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(54) GETRIEBE

(57) Die Erfindung betrifft ein Getriebe (5) mit zumin-
dest einer ersten und einer zweiten Welle (10, 20), wobei
zumindest eine Schaltgruppe (50) zwischen der ersten
und der zweiten Welle (10, 20) angeordnet ist, wobei die
Schaltgruppe (50) zumindest zwei einzeln schaltbare
Übertragungseinheiten (51a, 51b, 51c, 52a, 52b, 52c)
aufweist, die sich hinsichtlich ihres Übersetzungsverhält-
nisses voneinander unterscheiden, und wobei eine Pla-
netenstufe (40) zwischen der ersten Schaltgruppe (50)
und der ersten Welle (10) angeordnet ist, wobei die Pla-
netenstufe (40) derart ausgebildet ist, dass eine über die
erste Welle (10) eingebrachte mechanische Leistung
über einen zweiten zu- oder abkoppelbaren Leistungs-
pfad auf die zweite Welle (20) übertragbar ist, wobei je-
dem Leistungspfad zumindest eine Übertragungseinheit
(51a, 51b, 51c, 52a, 52b, 52c) der zumindest einen
Schaltgruppe (50) zugeordnet ist und wobei in zumindest

einem Schaltzustand der Schaltgruppe (50) der Leis-
tungsfluss über zumindest jeweils eine Übertragungsein-
heit (51a, 51b, 51c, 52a, 52b, 52c) des ersten und des
zweiten Leistungspfades verläuft. Erfindungsgemäß ver-
fügt die Planetenstufe (40) über zumindest drei Plane-
teneinheiten (41, 42, 43), wobei jede Planeteneinheit (41,
42, 43) aus zumindest einem Sonnenrad und jeweils ei-
nen das Sonnenrad umlaufenden Planetenträger be-
steht, wobei die Planeteneinheiten (41, 42, 43) aus-
schließlich über die Planetenträger miteinander verbun-
den sind und wobei eine erste und eine zweite Planeten-
einheit (41, 42) über das jeweilige Sonnenrad mit der
ersten Welle (10) zu- oder abkoppelbar ausgebildet sind
und wobei die dritte Planeteneinheit (43) den Leistungs-
ausgang für den ersten und den zweiten Leistungspfad
bereitstellt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Getriebe mit zumin-
dest einer ersten und einer zweiten Welle, wobei zumin-
dest eine Schaltgruppe zwischen der ersten und der
zweiten Welle angeordnet ist, wobei die Schaltgruppe
zumindest zwei einzelne schaltbare Übertragungsein-
heiten aufweist, die sich hinsichtlich ihres Übersetzungs-
verhältnisses voneinander unterscheiden, und wobei ei-
ne Planetenstufe zwischen der ersten Schaltgruppe-
gruppe und der ersten Welle angeordnet ist, wobei die
Planetenstufe derart ausgebildet ist, dass eine über die
erste Welle eingebrachte mechanische Leistung über ei-
nen zweiten zu- oder abkoppelbaren Leistungspfad auf
die zweite Welle übertragbar ist, wobei jedem Leistungs-
pfad zumindest eine Übertragungseinheit der ersten
Schaltgruppe zugeordnet ist und wobei in zumindest ei-
nem Schaltzustand der Schaltgruppe der Leistungsfluss
über zumindest jeweils eine Übertragungseinheit des
ersten und des zweiten Leistungspfades verläuft.
[0002] In größeren und schweren Nutzfahrzeugen, wie
beispielsweise Traktoren, ist es entscheidend, dass die
dort eingesetzten Getriebe derart ausgelegt sind, dass
eine große Spreizung bei gleichzeitig geringer zu syn-
chronisierender Massenträgheit gewährleistet ist. Eine
hohe Spreizung bedingt, dass unteren Gänge eine hohe
Übersetzung haben müssen. Außerdem steht die For-
derung nach einer geringen zu synchronisieren Massen-
trägheit in konstruktiver Hinsicht in einem Spannungs-
verhältnis zu möglichst geringen Drehzahlen der rotie-
renden Komponenten des Getriebes. Aus diesem Grun-
de ist es stets ein Bestreben, die Anzahl der Gänge zu
erhöhen, um die Übergänge hinsichtlich des Überset-
zungsverhältnisses zwischen den einzelnen Gängen
möglichst fließend innerhalb der Getriebeeinheit ausbil-
den zu können. Darüber hinaus sollen die Gänge auch
möglichst unter Last schaltbar sein.
[0003] Aus dem Stand der Technik ist es bereits be-
kannt, Planetenstufen dazu einzusetzen, um die mecha-
nische Leistung über zwei separate Leistungspfade von
einer Eingangswelle auf eine Ausgangswelle zu übertra-
gen. Durch die gleichzeitige Zukopplung von zwei Leis-
tungspfaden, die darüber hinaus eine Leistungsübertra-
gung in einem unterschiedlichen Übersetzungsverhält-
nis ermöglichen, kann eine nahezu lückenlose Durch-
schaltung der Getriebespreizung ermöglicht werden.
[0004] Eine derartige Anordnung zeigt beispielsweise
die DE 10 2015 211 809 A1. Durch eine zusätzliche Leis-
tungsverzweigung innerhalb der Planetenstufe kann ins-
besondere eine Erhöhung der Gangzahl erreicht werden,
ohne dass zusätzliche Übertragungseinheiten innerhalb
der nachgeordneten Schaltgruppe notwendig sind.
[0005] Ausgehend von dem genannten Stand der
Technik liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zu-
grunde, die Gangzahl innerhalb der Getriebespreizung
zu erhöhen, ohne dass hierfür eine wesentliche Bau-
raumvergrößerung erforderlich ist. Darüber hinaus sollen
die einzelnen Gänge auch möglichst unter Last schaltbar

