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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Offenbarung stellt
eine Achse 300 eines Fahrzeugs bereit, die einen Motor 400,
der nahe der Mitte der Achse 300 angeordnet ist, und eine
Welle 402, die an einem Ende davon mit dem Motor 400 ge-
koppelt ist, umfasst, wobei die Welle 402 eine erste Achse
424 definiert. Ein erstes Zahnrad 404 ist mit einem zweiten
Zahnrad 406 gekoppelt, wobei das erste Zahnrad 404 an ei-
nem Ende gegenüber dem Motor 400 mit der Welle 402 ge-
koppelt ist und entlang der ersten Achse 424 angeordnet ist.
Das zweite Zahnrad 406 ist entlang einer zweiten Achse 426
angeordnet, wobei die erste Achse 424 und die zweite Ach-
se 426 im Wesentlichen parallel verlaufen, aber voneinan-
der beabstandet sind. Des Weiteren enthält die Achse 300
einen Achsantrieb 416, der an einem Ende der Achse 300
mit dem zweiten Zahnrad 406 gekoppelt ist. Ein Lenkzapfen
definiert eine Lenkachse 600, um die der Achsantrieb 416
schwenkt, und ein Radsturzzapfen definiert eine Sturzachse
602, um die der Achsantrieb 416 schwenkt. Die Sturzachse
602 verläuft im Wesentlichen senkrecht zur Lenkachse 600.
Ein Gleichlaufgelenk 410 ist am Schnittpunkt 604 der Len-
kachse 600 und der Sturzachse 602 angeordnet.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
derradachse einer Arbeitsmaschine und insbesonde-
re eine Achskonfiguration mit elektrischem Antrieb,
die einen vollständigen Betriebsbereich um einen
Lenkzapfen und einen Radsturzzapfen bereitstellt.

[0002] Arbeitsfahrzeuge, wie zum Beispiel ein Gra-
der, können bei Bau- und Instandhaltungsarbeiten
zur Erzeugung einer ebenen Fläche verwendet wer-
den. Bei Pflasterung einer Straße kann ein Grader
dazu verwendet werden, ein Grundfundament zur Er-
zeugung einer breiten ebenen Fläche, auf die Asphalt
platziert werden soll, herzustellen. Ein Grader kann
zwei oder mehr Achsen enthalten, wobei eine Brenn-
kraftmaschine und eine Kabine über den Achsen am
hinteren Ende des Fahrzeugs und einer anderen Ach-
se, die am Vorbau des Fahrzeugs angeordnet ist, an-
geordnet sind. Ein Schild ist zwischen der Vorderach-
se und der Hinterachse am Fahrzeug befestigt.

[0003] Die vorliegende Offenbarung bezieht sich
nicht ausschließlich auf einen Grader, sondern kann
stattdessen auch andere angetriebene Fahrzeuge
mit umfassen. Zur Veranschaulichung und als Bei-
spiel konzentriert sich die vorliegende Offenbarung
jedoch auf einen Grader. In Fig. 1 enthält zum Bei-
spiel ein herkömmlicher Grader 100, wie zum Beispiel
der von Deere & Company hergestellte und vertrie-
bene 772G-Grader, einen vorderen und einen hinte-
ren Rahmen 102 bzw. 104, wobei der vordere Rah-
men 102 auf einem Paar Vorderräder 106 gestützt
wird und der hintere Rahmen 104 auf einem rech-
ten und einem linken Tandem-Satz von Hinterrädern
108 gestützt wird. Eine Bedienerkabine 110 ist auf
einem nach oben und nach vorne geneigten hinte-
ren Bereich 112 des vorderen Rahmens 102 ange-
bracht und enthält verschiedene Bedienelemente für
den Grader 100, die so angeordnet sind, dass sie
in Reichweite eines sitzenden oder stehenden Be-
dieners sind, wobei diese Bedienelemente ein Lenk-
rad 114 und eine Hebelanordnung 116 umfassen.
Eine Brennkraftmaschine 118 ist auf dem hinteren
Rahmen 104 angebracht und führt allen angetrie-
benen Komponenten des Graders 100 Energie zu.
Die Brennkraftmaschine 118 kann zum Beispiel da-
zu konfiguriert sein, ein (nicht gezeigtes) Getriebe an-
zutreiben, das zum Antrieb der Hinterräder 108 mit
verschiedenen ausgewählten Drehzahlen und entwe-
der in Vorwärts- oder Rückwärtsmodi gekoppelt ist.
Ein (nicht gezeigtes) hydrostatisches Vorderradun-
terstützungsgetriebe kann auf in der Technik bekann-
te Weise gezielt eingerückt werden, um die Vorder-
räder 106 zu unterstützen.

