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(57) Zusammenfassung: Ein Antriebsstrang für ein Fahr-
zeug schließt ein Rahmenelement, einen Achsschenkel, ei-
nen Lenker, eine Nabe, einen Elektromotor und ein Achs-
element ein. Der Lenker koppelt den Achsschenkel mit dem
Rahmenelement. Die Nabe ist mit dem Achsschenkel gekop-
pelt und dazu ausgelegt, um ein Antriebsrad zur Drehung um
eine Radachse relativ zu dem Achsschenkel zu stützen. Der
Elektromotor schließt einen Rotor ein, der um eine Motor-
abtriebsachse drehbar ist. Der Motor wird so gestützt, dass
sich eine Ausrichtung der Motorabtriebsachse relativ zu dem
Achsschenkel und dem Rahmenelement ändert, wenn sich
eine Ausrichtung des Lenkers relativ zu dem Rahmenele-
ment ändert. Das Achselement koppelt den Rotor mit der
Nabe zur Drehmomentübertragung dazwischen.



DE 11 2019 002 947 T5    2021.02.25

2/16

Beschreibung

QUERVERWEIS AUF
VERWANDTE ANMELDUNGEN

[0001] Diese Anmeldung beansprucht die Priorität
und den Vorteil gegenüber der US-Patentanmeldung
Nr. 16/005,448 eingereicht am 11. Juni 2018. Die Of-
fenbarung der obigen Anmeldung wird durch Bezug-
nahme hierin aufgenommen.

GEBIET

[0002] Die vorliegende Offenbarung bezieht sich all-
gemein auf einen Fahrzeugantriebsstrang und ge-
nauer auf einen Fahrzeugantriebsstrang mit gelenki-
gen Radmotoren.

STAND DER TECHNIK

[0003] Die Ausführungen in diesem Abschnitt stellen
lediglich Hintergrundinformationen bezüglich der vor-
liegenden Offenbarung bereit und stellen möglicher-
weise keinen Stand der Technik dar.

[0004] Elektrische Antriebseinheiten schließen übli-
cherweise einen Elektromotor ein, der starr an dem
Rahmen an einer Stelle angebracht ist, die sich im
Allgemeinen zwischen zwei Antriebsrädern befindet.
Eine Halbwelle koppelt üblicherweise die Ausgangs-
welle des Motors mit einem Antriebsrad, welches das
Fahrzeug antreiben kann. Die Antriebseinheit nimmt
jedoch Stauraum an dem Fahrzeug ein, und die Grö-
ße der Motoren innerhalb der Antriebseinheit erfor-
dert in der Regel eine Breite der Antriebseinheit, wel-
che die Länge der Halbwellen verringert. Verkürzte
Halbwellen können den gesamten Radweg teilweise
aufgrund von Winkelbegrenzungen der Gleichlaufge-
lenke („CV-Gelenke“) reduzieren.

[0005] Andere Elektrofahrzeuge schließen Antriebs-
motoren ein, die konzentrisch innerhalb des Rads an-
gebracht sind, um sich mit dem Rad zu bewegen. Auf
diese Weise kann auf die Halbwellen verzichtet wer-
den. Elektromotoren sind jedoch im Vergleich zum
Rad in der Regel relativ schwer, und diese Konfigu-
ration erhöht das Gewicht zur ungefederten Masse
des Fahrzeugs beträchtlich, was für bestimmte Fahr-
zeugdynamiken nachteilig sein kann.

[0006] Dementsprechend werden diese Probleme
mit dem Federweg und dem ungefederten Gewicht
durch den Antriebsstrang der vorliegenden Offenba-
rung angegangen.

KURZDARSTELLUNG

[0007] In einer Form schließt einen Antriebsstrang
für ein Fahrzeug, ein Rahmenelement, einen Achs-
schenkel, einen Lenker, eine Nabe, einen Elektromo-

tor und ein Achselement ein. Der Lenker koppelt den
Achsschenkel mit dem Rahmenelement. Die Nabe ist
mit dem Achsschenkel gekoppelt und dazu ausge-
legt, um ein Antriebsrad zur Drehung um eine Rad-
achse relativ zu dem Achsschenkel zu stützen. Der
Elektromotor schließt einen Rotor ein, der um eine
Motorabtriebsachse drehbar ist. Der Motor wird so
gestützt, dass sich eine Ausrichtung der Motorab-
triebsachse relativ zu dem Achsschenkel und dem
Rahmenelement ändert, wenn sich eine Ausrichtung
des Lenkers relativ zu dem Rahmenelement ändert.
Das Achselement koppelt den Rotor mit der Nabe zur
Drehmomentübertragung dazwischen.

[0008] Gemäß einer weiteren Form schließt der An-
triebsstrang ferner ein Lenkelement ein. Das Len-
kelement ist mit dem Achsschenkel gekoppelt und
konfiguriert, um einen Lenkwinkel des Achsschen-
kels einzustellen.

[0009] Gemäß einer weiteren Form schließt der An-
triebsstrang ferner ein erstes Gleichlaufgelenk, wel-
ches das Achselement mit der Nabe koppelt, ein.

[0010] Gemäß einer weiteren Form schließt der An-
triebsstrang ferner ein zweites Gleichlaufgelenk ein,
welches das Achselement mit dem Rotor des Motors
koppelt.

[0011] Gemäß einer weiteren Form ist der Motor an
dem Rahmenelement befestigt.

[0012] Gemäß einer weiteren Form schließt der An-
triebsstrang ferner ein Verbindungselement ein. Das
Verbindungselement schließt ein erstes Ende ein,
das mit dem Lenker gekoppelt ist, und ein zweites
Ende, das mit dem Motor gekoppelt ist. Das Verbin-
dungselement ist konfiguriert, um den Motor relativ
zu dem Rahmenelement basierend auf einer Position
des Lenkers zu bewegen.

[0013] Gemäß einer weiteren Form schließt der An-
triebsstrang ferner eine Vielzahl von Buchsen ein,
die den Motor relativ zu dem Rahmenelement stützt
und eine Gelenkverbindung aufweist, die eine Achs-
schenkelverbindung des Motors über einen Winkel-
bereich relativ zu dem Rahmenelement ermöglicht.

[0014] Gemäß einer weiteren Form ist der Motor am
Lenker befestigt.

[0015] Gemäß einer weiteren Form schließt der An-
triebsstrang ferner eine Vielzahl von Buchsen ein, die
den Motor relativ zu dem Lenker stützt und eine Ge-
lenkverbindung aufweist, die eine Achsschenkelver-
bindung des Motors über einen Winkelbereich relativ
zu dem Rahmenelement ermöglicht.