sein.
[0006] Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Getriebe
gemäß Anspruch 1. Erfindungs-gemäß verfügt die Pla-
netenstufe über zumindest drei Planeteneinheiten, wo-
bei jede Planeteneinheit aus zumindest einem Sonnen-
rad und jeweils einem das Sonnenrad umlaufenden Pla-
netenträger besteht, wobei die Planeteneinheit aus-
schließlich über die Planetenträger miteinander verbun-
den sind und wobei eine erste und eine zweite Planeten-
einheit über das jeweilige Sonnenrad mit der ersten Wel-
le zu- oder abkoppelbar ausgebildet sind und wobei die
dritte Planeteneinheit den Leistungsausgang für den ers-
ten und den zweiten Leistungspfad bereitstellt.
[0007] Jede Planeteneinheit verfügt somit zumindest
über ein Sonnenrad und einen Planetenträger, wobei je-
weils eine Vielzahl von Planetenrädern gemäß einer üb-
lichen Ausgestaltung in ihrem Drehpunkt über den Pla-
netenträger miteinander verbunden sind. Hierbei können
die Planetenräder je nach Schaltzustand das jeweilige
Sonnenrad umlaufen, wobei jedes Planetenrad eine Ro-
tationsgeschwindigkeit aufweist, die sich von der Rota-
tionsgeschwindigkeit des Planetenträgers unterschei-
den kann. Maßgeblich sind hierfür die Durchmesserun-
terschiede zwischen den Planetenrädern und dem Son-
nenrad, wobei alle Planetenräder einer Planeteneinheit
identisch ausgebildet sind.
[0008] Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung ist
es möglich, dass mechanische Leistung über zwei un-
terschiedliche Planeteneinheiten von der ersten Welle
auf den ersten und/oder den zweiten Leistungspfad über-
tragen werden kann. Bevorzugt sind hierbei die erste und
die zweite Planeteneinheit so ausgebildet, dass sie sich
hinsichtlich ihres Übersetzungsverhältnisses voneinan-
der unter-scheiden. Als Übersetzungsverhältnis wird im
Rahmen der Erfindung für die jeweilige Planeteneinheit
das Verhältnis aus dem Durchmesser der Planetenräder
und dem Durchmesser des von den Planetenrädern um-
laufenden Sonnenrades bezeichnet. Somit können un-
terschiedliche Schaltzustände realisiert werden, je nach-
dem über welche Planeteneinheit eine Übertragung der
mechanischen Leistung auf den Leistungsausgang der
Planetenstufe erfolgt.
[0009] Um die erste und/oder die zweite Planetenein-
heit mit der ersten Welle in Wirk-verbindung zu bringen,
sind bevorzugt für die erste und die zweite Planetenein-
heit jeweils eine Planetenkopplung vorgesehen, die un-
abhängig voneinander zu- oder abgekoppelt werden
können, wobei ein zugekoppelter Zustand einen Zustand
beschreibt, bei dem eine Leistungsübertragung erfolgen
kann. Entsprechend kann in einem abgekoppelten Zu-
stand keine Leistung übertragen werden.
[0010] In einer bevorzugten Weiterbildung der Erfin-
dung bildet das Sonnenrad der dritten Planeteneinheit
den Leistungsausgang für den ersten Leistungspfad und
der Planetenträger der dritten Planeteneinheit den Leis-
tungsausgang für den zweiten Leistungspfad. Hierbei
macht sich die Erfindung den Umstand zunutze, dass
innerhalb einer Planeteneinheit zwei sich umlaufende
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Räder unterschiedliche Drehzahlen aufweisen können,
solange keine mittelbare oder unmittelbare Kopplung er-
folgt. Dementsprechend können bei einer Ausgestaltung
mit Sonnenrad und Planetenträger beide Komponenten
frei voneinander rotieren. Dies ist allerdings nur dann
möglich, wenn zumindest der Planetenträger in Rotation
versetzt wird. Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass die
einzelnen Planeteneinheiten über den jeweiligen Plane-
tenträger miteinander verbunden sind, sodass die Pla-
netenträger aller Planeteneinheiten stets die gleiche Ro-
tationsgeschwindigkeit aufweisen. Der Leistungsein-
gang erfolgt allerdings stets über die Sonnenräder der
Planeteneinheiten, sodass bei nur einer zugekoppelten
Planeteneinheit lediglich das Sonnenrad nicht aber der
dem Sonnenrad zugeordnete Planetenträger in Rotation
versetzt wird, wobei eine etwaige Massenträgheit oder
Reibungskräfte außer Acht gelassen werden. Damit
auch der Planetenträger in Rotation versetzt werden
kann, müssen entweder beide Leistungseingänge oder
beide Leistungsausgaben mittelbar oder unmittelbar mit-
einander gekoppelt werden.
[0011] Gemäß einer ersten Schaltvariante können
hierzu beide Planetenkupplungen der ersten und der
zweiten Planeteneinheit gekoppelt werden, sodass bei-
de Sonnenräder die gleiche Rotationsgeschwindigkeit
aufweisen. Sofern beide Planeteneinheiten mit einem
unterschiedlichen Übersetzungsverhältnis ausgebildet
sind, führt dies gleichzeitig dazu, dass auch der Plane-
tenträger die gleiche Rotationsgeschwindigkeit aufweist,
da - wie bereits erläutert - die Planetenträger aller Pla-
neteneinheiten miteinander verbunden sind. Demnach
weist auch der Planetenträger der dritten Planeteneinheit
am Leistungsausgang für den zweiten Leistungspfad die
gleiche Rotationsgeschwindigkeit auf wie die erste Wel-
le. Die Rotationsgeschwindigkeit des Sonnenrades
hängt im Gegensatz dazu im Wesentlichen davon ab,
wie die einzelnen Leistungspfade hinter dem ersten und
dem zweiten Leistung Ausgang miteinander in Verbin-
dung stehen.
[0012] Gemäß einem zweiten Schaltzustand können
beide Leistungsausgänge an der dritten Planeteneinheit
unmittelbar oder mittelbar miteinander gekoppelt wer-
den, wo bei dann allerdings nur eine der beiden Plane-
tenkupplungen der ersten oder der zweiten Planetenein-
heit gekoppelt werden können, um das Getriebe nicht zu
blockieren. Die Koppelung der beiden Leistungsausgän-
ge erfolgt jeweils durch Zukoppeln jeweils einer Übertra-
gungseinheit im ersten Leistungspfad und einer Übertra-
gungseinheit im zweiten Leistungspfad. Sofern beide
Planetenkupplungen zugekoppelt sind, kann lediglich ei-
ne Übertragungseinheit entweder im ersten oder im zwei-
ten Leistungspfad zugekoppelt werden.
[0013] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung sind die Übertragungseinheiten des ersten und des
zweiten Leistungspfades jeweils auf einem ersten und
einem zweiten Außenwellenabschnitt angeordnet, die
die erste Welle koaxial umgeben und nicht unmittelbar
miteinander in Verbindung stehen. Dementsprechend

