dem Doppelkupplungsgetriebe 14 der Fig. 1 entspricht.
Gleiche Elemente sind daher durch gleiche Bezugszei-
chen gekennzeichnet. Im Folgenden werden im Wesent-
lichen Unterschiede erläutert.
[0108] Das Doppelkupplungsgetriebe 14’ weist eben-
falls eine Abtriebszahnradebene auf, in der Abtriebs-
zahnräder 34 einer ersten Ausgangswelle 32 und 40 ei-
ner zweiten Ausgangswelle 38 angeordnet sind und die
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axial benachbart zu der Reibkupplungsanordnung mit
den Reibkupplungen K1, K2.
[0109] Benachbart hierzu ist eine erste Radsatzebene
42’ angeordnet. In der ersten Radsatzebene 42’ ist ein
Parksperrenrad 50’ angeordnet, das drehfest mit der ers-
ten Ausgangswelle 32 verbunden ist. Ferner beinhaltet
die erste Radsatzebene 42 ein Festrad 48 für die Vor-
wärtsgangstufe 3, das an der zweiten Eingangswelle 28
festgelegt ist, und ein damit in Eingriff stehendes Losrad
46’ für die Vorwärtsgangstufe 3. Wie bei der vorherigen
Ausführungsform ist in der unmittelbar dem Getriebeein-
gang zugewandten Radsatzebene 42’ das Brücken-Los-
rad 112 für die Rückwärtsgangstufe angeordnet, und ein
damit kämmendes Drehrichtungsumkehrrad 114. Sofern
das Drehrichtungsumkehrrad 114 bei der Ausführungs-
form der Fig. 4 als Doppel-Drehrichtungsumkehrrad aus-
gebildet ist, steht eines der Zahnräder dieses Doppel-
Drehrichtungsumkehrrades mit einem Festrad in Eingriff,
das vorzugsweise zwischen den Zahnrädern 60 und 120
(siehe unten) angeordnet ist.
[0110] Benachbart hierzu beinhaltet eine zweite Rad-
satzebene 54’ ein Festrad 120, das an der zweiten Ein-
gangswelle 28 festgelegt ist und mit einem Losrad 62’
für die Vorwärtsgangstufe 7 in Eingriff steht. Das Losrad
62’ ist an der ersten Ausgangswelle 32 drehbar gelagert
und ist mittels einer Schaltkupplung B mit der ersten Aus-
gangswelle 32 verbindbar.
[0111] Eine weitere Radsatzebene 54" beinhaltet ein
Festrad 60 für die Vorwärtsgangstufe 5, das an der zwei-
ten Eingangswelle 28 festgelegt ist, und ein Losrad 58,
das mit dem Festrad 60 in Eingriff steht und drehbar an
der zweiten Ausgangswelle 38 gelagert ist. Das Losrad
58 ist mittels einer Schaltkupplung E mit der zweiten Aus-
gangswelle 38 verbindbar. Die Schaltkupplung E ist mit
einer weiteren Schaltkupplung F in ein Schaltkupplungs-
paket integriert, mittels der das Losrad 46’ für die Vor-
wärtsgangstufe 3 mit der zweiten Ausgangswelle 38 ver-
bindbar ist.
[0112] In der weiteren Radsatzebene 54" ist ferner das
Brücken-Losrad 110 für die Vorwärtsgangstufe angeord-
net. Das Brücken-Losrad 110 ist drehbar an der Brücken-
kupplungswelle 106’ gelagert und mittels einer Kupplung
K mit dieser verbindbar. Die Kupplung K ist mit einer wei-
teren Schaltkupplung R in ein Schaltkupplungspaket in-
tegriert, das zwischen den Losrädern 110, 112 angeord-
net ist. Die Schaltkupplung R dient zum Verbinden des
Brücken-Losrads 112 mit der Brückenkupplungswelle
106’.
[0113] Die Radsatzebenen 42’, 54’, 54" sind dem zwei-
ten Teilgetriebe 30’ zugeordnet.
[0114] Das erste Teilgetriebe 26’ beinhaltet eine Rad-
satzebene 76’, die benachbart ist zu der Radsatzebene
54" und die einen Radsatz 78’ für die Vorwärtsgangstufe
4 beinhaltet. In der Radsatzebene 76’ sind ein Festrad
82, das fest mit der ersten Eingangswelle 44 verbunden
ist und ein Losrad 80 angeordnet, das drehbar an der
zweiten Ausgangswelle 38 gelagert ist und das mittels
einer Schaltkupplung D mit der zweiten Ausgangswelle