[0016] Gemäß einer weiteren Form ist der Motor an
dem Lenker an einer Stelle entlang des Lenkers an-
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gebracht, die näher an dem Rahmenelement liegt als
der Achsschenkel.

[0017] In einer anderen Form schließt ein Antriebs-
strang für ein Fahrzeug ein Rahmenelement, einen
Achsschenkel, einen Lenker, eine Nabe, einen Elek-
tromotor und ein Achselement ein. Der Lenker kop-
pelt den Achsschenkel mit dem Rahmenelement. Die
Nabe ist mit dem Achsschenkel gekoppelt und dazu
ausgelegt, um ein Antriebsrad zur Drehung um eine
Radachse relativ zu dem Achsschenkel zu stützen.
Der Elektromotor schließt einen Rotor ein, der um ei-
ne Motorabtriebsachse drehbar ist. Der Motor ist an
dem Rahmenelement angebracht und relativ zu dem
Rahmenelement zwischen einer ersten Motorpositi-
on, in der die Motorabtriebsachse und die Radachse
einen ersten Winkel bilden, und einer zweiten Motor-
position, in der die Motorabtriebsachse und die Rad-
achse einen zweiten Winkel bilden, der sich von dem
ersten Winkel unterscheidet, beweglich. Das Achs-
element koppelt den Rotor mit der Nabe zur Drehmo-
mentübertragung dazwischen.

[0018] Gemäß einer weiteren Form schließt der An-
triebsstrang ferner ein Lenkelement ein. Das Len-
kelement ist mit dem Achsschenkel gekoppelt und
konfiguriert, um einen Lenkwinkel des Achsschen-
kels einzustellen.

[0019] Gemäß einer weiteren Form schließt der An-
triebsstrang ferner mindestens ein Gleichlaufgelenk
ein. Das mindestens eine Gleichlaufgelenk koppelt
das Achselement an die Nabe oder den Rotor des
Motors.

[0020] Gemäß einer weiteren Form schließt der An-
triebsstrang ferner ein Verbindungselement ein. Das
Verbindungselement schließt ein erstes Ende ein,
das mit dem Lenker gekoppelt ist, und ein zweites
Ende, das mit dem Motor gekoppelt ist. Das Verbin-
dungselement ist konfiguriert, um den Motor basie-
rend auf einer Position des Lenkers zwischen der ers-
ten und der zweiten Motorposition zu bewegen.

[0021] Gemäß einer weiteren Form schließt der An-
triebsstrang ferner eine Vielzahl von Buchsen ein, die
den Motor relativ zu dem Rahmenelement stützt.

[0022] In einer anderen Form schließt ein Antriebs-
strang für ein Fahrzeug ein Rahmenelement, einen
Achsschenkel, einen Lenker, eine Nabe, einen Elek-
tromotor und ein Achselement ein. Der Lenker kop-
pelt den Achsschenkel mit dem Rahmenelement. Die
Nabe ist mit dem Achsschenkel gekoppelt und dazu
ausgelegt, um ein Antriebsrad zur Drehung um eine
Radachse relativ zu dem Achsschenkel zu stützen.
Der Elektromotor schließt einen Rotor ein, der um ei-
ne Motorabtriebsachse drehbar ist. Der Motor ist an
dem Lenker angebracht und relativ zu dem Rahmen-
element zwischen einer ersten Motorposition, in der

die Motorabtriebsachse und die Radachse einen ers-
ten Winkel bilden, und einer zweiten Motorposition, in
der die Motorabtriebsachse und die Radachse einen
zweiten Winkel bilden, der sich von dem ersten Win-
kel unterscheidet, beweglich. Das Achselement kop-
pelt den Rotor mit der Nabe zur Drehmomentübertra-
gung dazwischen.

[0023] Gemäß einer weiteren Form schließt der An-
triebsstrang ferner eine Vielzahl von Buchsen ein, die
den Motor relativ zu dem Lenker stützt und eine Ge-
lenkverbindung aufweist, die eine Achsschenkelbe-
wegung des Motors über einen Winkelbereich relativ
zu dem Lenker ermöglicht.

[0024] Gemäß einer weiteren Form ist der Motor an
dem Lenker an einer Stelle entlang des Lenkers an-
gebracht, die näher an dem Rahmenelement liegt als
der Achsschenkel.

[0025] Gemäß einer weiteren Form schließt der An-
triebsstrang ferner ein Lenkelement ein. Das Len-
kelement ist mit dem Achsschenkel gekoppelt und
konfiguriert, um einen Lenkwinkel des Achsschen-
kels einzustellen.

[0026] Gemäß einer weiteren Form schließt der An-
triebsstrang ferner mindestens ein Gleichlaufgelenk
ein. Das mindestens eine Gleichlaufgelenk koppelt
das Achselement an die Nabe oder den Rotor des
Motors.

[0027] Weitere Anwendungsgebiete ergeben sich
aus der nachfolgenden Beschreibung. Es versteht
sich, dass die Beschreibung und die spezifischen
Beispiele nur zur Veranschaulichung gedacht sind
und den Schutzumfang der vorliegenden Offenba-
rung nicht einschränken sollen.

Figurenliste

[0028] Damit die Offenbarung gut verstanden wer-
den kann, werden nun verschiedene Ausführungen
davon beschrieben, die als Beispiel gegeben werden,
wobei auf die beigefügten Zeichnungen Bezug ge-
nommen wird, in denen:

Fig. 1 ist eine schematische Draufsicht auf ein
beispielhaftes Fahrzeug gemäß den Lehren der
vorliegenden Offenbarung;

Fig. 2 ist eine Teilschnittansicht eines Abschnitts
des Fahrzeugs von Fig. 1, die einen Antriebs-
strang des Fahrzeugs in einer ersten Position
veranschaulicht;

Fig. 3 ist eine Vorderansicht ähnlich Fig. 2, die
den Antriebsstrang in einer zweiten Position ver-
anschaulicht;

Fig. 4 ist eine Vorderansicht eines Abschnitts
eines Fahrzeugs gemäß den Lehren der vorlie-
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genden Offenbarung, die einen Antriebsstrang
einer zweiten Konfiguration veranschaulicht;

Fig. 5 ist eine Vorderansicht eines Abschnitts
eines Fahrzeugs gemäß den Lehren der vorlie-
genden Offenbarung, die einen Antriebsstrang
einer dritten Konfiguration veranschaulicht; und

Fig. 6 ist eine Vorderansicht eines Abschnitts
eines Fahrzeugs gemäß den Lehren der vorlie-
genden Offenbarung, die einen Antriebsstrang
einer vierten Konfiguration veranschaulicht.