sind die Übertragungseinheiten des ersten Leistungspfa-
des auf einem ersten Außenwellenabschnitt und die
Übertragungseinheiten des zweiten Leistungspfades auf
einem zweiten Außenwellenabschnitt angeordnet. Der-
artige Außenwellenabschnitte haben den Vorteil, dass
sie einerseits unverbunden gegenüber der ersten Welle
ausgebildet werden können, sodass eine relative Rota-
tion zwischen den einzelnen Außenwellenabschnitten
und der ersten Welle möglich ist. Andererseits kann
durch derartige Außenwellenabschnitte auch eine platz-
sparende Konstruktion geschaffen werden, da eine ko-
axiale Anordnung sehr viel weniger Bauraum benötigt
als beispielsweise eine Anordnung nebeneinander.
[0014] Durch das unterschiedliche Übersetzungsver-
hältnis der Übertragungseinheiten im ersten und im zwei-
ten Leistungspfad führt eine gleichzeitige Zukopplung
dazu, dass zwar eine Leistungsübertragung auf die zwei-
te Welle erfolgt, innerhalb der zweiten Welle aber keine
unterschiedlichen Rotationsgeschwindigkeiten realisier-
bar sind. Demnach ist eine gleichzeitige Schaltung nur
dann möglich, wenn keine unmittelbare oder mittelbare
Kopplung zwischen den beiden Leistungsausgängen er-
folgt, da eine solche Kopplung zwingend eine gleiche
Rotationsgeschwindigkeit für beide Außenwellenab-
schnitte zur Folge hätte. Auch hieraus wird deutlich, dass
eine gleichzeitige Schaltung beider Leistungspfade nur
dann möglich ist, wenn lediglich eine der Planeteneinheit
zugekoppelt ist.
[0015] Die Außenwellenabschnitte können ferner so
ausgebildet sein, dass einer der Außenwellenabschnitte
unmittelbar die erste Welle umschließt und der jeweils
andere Außenwellenabschnitt sowohl die erste Welle als
auch den anderen Außenwellenabschnitt umschließt.
Natürlich können auch beide Außenwellenabschnitte un-
abhängig voneinander nebeneinander auf der ersten
Welle angeordnet sein.
[0016] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung sind
die Planetenkupplungen als Lamellenkupplung mit je-
weils einem Lamelleninnenträger und einem Lamellen-
außenträger ausgebildet, wobei die Lamellenaußenträ-
ger mit den Sonnenrädern der ersten und zweiten Pla-
netenstufe und im einem zugekoppelten Zustand die La-
melleninnenträger mit der ersten Welle verbunden sind.
Auch ist bevorzugt jeder Übertragungseinheit der zumin-
dest einen Schaltgruppe jeweils eine Kupplung zugeord-
net, die ebenfalls bevorzugt als Lamellenkupplung aus-
gebildet sind und über die die Übertragungseinheiten zu-
oder abgekoppelt werden können.
[0017] Bevorzugt sind die Übertragungseinheiten zu-
mindest teilweise als Zahnradpaare und/oder als Direkt-
kupplung ausgebildet. Bei einem Zahnradpaar können
unter-schiedliche Übersetzungsverhältnisse realisiert
werden, wobei sich das Übersetzungsverhältnis eines
solchen Zahnradpaares aus dem Durchmesser-unter-
schied der einzelnen Zahnräder zueinander ergibt. Im
Rahmen der Erfindung werden die Zahnräder dieser
Zahnradpaare auch als Antriebszahnrad und als Ab-
triebseinheiten bezeichnet, wobei ein Drehmoment von
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dem Antriebszahnrad auf das Abtriebseinheiten übertra-
