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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Schal-
tanordnung für ein mehrgängiges Schaltgetriebe, insbe-
sondere für Kraftfahrzeuge, mit zwei Schaltwalzen, die
jeweils wenigstens einem Gang zugeordnet sind, und
mit zwei Elektromotoren, die jeweils eine der zwei
Schaltwalzen antreiben.
[0002] Eine derartige Schaltanordnung ist bekannt
aus der DE 199 20 440 A1.
[0003] Bei Stufengetrieben in Stirnradbauweise be-
steht seit einigen Jahren eine vermehrte Tendenz, die
Schaltvorgänge zu automatisieren. Man unterscheidet
im wesentlichen zwischen sogenannten automatisier-
ten Schaltgetrieben und Doppelkupplungsgetrieben.
Antriebsstränge mit automatisierten Schaltgetrieben
ähneln klassischen Antriebssträngen mit manuellem
Schaltgetriebe für Kraftfahrzeuge mit Verbrennungsmo-
tor. Zwischen der Abtriebswelle des Verbrennungsmo-
tors und dem Schaltgetriebe ist eine einzelne Anfahr-
und Trennkupplung angeordnet.
[0004] Bei Doppelkupplungsgetrieben beinhaltet der
Antriebsstrang zwei parallele Kraftübertragungszweige,
denen jeweils eine eigene Trennkupplung zugeordnet
ist.
[0005] Zum automatisierten Schalten derartiger
Schaltgetriebe unterscheidet man generell zwischen
hydraulischen Schaltanordnungen und elektromechani-
schen Schaltanordnungen. Bei hydraulischen Schaltan-
ordnungen werden Schaltmuffen zum Betätigen von
Schaltkupplungen durch hydraulische Kolben-/Zylin-
dereinheiten betätigt. Die Schaltkupplungen können
Synchronkupplungen oder nicht-synchronisierte
Schaltkupplungen sein.
[0006] Bei den elektromotorisch geschalteten Schalt-
getrieben wird häufig eine Schaltwalze als Rotations-
Translationswandler verwendet. Schaltwalzen sind an
sich aus dem Motorradgetriebebau seit langem be-
kannt. In der Schaltwalze sind eine oder mehrere Um-
fangsspuren vorgesehen, die formschlüssig mit einer
Schaltmuffe zusammenarbeiten. Eine Drehung der
Schaltwalze bewirkt einen axialen Versatz einer Schalt-
muffe.
[0007] Generell werden Schaltwalzen so eingesetzt,
daß sequentiell geschaltet wird, also die Reihenfolge
der Gänge beim Schalten streng eingehalten wird. Ein
Beispiel für eine derartige sequentielle Schaltwalzenak-
tuatorik ist bekannt aus dem Getriebe für den SMART
(EP-A-0798145).
[0008] Um beispielsweise schnell von einem hohen
Gang in den ersten Gang zurückzuschalten, ohne die
dazwischen liegenden Gänge einlegen zu müssen, ist
es beispielsweise aus der DE 195 43 645 A1 bekannt,
die Umfangsspuren abschnittsweise breiter auszubil-
den und die Schaltwalze insgesamt axial verschieblich
zu lagern.
[0009] Aus der eingangs genannten DE 199 20 440
A1 ist es bekannt, für ein Stufengetriebe für ein Kraft-