[0029] Die hierin beschriebenen Zeichnungen die-
nen nur der Veranschaulichung und sollen den
Schutzumfang der vorliegenden Offenbarung in kei-
ner Weise einschränken.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0030] Die folgende Beschreibung ist lediglich bei-
spielhafter Natur und soll die vorliegende Offenba-
rung, ihre Anmeldung oder Verwendungen nicht ein-
schränken. Es sei darauf hingewiesen, dass in den
Zeichnungen entsprechende Bezugszeichen gleiche
oder entsprechende Teile und Merkmale anzeigen.

[0031] Unter Bezugnahme auf Fig. 1 ist ein Fahr-
zeug 10 schematisch veranschaulicht und schließt
einen Fahrzeugrahmen 14, eine Vielzahl von Fahr-
zeugrädern 18, 22, eine Stromquelle 26 und ein ver-
teiltes Antriebsstrangsystem ein, das eine Vielzahl
von Antriebssträngen 30 einschließt. In dem bereit-
gestellten Beispiel weist das Fahrzeug 10 vier Räder
auf, mit zwei Vorderrädern 18 und zwei Hinterrädern
22, obwohl andere Konfigurationen verwendet wer-
den können. Zum Beispiel kann das Fahrzeug 10 mit
drei Rädern oder mit mehr als vier Rädern konfigu-
riert sein. In dem bereitgestellten Beispiel sind alle
vier Räder 18, 22 angetriebene Räder, die mit einem
entsprechenden der Antriebsstränge 30 verbunden
sind, um Drehkraft davon zu empfangen, obwohl an-
dere Konfigurationen verwendet werden können, wie
Vorderradantriebs- oder Hinterradantriebskonfigura-
tionen. Die Antriebsstränge 30 sind elektrische An-
triebsstränge, die mit der Stromquelle 26 verbunden
sind, um elektrische Energie davon zu empfangen.
Die Stromquelle 26 ist jede geeignete Art von Strom-
quelle oder Speichervorrichtung, wie eine oder meh-
rere Batterien, Kondensatoren, Superkondensatoren
und/oder ein Stromgenerator.

[0032] Unter zusätzlicher Bezugnahme auf Fig. 2
und Fig. 3 ist ein Abschnitt eines Fahrzeugs 210 ver-
anschaulicht, einschließlich eines Fahrzeugrahmens
212, eines Fahrzeugantriebsrads 214, eines Aufhän-
gungssystems 216 und eines Antriebsstrangs 218.
Das Fahrzeug 210 kann ähnlich wie das Fahrzeug
10 (Fig. 1) konfiguriert sein und das Fahrzeugrad
214 kann den Vorderrädern 18 (Fig. 1) und/oder den
Hinterrädern 22 (Fig. 1) entsprechen, während der

Antriebsstrang 218 dem zugehörigen Antriebsstrang
30 (Fig. 1) entspricht. Obwohl nicht speziell gezeigt,
kann das Fahrzeug 210 auch ein Lenksystem ein-
schließen, das konfiguriert ist, um das Rad 214 zu
lenken, beispielsweise wenn das Antriebsrad 214 ei-
nem der Vorderräder 18 (Fig. 1) des Fahrzeugs 10
(Fig. 1) entspricht.

[0033] Der Rahmen 212 kann jede geeignete Art
von Rahmenelement sein. Zum Beispiel kann der
Rahmen 212 ein Fahrzeugrahmen eines Fahrzeugs
vom Rahmen-auf-Karosserie-Typ oder ein strukturel-
ler Rahmenabschnitt eines Fahrzeugs von einem ein-
teiligen Karosserie-Typ oder ein Unterrahmen eines
Fahrzeugs vom Monocoque-Typ sein. Obwohl der
Einfachheit halber als ein einzelnes Element veran-
schaulicht, kann der Rahmen 212 mehrere Stücke
einschließen, die starr miteinander gekoppelt sind.
In einer Konfiguration ist der Rahmen 212 ein Hilfs-
rahmen, der mit dem Aufhängungssystem 216 und
dem Antriebsstrang 218 als eine vollständige, modu-
lare Antriebsbaugruppe vorangebracht werden kann,
die dann als ein gesamtes Antriebsstrangsystem am
Rest des Fahrzeugrahmens angebracht und davon
entfernt werden kann.

[0034] Das Aufhängungssystem 216 schließt eine
Feder 222, einen Dämpfer 224, einen Radschenkel
228, einen unteren Lenker 232 und einen oberen
Lenker 234 ein. Obwohl nicht speziell gezeigt, kann
das Aufhängungssystem 216 zusätzliche Lenkerele-
mente einschließen. In dem bereitgestellten Beispiel
sind die Feder 222 und der Dämpfer 224 in Form ei-
ner Federbeinbaugruppe, obwohl andere Konfigura-
tionen verwendet werden können, wie etwa die Fe-
der 222 und der Dämpfer 224, die separat ange-
bracht sind. Der Dämpfer 224 hat ein Ende, das am
Radschenkel 228 angebracht ist, und ein anderes
Ende, das am Rahmen 212 angebracht ist, und ist
konfiguriert, um Schwingungen des Rads 214 rela-
tiv zum Rahmen 212 zu dämpfen. In einer alternati-
ven Konfiguration, die nicht speziell gezeigt ist, kann
der Dämpfer 224 zwischen dem Rahmen 212 und
einem anderen beweglichen Abschnitt des Aufhän-
gungssystems 216, wie etwa einem der Lenker 232,
234, angebracht sein. In dem bereitgestellten Bei-
spiel ist die Feder 222 zwischen dem Rahmen 212
und dem Abschnitt des Dämpfers 224 angebracht,
der an dem Achsschenkel 228 angebracht ist.

[0035] Der untere Lenker 232 ist ein starres Element
mit einem außenliegenden Ende 238, das an dem
Radschenkel 228 befestigt ist, und einem innenlie-
genden Ende 240, das an dem Rahmen 212 befestigt
ist. Der obere Lenker 234 ist ein starres Element mit
einem außenliegenden Ende 244, das an dem Rad-
schenkel 228 befestigt ist, und einem innenliegen-
den Ende 246, das an dem Rahmen 212 befestigt ist.
In dem bereitgestellten Beispiel ist das außenliegen-
de Ende 244 des oberen Lenkers 234 an dem Achs-
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schenkel 228 an einer Stelle an dem Achsschenkel
228 befestigt, die im Allgemeinen über der Verbin-
dung des unteren Lenkers 232 mit dem Achsschen-
kel 228 liegt, und das innenliegende Ende 246 des
oberen Lenkers 234 ist an dem Rahmen 212 an ei-
ner Stelle an dem Rahmen 212 befestigt, die im All-
gemeinen über der Verbindung des unteren Lenkers
232 mit dem Rahmen 212 liegt.