gen wird. Bei einer Direktkupplung werden die beiden
Wellen unmittelbar miteinander gekoppelt, sodass folg-
lich das Übersetzungsverhältnis einen Wert von i = 1 an-
nimmt, wobei der Wert i für das Übersetzungsverhältnis
steht und sich aus dem Verhältnis der Drehzahl der An-
triebswelle zu der Drehzahl der Abtriebswelle ergibt. Ein
Übersetzungsverhältnis von i = 1 kann selbstverständlich
auch mit einem Zahnradpaar realisiert werden, wobei
dann das Antriebs- und das Abtriebszahnrad den glei-
chen Durchmesser aufweisen.
[0018] In einer bevorzugten Weiterbildung sind zumin-
dest zwei Übertragungseinheiten in jedem Leistungspfad
angeordnet, sodass entsprechend über vier Übertra-
gungseinheiten eine mechanische Leistung von der ers-
ten Welle auf die zweite Welle übertragen werden kann.
Zugleich ergeben sich Schaltungskombinationen, bei de-
nen jeweils eine der Übertragungseinheiten aus dem ers-
ten Leistungspfad und eine der Übertragungseinheiten
aus dem zweiten Leistungspfad gleichzeitig gekoppelt
werden, sodass sich eine gewisse Anzahl von Zwischen-
gängen realisieren lässt. Die Anzahl der Zwischengänge
kann dadurch erhöht werden, dass anstelle von nur zwei
Übertragungseinheiten mehr Übertragungseinheiten im
jedem Leistungspfad vorgesehen werden, z.B. zwei,
drei, vier oder mehr Übertragungseinheiten.
[0019] Darüber hinaus kann der Schaltgruppe auch ei-
ne zweite Schaltgruppe nachgeordnet sein, wobei auch
die zweite Schaltgruppe zumindest zwei Übertragungs-
einheiten aufweist, die analog zu den Übertragungsein-
heiten der ersten Schalt-gruppe ausgebildet sein können
und die sich hinsichtlich ihres Übersetzungs-verhältnis-
ses voneinander unterscheiden. Bei zwei Übertragungs-
einheiten in der zweiten Schaltgruppe kann zumindest
eine Verdoppelung der Gangzahl erreicht werden.
[0020] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung ist
zudem eine koppelbare Reversier-einheit vorgesehen,
die in einem zugekoppelten Zustand eine Umkehr der
Drehrichtung einer Ausgangswelle bewirkt. Diese Aus-
gangswelle kann beispielsweise die zweite Welle sein,
wobei aber insbesondere bei der Einbindung einer zwei-
ten Schaltgruppe auch weitere Wellen vorgesehen sein
können, wobei dann eine der zusätzlichen Wellen die
Ausgangswelle des Getriebes darstellt. Letztendlich wird
durch die Reversiereinheit erreicht, dass alle der Rever-
siereinheit nachgeschalteten Wellen im zugekoppelten
Zustand der Reversiereinheit eine Umkehr der Drehrich-
tung erfahren. Eine solche Umkehr wird üblicherweise
durch eine Kombination aus drei Zahnrädern bewirkt.
[0021] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung sind
einzelne Gänge der zumindest einen Schalteinheit als
Windungsgänge ausgebildet, wobei bei einem solchen
Windungssgang die Abtriebseinheiten z.B. die Antriebs-
zahnräder jeweils einer Übertragungseinheiten im ersten
Leistungspfad und einer Übertragungseinheiten zweiten
Leistungspfad auf einem gemeinsamen Außenwellenab-
schnitt angeordnet sind, der die zweite Welle koaxial um-
schließt.