fahrzeug zwei Schaltwalzen vorzusehen, von denen ei-
ne den ungeraden Gängen (1, 3, 5, R) und die andere
den geraden Gängen (2, 4, 6) zugeordnet ist.
[0010] Die zwei Schaltwalzen werden durch zwei un-
abhängig voneinander ansteuerbare Elektromotoren
angetrieben, und die Elektromotoren sind in einem ge-
meinsamen Gehäuse aufgenommen. Es ist offenbart,
daß die Schaltwalzen parallel oder koaxial zueinander
ausgerichtet sein können. In einer Ausführungsform mit
paralleler Schaltwalzenanordndung sind die zwei Elek-
tromotoren ebenfalls parallel zueinander ausgerichtet
und jeweils über ein drehmomenterhöhendes Stirnrad-
getriebe mit den Schaltwalzen gekoppelt.
[0011] Vor diesem Hintergrund ist es die Aufgabe der
vorliegenden Erfindung, eine kompakte und leicht mon-
tierbare Schaltanordnung anzugeben.
[0012] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß bei der
eingangs genannten Schaltanordnung dadurch gelöst,
daß die zwei Elektromotoren koaxial zueinander ange-
ordnet sind, so, daß die Abtriebswellen der zwei Elek-
tromotoren aufeinander zuweisen, daß ferner die zwei
Elektromotoren über ein Zwischengehäuse miteinander
verbunden sind und daß das Zwischengehäuse eine
Öffnung aufweist, durch die hindurch sich von den Elek-
tromotoren angetriebene Antriebsmittel zum Antreiben
der Schaltwalzen erstrecken.
[0013] Die Aufgabe wird auf diese Weise vollkommen
gelöst.
[0014] Durch die Ausrichtung der zwei Elektromoto-
ren derart, daß deren Abtriebswellen aufeinander zu
weisen, kann die getriebliche Verbindung zwischen
Elektromotoren und Schaltwalzen auf engem Raum
realisiert werden.
[0015] Das Zwischengehäuse verbindet die abtriebs-
seitigen Stirnseiten der Elektromotorengehäuse so, daß
die Abtriebswellen im Inneren des Zwischengehäuses
verlaufen. Die Antriebsmittel zum Antreiben der Schalt-
walzen erstrecken sich durch eine Öffnung in dem Zwi-
schengehäuse. Folglich kann die Anordnung aus Elek-
tromotoren und Zwischengehäuse leicht montiert wer-
den.
[0016] Von besonderem Vorteil ist es, wenn an den
Abtriebswellen der Elektromotoren jeweils ein Abtriebs-
zahnrad vorgesehen ist und an dem Zwischengehäuse
zwei Übersetzungszahnräder drehbar gelagert sind, die
mit jeweils einem der Abrtiebszahnräder kämmen.
[0017] Auf diese Weise kann eine drehmomenterhö-
hende oder - verringernde getriebliche Verbindung zwi-
schen Elektromotoren und Schaltwalzen weitgehend in
die Anordnung aus Elektromotoren und Zwischenge-
häuse integriert werden.
[0018] Dabei ist es von Vorzug, wenn das Zwischen-
gehäuse eine Achse aufweist, die im Bereich der Öff-
nung vorgesehen ist und an der die Übersetzungszahn-
räder drehbar gelagert sind.
[0019] Hierdurch wird die drehbare Lagerung der
Übersetzungszahnräder an dem Zwischengehäuse
konstruktiv besonders günstig realisiert.
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[0020] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform erstrecken sich die Übersetzungszahnräder
durch die Öffnung aus dem Zwischengehäuse heraus.
[0021] Bei dieser Bauweise läßt sich die Anordnung
aus Elektromotoren und Zwischengehäuse mit großer
Flexibilität außen an einem Getriebegehäuse montie-
ren. Die Übersetzungszahnräder können dann in das
Getriebegehäuse hineinragen.
[0022] Ferner ist es von Vorzug, wenn jedes Überset-
zungszahnrad ein erstes Zahnrad aufweist, das mit dem
jeweiligen Abtriebszahnrad kämmt, und ein zweites
Zahnrad aufweist, das drehfest mit dem ersten Zahnrad
verbunden ist und mit einem jeweiligen Antriebszahnrad
einer Schaltwalze kämmt.
[0023] Auf diese Weise kann bei insgesamt kompak-
ter Bauweise eine hohe Übersetzung und damit eine ho-
he Drehmomenterhöhung oder -verringerung erzielt
werden.
[0024] Von besonderem Vorzug ist es, wenn die zwei
Schaltwalzen koaxial zueinander angeordnet sind.
[0025] Bei dieser Ausführungsform lassen sich die
zwei Schaltwalzen auf vergleichsweise einfache Weise
lagern, beispielsweise auf einer gemeinsamen Achse.
[0026] Dabei ist es bevorzugt, wenn die Schaltwalzen
jeweils ein Antriebszahnrad aufweisen und wenn die
Antriebszahnräder im Bereich einander zugewandter
Abschnitte der Schaltwalzen angeordnet sind.
[0027] Durch diese Maßnahme wird erreicht, daß der
Antrieb beider Schaltwalzen in räumlich enger Nachbar-
schaft zueinander erfolgen kann. Als einander zuge-
wandte Bereiche der Schaltwalzen sollen vorliegend je-
weils die Bereiche gelten, die zwischen Schaltspuren
und einer zugehörigen Stirnseite der Schaltwalzen an-
geordnet sind.
[0028] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform sind die Schaltwalzen innerhalb eines Getrie-
begehäuses drehbar gelagert, das eine Getriebegehäu-
seöffnung aufweist, und die Anordnung aus Elektromo-
toren und Zwischengehäuse ist außen an dem Getrie-
begehäuse festgelegt, so, daß die Zwischengehäuse-
öffnung und die Getriebegehäuseöffnung miteinander
ausgerichtet sind.
[0029] Auf diese Weise können die Schaltwalzen in
konstruktiv günstiger Weise innerhalb des Getriebege-
häuses gelagert werden, und der eigentliche Antrieb er-
folgt durch eine Öffnung in dem Getriebegehäuse, wo-
bei eine kompakte Anordnung aus Elektromotoren und
Zwischengehäuse außen an dem Getriebegehäuse
festgelegt ist.
[0030] Ferner ist es von Vorteil, wenn jede der Schalt-
walzen umfänglich verteilte Vertiefungen aufweist, die
jeweils einer Schaltposition entsprechen, und wenn ge-
häusefest angeordnete, elastisch vorgespannte Rast-
mittel in den Schaltpositionen in eine jeweilige Vertie-
fung greifen.
[0031] Auf diese Weise können die Schaltwalzen in
den jeweiligen Schaltpositionen "einrasten", wodurch
sich die Steuerbarkeit der Drehposition verbessert.