[0036] Der untere und der obere Lenker 232, 234
sind an dem Achsschenkel 228 und dem Rahmen
212 auf eine Weise befestigt, die es dem Achsschen-
kel 228 ermöglicht, sich im Allgemeinen relativ zu
dem Rahmen 212 auf und ab zu bewegen (z. B.
Schwenken zwischen der in Fig. 2 gezeigten Position
und der in Fig. 3 gezeigten Position). Beispielswei-
se können der untere und der obere Lenker 232, 234
über Drehgelenke oder Kugelgelenke an dem Achs-
schenkel 228 und dem Rahmen 212 angebracht sein.
Bei Verwendung an einem lenkbaren Rad können die
Verbindungen zwischen dem unteren Lenker 232 und
dem Achsschenkel 228 und dem oberen Lenker 234
und dem Achsschenkel 228 so konfiguriert sein, dass
sich der Achsschenkel 228 über den Lenkwinkel des
Rades drehen kann, wie zum Beispiel mit einem Ku-
gelgelenk.

[0037] Der Antriebsstrang 218 schließt einen Elek-
tromotor 250, ein innenliegendes Achselement 252,
ein außenliegendes Achselement 254, ein erstes
Gleichlaufgelenk 256, ein zweites Gleichlaufgelenk
(Constant Velocity Joint, CV-Gelenk) 258 und eine
Radnabe 260 ein. Der Elektromotor 250 kann jeder
geeignete Typ von Elektromotor sein, der konfiguriert
ist, um elektrische Energie von der Energiequelle 26
(Fig. 1) über Stromkabel (nicht gezeigt) zu empfan-
gen und Drehenergie auszugeben. In dem bereitge-
stellten Beispiel schließt der Elektromotor 250 ein Ge-
häuse 264, einen Stator 266, einen Rotor 268 und ei-
ne Abtriebswelle 270 ein. Das Gehäuse 264 ist fest
mit dem unteren Lenker 232 gekoppelt, um sich mit
dem unteren Lenker 232 relativ zu dem Rahmen 212
zu bewegen. In dem bereitgestellten Beispiel ist der
Motor 250 an dem unteren Lenker 232 an einer sol-
chen Stelle entlang des unteren Lenkers 232 ange-
bracht, dass der Schwerpunkt des Motors 250 nä-
her an dem innenliegenden Ende 240 als an dem au-
ßenliegenden Ende 238 liegt. Somit wird der größte
Teil des Gewichts des Motors 250 als gefederte Mas-
se betrachtet. In dem bereitgestellten Beispiel ist das
Gehäuse 264 durch eine Halterung 274 (in Fig. 3 ge-
zeigt) an dem unteren Lenker angebracht.

[0038] Der Stator 266 ist innerhalb des Gehäuses
264 angeordnet und fest mit dem Gehäuse 264 ge-
koppelt. Der Rotor 268 ist innerhalb des Gehäuses
264 angeordnet und relativ zu dem Gehäuse 264 und
dem Stator 266 drehbar. Die Abtriebswelle 270 ist
fest mit dem Rotor 268 zur gemeinsamen Drehung
um eine Abtriebsachse des Motors 250 gekoppelt. In

dem bereitgestellten Beispiel erstreckt sich die Ab-
triebswelle 270 von dem Gehäuse 264 axial nach au-
ßen und ist mit einer Innenseite des ersten CV-Ge-
lenks 256 zur gemeinsamen Drehung damit gekop-
pelt. In einer alternativen, nicht gezeigten Konfigura-
tion ist die Ausgangswelle 270 mit einem Unterset-
zungsgetriebe gekoppelt und ein Ausgang des Unter-
setzungsgetriebes ist mit der Innenseite des ersten
CV-Gelenks 256 zur gemeinsamen Drehung gekop-
pelt. Das Untersetzungsgetriebe (nicht dargestellt)
kann innerhalb des Gehäuses 264 angeordnet sein.

[0039] Zurückkehrend zu dem bereitgestellten Bei-
spiel hat das innenliegende Achselement 252 ein En-
de, das mit der Außenseite des ersten CV-Gelenks
256 gekoppelt ist, und ein anderes Ende, das mit der
Innenseite des zweiten CV-Gelenks 258 gekoppelt
ist. Das zweite CV-Gelenk 258 befindet sich außer-
halb des ersten CV-Gelenks 256. Das außenliegende
Achselement 254 hat ein Ende, das mit der außen-
liegenden Seite des zweiten CV-Gelenks 258 gekop-
pelt ist, und ein anderes Ende, das mit der Radna-
be 260 zur gemeinsamen Drehung um die Drehach-
se des Rads 214 gekoppelt ist. In dem bereitgestell-
ten Beispiel erstreckt sich das außenliegende Achs-
element 254 durch den Radschenkel 228 und ist re-
lativ zu dem Radschenkel 228 drehbar.

[0040] Die Radnabe 260 befindet sich außerhalb des
Achsschenkels 228 und ist mit dem Achsschenkel
228 zur Drehung relativ dazu gekoppelt. Die Radna-
be 260 ist an dem Rad 214 zur gemeinsamen Dre-
hung um die Drehachse des Rades 214 angebracht.

[0041] Somit kann sich die Abtriebsachse des Mo-
tors 250 von den Drehachsen der innenliegenden
und außenliegenden Achselemente 252, 254 und der
Drehachse des Rads 214 unterscheiden. Wenn das
Rad 214 über unebenes Gelände fährt oder sich an-
derweitig relativ zu dem Rahmen 212 auf und ab be-
wegt (z. B. wie bei der von Fig. 2 zu Fig. 3 gezeigten
Positionsänderung), kann sich außerdem der Winkel
zwischen der Motorabtriebsachse und der Raddreh-
achse ändern, und der Winkel zwischen der Motor-
abtriebsachse und dem Rahmen 212 kann sich än-
dern. Im bereitgestellten Beispiel bleibt der Winkel
zwischen der Motorabtriebsachse und dem unteren
Lenker 232 konstant. In einer alternativen, nicht dar-
gestellten Konfiguration kann der Motor 250 statt am
unteren Lenker 232 am oberen Lenker 234 ange-
bracht sein.

