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(54) Bezeichnung: Vorrichtung zum Antrieb eines Nutzfahrzeuges

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zum Antrieb eines Nutzfahrzeuges, umfassend einen
Antriebsstrang (1, 3, 5) der permanent mit einer ersten Fahr-
zeugachse (7) gekoppelt ist und eine zweite Fahrzeugach-
se (13), wobei die erste und die zweite Fahrzeugachse (7,
13) hintereinander angeordnet sind und eine Lifteinheit (17)
zum Anheben und Absenken der zweiten Fahrzeugachse
(13) gegenüber der ersten Fahrzeugachse (7).
Bei einer Vorrichtung wird zur Verkürzung eines Bremswe-
ges des Nutzfahrzeuges die mit mindestens einem der Fahr-
sicherheit dienenden Fahrerassistenzsystem (23, 25, 27)
verbundene Lifteinheit (17) bei einem Bremsvorgang des
Nutzfahrzeuges die zweite Fahrzeugachse (13) in Abhängig-
keit eines Signales des mindestens einem Fahrerassistenz-
systems (23, 25, 27) automatisch absenkt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum
Antrieb eines Nutzfahrzeuges, umfassend einen An-
triebsstrang der permanent mit einer ersten Fahr-
zeugachse gekoppelt ist und eine zweite Fahr-
zeugachse, wobei die erste und die zweite Fahr-
zeugachse hintereinander angeordnet sind und eine
Lifteinheit zum Anheben und Absenken der zweiten
Fahrzeugachse gegenüber der ersten Fahrzeugach-
se.

[0002] Aus der GB 2530877 A ist ein Nutzfahrzeug
bekannt, welches einen Antriebsstrang aufweist, der
mit einer ersten angetriebenen Achse kontinuierlich
verbunden ist. Eine zweite angetriebene Achse ist
unmittelbar hinter der ersten angetriebenen Achse
angeordnet, die von einer Lifteinheit in Bezug auf
die erste angetriebene Achse angehoben und abge-
senkt werden kann. Das Anheben bzw. Absenken
der angetriebenen Achse erfolgt in Abhängigkeit von
einer Fahrgeschwindigkeit und/oder einer Last des
Fahrzeuges. Wenn die liftbare Achse angezogen ist,
stehen die Räder zur Übertragung von Bremskraft
und Seitenführungskraft bzw. Antrieb nicht zur Verfü-
gung.

[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrich-
tung anzugeben, mit welcher sichergestellt wird, dass
die Räder der liftbaren Achse beim Bremsvorgang zu-
verlässig zur Verfügung stehen.

[0004] Die Erfindung ergibt sich aus den Merkmalen
der unabhängigen Ansprüche. Vorteilhafte Weiterbil-
dungen und Ausgestaltungen sind Gegenstand der
abhängigen Ansprüche. Weitere Merkmale, Anwen-
dungsmöglichkeiten und Vorteile der Erfindung erge-
ben sich aus der nachfolgenden Beschreibung, so-
wie der Erläuterung von Ausführungsbeispielen der
Erfindung, die in den Figuren dargestellt sind.

[0005] Die Aufgabe ist mit einer Vorrichtung dadurch
gelöst, dass die mit mindestens einem der Fahrsi-
cherheit dienenden Fahrerassistenzsystem verbun-
dene Lifteinheit bei einem Bremsvorgang des Nutz-
fahrzeuges die zweite Fahrzeugachse in Abhängig-
keit eines Signales des mindestens einen Fahreras-
sistenzsystems automatisch absenkt. Das Absenken
der zweiten Achse während des Bremsvorganges hat
den Vorteil, dass die Räder der zweiten Achse auf
der Fahrbahn greifen, wodurch mehr Reifenfläche zur
Übertragung der Bremskraft und der Seitenführungs-
kraft zur Verfügung steht und der Bremsweg verklei-
nert wird.

[0006] Vorteilhafterweise ist das der Fahrsicherheit
dienende Fahrerassistenzsystem als Elektrisches
Stabilitätsprogramm ausgebildet. Mittels des Elek-
tronischen Stabilitätsprogramms, werden ungünsti-
ge Beschleunigungen des Fahrzeuges festgestellt.