[0032] Schließlich ist es von Vorteil, wenn am Umfang
jeder Schaltwalzen ein Magnetring festgelegt ist, mittels
dessen sich die Drehposition der jeweiligen Schaltwalze
berührungslos, messen läßt. Hierzu sind auch nicht-ma-
gnetische, berührende oder berührungslose Drehposi-
tionsgeber denkbar. Ein Magnetring hat jedoch den Vor-
teil einer berührungslosen Messung bei relativ geringer
Verschmutzungsempfindlichkeit.
[0033] Es versteht sich, daß die vorstehend genann-
ten und die nachstehend noch zu erläuternden Merkma-
le nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination,
sondern auch in anderen Kombinationen oder in Allein-
stellung verwendbar sind, ohne den Rahmen der vorlie-
genden Erfindung zu verlassen.
[0034] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in
der Zeichnung dargestellt und werden in der nachfol-
genden Beschreibung näher erläutert. Es zeigt:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer erfin-
dungsgemäßen Schaltanordnung.

[0035] In Fig. 1 ist eine Schaltanordnung für ein mehr-
gängiges Doppelkopplungs-Schaltgetriebe generell mit
10 bezeichnet.
[0036] Ein Doppelkopplungs-Schaltgetriebe, das
schematisch bei 12 angedeutet ist, beinhaltet ein Ge-
triebegehäuse 14, das an ein Kupplungsgehäuse 16 an-
geflanscht ist.
[0037] Im Inneren des Getriebegehäuses 14 ist eine
Schaltwalzenanordnung 20 vorgesehen.
[0038] Die Schaltwalzenordnung 20 beinhaltet eine in
dem Getriebegehäuse 14 gelagerte Schaltwalzenwelle
22. An der Schaltwalzenwelle 22 sind eine erste Schalt-
walze 24 und eine zweite Schaltwalze 26 mittels Wälz-
lagern 27 drehbar gelagert. Zwischen den zwei Schalt-
walzen 24, 26 ist ein Axiallager 28 vorgesehen. Zwi-
schen einem der Wälzlager 27 und dem Getriebegehäu-
se 14 ist eine selektive Paßscheibe 29 vorgesehen, die
dazu dient, Längentoleranzen bei der Montage auszu-
gleichen.
[0039] Die erste Schaltwalze 24 weist zwei Umfangs-
spuren 30, 32 auf. Die Umfangsspur 30 dient zum
Schalten der Gänge 1 und 3. Die Umfangsspur 32 dient
zum Schalten der Gänge R und 5.
[0040] Die zweite Schaltwalze 26 weist ebenfalls zwei
Umfangsspuren 34, 36 auf. Die Umfangsspur 34 dient
zum Schalten des sechsten Ganges des Getriebes 12.
Die Umfangsspur 36 dient zum Schalten der Gänge 2
und 4.
[0041] Bei 38 ist schematisch ein Mitnehmer gezeigt,
der in die Umfangsspur 32 greift. Entsprechende Mit-
nehmer greifen in die anderen Umfangsspuren 30, 34
und 36.
[0042] Die Umfangsspuren 30 bis 36 sind jeweils so
geformt, daß eine Drehung der jeweiligen Schaltwalzen
24, 26 zu einem axialen Versatz des Mitnehmers 38
führt, was schematisch bei 40 angedeutet ist.
[0043] Die Mitnehmer 38 sind formschlüssig mit je-
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weiligen Schaltgabeln zur Betätigung der Schaltkupp-
lungen (nicht dargestellt) des Doppelkupplungsgetrie-
bes 12 verbunden. Die Schaltkupplungen dienen je-
weils zum Herstellen eines Formschlusses zwischen ei-
ner Getriebewelle und einem daran drehbar gelagerten
Losrad, wie es im Stand der Technik allgemein bekannt
ist.
[0044] Bei den Schaltvorgängen auf die jeweiligen
Schaltwalzen 24, 26 wirkende Axialkräfte werden durch
die Lagerung der Schaltwalzen 24, 26, insbesondere
durch das zwischen den Schaltwalzen 24, 26 angeord-
nete Axiallager 28, aufgenommen.
[0045] Die Schaltwalze 24 weist im Bereich benach-
bart zu dem Axiallager 28 ein Antriebszahnrad 42 auf.
Entsprechend weist die Schaltwalze 26 in ihrem Bereich
benachbart zu dem Axiallager 28 ein Antriebszahnrad
44 auf.
[0046] Die Antriebszahnräder 42, 44 liegen folglich
vergleichsweise eng beieinander, lediglich getrennt
durch das Axiallager 28.
[0047] In dem Getriebegehäuse 14 ist eine Öffnung
46 vorgesehen, und zwar in einem Bereich direkt ober-
halb der zwei Antriebszahnräder 42, 44. Die Getriebe-
gehäuseöffnung 46 ist so ausgebildet, daß hinreichend
Raum vorhanden ist, so daß Zahnräder von außerhalb
des Getriebegehäuses 14 in kämmenden Eingriff mit
den Antriebszahnrädern 42, 44 gelangen können.
[0048] Die Schaltwalzen 24, 26 weisen jeweils einen
Magnetring 48 auf, der zur Drehpositionserfassung der
jeweiligen Schaltwalze mittels geeigneter Sensoren
dient. Der Magnetring 48 ist jeweils zwischen dem An-
triebszahnrad 42 bzw. 44 und einem zentralen Abschnitt
der jeweiligen Schaltwalze 24, 26 angeordnet. In Fig. 1
erkennt man, daß der Magnetring 48 beispielsweise auf
einen Wellenvorsprung des jeweiligen Antriebszahnra-
des 42, 44 aufgepreßt sein kann.
[0049] An den voneinander abgewandten Bereichen
weisen die Schaltwalzen 24, 26 jeweils einen Rastring
50 auf. Der Rastring 50 ist ein Stahlring mit einer Mehr-
zahl von umfänglich verteilten Vertiefungen 51. Die La-
ge der Vertiefungen 51 entspricht dabei jeweiligen
Schaltpositionen.
[0050] An dem Getriebegehäuse 14 sind ferner Rast-
mittel 54 gelagert, die eine Kugel 52 elastisch gegen den
Rastring 50 andrücken. Folglich rasten die Schaltwal-
zen 24, 26 in ihren jeweiligen Schaltpositionen ein. Hier-
durch wird die Ansteuerbarkeit der Schaltpositionen
verbessert.
[0051] Außen an dem Getriebegehäuse 14 ist eine
Antriebsanordnung 60 vorgesehen.
[0052] Die Antriebsanordnung 60 weist einen ersten,
axial kurzbauenden Elektromotor 62 sowie einen zwei-
ten, ebenfalls axial kurzbauenden Elektromotor 64 auf.
[0053] Die zwei Elektromotoren 62, 64 können iden-
tisch sein. Die zwei Elektromotoren 62, 64 sind koaxial
so zueinander angeordnet, daß ihre jeweiligen Abtriebs-
wellen 66 bzw. 68 aufeinander zuweisen. Genauer ge-
sagt sind die Stirnseiten der zwei Abtriebswellen 66, 68