[0042] Unter zusätzlicher Bezugnahme auf Fig. 4
ist ein Abschnitt eines Fahrzeugs 410 veranschau-
licht, einschließlich eines Fahrzeugrahmens 412, ei-
nes Fahrzeugantriebsrads 414, eines Aufhängungs-
systems 416 und eines Antriebsstrangs 418. Das
Fahrzeug 410 kann ähnlich wie das Fahrzeug 10
(Fig. 1) und das Fahrzeug 210 (Fig. 2 und Fig. 3)
konfiguriert sein und das Fahrzeugrad 414 kann den
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Vorderrädern 18 (Fig. 1) und/oder den Hinterrädern
22 (Fig. 1) entsprechen, während der Antriebsstrang
418 dem zugehörigen Antriebsstrang 30 (Fig. 1) ent-
spricht. Obwohl nicht speziell gezeigt, kann das Fahr-
zeug 410 auch ein Lenksystem einschließen, das
konfiguriert ist, um das Rad 414 zu lenken, beispiels-
weise wenn das Antriebsrad 414 einem der Vorderrä-
der 18 ( Fig. 1) des Fahrzeugs 10 (Fig. 1) entspricht.
Der Rahmen 412, das Antriebsrad 414, das Aufhän-
gungssystem 416 und der Antriebsstrang 418 können
dem Rahmen 212, dem Rad 214, dem Aufhängungs-
system 216 und dem Antriebsstrang 218 der Fig. 2
und Fig. 3 ähnlich sein, außer wie ansonsten hierin
gezeigt oder beschrieben. Dementsprechend werden
hierin nur Unterschiede im Detail beschrieben.

[0043] Das Aufhängungssystem 416 schließt eine
Feder 422, einen Dämpfer 424, einen Radschenkel
428, einen unteren Lenker 432 und einen oberen
Lenker 434 ein, die ähnlich dem Aufhängungssys-
tem 216 (Fig. 2 und Fig. 3) sein können, außer wie
ansonsten hierin gezeigt oder beschrieben. Obwohl
nicht speziell gezeigt, kann das Aufhängungssystem
416 in ähnlicher Weise zusätzliche Lenkerelemente
einschließen.

[0044] Der untere Lenker 432 ist ein starres Element
ähnlich dem unteren Lenker 232 (Fig. 2 und Fig. 3)
mit einem außenliegenden Ende 438, das an dem
Radschenkel 428 befestigt ist, und einem innenlie-
genden Ende 440, das an dem Rahmen 412 befes-
tigt ist. Der obere Lenker 434 ist ein starres Element
ähnlich dem oberen Lenker 234 (Fig. 2 und Fig. 3)
mit einem außenliegenden Ende 444, das an dem
Radschenkel 428 befestigt ist, und einem innenlie-
genden Ende 446, das an dem Rahmen 412 befes-
tigt ist. Ähnlich wie der untere und der obere Lenker
232, 234 (Fig. 2 und Fig. 3), sind der untere und der
obere Lenker 432, 434 an dem Achsschenkel 428
und dem Rahmen 412 in einer Weise befestigt, die
es dem Achsschenkel 428 ermöglicht, sich im Allge-
meinen relativ zu dem Rahmen 412 auf und ab zu be-
wegen, und das Lenken des Rads 414 ermöglichen
kann, wenn das Rad 414 ein lenkbares Rad ist.

[0045] Der Antriebsstrang 418 schließt einen Elek-
tromotor 450, ein innenliegendes Achselement 452,
ein außenliegendes Achselement 454, ein erstes CV-
Gelenk 456, ein zweites CV-Gelenk 458 und eine
Radnabe (nicht gezeigt) ein, die dem Antriebsstrang
218 ähnlich sein kann (Fig. 2 und Fig. 3), außer wie
ansonsten hierin gezeigt oder beschrieben. Zusätz-
lich schließt der Antriebsstrang 418 eine Motorhal-
terung 474 und ein Positionierungselement 478 ein.
Ähnlich wie der Motor 250 (Fig. 2 und Fig. 3) schließt
der Elektromotor 450 ein Gehäuse 464, einen Stator
(nicht gezeigt), einen Rotor (nicht gezeigt) und eine
Abtriebswelle 470 ein. Die Motorhalterung 474 kop-
pelt das Gehäuse 464 mit dem Rahmen 412 für eine
Bewegung relativ zum Rahmen 412.

[0046] In dem bereitgestellten Beispiel schließt die
Klammer 474 eine Vielzahl von Montageelementen
482 ein. Die Montageelemente 482 befestigen das
Gehäuse 464 am Rahmen 412, so dass das Gewicht
des Motors 450 vollständig vom Rahmen 412 getra-
gen wird. Somit wird das gesamte Gewicht des Mo-
tors 450 als gefederte Masse betrachtet. Die Monta-
geelemente 482 sind mit dem Rahmen 412 gekop-
pelt, um es dem Motor 450 zu ermöglichen, relativ
zum Rahmen 412 zu schwenken, wie beispielsweise
mit Drehgelenken, Kugelgelenken oder nachgiebigen
Buchsen. Während zwei Montageelemente 482 ver-
anschaulicht sind, wobei eines an der Oberseite des
Gehäuses 464 und das andere an der Unterseite des
Gehäuses 464 angebracht ist, können unterschiedli-
che Konfigurationen oder Anzahlen von Montageele-
menten 482 verwendet werden. In dem bereitgestell-
ten Beispiel ist jedes Montageelement 482 mit einem
Ende an dem Gehäuse 464 und mit dem anderen En-
de an dem Rahmen 412 befestigt. Jedes Montage-
element kann ein im Allgemeinen starrer Körper sein
und kann mit nachgiebigen Buchsen an dem Gehäu-
se 464 und dem Rahmen 412 angebracht werden.

[0047] Das Positionierungselement 478 koppelt die
Halterung 474 mit dem unteren Lenker 432 auf eine
Weise, die den Winkel der Motorabtriebsachse rela-
tiv zu dem Rahmen 412 basierend auf der Position
des unteren Lenkers 432 relativ zu dem Rahmen 412
ändert. In dem bereitgestellten Beispiel ist das Po-
sitionierungselement 478 ein im Allgemeinen starrer
Körper, wobei ein Ende an dem unteren Lenker 432
angebracht ist und das andere Ende an der Halte-
rung 474 angebracht ist. In einer alternativen, nicht
näher gezeigten Konfiguration kann das Positionie-
rungselement 478 mit einem Ende an dem oberen
Lenker 434 und mit dem anderen Ende an der Kon-
sole 474 befestigt sein.