[0004] An einer vorderen Stelle des vorderen Rah-
mens 102 ist eine Deichsel 120 angebracht, die ein
Vorderende aufweist, das allgemein durch eine Ku-
gel-Pfanne-Anordnung 122 mit dem vorderen Rah-

men 102 verbunden ist, und einen rechten und ei-
nen linken Bereich aufweist, die einander gegenüber-
liegen und von einem erhabenen mittleren Abschnitt
124 des vorderen Rahmens 102 durch eine rech-
te und eine linke Gestängeanordnung herabhängen,
die einen rechten und einen linken ausziehbaren und
einziehbaren hydraulischen Aktuator 126 bzw. 128
enthalten. Eine Seitenverschiebungsgestängeanord-
nung ist zwischen dem erhabenen Rahmenabschnitt
124 und einer hinteren Stelle der Deichsel 120 ge-
koppelt und enthält einen ausziehbaren und einzieh-
baren hydraulischen Seitenschwenkaktuator 130. Ein
Schild 132 ist mit dem vorderen Rahmen 102 ge-
koppelt und wird durch einen Drehkranzantriebsmo-
tor 134 mit variablem Hubraum angetrieben.

[0005] Auf Fig. 2 Bezug nehmend, wird eine Vorder-
achse 200 des herkömmlichen Graders 100 näher
gezeigt. Die Vorderachse 200 enthält eine erste Seite
202 und eine zweite Seite 204, mit der die Vorderrä-
der 106 gekoppelt sind. Es wird ein Teil 206 des vor-
deren Rahmens 102 gezeigt, bei dem die erste Seite
202 und die zweite Seite 204 jeweils einen Achsan-
trieb 208 enthalten. Bei diesem herkömmlichen Gra-
der ist ein (nicht gezeigter) Hydraulikmotor im Achs-
antrieb 208 angeordnet, um das entsprechende Vor-
derrad anzutreiben. Mit anderen Worten, ein (nicht
gezeigter) Hydraulikmotor ist am ersten Ende 202
und am zweiten Ende 204 der Vorderachse 200 an-
gebracht. Ein Kabel- und Schlauchbaum 218 ist mit
jedem Hydraulikmotor gekoppelt und erstreckt sich
an verschiedenen Stellen durch den vorderen Rah-
men 102. Der Baum 218 ist auch an verschiedenen
Teilen des Fahrzeugs befestigt.

[0006] Um eine vollständige Bewegung zu errei-
chen, ist eine Sturzstange 210 mit dem vorderen
Rahmen 102 und Sturzgussteilen 214 gekoppelt.
Weiterhin ist ein Lenkungsgussteil 212 an jedem En-
de der Vorderachse 200 angeordnet, um ein Lenken
der Vorderräder 106 um einen Lenkzapfen zu gestat-
ten. Des Weiteren ist ein Schutz 216 an jedem Ende
neben dem Achsantrieb 208 vorgesehen. Die Konfi-
guration der Vorderachse 200 ist so, dass zwischen
einer Bodenfläche und der Achse 200 ein ausreichen-
der Zwischenraum bereitgestellt wird, um die Fahr-
zeugleistung zu unterstützen.

[0007] Es wird jedoch eine neue Technologie einge-
führt, um einen herkömmlichen Grader in einen Gra-
der mit elektrischem Antrieb umzuwandeln. Zur Um-
wandlung eines hydrostatischen Systems in ein elek-
trisches Antriebssystem wird jedoch die Vorderach-
se des Graders neu konfiguriert, um einem Elektro-
motor Rechnung zu tragen. Insbesondere kann ein
Elektromotor im Vergleich zu einem Hydraulikmotor
größere Abmessungen aufweisen, und somit ist das
Packaging des Elektromotors in einem herkömmli-
chen Achsantrieb aus Platzgründen problematisch.
Bei dem herkömmlichen Achsantrieb 208 wird eine
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(nicht gezeigte) Planetenradantriebsnabe durch den
Hydraulikmotor angetrieben. Durch seine größeren
Abmessungen berührt der Elektromotor jedoch einen
Teil des vorderen Rahmens und reduziert die Ge-
samtleistung des Fahrzeugs. Wenn zum Beispiel ein
Elektromotor in dem herkömmlichen Achsantrieb an-
geordnet wird, würde das Fahrzeug wahrscheinlich
ein reduziertes Lenkvermögen haben und Änderun-
gen an den Anlenkpunkten der Achse erfordern (und
somit möglicherweise das Sturzvermögen der Ach-
se negativ beeinflussen). Würde der Elektromotor an
der gleichen Stelle in einem herkömmlichen Achs-
antrieb angebracht werden, käme es darüber hinaus
zu Verkabelungsproblemen, da sich Kabel zwischen
dem Motor und anderen Teilen des Fahrzeugs für vie-
le Lenk- und Radsturzbewegungen biegen müssten,
wodurch Probleme im Verkabelungssystem erzeugt
werden.