unmittelbar benachbart zueinander.
[0054] An den Enden der Abtriebswellen 66, 68 ist je-
weils ein Abtriebszahnrad 70 bzw. 72 vorgesehen. Die
Abtriebszahnräder 70, 72 sind mit ihrer jeweiligen Ab-
triebswelle 66, 68 drehfest verbunden.
[0055] Die zwei Elektromotoren 62, 64 sind über ein
Zwischengehäuse 74 miteinander verbunden und bil-
den so eine kompakte, leicht handzuhabende An-
triebsanordnung 60. Das Zwischengehäuse ist jeweils
an Stirnseiten der Elektromotoren 62, 64 festgelegt und
verbindet diese starr miteinander. Die Gehäuse der
Elektromotoren 62, 64 bilden folglich gemeinsam mit
dem Zwischengehäuse 74 ein Gehäuse der Antriebsan-
ordnung 60.
[0056] An dem Zwischengehäuse 74 ist eine Achse
76 vorgesehen. An der Achse 76 sind zwei Überset-
zungszahnräder 78, 80 jeweils drehbar gelagert.
[0057] Jedes der Übersetzungszahnräder 78, 80
weist ein. erstes Zahnrad 82 und ein drehfest hiermit
verbundenes zweites Zahnrad 84 auf. In der dargestell-
ten Ausführungsform sind das erste Zahrad 82 und das
zweite Zahnrad 84 zur Bildung der Übersetzungszahn-
räder 78, 80 jeweils einstückig miteinander verbunden.
[0058] Das erste Zahnrad 82 des Übersetzungszahn-
rades 78 kämmt mit dem Abtriebszahnrad 70 des Elek-
tromotors 62. Das erste Zahnrad 82 des Übersetzungs-
zahnrades 80 kämmt mit dem Abtriebszahnrad 72 des
Elektromotors 64.
[0059] Die Achse 76 ist nahe im Bereich einer Zwi-
schengehäuseöffnung 86 vorgesehen.
[0060] Die Antriebsanordnung 60 ist außen an dem
Getriebegehäuse 14 so festgelegt, daß die Zwischen-
gehäuseöffnung 86 mit der Getriebegehäuseöffnung 46
ausgerichtet ist. Die Übersetzungszahnräder 78, 80 er-
strecken sich aufgrund der Anordnung der Achse 76 na-
he der Zwischengehäuseöffnung 86 durch die Zwi-
schengehäuseöffnung 86 und durch die Getriebege-
häuseöffnung 46 hindurch. Das zweite Zahnrad 84 des
Übersetzungszahnrades 78 kämmt mit dem Antriebs-
zahnrad 42 der Schaltwalze 24. Das zweite Zahnrad 84
des Übersetzungszahnrades 80 kämmt mit dem An-
triebszahnrad 44 der Schaltwalze 26.
[0061] Die ersten Zahnräder 82 weisen jeweils eine
wesentlich größere Zahnzahl auf als die zweiten Zahn-
räder 84. Die ersten Zahnräder 82 der zwei Überset-
zungszahnräder 78, 80 sind, entsprechend der benach-
barten Lage der Abtriebszahnräder 70, 72 ebenfalls be-
nachbart zueinander angeordnet. Aufgrund ihrer größe-
ren radialen Ausdehnung erstrecken sich die ersten
Zahnräder 82 in einen Raum zwischen den Antriebs-
zahnrädern 42, 44, dessen Breite im wesentlichen
durch das Axiallager 28 bestimmt ist. Folglich ergibt sich
insgesamt eine nicht nur vom Abstand zwischen den
Achsen der Elektromotoren 62, 64 und der Achse der
Schaltwalzen 24, 26 her kompakte Anordnung. Die
Schaltanordnung 10 baut auch in Axialrichtung beson-
ders kompakt. Durch die Anordnung der Elektromotoren