[0022] Gegenstand der Erfindung ist auch die Verwen-
dung eines erfindungsgemäßen Getriebes in einer Land-
maschine, insbesondere einem Traktor gemäß Patent-
anspruch 13 sowie ein Verfahren zum Betrieb des erfin-
dungsgemäßen Getriebes gemäß Anspruch 14.
[0023] Gemäß dem erfindungsgemäßen Verfahren
werden die Schaltzustände zumindest einen Schaltgrup-
pe derart durchlaufen, dass abwechselnd entweder nur
eine der Übertragungseinheiten des ersten Leistungs-
pfades oder jeweils eine der Übertragungseinheiten so-
wohl im ersten als auch zumindest im zweiten Leistungs-
pfad zugekoppelt sind.
[0024] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung ist
bei einer gemeinsamen Schaltung des ersten und des
zweiten Leistungspfades nur eine der Planetenkupplun-
gen zugekoppelt. Alternativ sind bei einer Schaltung von
nur einem der beiden Leistungspfade beide Planeten-
kupplungen vorzugsweise zugekoppelt.
[0025] Im Folgenden wird wir die Erfindung anhand ei-
nes Ausführungsbeispiels näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine Landmaschine mit einem Antriebsstrang,
der das erfindungs-gemäße Getriebe umfasst,