Durch das Absenken der zweiten Achse werden die-
se Beschleunigungen schnell reduziert.

[0007] In einer Ausgestaltung ist das der Fahrsi-
cherheit dienende Fahrerassistenzsystem als Anti-
blockiersystem ausgebildet. Dadurch wird ein Blo-
ckieren der Räder während des Bremsvorganges un-
terbunden.

[0008] In einer Variante ist das der Fahrsicherheit
dienende Fahrerassistenzsystem als Antischlupfre-
gelung ausgebildet. Dadurch wird automatisch das
Durchdrehen von Rädern verhindert.

[0009] In einer Ausführungsform ist die zweite Ach-
se als Nachlaufachse ausgebildet. Eine solche Nach-
laufachse dient der Gewichtsreduzierung und ist der
Antriebsachse unmittelbar nachgeordnet.

[0010] In einer weiteren Ausgestaltung ist die zweite
Achse angetrieben.

[0011] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung,
in der - gegebenenfalls unter Bezug auf die Zeich-
nung - zumindest ein Ausführungsbeispiel im Einzel-
nen beschrieben ist. Beschriebene und/oder bildlich
dargestellte Merkmale können für sich oder in beliebi-
ger, sinnvoller Kombination den Gegenstand der Er-
findung bilden, gegebenenfalls auch unabhängig von
den Ansprüchen, und können insbesondere zusätz-
lich auch Gegenstand einer oder mehrerer separater
Anmeldung/en sein. Gleiche, ähnliche und/oder funk-
tionsgleiche Teile sind mit gleichen Bezugszeichen
versehen.

[0012] Es zeigt:

Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel eines Nutzfahr-
zeuges mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung,

[0013] In Fig. 1 ist ein Ausführungsbeispiel eines
Nutzfahrzeuges dargestellt, welches die erfindungs-
gemäße Vorrichtung umfasst. Die Vorrichtung be-
steht aus einem Antrieb 1, welcher über ein Getrie-
be 3 und eine Getriebeausgangswelle 5 mit einer ers-
ten Achse 7 permanent verbunden ist, an welcher
beidseitig Räder 9 befestigt sind. Eine zweite eben-
falls Räder 11 aufweisenden Achse 13 ist unmittel-
bar hinter der erste Achse 7 angeordnet. Zwischen
der ersten und er zweiten Achse 7, 13 ist eine Kupp-
lung 15 positioniert, welche die Verbindung der zwei-
ten Achse 13 mit dem Antrieb 1 öffnet oder schließt.
Bei der zweiten Achse 13 handelt es sich um eine
Nachlaufachse, welche von einer Lifteinheit 17 ange-
hoben oder abgesenkt werden kann. Die Lifteinheit
17 ist über einen Datenbus 19 mit einer Fahrzeug-
steuereinheit 21 verbunden, welche ebenfalls über
den Datenbus mit einem ESP-Steuergerät 23 und ei-
nem ABS-Steuergerät 25 und mit einer Antischlupf-
regelung (ASR) 27 kommuniziert.
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[0014] Um den Bremsweg des Nutzfahrzeuges zu
verkürzen, wird die zweite Achse 13 mit den Rä-
dern 11 durch die Lifteinheit 17 bei Vorliegen eines
entsprechenden Signals des Fahrzeugsteuergerätes
21 abgesenkt. Das Fahrzeugsteuergerät 21 gibt die-
ses Signal an die Lifteinheit 17 aus, wenn das ESP-
Steuergerät 23 eine ungünstige Beschleunigung des
Nutzfahrzeuges feststellt. Ebenfalls wird von dem
Fahrzeugsteuergerät 21 das Signal an die Lifteinheit
17 gesendet, wenn das ABS-Steuergerät 25 ein Blo-
ckieren der Räder 9 der ersten Achse 7 oder die ASR-
Reglung 27 einen Schlupf an den Rädern 9 detektiert.

[0015] Hervorgerufen durch die zusätzliche Brem-
sung durch die Räder 11 der abgesenkten zwei-
ten Achse 13 wird durch die vergrößerte Übertra-
gungsfläche der Reifen ein Bremsweg des Nutzkraft-
wagens verringert. Wenn der Nutzkraftwagen auf
Schnee oder auf einer feuchten Fahrbahn ins Schleu-
dern kommt, greifen die zusätzlichen Räder, die
durch Absenkung der zweiten liftbaren Achse 13 zum
Bremsen zur Verfügung stehen. Dadurch verdoppeln
sich die Seitenführungskräfte und die Schleudernei-
gung kann signifikant reduziert werden.