62, 64 so, daß deren Abtriebswellen 66, 68 aufeinander
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zuweisen, können die Antriebsmittel zwischen Elektro-
motor und Schaltwalze besonders kompakt und als
Gleichteile ausgebildet werden. Bei einer Montage der
Antriebsanordnung 60 außerhalb des Getriebegehäu-
ses und einer Lage der Schaltwalzenanordnung 20 im
Inneren des Getriebegehäuses 14 können die Öffnun-
gen 46, 86 in dem Getriebegehäuse 14 bzw. dem Zwi-
schengehäuse 74 folglich klein ausgebildet werden. Die
Gehäusestruktur wird nicht besonders geschwächt.
[0062] Das Konzept mit zwei Schaltwalzen in Verbin-
dung mit einem Doppelkupplungsgetriebe ist von be-
sonderem Vorteil, insbesondere dann, wenn der einen
Schaltwalze die ungeraden Gänge für den einen Kraft-
übertragungszweig des Doppelkupplungsgetriebes und
der anderen Schaltwalze die geraden Gänge für den an-
deren Kraftübertragungszweig des Doppelkupplungs-
getriebes zugeordnet werden.
[0063] Auf diese Weise können nicht nur direkt auf-
einander folgende Gangwechsel (beispielsweise vom
ersten in den zweiten Gang) ohne Zugkraftunterbre-
chung, also unter Last durchgeführt werden. Auch
Gangwechsel über zwei Gänge hinweg (beispielsweise
von 6 nach 3, von 5 nach 2 oder von 3 nach 1 oder um-
gekehrt) können unter Last durchgeführt werden. Diese
Dreifachschaltungen können durchgeführt werden,
ohne daß dazwischen liegende Gänge eingelegt wer-
den müssen, wie bei einem sequentiellen Getriebe mit
nur einer Schaltwalze. Von besonderem Vorteil ist dies
bei sog. "Kick-down"-Schaltungen, Notbremsen, etc.
[0064] Die Schaltanordnung 10 läßt sich jedoch nicht
nur auf Doppelkupplungsgetriebe 12 anwenden, son-
dern auch auf automatisierte Schaltgetriebe mit nur ei-
ner Anfahr- und Trennkupplung.
[0065] Aufgrund der Verteilung der Gänge auf zwei
Schaltwalzen läßt sich insbesondere ein Herausschau-
keln eines Fahrzeugs mittels eines automatisierten Ge-
triebes leichter realisieren, bei dem schnell zwischen
beispielsweise dem zweiten und dem Rückwärtsgang
hin- und hergeschaltet wird.
[0066] Durch das Zweischaltwalzen-Konzept ergibt
sicher ferner die Möglichkeit, eine Notfallfunktion bei
Ausfall einer der zwei Schaltwalzen zu realisieren.
[0067] Es versteht sich, daß die zwei Schaltwalzen je-
weils deutlich kleiner ausgebildet sein können (kleinerer
Walzendurchmesser) als eine einzelne Schaltwalze, so
daß der Raumbedarf gegenüber einer einzelnen Schalt-
walze in radialer Richtung verringert wird. Ferner ergibt
sich eine insgesamt geringere Belastung der jeweiligen
Einzelteile über die Lebensdauer der Schaltanordnung,
da die jeweiligen Teile jeweils nur die Hälfte der Schal-
tungen "erfahren". Durch eine hohe Anzahl von identi-
schen Teilen lassen sich Kostenvorteile erzielen. Die
Montage der offenbarten Schaltanordnung ist beson-
ders einfach.