[0008] Deshalb besteht Bedarf an der Bereitstellung
eines neu konfigurierten Layouts einer Vorderachse
eines Fahrzeugs mit elektrischem Antrieb, das Platz-
zwängen genügt, eine vollständige Fahrzeugleistung
bereitstellt und das Verkabelungssystem des Fahr-
zeugs schützt. Darüber hinaus ist es wünschens-
wert, einen ausreichenden Zwischenraum zwischen
der Vorderachse und der Bodenfläche zu erreichen,
um eine optimale Fahrzeugleistung zu erreichen.

[0009] Bei einer beispielhaften Ausführungsform der
vorliegenden Offenbarung enthält eine Vorderachse
eines Fahrzeugs einen Motor, der nahe der Mitte der
Achse angeordnet ist, und eine Welle, die an einem
Ende davon mit dem Motor gekoppelt ist, wobei die
Welle eine erste Achse definiert. Ein erstes Zahnrad
ist mit einem zweiten Zahnrad gekoppelt, wobei das
erste Zahnrad an einem Ende gegenüber dem Mo-
tor mit der Welle gekoppelt ist und entlang der ers-
ten Achse angeordnet ist. Das zweite Zahnrad ist ent-
lang einer zweiten Achse angeordnet, wobei die ers-
te Achse und die zweite Achse im Wesentlichen par-
allel verlaufen, aber voneinander beabstandet sind.
Des Weiteren enthält die Vorderachse einen Achsan-
trieb, der an einem Ende der Achse mit dem zweiten
Zahnrad gekoppelt ist. Ein Lenkzapfen definiert eine
Lenkachse, um die der Achsantrieb schwenkt, und
ein Radsturzzapfen definiert eine Sturzachse, um die
der Achsantrieb schwenkt. Die Sturzachse verläuft im
Wesentlichen senkrecht zur Lenkachse. Ein Gleich-
laufgelenk ist am Schnittpunkt der Lenkachse und der
Sturzachse angeordnet.

[0010] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Aus-
führungsform handelt es sich bei dem Motor um einen
Elektromotor. Ein zweiter Motor kann neben dem ers-
ten Motor nahe der Mitte der Achse angeordnet sein.
Des Weiteren kann die Vorderachse einen zweiten
Achsantrieb enthalten, der an einem Ende der Ach-
se gegenüber dem ersten Achsantrieb so angeord-
net ist, dass der zweite Achsantrieb um eine zweite

Lenkachse und eine zweite Sturzachse schwenken
kann. Ein zweites Gleichlaufgelenk kann am Schnitt-
punkt der zweiten Lenkachse und der zweiten Sturz-
achse angeordnet sein. Der zweite Motor kann ent-
lang der ersten Achse angeordnet sein, und der zwei-
te Achsantrieb kann entlang der zweiten Achse ange-
ordnet sein. Gemäß einem anderen Aspekt verläuft
die Lenkachse im Wesentlichen senkrecht zu der ers-
ten und der zweiten Achse. Gemäß einem anderen
Aspekt kann das erste Zahnrad integral mit der Wel-
le gekoppelt sein. Darüber hinaus kann der Durch-
messer des ersten Zahnrads ungefähr 0,25–0,75 des
Durchmessers des zweiten Zahnrads sein.

[0011] Bei einer anderen Ausführungsform wird ei-
ne Vorderachse eines Graders mit einem ersten En-
de und einem zweiten Ende bereitgestellt. Die Ach-
se kann einen Elektromotor, der nahe der Mitte der
Vorderachse angeordnet ist, eine an einem Ende mit
dem Motor gekoppelte Welle und einen Portalrad-
satz, der ein mit einem zweiten Zahnrad gekoppeltes
erstes Zahnrad enthält, enthalten. Das erste Zahn-
rad kann an einem dem Motor gegenüberliegenden
Ende mit der Welle gekoppelt sein. Ein Achsantrieb
kann an dem ersten Ende und dem zweiten Ende der
Achse angeordnet sein, so dass der Achsantrieb mit
dem zweiten Zahnrad gekoppelt ist und zur Kopplung
mit einem Vorderrad konfiguriert ist. Die Vorderachse
kann einen Lenkzapfen enthalten, um den der Achs-
antrieb schwenkt. Der Lenkzapfen definiert eine Len-
kachse. Die Achse kann weiterhin einen Radsturz-
zapfen enthalten, der eine Sturzachse definiert, um
die der Achsantrieb schwenkt. Die Sturzachse ver-
läuft senkrecht zur Lenkachse. Die Vorderachse kann
auch ein Gleichlaufgelenk enthalten, das am Schnitt-
punkt der Lenkachse und der Sturzachse angeordnet
ist.