[0048] Unter zusätzlicher Bezugnahme auf Fig. 5
ist ein Abschnitt eines Fahrzeugs 510 veranschau-
licht, einschließlich eines Fahrzeugrahmens 512, ei-
nes Fahrzeugantriebsrads 514, eines Aufhängungs-
systems 516 und eines Antriebsstrangs 518. Das
Fahrzeug 510 kann ähnlich wie das Fahrzeug 10
(Fig. 1), das Fahrzeug 210 (Fig. 2 und Fig. 3) und das
Fahrzeug 410 (Fig. 4) konfiguriert sein und das Fahr-
zeugrad 514 kann den Vorderrädern 18 (Fig. 1) und/
oder den Hinterrädern 22 (Fig. 1) entsprechen, wäh-
rend der Antriebsstrang 518 dem zugehörigen An-
triebsstrang 30 (Fig. 1) entspricht. Obwohl nicht spe-
ziell gezeigt, kann das Fahrzeug 510 auch ein Lenk-
system einschließen, das konfiguriert ist, um das Rad
514 zu lenken, beispielsweise wenn das Antriebsrad
514 einem der Vorderräder 18 (Fig. 1) des Fahrzeugs
10 (Fig. 1) entspricht. Der Rahmen 512, das An-
triebsrad 514, das Aufhängungssystem 516 und der
Antriebsstrang 518 können dem Rahmen 212, 412
dem Rad 214, 414 dem Aufhängungssystem 216,
416 und dem Antriebsstrang 218, 418 der Fig. 2 bis
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Fig. 4 ähnlich sein, außer wie ansonsten hierin ge-
zeigt oder beschrieben. Dementsprechend werden
hierin nur Unterschiede im Detail beschrieben.

[0049] Das Aufhängungssystem 516 schließt eine
Feder 522, einen Dämpfer 524, einen Radschenkel
528, einen unteren Lenker 532 und einen oberen
Lenker 534 ein, die ähnlich dem Aufhängungssyste-
me 216, 416 (Fig. 2 bis Fig. 4) sein können, außer wie
ansonsten hierin gezeigt oder beschrieben. Obwohl
nicht speziell gezeigt, kann das Aufhängungssystem
516 in ähnlicher Weise zusätzliche Lenkerelemente
einschließen.

[0050] Der untere Lenker 532 ist ein starres Element
ähnlich dem unteren Lenker 232, 432 ( Fig. 2-4) mit
einem außenliegenden Ende 538, das an dem Rad-
schenkel 528 befestigt ist, und einem innenliegenden
Ende 540, das an dem Rahmen 512 befestigt ist. Der
obere Lenker 534 ist ein starres Element ähnlich dem
oberen Lenker 234, 434 (Fig. 2-4) mit einem außen-
liegenden Ende 544, das an dem Radschenkel 528
befestigt ist, und einem innenliegenden Ende 546,
das an dem Rahmen 512 befestigt ist. Ähnlich wie
der untere und der obere Lenker 232, 234, 432, 434
(Fig. 2-4), sind der untere und der obere Lenker 532,
534 an dem Achsschenkel 528 und dem Rahmen 512
in einer Weise befestigt, die es dem Achsschenkel
528 ermöglicht, sich im Allgemeinen relativ zu dem
Rahmen 512 auf und ab zu bewegen und das Lenken
des Rads 514 ermöglichen kann, wenn das Rad 514
ein lenkbares Rad ist.

[0051] Der Antriebsstrang 518 schließt einen Elek-
tromotor 550, ein innenliegendes Achselement 552,
ein außenliegendes Achselement 554, ein erstes CV-
Gelenk 556, ein zweites CV-Gelenk 558 und eine
Radnabe (nicht gezeigt) ein, die den Antriebssträn-
gen 218, 418 ähnlich sein kann (Fig. 2-4), außer wie
ansonsten hierin gezeigt oder beschrieben. Zusätz-
lich schließt der Antriebsstrang 518 eine Motorhalte-
rung 574 ein. Ähnlich wie der Motor 250 (Fig. 2 und
Fig. 3) schließt der Elektromotor 550 ein Gehäuse
564, einen Stator (nicht gezeigt), einen Rotor (nicht
gezeigt) und eine Abtriebswelle 570 ein. Die Motor-
halterung 574 koppelt das Gehäuse 564 mit dem un-
teren und oberen Lenker 532, 534 für eine Bewegung
relativ zum Rahmen 512.

[0052] In dem bereitgestellten Beispiel ist die Halte-
rung 574 ein im Allgemeinen starrer Körper, der fest
mit dem Gehäuse 564 gekoppelt ist. Ein erster Arm
586 der Halterung 574 erstreckt sich vom Gehäuse
564 radial nach außen und ist an dem unteren Lenker
532 befestigt. Ein zweiter Arm 590 der Halterung 574
erstreckt sich vom Gehäuse 564 radial nach außen
und ist an dem oberen Lenker 534 befestigt. In dem
bereitgestellten Beispiel ist der erste Arm 586 an dem
unteren Lenker 532 an einer Stelle entlang des un-
teren Lenkers 532 angebracht, die näher an dem in-

nenliegenden Ende 540 als an dem außenliegenden
Ende 538 liegt, und der zweite Arm 590 ist an dem
oberen Lenker 534 an einer Stelle entlang des oberen
Lenkers 534 angebracht, die näher an dem innenlie-
genden Ende 546 als an dem außenliegenden Ende
544 liegt. Somit wird der größte Teil des Gewichts des
Motors 550 als gefederte Masse betrachtet. Der erste
und der zweite Arm 586, 590 der Halterung 574 kön-
nen an dem unteren und dem oberen Lenker 532, 534
auf eine Weise befestigt sein, die eine Bewegung der
Halterung 574 relativ zu dem unteren und dem obe-
ren Lenker 532, 534 ermöglicht, wie beispielsweise
Drehgelenke, Kugelgelenke oder nachgiebige Buch-
sen.

[0053] Unter zusätzlicher Bezugnahme auf Fig. 6
ist ein Abschnitt eines Fahrzeugs 610 veranschau-
licht, einschließlich eines Fahrzeugrahmens 612, ei-
nes Fahrzeugantriebsrads 614, eines Aufhängungs-
systems 616 und eines Antriebsstrangs 618. Das
Fahrzeug 610 kann ähnlich wie das Fahrzeug 10
(Fig. 1), das Fahrzeug 210 (Fig. 2 und Fig. 3), das
Fahrzeug 410 (Fig. 4) und das Fahrzeug 510 (Fig. 5)
konfiguriert sein und das Fahrzeugrad 614 kann den
Vorderrädern 18 (Fig. 1) und/oder den Hinterrädern
22 ( Fig. 1) entsprechen, während der Antriebsstrang
618 dem zugehörigen Antriebsstrang 30 (Fig. 1) ent-
spricht. Obwohl nicht speziell gezeigt, kann das Fahr-
zeug 610 auch ein Lenksystem einschließen, das
konfiguriert ist, um das Rad 614 zu lenken, beispiels-
weise wenn das Antriebsrad 614 einem der Vorderrä-
der 18 (Fig. 1) des Fahrzeugs 10 (Fig. 1) entspricht.
Der Rahmen 612, das Antriebsrad 614, das Aufhän-
gungssystem 616 und der Antriebsstrang 618 können
dem Rahmen 212, 412, 512, dem Rad 214, 414, 514,
dem Aufhängungssystem 216, 416, 516 und dem An-
triebsstrang 218, 418, 518 der Fig. 2 bis Fig. 5 ähn-
lich sein, außer wie ansonsten hierin gezeigt oder be-
schrieben. Dementsprechend werden hierin nur Un-
terschiede im Detail beschrieben.