38 verbindbar ist.
[0115] Benachbart zu dem Radsatz 76’ beinhaltet das
erste Teilgetriebe 26’ eine Radsatzebene 86’, in der ein
Radsatz 88’ für eine Vorwärtsgangstufe 2 angeordnet
ist. Insbesondere beinhaltet der Radsatz 88’ ein Festrad
92, das mit der ersten Eingangswelle 24 verbunden ist
und ein damit ein Eingriff stehendes Losrad 90, das dreh-
bar an der ersten Ausgangswelle 32 gelagert ist und das
mittels einer Schaltkupplung A mit der ersten Ausgangs-
welle 32 verbindbar ist. Die Schaltkupplung A und die
Schaltkupplung B für die Vorwärtsgangstufe 7 sind in ein
Schaltkupplungspaket integriert, das in axialer Richtung
zwischen den Radsatzebenen 54’, 54" angeordnet ist.
Ferner ist das Schaltkupplungspaket A, B axial ausge-
richtet mit den Schaltkupplungspaketen E, F und K, R.
[0116] Das erste Teilgetriebe 26’ beinhaltet ferner eine
Radsatzebene 66’ für die Vorwärtsgangstufe 6. In der
Radsatzebene 66’ sind ein Festrad 72’, das fest mit der
ersten Eingangswelle 44 verbunden ist, sowie ein Losrad
70’ angeordnet. Das Losrad 70’ ist drehbar an der zwei-
ten Ausgangswelle 38 gelagert und mittels einer Schalt-
kupplung C mit der zweiten Ausgangswelle 38 verbind-
bar. Die Schaltkupplung C und die Schaltkupplung D sind
in ein Schaltkupplungspaket integriert, das zwischen den
Losrädern 70’, 80 angeordnet ist. Das Schaltkupplungs-
paket mit den Schaltkupplungen C, D ist in axialer Rich-
tung überschneidend mit der Radsatzebene 86’ ausge-
richtet.
[0117] Das Festrad 72’ für die Vorwärtsgangstufe 6
steht ferner in Eingriff mit dem Brücken-Festrad 108, das
an der Brückenkupplungswelle 106’ festgelegt ist.
[0118] Fig. 5 zeigt in durchgezogenen Linien die Ele-
mente der Radsatzebene 42’, einschließlich des Park-
sperrenrades 50’, des Festrades 48, das mit dem Losrad
46’ in Eingriff steht, sowie des Brücken-Losrades 112,
das mit dem Drehrichtungsumkehrrad 114 in Eingriff
steht. Das Drehrichtungsumkehrrad 114 steht wiederum
mit dem Festrad 48 in Eingriff.
[0119] Fig. 5 zeigt ferner in gestrichelten Linien die
Radsatzebene 54", einschließlich des Festrades 60, das
mit dem Losrad 58 in Eingriff steht, und einschließlich
des Brücken-Losrades 100, das ebenfalls mit dem
Festrad 60 in Eingriff steht.
[0120] Fig. 6 zeigt eine Tabelle, in der die Zustände
der diversen Kupplungen des Doppelkupplungsgetrie-
bes der Fig. 4 gezeigt sind, die in den Vorwärtsgangstu-
fen 1 und 8 und der Rückwärtsgangstufe R einzulegen
sind.
[0121] Die Reibkupplung K1 wird geschlossen, wenn
die Vorwärtsgangstufen 2, 4, 6, 8 einzulegen sind. In ent-
sprechender Weise wird die Reibkupplung K2 geschlos-
sen, wenn die Vorwärtsgangstufen 1, 3, 5 ,7 und die
Rückwärtsgangstufe R einzulegen sind.
[0122] Die Vorwärtsgangstufen 2 bis 7 sind jeweils als
Direkt-Gangstufen ausgebildet, so dass die Gangstufen
jeweils durch Betätigen von jeweils einer zugeordneten
Schaltkupplung ein- und auslegbar sind, wie es der Ta-
belle der Fig. 6 zu entnehmen ist.
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[0123] Die Vorwärtsgangstufe 1 ist als Windungsgang-
stufe ausgebildet, wobei die Kupplung K für das Brücken-
Losrad 110 geschlossen ist sowie die Schaltkupplung A
für das Losrad 90 der Vorwärtsgangstufe 2. Die Leistung
fließt, wie bei der Ausführungsform der Fig. 1, von der
Kupplung K2 über die zweite Eingangswelle 28 und das
Festrad 60 in das Brücken-Losrad 110, und von dort über
die geschlossene Kupplung K in die Brückenkupplungs-
welle 106’, und von dort weiter über das Brücken-Festrad
108 in das Festrad 72’ und in die erste Eingangswelle
24, und von dort über den Radsatz 88’ für die Vorwärts-
gangstufe 2 bei geschlossener Schaltkupplung A in die
erste Ausgangswelle 32, und von dort über das erste
Abtriebszahnrad 34 hin zu einem Abtriebsglied 36.
[0124] Die Vorwärtsgangstufe 8 ist bei dem Doppel-
kupplungsgetriebe 14’ der Fig. 4 und 5 ebenfalls als Win-
dungsgangstufe ausgebildet, wobei die Schaltkupplun-
gen K und B geschlossen sind.
[0125] In diesem Fall ist die Reibkupplung K1 ge-
schlossen, so dass Leistung von der Reibkupplung K1
über die erste Eingangswelle 24 und über die Festräder
72’, 108 in die Brückenkupplungswelle 106’ fließt. Bei
geschlossener Kupplung K fließt die Leistung von dort
über das Brücken-Losrad 110 in das Festrad 60 und von
dort über das Festrad 120 und das Losrad 62’ bei ge-
schlossener Schaltkupplung B in die erste Ausgangswel-
le 32 und von dort wiederum zu dem ersten Abtriebs-
zahnrad 34.
[0126] Der Leistungsfluss zum Einrichten der Rück-
wärtsgangstufe ist ähnlich wie bei der Vorwärtsgangstufe
1, nämlich von der Reibkupplung K2 über die zweite Ein-
gangswelle 28, die Zahnräder 48, 114, 112 und die ge-
schlossene Schaltkupplung R in die Brückenkupplungs-
welle 106’, und von dort über die Zahnräder 108, 72’ so-
wie den Radsatz 88’ für die Vorwärtsgangstufe 2 in die
erste Ausgangswelle 32 (bei geschlossener Schaltkupp-
lung A), und von dort hin zu dem ersten Abtriebszahnrad
34.