[0012] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Aus-
führungsform kann der Durchmesser des zweiten
Zahnrads ungefähr den doppelten Durchmesser des
ersten Zahnrads betragen. Des Weiteren kann das
erste Zahnrad integral mit der Welle gekoppelt sein.
Gemäß einem anderen Aspekt ist das erste Zahnrad
entlang einer ersten Achse angeordnet und ist das
zweite Zahnrad entlang einer zweiten Achse ange-
ordnet, wobei die erste Achse und die zweite Achse
im Wesentlichen parallel verlaufen, aber zueinander
versetzt sind. Die Lenkachse kann im Wesentlichen
senkrecht zu der ersten und der zweiten Achse ver-
laufen.

[0013] Bei einer anderen Ausführungsform enthält
ein Grader mit elektrischem Antrieb einen vorderen
Rahmen und einen hinteren Rahmen; eine erste Ach-
se und eine zweite Achse, wobei die erste Achse mit
dem vorderen Rahmen und die zweite Achse mit dem
hinteren Rahmen gekoppelt ist; einen Elektromotor,
der nahe der Mitte der ersten Achse angeordnet ist,
und eine Welle, die mit dem Motor gekoppelt ist; ei-
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nen Portalradsatz, der ein mit dem zweiten Zahnrad
gekoppeltes erstes Zahnrad enthält, wobei das ers-
te Zahnrad an einem dem Motor gegenüberliegen-
den Ende mit der Welle gekoppelt ist; einen Achsan-
trieb, der an dem ersten Ende und dem zweiten En-
de der ersten Achse angeordnet ist, wobei der Achs-
antrieb mit dem zweiten Zahnrad gekoppelt ist und
zur Kopplung mit einem Vorderrad konfiguriert ist; ei-
nen Lenkzapfen, um den der Achsantrieb schwenkt,
wobei der Lenkzapfen eine Lenkachse definiert; ei-
nen Radsturzzapfen, der eine Sturzachse definiert,
um die der Achsantrieb schwenkt, wobei die Sturz-
achse senkrecht zu der Lenkachse verläuft; und ein
Gleichlaufgelenk, das am Schnittpunkt der Lenkach-
se und der Sturzachse angeordnet ist.

[0014] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Aus-
führungsform kann ein zweiter Elektromotor neben
dem ersten Motor nahe der Mitte der ersten Achse
angeordnet sein. Der Grader kann auch einen zwei-
ten Achsantrieb, der an einem Ende der ersten Achse
gegenüber dem ersten Achsantrieb angeordnet ist,
wobei der zweite Achsantrieb um eine zweite Len-
kachse und eine zweite Sturzachse schwenkbar ist;
und ein zweites Gleichlaufgelenk, das am Schnitt-
punkt der zweiten Lenkachse und der zweiten Sturz-
achse angeordnet ist, enthalten. Gemäß einem an-
deren Aspekt kann das erste Zahnrad entlang einer
ersten Achse und das zweite Zahnrad entlang einer
zweiten Achse angeordnet sein, wobei die erste Ach-
se und die zweite Achse im Wesentlichen parallel ver-
laufen, aber versetzt zueinander sind. Diesbezüglich
können der erste und der zweite Elektromotor entlang
der ersten Achse angeordnet sein, und das erste und
das zweite Gleichlaufgelenk sind entlang der zwei-
ten Achse angeordnet. Darüber hinaus kann die Len-
kachse im Wesentlichen senkrecht zu der ersten und
der zweiten Achse verlaufen. Gemäß einem anderen
Aspekt kann der Durchmesser des ersten Zahnrads
ungefähr 0,25–0,75 des Durchmessers des zweiten
Zahnrads betragen.

