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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Antriebsanordnung 
für  Nutzkraftfahrzeuge,  mit  einem  Wechselgetrie- 
be  und  einer  Dauerbremseinrichtung,  nach  dem 
Oberbegriff  des  Anspruches. 

Eine  derartige  Antriebsanordnung  ist  bekannt 
aus  der  US-PS  20  23  533.  In  dieser  Antriebsanord- 
nung  ist  als  Dauerbremseinrichtung  eine  Zahn- 
radmaschine  vorgesehen,  die  über  einen  Zahn- 
radsatz  angetrieben  werden  kann.  Der  Zahnrad- 
satz  stellt  eine  trennbare  Verbindung  zu  der 
Dauerbremseinrichtung  her.  Durch  eine  Verschie- 
bung  eines  der  Zahnräder  kann  die  Verbindung 
getrennt  werden.  Die  Dauerbremseinrichtung 
kann  außerdem  durch  ein  von  Hand  verstellbares, 
federbelastetes  Ventil  beeinflußt  werden.  Trotz 
eines  hohen  Aufwandes  an  Betätigungsmitteln  ist 
es  nicht  möglich,  mit  einer  derartigen  Bremse  ein 
Fahrzeug  bis  zum  Stillstand  abzubremsen. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
derartige  Antriebsanordnung  so  zu  verbessern, 
daß  mit  der  Dauerbremseinrichtung  ein  Fahrzeug 
bis  zu  seinem  Stillstand  abgebremst  werden 
kann.  Die  Steuerung  und  Betätigung  der  Dauer- 
bremseinrichtung  soll  dabei  auf  einfache  Weise 
erfolgen  können. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch  die 
im  Anspruch  gekennzeichnete  Antriebsanord- 
nung  gelöst. 

Zwar  ist  aus  der  US-PS  18  14  666  eine  Dauer- 
bremseinrichtung  in  der  Form  einer  Radialkolben- 
maschine  bekannt  Die  Kolben  dieser  Maschine 
sind  jedoch  durch  Verbindungsstangen  mit  dem 
Exzenter  verbunden,  so  daß  eine  einfache  Tren- 
nung  der  Bremse  nicht  möglich  ist. 

Eine  Radialkolbenmaschine  bietet  neben  der 
Eigenschaft  der  Dauerbremse  die  Möglichkeit, 
ein  Fahrzeug  bis  zu  seinem  Stillstand  abzubrem- 
sen.  Durch  die  Möglichkeit  der  Anordnung  einer 
Einrichtung  zum  Abheben  der  Förderkolben  von 
ihrer  Hubeinrichtung  können  die  Leerlaufverluste 
auf  einfache  Weise  reduziert  werden.  Die  Anord- 
nung  einer  separaten  Trennkupplung  bzw.  eines 
Schieberades  erübrigt  sich. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  eines 
in  der  Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbei- 
spieles  näher  erläutert.  Die  einzige  Figur  zeigt 
einen  Querschnitt  durch  die  erfindungsgemäße 
Antriebsanordnung. 

Die  Antriebsanordnung  enthält  ein  Wechselge- 
triebe  1  ,  das  sowohl  als  Handschalt-  wie  auch  als 
Automatgetriebe  ausgeführt  sein  kann.  Das  Wech- 
selgetriebe  1  weist  eine  Antriebswelle  2  und  eine 
Abtriebswelle  3  auf.  Nahe  dem  Austritt  der  Ab- 
triebswelle  3  aus  dem  Wechselgetriebe  1  ist  auf 
der  Abtriebswelle  3  ein  großes  Zahnrad  4  ange- 
ordnet,  das  mit  einem  kleinen  Zahnrad  5  kämmt. 
Durch  das  kleine  Zahnrad  5  wird  eine  parallel  zu 
der  Abtriebswelle  3  des  Wechselgetriebes  1  ver- 
setzt  angeordnete  Welle  6  angetrieben,  die  mit 
dem  Primärteil  einer  Dauerbremseinrichtung  7  in 
Verbindung  steht.  Als  Dauerbremseinrichtung  7 
wird  eine  Radialkolbenmaschine  verwendet.  Das 

kleine  Zahnrad  5  ist  über  die  Welle  6  direkt  mit 
einem  Hubelement  8  verbunden,  das  nur  schema- 
tisch  dargestellt  ist  und  in  bekannter  Weise, 
beispielsweise  als  Exzenter  oder  als  Nockenschei- 

5  be,  ausgeführt  ist.  Durch  das  Hubeiement  8  wer- 
den  in  bekannterweise  Förderkolben  9  in  radialer 
Richtung  bewegt. 