Patentansprüche

1. Doppelkupplungsgetriebe (14) mit

- einer Eingangswellenanordnung, die eine ers-
te Eingangswelle (24) und eine zweite Ein-
gangswelle (28) aufweist, wobei die erste Ein-
gangswelle (24) mit einer ersten Reibkupplung
(K1) verbunden ist, wobei die zweite Eingangs-
welle (28) mit einer zweiten Reibkupplung (K2)
verbunden ist und wobei die zweite Eingangs-
welle (28) als Hohlwelle um die erste Eingangs-
welle (24) herum angeordnet ist,
- einem ersten Teilgetriebe (26), das der ersten
Eingangswelle (24) zugeordnet ist, und einem
zweiten Teilgetriebe (30), das der zweiten Ein-
gangswelle (28) zugeordnet ist,
- einer ersten Ausgangswelle (32) und einer

zweiten Ausgangswelle (38), wobei an der ers-
ten Ausgangswelle (32) ein erstes Abtriebs-
zahnrad (34) festgelegt ist und wobei an der
zweiten Ausgangswelle (38) ein zweites Ab-
triebszahnrad (40) festgelegt ist,
- einer Mehrzahl der Einrichtung von Gangstu-
fen (1-8, R) dienenden Radsätzen, die jeweils
die Eingangswellenanordnung (22) mit der ers-
ten Ausgangswelle (32) und/oder mit der zwei-
ten Ausgangswelle (38) verbinden, und
- wenigstens einer Brückenkupplung (E1, E2; K,
R), die dazu ausgebildet ist, die erste Eingangs-
welle (24) und die zweite Eingangswelle (28)
miteinander zu verbinden, um wenigstens eine
Windungsgangstufe (1, R; 1, 8R) einzurichten,

dadurch gekennzeichnet, dass
die Brückenkupplung (E1, E2; K, R) an einer zu den
Ausgangswellen (32, 38) und der Eingangswellen-
anordnung (22) parallel versetzten Brückenkupp-
lungswelle (106) angeordnet ist, die mit der ersten
Eingangswelle (24) gekoppelt ist, wobei das erste
Teilgetriebe (26) geraden Vorwärtsgangstufen (2, 4,
6, ..) zugeordnet ist.

2. Doppelkupplungsgetriebe nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Vorwärtsgang-
stufe 1 als Windungsgangstufe ausgebildet ist, bei
der Antriebsleistung über einen der Vorwärtsgang-
stufe 2 zugeordneten Radsatz (88) fließt.

3. Doppelkupplungsgetriebe nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass ein Losrad (112)
eines Radsatzes zur Einrichtung einer Rückwärts-
gangstufe zwangläufig mit einem Zahnrad (48) ge-
koppelt ist, das an einer Eingangswelle (28) festge-
legt ist und/oder das zur Einrichtung einer ungeraden
Vorwärtsgangstufe (3) dient.