Patentansprüche

1. Schaltanordnung (10) für ein mehrgängiges Schalt-
getriebe (12), insbesondere für Kraftfahrzeuge, mit
zwei Schaltwalzen (24, 26), die jeweils wenigstens
einem Gang (1, 3, 5, R bzw. 2, 4, 6) zugeordnet sind,
und mit zwei Elektromotoren (62, 64), die jeweils
eine der zwei Schaltwalzen (24, 26) antreiben,
dadurch gekennzeichnet, daß
die zwei Elektromotoren (62, 64) koaxial zueinan-
der angeordnet sind, so, daß die Abtriebswellen
(66, 68) der zwei Elektromotoren (62, 64) aufeinan-
der zuweisen, daß ferner die zwei Elektromotoren
(62, 64) über ein Zwischengehäuse (74) miteinan-
der verbunden sind, und daß das Zwischengehäu-
se (74) eine Öffnung (86) aufweist, durch die hin-
durch sich von den Elektromotoren (62, 64) ange-
triebene Antriebsmittel (78, 80) zum Antreiben der
Schaltwalzen (24, 26) erstrecken.

2. Schaltanordnung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß an den Abtriebswellen (66, 68)
der Elektromotoren (62, 64) jeweils ein Abtriebs-
zahnrad (70, 72) vorgesehen ist und daß an dem
Zwischengehäuse (74) zwei Übersetzungszahnrä-
der (78, 80) drehbar gelagert sind, die mit jeweils
einem der Abtriebszahnräder (70, 72) kämmen.