[0054] Das Aufhängungssystem 616 schließt eine
Feder 622, einen Dämpfer 624, einen Radschenkel
628, einen unteren Lenker 632 und einen oberen
Lenker 634 ein, die ähnlich dem Aufhängungssyste-
me 216, 416, 516 (Fig. 2-5) sein können, außer wie
ansonsten hierin gezeigt oder beschrieben. Obwohl
nicht speziell gezeigt, kann das Aufhängungssystem
616 in ähnlicher Weise zusätzliche Lenkerelemente
einschließen.

[0055] Der untere Lenker 632 ist ein starres Element
ähnlich dem unteren Lenker 232, 432, 532 (Fig. 2-5)
mit einem außenliegenden Ende 638, das an dem
Radschenkel 628 befestigt ist, und einem innenlie-
genden Ende 640, das an dem Rahmen 612 befes-
tigt ist. Der obere Lenker 634 ist ein starres Element
ähnlich dem oberen Lenker 234, 434, 534 (Fig. 2-5)
mit einem außenliegenden Ende 644, das an dem
Radschenkel 628 befestigt ist, und einem innenlie-



DE 11 2019 002 947 T5    2021.02.25

8/16

genden Ende 646, das an dem Rahmen 612 befestigt
ist. Ähnlich wie dem unteren und dem oberen Len-
ker 232, 234, 432, 434, 532, 534 (Fig. 2 bis Fig. 5),
sind der untere und der obere Lenker 632, 634 an
dem Achsschenkel 628 und dem Rahmen 612 in ei-
ner Weise befestigt, die es dem Achsschenkel 628
ermöglicht, sich im Allgemeinen relativ zu dem Rah-
men 612 auf und ab zu bewegen, und das Lenken
des Rads 614 ermöglichen kann, wenn das Rad 614
ein lenkbares Rad ist.

[0056] Der Antriebsstrang 618 schließt einen Elek-
tromotor 650, ein innenliegendes Achselement 652,
ein außenliegendes Achselement 654, ein erstes CV-
Gelenk 656, ein zweites CV-Gelenk 658 und eine
Radnabe (nicht gezeigt) ein, die den Antriebssträn-
gen 218, 418, 518 ähnlich sein können (Fig. 2 bis
Fig. 5), außer wie ansonsten hierin gezeigt oder be-
schrieben. Zusätzlich schließt der Antriebsstrang 618
eine Motorhalterung 674 und ein Positionierungsele-
ment 678 ein. Ähnlich wie der Motor 250 (Fig. 2 und
Fig. 3) schließt der Elektromotor 650 ein Gehäuse
664, einen Stator (nicht gezeigt), einen Rotor (nicht
gezeigt) und eine Abtriebswelle 670 ein. Die Motor-
halterung 674 koppelt das Gehäuse 664 mit dem
Rahmen 612 für eine Bewegung relativ zum Rahmen
612.

[0057] In dem bereitgestellten Beispiel schließt die
Klammer 674 ein starres Montageelement 682 ein.
Das Montageelement 682 befestigt das Gehäuse 664
am Rahmen 612, so dass das Gewicht des Motors
650 vollständig vom Rahmen 612 gestützt wird. So-
mit wird das gesamte Gewicht des Motors 650 als ge-
federte Masse betrachtet. Ein erstes Ende 684 des
Montageelements 682 ist mit dem Rahmen 612 an
einer ersten Stelle auf dem Rahmen 612 gekoppelt
und ein zweites Ende 688 des Montageelements 682
ist mit dem Rahmen 612 an einer anderen Stelle an
dem Rahmen 612 gekoppelt. Der Motor 650 ist am
Montageelement 682 zwischen dem ersten und dem
zweiten Ende 684, 688 befestigt. Die Befestigungen
zwischen dem Montageelement 682 und dem Rah-
men 612 und dem Motor 650 sind so konfiguriert,
dass der Motor 650 relativ zum Rahmen 612 schwen-
ken kann, wie etwa mit Drehgelenken, Kugelgelen-
ken oder nachgiebigen Buchsen.

[0058] Das Positionierungselement 678 koppelt das
Gehäuse 664 mit dem unteren Lenker 632 auf eine
Weise, die den Winkel der Motorabtriebsachse relativ
zu dem Rahmen 612 basierend auf der Position des
unteren Lenkers 632 relativ zu dem Rahmen 612 än-
dert. In dem bereitgestellten Beispiel ist das Positio-
nierungselement 678 ein im Allgemeinen starrer Kör-
per, wobei ein Ende an dem unteren Lenker 632 be-
festigt ist und das andere Ende an dem Gehäuse 664
befestigt ist. In einer alternativen, nicht näher gezeig-
ten Konfiguration kann das Positionierungselement

678 mit einem Ende am oberen Lenker 634 und mit
dem anderen Ende am Gehäuse 664 befestigt sein.

[0059] Dementsprechend stellen die Antriebssträn-
ge der vorliegenden Offenbarung individuelle An-
triebsmotoren für jedes angetriebene Rad bereit,
während sie den Aufhängungsweg verbessern, ohne
das ungefederte Gewicht des Fahrzeugs zu erhöhen.

[0060] Die Beschreibung der Offenbarung ist ledig-
lich beispielhafter Natur, und somit sollen Variatio-
nen, die nicht von der Substanz der Offenbarung ab-
weichen, innerhalb des Schutzumfangs der Offenba-
rung liegen. Solche Variationen sind nicht als Abwei-
chung vom Geist und Schutzumfang der Offenbarung
anzusehen.
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Patentansprüche

1.  Antriebsstrang für ein Fahrzeug, umfassend:
ein Rahmenelement;
einen Achsschenkel;
einen Lenker, der den Achsschenkel mit dem Rah-
menelement koppelt;
eine Nabe, die mit dem Achsschenkel gekoppelt und
dazu ausgelegt ist, ein Antriebsrad zur Drehung um
eine Radachse relativ zu dem Achsschenkel zu stüt-
zen;
einen Elektromotor mit einem Rotor, der um eine Mo-
torabtriebsachse drehbar ist,
wobei der Motor so gestützt wird, dass sich eine Aus-
richtung der Motorabtriebsachse relativ zu dem Achs-
schenkel und dem Rahmenelement ändert,
wenn sich eine Ausrichtung des Lenkers relativ zu
dem Rahmenelement ändert; und
ein Achselement, das den Rotor mit der Nabe zur
Drehmomentübertragung dazwischen koppelt.