4. Doppelkupplungsgetriebe nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das Zahnrad (48) mit
einem an einer Drehrichtungsumkehrwelle (116)
drehbar gelagerten Drehrichtungsumkehrrad (114)
in Eingriff steht, das mit dem Losrad (112) des Rad-
satzes zur Einrichtung der Rückwärtsgangstufe in
Eingriff steht.

5. Doppelkupplungsgetriebe nach Anspruch 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet, dass der Radsatz zur
Einrichtung der ungeraden Vorwärtsgangstufe ein
Radsatz für die Vorwärtsgangstufe 3 ist.

6. Doppelkupplungsgetriebe nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5 oder nach dem Oberbegriff des An-
spruchs 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein
Parksperrenrad (50; 50’) in einer Radsatzebene (42;
42’) angeordnet ist, die unmittelbar benachbart ist
zu dem ersten und dem zweiten Abtriebszahnrad
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(34, 40).

7. Doppelkupplungsgetriebe nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6 oder nach dem Oberbegriff des An-
spruchs 1, dadurch gekennzeichnet, dass an der
ersten Ausgangswelle (32), von einem Eingang des
Doppelkupplungsgetriebes (14) aus gesehen, ein
Losrad (46) für eine Vorwärtsgangstufe 3, ein Losrad
(58) für eine Vorwärtsgangstufe 5, ein Losrad (70)
für eine Vorwärtsgangstufe 6 und ein Losrad (90) für
eine Vorwärtsgangstufe 2 angeordnet sind.

8. Doppelkupplungsgetriebe nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass an der zweiten Aus-
gangswelle (38), von einem Eingang des Doppel-
kupplungsgetriebes aus gesehen, ein Parksperren-
rad (50), ein Losrad (62) für eine Vorwärtsgangstufe
7, ein Losrad (80) für eine Vorwärtsgangstufe 4 und
ein Losrad (100) für eine Vorwärtsgangstufe 8 an-
geordnet sind.

9. Doppelkupplungsgetriebe nach Anspruch 7 oder 8,
dadurch gekennzeichnet, dass ein Losrad (58) für
die Vorwärtsgangstufe 5 und ein Losrad (62) für eine
Vorwärtsgangstufe 7 in einer Radsatzebene (54) an-
geordnet sind.

10. Doppelkupplungsgetriebe nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6 oder nach dem Oberbegriff des An-
spruchs 1, dadurch gekennzeichnet, dass an der
ersten Ausgangswelle (32), von einem Eingang des
Doppelkupplungsgetriebes aus gesehen, ein Park-
sperrenrad (50’), ein Losrad (62’) für eine Vorwärts-
gangstufe 7 und ein Losrad (90) für eine Vorwärts-
gangstufe 2 angeordnet sind.

11. Doppelkupplungsgetriebe nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass an der zweiten Aus-
gangswelle (38), von einem Eingang des Doppel-
kupplungsgetriebes aus gesehen, ein Losrad (46’)
für die Vorwärtsgangstufe 3, ein Losrad (58) für eine
Vorwärtsgangstufe 5, ein Losrad (80) für eine Vor-
wärtsgangstufe 4 und ein Losrad (70’) für eine Vor-
wärtsgangstufe 6 angeordnet sind.

12. Doppelkupplungsgetriebe nach einem der Ansprü-
che 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die
wenigstens eine Brückenkupplung (E1, E2; K, R) an
einer zu den Ausgangswellen (32, 38) und der Ein-
gangswellenanordnung (22) parallel versetzten Brü-
ckenkupplungswelle (106) angeordnet ist, wobei an
der Brückenkupplungswelle (106) ein Brücken-Los-
rad (122) für eine Rückwärtsgangstufe, ein Brücken-
Losrad (110) für eine Vorwärtsgangstufe und ein
Brücken-Festrad (108) angeordnet sind, wobei das
Brücken-Festrad (108) mit einem Festrad (72; 72’)
in Eingriff steht, das mit der ersten Eingangswelle
(24) fest verbunden ist.

13. Doppelkupplungsgetriebe nach einem der Ansprü-
che 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass ein
Radsatz für eine Vorwärtsgangstufe 3 benachbart
ist zu einem Getriebeeingang.

14. Doppelkupplungsgetriebe nach einem der Ansprü-
che 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass das
erste Teilgetriebe (26) den geraden Vorwärtsgang-
stufen (2, 4, 6, ..) zugeordnet ist, wobei das erste
Teilgetriebe (26) ausschließlich Radsatzebenen
(66, 76, 86, 96; 76’, 86’, 66’) enthält, die jeweils einen
einzelnen Radsatz (68, 78, 88, 98; 78’, 88’, 68’) mit
einem Festrad und einem einzelnen Losrad aufwei-
sen, das mit dem Festrad in Eingriff steht.
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