[0015] Durch Bezugnahme auf die folgende Be-
schreibung der Ausführungsformen der Erfindung in
Zusammenhang mit den beigefügten Zeichnungen
gehen die oben angeführten Aspekte der vorliegen-
den Erfindung und die Art und Weise, wie sie erhalten
werden, hervor und wird die Erfindung selbst besser
verständlich; in den Zeichnungen zeigen:

[0016] Fig. 1 eine Seitenansicht eines herkömmli-
chen Graders;

[0017] Fig. 2 eine perspektivische Ansicht einer Vor-
derachse des herkömmlichen Graders von Fig. 1;

[0018] Fig. 3 eine perspektivische Ansicht einer Vor-
derachse eines Graders mit einem neuen Design, um
einer Elektromotoranwendung Rechnung zu tragen;

[0019] Fig. 4 eine auseinander gezogene perspekti-
vische Teilansicht einer Vorderachse;

[0020] Fig. 5 einen Teilquerschnitt der Vorderachse
von Fig. 4; und

[0021] Fig. 6 einen Teilquerschnitt eines Lenkzap-
fens und eines Sturzzapfens der Vorderachse von
Fig. 4.

[0022] In allen der mehreren Ansichten werden ein-
ander entsprechende Bezugszahlen zur Bezeich-
nung einander entsprechender Teile verwendet.

[0023] Die unten beschriebenen Ausführungsfor-
men der vorliegenden Erfindung sollen nicht aus-
schließlich sein oder die Erfindung auf die in der fol-
genden ausführlichen Beschreibung offenbarten ge-
nauen Formen beschränken. Stattdessen sind die
Ausführungsformen so gewählt und beschrieben,
dass andere Fachleute die Grundzüge und Ausübun-
gen der vorliegenden Erfindung erkennen und verste-
hen.

[0024] Bei der vorliegenden Offenbarung können
viele der oben beschriebenen Nachteile hinsicht-
lich der Umwandlung einer herkömmlichen Vorder-
achse in eine Elektroantriebsanwendung mit der in
Fig. 3 gezeigten Vorderachse überwunden werden.
In Fig. 3 wird eine beispielhafte Ausführungsform ei-
ner Vorderachse 300, die mit einem Aufbaurahmen
308 eines Graders gekoppelt ist, gezeigt. Eine ähn-
liche Ausführung der Vorderachse 300 kann auch
in anderen Arbeitsmaschinen aufgenommen werden.
Die Vorderachse 300 enthält eine erste Seite 312 und
eine zweite Seite 314, mit der eine Traktionsvorrich-
tung (z. B. ein Rad) gekoppelt ist. Jede (nicht ge-
zeigte) Traktionsvorrichtung kann durch einen Elek-
tromotor 302 angetrieben werden, von dem es einen
Motor 302 auf jeder Seite gibt. Bei größeren Motor-
abmessungen ist die Ausführung der Vorderachse
300 derart, dass zwischen der Achse und dem Bo-
den zusätzlicher Zwischenraum erforderlich ist. Bei
dieser Ausführungsform kann zusätzlicher Zwischen-
raum durch Aufnahme eines Zwischenradsatzes 310
zur Bildung einer Portalachse vorgesehen werden.
Dieser Zwischenradsatz stellt auch eine Drehzahlre-
duzierung zwischen dem Motor 302 und der Trakti-
onsvorrichtung bereit. Dies wird unter Bezugnahme
auf die Fig. 4 und Fig. 5 ausführlicher beschrieben.

[0025] Die Vorderachse 300 enthält weiterhin einen
Achsantrieb 304 an jedem Ende zur Kopplung mit der
Traktionsvorrichtung. Der Achsantrieb 304 ist weiter-
hin mit einem Gleichlaufgelenk 316 gekoppelt, um so-
wohl Lenk- als auch Sturzvermögen der Traktions-
vorrichtung zu gestatten. Radsturz kann durch Be-
reitstellung eines Sturzgussteils oder -gehäuses 306
erreicht werden, das eine (nicht gezeigte) Sturzach-
se definiert. Ebenso kann ein (nicht gezeigtes) Lenk-
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gussteil oder -gehäuse eine (nicht gezeigte) Len-
kachse definieren. Wie in den Fig. 4–Fig. 6 wei-
ter dargestellt wird, ist das Gleichlaufgelenk 316 am
Schnittpunkt der Sturzachse und der Lenkachse an-
geordnet.