Die  Trennung  der  Dauerbremseinrichtung  von 
dem  kleinen  Zahnrad  5  erfolgt  durch  eine  Einrich- 

10  tung  zum  Abheben  der  Förderkolben  9  von  ihrem 
Hubelement  8.  Eine  solche  Einrichtung  zum  Ab- 
heben  der  Förderkolben  9  von  dem  Hubelement  8 
läßt  sich  derart  ausbilden,  daß  die  Förderkolben 
bei  einem  normalen  Fahrbetrieb  durch  einen 

15  Steuerdruck  von  dem  Hubelement  8  abgehoben 
sind.  Bei  einem  Bremsbetrieb  und  fehlendem 
Steuerdruck  werden  diese  Förderkolben  durch 
Federkraft  in  Anlage  an  dem  Hubelement  gehal- 
ten.  Ebenso  ist  es  jedoch  auch  möglich,  die 

20  Förderkolben  nur  bei  einem  Bremsbetrieb  von 
außen  mit  einem  über  ein  federbelastetes  Rück- 
schlagventil  10  zugeführten  Steuerdruck  zu  be- 
aufschlagen  und  sie  dadurch  in  Anlage  an  dem 
Hubelement  8  zu  halten.  Beim  Fehlen  dieses 

25  Steuerdruckes  werden  die  Förderkolben  durch 
das  Hubelement  abgehoben  und  bleiben  in  ihrer 
Endlage  stehen. 

Bei  einer  derartigen  Dauerbremseinrichtung 
wird  die  Bremsenergie  in  Druck  in  dem  Ölstrom 

30  umgewandelt  und  über  ein  Druckbegrenzungs- 
ventil  entspannt.  Die  dabei  entstehende  Wärme 
wird  über  einen  Kühler  an  die  Umgebung  abgege- 
ben. 

35  Bezugszeichen 

1  Wechselgetriebe 
2  Antriebsweile 
3  Abtriebswelle 

40  4  großes  Zahnrad 
5  kleines  Zahnrad 
6  Welle 
7  Dauerbremseinrichtung 
8  Hubeiement 

45  @  9  Förderkolben 
10  Rückschlagventil 
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50 

Antriebsanordnung  für  Nutzkraftfahrzeuge,  mit 
einem  Wechselgetriebe  (1)  und  einer  mit  einer 
Übersetzung  ins  Schnelle  angetriebenen,  an  einer 
zu  der  Abtriebswelle  (3)  des  Wechselgetriebes  (1) 

55  versetzt  liegenden  Welle  (6)'  angeordneten  Dauer- 
bremseinrichtung  (7),  wobei  der  Antrieb  der  Dau- 
erbremseinrichtung  (7)  direkt  an  der  Abtriebswel- 
le  (3)  des  Wechselgetriebes  (1)  angeordnet  ist 
und  zwischen  dem  Antrieb  (4,  5)  der  Dauerbrems- 

60  einrichtung  (7)  und  der  Dauerbremseinrichtung 
(7)  eine  trennbare  Verbindung  besteht,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Dauerbremseinrichtung 
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7)  eine  Radialkolbenmaschine  (8,  9)  ist  und  daß 
iie  trennbare  Verbindung  durch  eine  Einrichtung 
:um  Abheben  der  Förderkolben  (9)  von  ihrem 
@iubelement  (8)  gebildet  ist. 

5 

Jlaim 

Drive  arrangement  for  commercial  vehicles 
vith  a  selector  gearbox  (1)  and  a  continuous  10 
iraking  device  (7)  located  on  a  shaft  (6)  offset  to 
he  Output  shaft  (3)  of  the  selector  gearbox  (1) 
md  driven  in  an  overdrive  ratio  in  which  arrange- 
nent  the  continuous  braking  device  (7)  is  driven 
iirectly  off  the  Output  shaft  (3)  of  the  selector  15 
jearbox  (1)  and  in  which  a  separable  connection 
s  located  between  the  drive  (4,  5)  of  the  continu- 
>us  braking  unit  (7)  and  the  continuous  braking 
mit  (7),  characterized  in  that  the  continuous 
jraking  device  (7)  is  a  radial  piston  unit  (8,  9)  and  20 
n  that  the  separable  connection  is  formed  as  a 
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levice  with  which  the  aenvery  piungers  (»j  can  De 
aised  from  its  Utting  element  (8). 

levendication 

Transmission  pour  vehicules  utilitaires, 
somportant  une  boite  de  vitesses  (1  )  et  un  disposi- 
if  ralentisseur  (7)  entrame  ä  une  vitesse  accrue 
)ar  une  surmultiplication  et  dispose  sur  un  arbre 
6)  decale  par  rapport  ä  l'arbre  de  sortie  (3)  de  ia 
xjfte  de  vitesses  (1),  l'entramement  du  dispositif 
alentisseur  (7)  se  faisant  directement  ä  partir  de 
'arbre  de  sortie  (3)  de  la  bofte  de  vitesses  (1  )  et  la 
iaison  entre  l'entramement  (4,  5)  du  dispositif 
@alentisseur  (7)  et  ce  dispositif  (7)  etant  debraya- 
sle,  caracterisee  en  ce  que  le  dispositif  ralentis- 
seur  (7)  est  une  machine  ä  pistons  radiaux  (8,  9)  et 
in  ce  que  ladite  liaison  debrayable  est  constituee 
Dar  un  dispositif  pour  separer  les  pistons  (9)  d'un 
blement  qui  les  entrame  en  va-et-vient  (8). 
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