3. Schaltanordnung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Zwischengehäuse (74) ei-
ne Achse (76) aufweist, die im Bereich der Öffnung
(86) vorgesehen ist und an der die Übersetzungs-
zahnräder (78, 80) drehbar gelagert sind.

4. Schaltanordnung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, daß die Übersetzungszahnräder
(78, 80) sich durch die Öffnung (86) aus dem Zwi-
schengehäuse (74) heraus erstrecken.

5. Schaltanordnung nach einem der Ansprüche 2 - 4,
dadurch gekennzeichnet, daß jedes Überset-
zungszahnrad (78, 80) ein erstes Zahnrad (82) auf-
weist, das mit dem jeweiligen Abtriebszahnrad (70,
72) kämmt, und ein zweites Zahnrad (84) aufweist,
das drehfest mit dem ersten Zahnrad (82) verbun-
den ist und mit einem jeweiligen Antriebszahnrad
(42, 44) einer Schaltwalze (24, 26) kämmt.

6. Schaltanordnung nach einem der Ansprüche 1 - 5,
dadurch gekennzeichnet, daß die zwei Schaltwal-
zen (24, 26) koaxial zueinander angeordnet sind.

7. Schaltanordnung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Schaltwalzen (24, 26) je-
weils ein Antriebszahnrad (42, 44) aufweisen und
daß die Antriebszahnräder (42, 44) im Bereich ein-
ander zugewandter Abschnitte der Schaltwalzen
(24, 26) angeordnet sind.
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8. Schaltanordnung nach einem der Ansprüche 1 - 7,
dadurch gekennzeichnet, daß die Schaltwalzen
(24, 26) innerhalb eines Getriebegehäuses (14)
drehbar gelagert sind, das eine Getriebegehäuse-
öffnung (46) aufweist, und daß die Anordnung (60)
aus Elektromotoren (62, 64) und Zwischengehäuse
(74) außen an dem Getriebegehäuse (14) festge-
legt ist, so, daß die Zwischengehäuseöffnung (86)
und die Getriebegehäuseöffnung (46) miteinander
ausgerichtet sind.

9. Schaltanordnung nach einem der Ansprüche 1 - 8,
dadurch gekennzeichnet, daß jede der Schaltwal-
zen (24, 26) umfänglich verteilte Vertiefungen (51)
aufweist, die jeweils einer Schaltposition entspre-
chen, und daß gehäusefest angeordnete, elastisch
vorgespannte Rastmittel (54) in den Schaltpositio-
nen in eine jeweilige Vertiefung (51) greifen.

10. Schaltanordnung nach einem der Ansprüche 1 - 9,
dadurch gekennzeichnet, daß am Umfang jeder
Schaltwalze (24, 26) ein Magnetring (48) festgelegt
ist, mittels dessen sich die Drehposition der jewei-
ligen Schaltwalze (24, 26) berührungslos messen
läßt.

Claims

1. Gear shift arrangement (10) for a multispeed gear-
box (12), in particular for vehicles with two shift
drums (24, 26), which are assigned in each case at
least one range (1, 3, 5, R or 2, 4, 6) and with two
electric motors (62, 64), which in each case drive
one of the two shift drums (24, 26),
characterised in that the two electric motors (62,
64) are arranged coaxially with one another so that
the driven shafts (66, 68) of the two electric motors
(62, 64) are allocated to one another, that also the
two electric motors (62, 64) are also connected via
an intermediate casing (74) with one another, and
that the intermediate casing (74) has an opening
(86), through which drive means (78, 80) to operate
the shift drums (24, 26) driven by the electric motors
(62, 64) extend.

2. Gear shift arrangement according to claim 1, char-
acterised in that on the driven shafts (66, 68) of
the electric motors (62, 64) in each case a driven
gear wheel (70, 72) is provided and that on the in-
termediate casing (74) two transmission gear
wheels (78, 80) are rotatably mounted, which in
each case engage in one of the driven gear wheels
(70, 72).

3. Gear shift arrangement according to claim 2, char-
acterised in that the intermediate casing (74) has
an axle (76), which is provided in the vicinity of the

opening (86) and on which the transmission gear
wheels (78, 80) are rotatably mounted.