Fig. 2 ein erfindungsgemäßes Getriebe in einer Prin-
zipskizze,

Fig. 3 eine Schaltmatrix für den Vorwärtsbetrieb des
erfindungsgemäßen Getriebes gemäß der Fig. 2.

[0026] Die Fig. 1 zeigt eine Landmaschine 1 in Gestalt
eines Traktors mit einer Kabine 2 und einem Antriebs-
strang 3, wobei der Antriebsstrang 3 einen Antriebsmo-
tors 4 und ein Getriebe 5 umfasst. Der Antriebsmotor 4
ist als Verbrennungskraft-maschine ausgeführt. Ferner
ist ein Fahrantrieb 8 vorgesehen, der Achsgetriebe 9 und
eine permanent angetriebene hintere Fahrzeugachse 6
aufweist. Zusätzlich umfasste der Fahrantrieb 8 eine be-
darfsweise angetriebene vordere Fahrzeugachse 8. Das
erfindungsgemäße Getriebe 5 ist in der Figur 2 darge-
stellt.
[0027] Das Getriebe 5 weist eine erste und eine zweite
Welle 10,20 auf, wobei eine Schaltgruppe 50 zwischen
der ersten Welle 10 und der zweiten Welle 20 angeordnet
ist. Die Schaltgruppe verfügt über sechs einzeln zu-
schaltbare Übertragungseinheiten 51a, 51b, 51c, 52a,
52b, 52c, die sich hinsichtlich ihres Übersetzungsverhält-
nisses voneinander unterscheiden. Jedem der einzelnen
Übertragungseinheiten 51a, 51b, 51c, 52a, 52b, 52c ist
eine eigene Lamellen-kupplung zugeordnet, sodass sie
einzelnen zu- oder abgekoppelt werden können. Die
Übertragungseinheiten 51a, 51b, 51c, 52a, 52b, 52c sind
darüber hinaus als Zahnradpaare ausgebildet, wobei
über Antriebszahnräder eine mechanische Leistung von
der ersten Welle 10 auf die zweite Welle 20 übertragen
wird. Aus diesem Grunde sind die Antriebszahnräder auf
die ersten Welle 10 und die Antriebszahnräder auf der
zweiten Welle 20 angeordnet. Eine Besonderheit stellt
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in diesem Zusammenhang die Übertragungseinheiten
52c dar, da hierbei zunächst durch Zwischenschaltung
der Übertragungseinheit 52a ein Drehmoment auf eine
dritte Welle 30 übertragen wird und erst von dort eine
Rückübertragung auf die zweite Welle 20 erfolgt.
[0028] Die einzelnen Übertragungseinheiten 51a, 51b,
51c, 52a, 52b, 52c sind jedoch nicht unmittelbar auf der
ersten Welle 10 sondern vielmehr auf Außenwellen-ab-
schnitten 53,54 angeordnet, wobei die Außenwellenab-
schnitte 53,54 die erste Welle 10 koaxial umgeben und
somit rotiertbar zueinander und auch zur ersten Welle
10 ausgebildet sind. Hierbei sind die Übertragungsein-
heiten 51a, 51b, 51c auf einem ersten Außenwellenab-
schnitt 53 und die Übertragungseinheiten 52a, 52b, 52c
auf dem zweiten Außenwellenabschnitt 54 angeordnet.
Somit bilden sich über die Außenwellenabschnitte 53,54
zwei unabhängige Übertragungsgruppen heraus, die je-
weils einem ersten und einem zweiten Leistungspfad zu-
geordnet sind. Diese beiden Leistungspfade werden
über eine Planetenstufe 40 betrieben, wobei auch diese
Planetenstufe 40 auf der ersten Welle 10 angeordnet ist.
Die Besonderheit dieser Planetenstufe vierzig besteht
darin, dass diese über drei Planeteneinheiten einund-
vierzig, 42,43 besteht wobei die erste und die zweite Pla-
neteneinheit 41,42 als Leistungseingang und die dritte
Planeteneinheit 43 als Leistungsausgang dient. Jede
Planeteneinheit 41, 42,43 besteht jeweils aus einem
Sonnenrad und einen das Sonnenrad umlaufenden Pla-
netenträger mit einer Vielzahl von Planetenrädern. Die
Planetenträger der Planeteneinheiten 41, 42,43 sind mit-
einander verbunden und stehen darüber hinaus in Ver-
bindung mit dem zweiten Außenwellenabschnitt 54 und
damit mit den Übertragungseinheiten 52a, 52b, 52c. Das
Sonnenrad der dritten Planeteneinheit 43 ist hingegen
mit dem ersten Außenwellenabschnitt 53 und damit mit
den Übertragungseinheiten 51a, 51b, 51c verbunden.
[0029] Der Leistungseingang erfolgt über die Sonnen-
räder der ersten und der zweiten Planeteneinheit 41, 42,
wobei der ersten Planeteneinheit 41 eine Planeten-kupp-
lung 44 und der zweiten Planeteneinheit 42 eine Plane-
tenkupplung 45 zugeordnet sind und wobei die Plane-
tenkupplungen 44, 45 als Lamellen-kupplung ausgebil-
det sind, über die die Sonnenräder der Planeteneinheit
41, 42 mit der ersten Welle 10 gekoppelt werden können.
[0030] Sofern beide Planetenkupplungen 44, 45 betä-
tigt werden weisen die Sonnenräder der ersten und der
zweiten Planetenstufe 41, 42 die gleiche Rotationsge-
schwindigkeit auf, wobei sich die Sonnenräder hinsicht-
lich ihres Durchmessers voneinander unterscheiden.
Dadurch dass die Planetenträger miteinander verbunden
sind, hat dies zur Folge, dass sowohl die Planetenträger
als auch die Sonnenräder der ersten und der zweiten
Planeteneinheit 41, 42 die gleiche Rotationsgeschwin-
digkeit aufweisen, wobei diese Rotationsgeschwindig-
keit auch der des Planetenträgers der dritten Planeten-
einheit 43 entspricht. Bei einer solchen gleichzeitigen
Schaltung der Planetenkupplungen 44, 45 kann entwe-
der eine der Übertragungseinheiten 51a, 51b, 51c des