[0026] Auf Fig. 4 Bezug nehmend, wird ein Teil ei-
ner beispielhaften Achse für eine Elektroantriebsan-
wendung gezeigt. Hier enthält die Achse eine elektri-
sche Antriebsvorrichtung 400, wie zum Beispiel einen
Motor, zur Bereitstellung von Drehmoment für eine
(nicht gezeigte) Traktionsvorrichtung. Insbesondere
kann die Antriebsvorrichtung 400 eine Ausgangswel-
le 402 zur Übertragung von Drehmoment zu einem
Achsantrieb 416 enthalten. Wie gezeigt, ist ein erstes
Zahnrad 404 mit der Ausgangswelle 402 gekoppelt.
Das erste Zahnrad 404 und ein zweites Zahnrad 406
bilden einen Portal- oder Zwischenradsatz 428. Das
erste Zahnrad 404 ist entlang einer ersten Achse 424
angeordnet, die als Motorachse bezeichnet werden
kann, und das zweite Zahnrad 406 ist entlang einer
zweiten Achse 426 oder Radachse angeordnet. Die
erste Achse 424 und die zweite Achse 426 sind in ei-
nem Versatzabstand 430 voneinander beabstandet.
Der Versatzabstand 430 kann durch die Summe des
Radius des ersten Zahnrads 404 und des Radius des
zweiten Zahnrads 406 definiert werden. Der Versatz-
abstand 430 kann durch Änderung der Größe entwe-
der des ersten Zahnrads 404 oder des zweiten Zahn-
rads 406 eingestellt werden, und deshalb kann der
Zwischenraum zwischen der Achse und dem Boden
durch diesen Versatzabstand 430 eingestellt werden.
Somit übertragen die beiden Zahnräder effektiv Kraft
von einer ersten Mittellinie 424 zu einer zweiten Mit-
tellinie 426.

[0027] Das erste Zahnrad 404 und das zweite Zahn-
rad 406 können mit verschiedenen Durchmessern
ausgeführt sein. Zum Beispiel kann der Durchmes-
ser des ersten Zahnrads 404 ungefähr 0,25–0,75
des Durchmessers des zweiten Zahnrads 406 betra-
gen. Die beiden Zahnräder können durch ihre Zäh-
ne miteinander gekoppelt sein, um Drehmoment von
der Antriebsvorrichtung 400 zu der (nicht gezeigten)
Traktionsvorrichtung zu übertragen. Darüber hinaus
kann die erste Achse 424, auf der das erste Zahn-
rad 404 gekoppelt ist, im Wesentlichen parallel zu der
zweiten Achse 426, auf dem das zweite Zahnrad 406
gekoppelt ist, angeordnet sein.

[0028] Die Achse kann ein Gleichlaufgelenk 410
(”CV-Gelenk”, – constant-velocity joint) enthalten.
Das CV-Gelenk 410 kann in Form eines Kardange-
lenks vorliegen, wie einem Fachmann bekannt ist.
Das CV-Gelenk 410 ist zwischen einer Doppelan-
triebswellenanordnung, in der die erste Antriebswel-
le 408 auf einer Seite davon angeordnet ist und ei-
ne zweite Antriebswelle 412 auf einer gegenüberlie-
genden Seite angeordnet ist, angeordnet. Die zwei-
te Antriebswelle 412 überträgt Drehmoment von dem

CV-Gelenk 410 zu dem Achsantrieb 416, der wie-
derum die Traktionsvorrichtung antreibt. Eine Spindel
oder ein Gehäuse 414 können mit dem Achsantrieb
416 gekoppelt sein, um die (nicht gezeigte) Traktions-
vorrichtung für eine Vorderradantriebsachse zu stüt-
zen. Das Gehäuse 414 kann mit einem Achsschen-
kelbolzen und einer Spurstange gekoppelt sein, um
die Lenkfunktionalität der Achse bereitzustellen.

[0029] Das CV-Gelenk 410 kann einen Gelenkkör-
per 418 enthalten. Der Gelenkkörper 418 kann vier
Flansche 432 enthalten, die sich davon nach außen
erstrecken und jeweils eine Öffnung zur Aufnahme
eines Teils einer T-Stange 420 definieren. Es kön-
nen zwei Flansche 432 auf jeder Seite des Gelenk-
körpers 418 vorgesehen sein, und deshalb kann eine
T-Stange 420 auf jeder Seite des Gelenkkörpers 418
gekoppelt sein. Bei Kopplung als eine Anordnung ist
eine T-Stange 420 zwischen der ersten Antriebswel-
le 408 und dem Gelenkkörper 418 angeordnet, und
eine andere T-Stange 420 ist zwischen der zweiten
Antriebswelle 412 und dem Gelenkkörper 418 ange-
ordnet. Die erste Antriebswelle 408 und die zweite
Antriebswelle 412 enthalten beide an einem ihrer En-
den einen Koppler zur Drehkopplung mit der jewei-
ligen T-Stange 420. Somit können sowohl die erste
Antriebswelle 408 als auch die zweite Antriebswelle
412 um zwei Achsen bezüglich einander schwenken.
Die beiden Achsen, die Lenkachse (oder Achsschen-
kel-Drehachse) 600 und die Radsturzachse 602, sind
im Wesentlichen senkrecht zueinander definiert. Dar-
über hinaus verläuft die zweite Achse 426 senkrecht
sowohl zur Lenkachse 600 als auch zur Sturzach-
se 602. Das CV-Gelenk 410 ist am Schnittpunkt 604
der Lenkachse 600 und der Sturzachse 602 ange-
ordnet, wie in Fig. 6 gezeigt. Bei dieser Anordnung
kann Kraftfluss von der Antriebsvorrichtung 400 zu
der Traktionsvorrichtung durch das CV-Gelenk 410
ohne Änderung der Antriebswellenlänge aufrechter-
halten werden.