2.  Antriebsstrang nach Anspruch 1, ferner umfas-
send ein Lenkelement, wobei das Lenkelement mit
dem Achsschenkel gekoppelt und konfiguriert ist, um
einen Lenkwinkel des Achsschenkels einzustellen.

3.  Antriebsstrang nach Anspruch 1, ferner umfas-
send ein erstes Gleichlaufgelenk, welches das Achs-
element mit der Nabe koppelt.

4.    Antriebsstrang nach Anspruch 3, ferner um-
fassend ein zweites Gleichlaufgelenk, welches das
Achselement mit dem Rotor des Motors koppelt.

5.  Antriebsstrang nach Anspruch 1, wobei der Mo-
tor an dem Rahmenelement angebracht ist.

6.    Antriebsstrang nach Anspruch 5, ferner um-
fassend ein Verbindungselement, wobei das Verbin-
dungselement ein erstes Ende, das mit dem Lenker
gekoppelt ist, und ein zweites Ende, das mit dem Mo-
tor gekoppelt ist, einschließt, wobei das Verbindungs-
element konfiguriert ist, um sich um den Motor relativ
zu dem Rahmenelement basierend auf einer Position
des Lenkers zu bewegen.

7.  Antriebsstrang nach Anspruch 5, ferner umfas-
send eine Vielzahl von Buchsen, die den Motor rela-
tiv zu dem Rahmenelement stützt und eine Gelenk-
verbindung aufweist, die eine Gelenkbewegung des
Motors über einen Winkelbereich relativ zu dem Rah-
menelement ermöglicht.

8.  Antriebsstrang nach Anspruch 1, wobei der Mo-
tor an dem Lenker angebracht ist.

9.  Antriebsstrang nach Anspruch 8, ferner umfas-
send eine Vielzahl von Buchsen, die den Motor rela-
tiv zu dem Lenker stützt und eine Gelenkverbindung
aufweist, die eine Gelenkbewegung des Motors über

einen Winkelbereich relativ zu dem Rahmenelement
ermöglicht.

10.  Antriebsstrang nach Anspruch 8, wobei der Mo-
tor an dem Lenker an einer Stelle entlang des Len-
kers angebracht ist, die näher an dem Rahmenele-
ment ist als der Achsschenkel liegt.

11.  Antriebsstrang für ein Fahrzeug, umfassend:
ein Rahmenelement;
einen Achsschenkel;
einen Lenker, der den Achsschenkel mit dem Rah-
menelement koppelt;
eine Nabe, die mit dem Achsschenkel gekoppelt und
dazu ausgelegt ist, ein Antriebsrad zur Drehung um
eine Radachse relativ zu dem Achsschenkel zu stüt-
zen;
einen Elektromotor mit einem Rotor, der um eine Mo-
torabtriebsachse drehbar ist,
wobei der Motor an dem Rahmenelement angebracht
ist und relativ zu dem Rahmenelement zwischen ei-
ner ersten Motorposition, in der die Motorabtriebs-
achse und die Radachse einen ersten Winkel bilden,
und einer zweiten Motorposition, in der die Motorab-
triebsachse und die Radachse einen zweiten Winkel
bilden, der sich von dem ersten Winkel unterscheidet,
beweglich ist, und
ein Achselement, das den Rotor mit der Nabe zur
Drehmomentübertragung dazwischen koppelt.

12.  Antriebsstrang nach Anspruch 11, ferner um-
fassend ein Lenkelement, wobei das Lenkelement
mit dem Achsschenkel gekoppelt und konfiguriert ist,
um einen Lenkwinkel des Achsschenkels einzustel-
len.

13.  Antriebsstrang nach Anspruch 11, ferner um-
fassend mindestens ein Gleichlaufgelenk, wobei das
mindestens eine Gleichlaufgelenk das Achselement
an die Nabe oder den Rotor des Motors koppelt.

14.  Antriebsstrang nach Anspruch 11, ferner um-
fassend ein Verbindungselement, wobei das Verbin-
dungselement ein erstes Ende, das mit dem Lenker
gekoppelt ist, und ein zweites Ende, das mit dem Mo-
tor gekoppelt ist, einschließt, wobei das Verbindungs-
element konfiguriert ist, um den Motor zwischen der
ersten und der zweiten Motorposition basierend auf
einer Position des Lenkers zu bewegen.

15.  Antriebsstrang nach Anspruch 11, ferner um-
fassend eine Vielzahl von Buchsen, die den Motor re-
lativ zu dem Rahmenelement stützt.

16.  Antriebsstrang für ein Fahrzeug, umfassend:
ein Rahmenelement;
einen Achsschenkel;
einen Lenker, der den Achsschenkel mit dem Rah-
menelement koppelt;
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eine Nabe, die mit dem Achsschenkel gekoppelt und
dazu ausgelegt ist, ein Antriebsrad zur Drehung um
eine Radachse relativ zu dem Achsschenkel zu stüt-
zen;
einen Elektromotor mit einem Rotor, der um eine Mo-
torabtriebsachse drehbar ist,
wobei der Motor an dem Lenker angebracht ist und
relativ zu dem Rahmenelement zwischen einer ers-
ten Motorposition, in der die Motorabtriebsachse und
die Radachse einen ersten Winkel bilden, und einer
zweiten Motorposition, in der die Motorabtriebsachse
und die Radachse einen zweiten Winkel bilden, der
sich von dem ersten Winkel unterscheidet, beweglich
ist, und
ein Achselement, das den Rotor mit der Nabe zur
Drehmomentübertragung dazwischen koppelt.

17.  Antriebsstrang nach Anspruch 16, ferner um-
fassend eine Vielzahl von Buchsen, die den Motor
relativ zu dem Lenker stützt und eine Gelenkverbin-
dung aufweist, die eine Gelenkbewegung des Motors
über einen Winkelbereich relativ zu dem Lenker er-
möglicht.

18.   Antriebsstrang nach Anspruch 16, wobei der
Motor an dem Lenker an einer Stelle entlang des Len-
kers angebracht ist, die näher an dem Rahmenele-
ment als der Achsschenkel liegt.

19.  Antriebsstrang nach Anspruch 16, ferner um-
fassend ein Lenkelement, wobei das Lenkelement
mit dem Achsschenkel gekoppelt und konfiguriert ist,
um einen Lenkwinkel des Achsschenkels einzustel-
len.

20.  Antriebsstrang nach Anspruch 16, ferner um-
fassend mindestens ein Gleichlaufgelenk, wobei das
mindestens eine Gleichlaufgelenk das Achselement
an die Nabe oder den Rotor des Motors koppelt.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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