[0016] Beim Durchdrehen (Schlupf) der Räder 9 der
ersten Achse 7 kann durch Absenken der ange-
triebenen liftbaren Achse 13 durch Verteilung des
Drehmomentes auf die zusätzlichen Räder 11 eine
Ergänzung der Antischlupf-Regelungs-Funktion ge-
schehen und damit die Fahrzeugsicherheit unter er-
schwerten Bedingungen stark verbessert werden.

[0017] Obwohl die Erfindung im Detail durch bevor-
zugte Ausführungsbeispiele näher illustriert und er-
läutert wurde, so ist die Erfindung nicht durch die
offenbarten Beispiele eingeschränkt und andere Va-
riationen können vom Fachmann hieraus abgelei-
tet werden, ohne den Schutzumfang der Erfindung
zu verlassen. Es ist daher klar, dass eine Vielzahl
von Variationsmöglichkeiten existiert. Es ist ebenfalls
klar, dass beispielhaft genannte Ausführungsformen
wirklich nur Beispiele darstellen, die nicht in irgendei-
ner Weise als Begrenzung etwa des Schutzbereichs,
der Anwendungsmöglichkeiten oder der Konfigura-
tion der Erfindung aufzufassen sind. Vielmehr ver-
setzen die vorhergehende Beschreibung und die Fi-
gurenbeschreibung den Fachmann in die Lage, die
beispielhaften Ausführungsformen konkret umzuset-
zen, wobei der Fachmann in Kenntnis des offenbar-
ten Erfindungsgedankens vielfältige Änderungen bei-
spielsweise hinsichtlich der Funktion oder der Anord-
nung einzelner, in einer beispielhaften Ausführungs-
form genannter Elemente vornehmen kann, ohne den
Schutzbereich zu verlassen, der durch die Ansprüche
und deren rechtliche Entsprechungen, wie etwa wei-
tergehenden Erläuterung in der Beschreibung, defi-
niert wird.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

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

Zitierte Patentliteratur

- GB 2530877 A [0002]
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Patentansprüche

1.  Vorrichtung zum Antrieb eines Nutzfahrzeuges,
umfassend einen Antriebsstrang (1, 3, 5) der perma-
nent mit einer ersten Fahrzeugachse (7) gekoppelt ist
und eine zweite Fahrzeugachse (13), wobei die ers-
te und die zweite Fahrzeugachse (7, 13) hinterein-
ander angeordnet sind und eine Lifteinheit (17) zum
Anheben und Absenken der zweiten Fahrzeugach-
se (13) gegenüber der ersten Fahrzeugachse (7), da-
durch gekennzeichnet, dass die mit mindestens ei-
nem der Fahrsicherheit dienenden Fahrerassistenz-
system (23, 25, 27) verbundene Lifteinheit (17) bei
einem Bremsvorgang des Nutzfahrzeuges die zweite
Fahrzeugachse (13) in Abhängigkeit eines Signales
des mindestens einem Fahrerassistenzsystems (23,
25, 27) automatisch absenkt.

2.    Vorrichtung nach Anspruch 1 dadurch ge-
kennzeichnet, dass das der Fahrsicherheit dienen-
de Fahrerassistenzsystem als Elektrisches Stabili-
tätsprogramm (23) ausgebildet ist.

3.   Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2 dadurch
gekennzeichnet, dass das der Fahrsicherheit die-
nende Fahrerassistenzsystem als Antiblockiersys-
tem (25) ausgebildet ist.

4.    Vorrichtung nach Anspruch 1, 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das der Fahrsicherheit
dienende Fahrerassistenzsystem als Antischlupfre-
gelung (27) ausgebildet ist.

5.  Vorrichtung nach mindestens einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die zweite Achse als Nachlaufachse (13) aus-
gebildet ist.

6.  Vorrichtung nach mindestens einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die zweite Achse (13) angetrieben ist.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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