[0030] Auf Fig. 5 Bezug nehmend, wird ein Sturz-
gussteil 514 für eine Achse 500 gezeigt, das dem in
Fig. 4 gezeigten ähnelt. Das Sturzgussteil 514 kann
die Sturzfunktionalität der Traktionsvorrichtung be-
reitstellen und platziert den Sturzdrehpunkt oben auf
der Doppelantriebswelle. Obgleich dies nicht gezeigt
wird, kann das Sturzgussteil 514 eine Sturzstange
und einen mit ihr gekoppelten Sturzzylinder enthal-
ten, um die Vorteile dieser Ausführungsform zu ge-
währleisten.

[0031] Die Achse 500 kann auch einen Außen-
rahmenteil 502 enthalten, der die Antriebsvorrich-
tung 400 und einen Untersetzungsmechanismus 504
zumindest teilweise umgibt. Ein Beispiel für einen
Untersetzungsmechanismus ist ein Planetenradsatz
504. Der Planetenradsatz 504 kann ein Sonnenrad
506, ein Hohlrad 510 und einen Träger mit mehre-
ren Ritzeln 508 enthalten. Das Planetengetriebe 504
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kann Schutz für das Kardangelenk bereitstellen, das
möglicherweise nicht robust genug ist, um mit der
gleichen Drehzahl, wie sie durch die Antriebsvorrich-
tung 400 abgegeben wird, zu arbeiten. Im Betrieb
kann die Antriebsvorrichtung 400 einen Ausgang 512
enthalten, der Drehmoment zu dem Sonnenrad 506
überträgt. Das Sonnenrad 506 kann über beispiels-
weise eine Keilverzahnung mit dem Ausgang 512 ge-
koppelt sein. Die Welle 402 kann mit dem Ausgang
des Planetenradsatzes 504 gekoppelt sein. In einem
Fall kann die Welle 402 mit dem Hohlrad 510 gekop-
pelt sein. In einem anderen Fall kann die Welle 402
mit dem Planetenträger 508 gekoppelt sein. Die Kon-
figuration kann von der Höhe der gewünschten Un-
tersetzung für eine gegebene Anwendung abhängig
sein.

[0032] Wenn das CV-Gelenk 410 am Schnittpunkt
604 der Lenkachse 600 und der Sturzachse 602 an-
geordnet ist, kann die Achse eine volle Drehbewe-
gung um beide Achsen erreichen. In zum Beispiel ei-
nem Grader bewegt sich das Vorderrad um mehre-
re Freiheitsgrade. Die Position des CV-Gelenks 410
am Schnittpunkt 604 kann gestatten, dass sich das
Vorderrad um alle Lenk- und Sturzwinkel bewegt, und
weiterhin eine Axialbewegung in der Achse reduzie-
ren oder verhindern.

[0033] Wenn die Abmessungen der Antriebsvorrich-
tung 400 größer sind als beispielsweise ein her-
kömmlicher Hydraulikmotor, kann die Positionierung
der Antriebsvorrichtung 400 an oder nahe der Mit-
te der Achse die Packaging-Zwänge der Achse min-
dern. Mit anderen Worten, wenn die Arbeitsmaschine
wünschenswerterweise von einer hydrostatischen in
eine Elektroantriebskonfiguration umgewandelt wird,
kann die Antriebsvorrichtung nahe der Mitte der Ach-
se neu angeordnet werden (anstatt direkt an der
Traktionsvorrichtung angebracht zu werden), um Pa-
ckaging-Zwänge zu reduzieren. Dies gestattet außer-
dem, dass die Maschine ihre volle Leistung behält,
da Drehpunkte nicht neu positioniert werden. Darüber
hinaus können Kabel zu und von der Antriebsvor-
richtung besser geschützt werden, und das gesam-
te Fahrzeugverkabelungssystem kann seine Integri-
tät behalten, wobei die Antriebsvorrichtung an oder
nahe der Mitte der Achse neu angeordnet werden
kann.