ersten Leistungspfades oder eine der Übertragungsein-
heiten 52a, 52b, 52c des zweiten Leistungspfades zuge-
koppelt werden, sodass die mechanische Leistung auf
zweite Welle 20 nur über einen Leistungspfad möglich ist.
[0031] Allerdings besteht auch die Möglichkeit Leis-
tung auf beide Leistungspfade zu verteilen, wobei dann
lediglich eine der Planetenkupplungen 44,45 geschaltet
wird und dann jeweils eine der Übertragungseinheiten
51a, 51b, 51c aus dem ersten Leistungspfad und eine
der Übertragungseinheiten 52a, 52b, 52c aus dem zwei-
ten Leistungspfad zugekoppelt werden.
[0032] Somit ergibt sich trotz einer relativ geringen An-
zahl von Übertragungseinheiten 51a, 51b, 51c, 52a, 52b,
52c eine Vielzahl möglicher Schaltkombinationen und
damit auch eine Vielzahl von Gängen zur Überwindung
der Getriebespreizung. Eine zusätzliche Erhöhung wird
durch eine zweite Schaltgruppe bestehend aus den
Übertragungseinheiten 62,63 erreicht. Darüber hinaus
ist auch eine Reversiereinheit 61 vorgesehen, über die
die Drehrichtung der zweiten Welle 20 umgekehrt wer-
den kann.
[0033] Die Fig. 3 zeigt eine Schaltmatrix für das erfin-
dungsgemäße Getriebe 5. Hierbei ist deutlich zu erken-
nen, dass bei einer gleichzeitigen Schaltung von jeweils
einer der Übertragungseinheiten 51a, 51b, 51c aus dem
ersten Leistungspfad und einer der Übertragungseinhei-
ten 52a, 52b, 52c aus dem zweiten Leistungspfad ledig-
lich eine der Planetenkupplungen 44, 45 geschlossen
sein kann.

Patentansprüche

1. Getriebe (5) mit zumindest einer ersten und einer
zweiten Welle (10, 20), wobei zumindest eine Schalt-
gruppe (50) zwischen der ersten und der zweiten
Welle (10, 20) angeordnet ist, wobei die Schaltgrup-
pe (50) zumindest zwei einzeln schaltbare Übertra-
gungseinheiten (51a, 51b, 51c, 52a, 52b, 52c) auf-
weist, die sich hinsichtlich ihres Übersetzungsver-
hältnisses voneinander unterscheiden, und wobei
eine Planetenstufe (40) zwischen der ersten Schalt-
gruppe (50) und der ersten Welle (10) angeordnet
ist, wobei die Planetenstufe (40) derart ausgebildet
ist, dass eine über die erste Welle (10) eingebrachte
mechanische Leistung über einen zweiten zu- oder
abkoppelbaren Leistungspfad auf die zweite Welle
(20) übertragbar ist, wobei jedem Leistungspfad zu-
mindest eine Übertragungseinheit (51a, 51b, 51c,
52a, 52b, 52c) der zumindest einen Schaltgruppe
(50) zugeordnet ist und wobei in zumindest einem
Schaltzustand der Schaltgruppe (50) der Leistungs-
fluss über zumindest jeweils eine Übertragungsein-
heit (51a, 51b, 51c, 52a, 52b, 52c) des ersten und
des zweiten Leistungspfades verläuft, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
die Planetenstufe (40) über zumindest drei Plane-
teneinheiten (41, 42, 43) verfügt, wobei jede Plane-

7 8 



EP 3 812 622 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

teneinheit (41, 42, 43) aus zumindest einem Son-
nenrad und jeweils einen das Sonnenrad umlaufen-
den Planetenträger besteht,
wobei die Planeteneinheiten (41, 42, 43)
ausschließlich über die Planetenträger miteinander
verbunden sind, und
wobei eine erste und eine zweite Planeteneinheit
(41, 42) über das jeweilige Sonnenrad mit der ersten
Welle (10) zu- oder abkoppelbar ausgebildet sind,
und wobei die dritte Planeteneinheit (43) den Leis-
tungsausgang für den ersten und den zweiten Leis-
tungspfad bereitstellt.

2. Getriebe (5) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Sonnenrad der dritten Planeten-
einheit (43) den Leistungsausgang für den ersten
Leistungspfad und der Planetenträger der dritten
Planeteneinheit (43) den Leistungsausgang für den
zweiten Leistungspfad bildet.

3. Getriebe (5) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die erste und die zweite Pla-
neteneinheiten (41, 42) jeweils über eine Planeten-
kupplung (44, 45) mit der ersten Welle (10) in Wirk-
verbindung gebracht werden können.

4. Getriebe (5) nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die jeweilige Planetenkupplung (44,
45) zwischen den Sonnenrädern der ersten und
zweiten Planeteneinheiten (41, 42) und der ersten
Welle (10) angeordnet ist.

5. Getriebe (5) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Übertragungsein-
heiten (51a, 51b, 51c, 52a, 52b, 52c) des ersten und
des zweiten Leistungspfades jeweils auf einem ers-
ten und einem zweiten Außenwellenabschnitt (54,
55) angeordnet sind, die die erste Welle (10) koaxial
umgeben und nicht unmittelbar miteinander in Ver-
bindung stehen.

6. Getriebe (5) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Planetenkupplun-
gen (44, 45) als Lamellenkupplung mit jeweils einem
Lamelleninnenträger und einem Lamellenaußenträ-
ger ausgebildet sind, wobei die Lamelleninnenträger
mit den Sonnenrädern der ersten und zweiten Pla-
neteneinheit (41, 42) und in einem zugekoppelten
Zustand die Lamellenaußenträger mit der ersten
Welle (10) verbunden sind.

7. Getriebe (5) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Übertragungsein-
heiten (51a, 51b, 51c, 52a, 52b, 52c) zumindest teil-
weise als Zahnradpaare und/oder als Direktkupp-
lung ausgebildet sind.

8. Getriebe (5) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-

durch gekennzeichnet, dass zumindest zwei
Übertragungseinheiten (51a, 51b, 51c, 52a, 52b,
52c) in jedem Leistungspfad angeordnet sind.

9. Getriebe (5) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass eine koppelbare Re-
versiereinheit (61) vorgesehen ist, die in einem zu-
gekoppelten Zustand eine Umkehr der Drehrichtung
einer Ausgangswelle bewirkt.

10. Getriebe nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zweite Welle (20) die Ausgangs-
welle ist.

11. Getriebe nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass einzelne Gänge der
zumindest einen Schaltgruppe (50) als Windungs-
gänge ausgebildet sind, wobei Abtriebseinheiten je-
weils einer Übertragungseinheit (51a, 51b, 51c) im
ersten Leistungspfad und einer Übertragungseinheit
(52a, 52b, 52c) im zweiten Leistungspfad auf einem
gemeinsamen Außenwellenabschnitt angeordnet
sind, der die zweite Welle (20) koaxial umschließt.

12. Verwendung eines Getriebes (5) nach einem der An-
sprüche 1 bis 12 in einer Landmaschine (1), insbe-
sondere einem Traktor.

13. Verfahren zum Betrieb eines Getriebes (5) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 13, wobei die Schaltzu-
stände der zumindest einen Schaltgruppe (50) der-
art durchlaufen werden, dass für einen erste Gruppe
von Schaltzuständen nur eine Übertragungseinheit
(51a, 51b, 51c, 52a, 52b, 52c) des ersten oder des
zweiten Leistungspfades und für einen zweite Grup-
pe von Schaltzuständen jeweils eine Übertragungs-
einheit (51a, 51b, 51c, 52a, 52b, 52c) sowohl im ers-
ten als auch zumindest im zweiten Leistungspfad
zugekoppelt sind.

14. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei einer gemeinsamen Schaltung
des ersten und des zweiten Leistungspfades nur ei-
ne der Planetenkupplungen (44, 45) zugekoppelt ist.

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei einer Schaltung von nur einem
der beiden Leistungspfade beide Planetenkupplun-
gen (44, 45) zugekoppelt sind.
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