[0034] Obgleich oben beispielhafte Ausführungsfor-
men, die die Grundzüge der vorliegenden Erfindung
enthalten, offenbart worden sind, ist die vorliegen-
de Erfindung nicht auf die offenbarten Ausführungs-
formen beschränkt. Stattdessen soll die vorliegen-
de Anmeldung jegliche Variationen, Verwendungen
oder Anpassungen der Erfindung, die die allgemei-
nen Grundzüge verwenden, mit abdecken. Des Wei-
teren soll die vorliegende Anmeldung solche Abwei-
chungen von der vorliegenden Offenbarung mit ab-
decken, die innerhalb bekannter oder gewöhnlicher

Ausübung in der Technik, auf die sich die vorliegende
Erfindung bezieht, fallen und die innerhalb der Gren-
zen der angehängten Ansprüche fallen.

Patentansprüche

1.  Achse eines Fahrzeugs, umfassend:
einen Motor (302, 400), der nahe der Mitte der Achse
(300, 500) angeordnet ist;
eine Welle (402), die an einem Ende davon mit dem
Motor (302, 400) gekoppelt ist, wobei die Welle (402)
eine erste Achse (424) definiert;
ein erstes Zahnrad (404), das mit einem zweiten
Zahnrad (406) gekoppelt ist, wobei das erste Zahn-
rad (404) an einem Ende gegenüber dem Motor (302,
400) mit der Welle (402) gekoppelt ist;
einen Achsantrieb (304, 416), der an einem Ende der
Achse (300, 500) mit dem zweiten Zahnrad (406) ge-
koppelt ist;
einen Lenkzapfen, der eine Lenkachse (600) defi-
niert, um die der Achsantrieb (304, 416) schwenkt;
einen Radsturzzapfen, der eine Sturzachse (602) de-
finiert, um die der Achsantrieb (304, 416) schwenkt,
wobei die Sturzachse (602) im Wesentlichen senk-
recht zur Lenkachse (600) verläuft; und
ein Gleichlaufgelenk (316, 410), das am Schnittpunkt
(604) der Lenkachse (600) und der Sturzachse (602)
angeordnet ist.

2.  Achse nach Anspruch 1, wobei das erste Zahn-
rad (404) entlang der ersten Achse (424) und das
zweite Zahnrad (406) entlang einer zweiten Achse
(426) angeordnet ist, wobei die erste Achse (424) und
die zweite Achse (426) im Wesentlichen parallel ver-
laufen, aber zueinander versetzt sind.

3.  Achse nach Anspruch 1 oder 2, wobei der Motor
(302, 400) ein Elektromotor ist.

4.  Achse nach einem der Ansprüche 1 bis 3, die
weiterhin einen zweiten Motor (302, 400) umfasst, der
neben dem ersten Motor (302, 400) nahe der Mitte
der Achse (300) angeordnet ist.

5.  Achse nach Anspruch 4, die weiterhin Folgendes
umfasst:
einen zweiten Achsantrieb (304, 416), der an einem
Ende der Achse (300) gegenüber dem ersten Achs-
antrieb (304, 416) angeordnet ist, wobei der zweite
Achsantrieb (304, 416) um eine zweite Lenkachse
(600) und eine zweite Sturzachse (602) schwenken
kann; und
ein zweites Gleichlaufgelenk (316, 410), das am
Schnittpunkt (604) der zweiten Lenkachse (600) und
der zweiten Sturzachse (602) angeordnet ist.

6.   Achse nach Anspruch 5, wobei der erste und
der zweite Motor (302, 400) entlang der ersten Ach-
se (424) angeordnet sind und der erste und der zwei-
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te Achsantrieb (304, 416) entlang der zweiten Achse
(426) angeordnet sind.

7.  Achse nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei
die Lenkachse (600) im Wesentlichen senkrecht zur
ersten (424) und zweiten (426) Achse verläuft.

8.  Achse nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei
das erste Zahnrad (404) integral mit der Welle (402)
gekoppelt ist.

9.  Achse nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei
der Durchmesser des ersten Zahnrads (404) unge-
fähr 0,25–0,75 des Durchmessers des zweiten Zahn-
rads (406) beträgt.

10.    Achse nach Anspruch 9, wobei der Durch-
messer des ersten Zahnrads (404) ungefähr 0,5 des
Durchmessers des zweiten Zahnrads (406) beträgt.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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