4. Gear shift arrangement according to claim 2 or 3,
characterised in that the transmission gear
wheels (78, 80) extend through the opening (86)
from the intermediate casing (74).

5. Gear shift arrangement according to any of claims
2 - 4, characterised in that each transmission gear
wheel (78, 80) has a first gear wheel (82), which
engages into the particular driven gear wheel (70,
72), and has a second gear wheel (84), which is rig-
idly connected with the first gear wheel (82) and en-
gages into a particular driving gear wheel (42, 44)
of a shift drum (24, 26).

6. Gear shift arrangement according to any of claims
1 - 5, characterised in that the two shift drums (24,
26) are arranged coaxially with one another.

7. Gear shift arrangement according to claim 6, char-
acterised in that the shift drums (24, 26) in each
case have a drive gear wheel (42, 44) and in that
the drive gear wheels (42, 44) are arranged in the
vicinity of sections of the shift drums (24, 26) facing
one another.

8. Gear shift arrangement according to any of claims
1 - 7, characterised in that the shift drums (24, 26)
are rotatably mounted inside a gearbox casing (14),
which has a gearbox casing opening (46), and in
that the arrangement (60) of electric motors (62, 64)
and intermediate casing (74) is defined outside on
the gearbox casing (14), so that the intermediate
casing opening (86) and the gearbox casing open-
ing (46) are aligned with one another.

9. Gear shift arrangement according to any of claims
1 - 8, characterised in that each of the shift drums
(24, 26) has recesses (51) distributed over the cir-
cumference, which in each case correspond to a
gear stage, and in that flexibly pre-tensioned lock-
ing means (54) arranged rigidly with the casing in
the gear stages engage into a respective recess
(51).

10. Gear shift arrangement according to any of claims
1 - 9, characterised in that a magnetic ring (48) is
defined on the circumference of each shift drum (24,
26), by means of which the turning position of the
particular shift drum (24, 26) can be measured with-
out any contact.

Revendications

1. Dispositif de commande (10) pour une boîte de
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changement de vitesses (12) à plusieurs rapports,
en particulier pour véhicules automobiles, compor-
tant deux cylindres de commande (24, 26) qui sont
affectés chacun à au moins un rapport (1, 3, 5, R
ou 2, 4, 6), et comportant deux moteurs électriques
(62, 64) qui entraînent chacun l'un des deux cylin-
dres de commande (24, 26),
caractérisé en ce que
les deux moteurs électriques (62, 64) sont disposés
coaxialement l'un à l'autre, de manière que les ar-
bres menés (66, 68) des deux moteurs électriques
(62, 64) soient dirigés l'un vers l'autre, en ce qu'en
outre les deux moteurs électriques (62, 64) sont re-
liés entre eux par un boîtier intermédiaire (74) et en
ce que le boîtier intermédiaire (74) présente une
ouverture (86) à travers laquelle s'étendent des
moyens d'entraînement (78, 80) entraînés par les
moteurs électriques (62, 64), pour l'entraînement
des cylindres de commande (24, 26).

2. Dispositif de commande selon la revendication 1,
caractérisé en ce que sur chacun des arbres me-
nés (66, 68) des moteurs électriques (62, 64) est
prévue une roue dentée (70, 72), et en ce que sur
le boîtier intermédiaire (74) sont montées deux
roues dentées de transmission (78, 80) qui engrè-
nent chacune avec l'une des roues dentées me-
nées (70, 72).

3. Dispositif de commande selon la revendication 2,
caractérisé en ce que le boîtier intermédiaire (74)
comporte un axe (76) qui est prévu dans la zone de
l'ouverture (86) et sur lequel sont montées tournan-
tes les roues dentées de transmission (78, 80).

4. Dispositif de commande selon la revendication 2 ou
3, caractérisé en ce que les roues dentées de
transmission (78, 80) s'étendent vers l'extérieur du
boîtier intermédiaire (74), à travers l'ouverture (86).

5. Dispositif de commande selon l'une des revendica-
tions 2 à 4, caractérisé en ce que chaque roue
dentée de transmission (78, 80) comporte une pre-
mière roue dentée (82) qui engrène avec la roue
dentée menée (70, 72) respective, ainsi qu'une
deuxième roue dentée (84) qui est liée solidaire-
ment en rotation à la première roue dentée (82) et
qui engrène avec une roue dentée d'entraînement
(42, 44) respective d'un cylindre de commande (24,
26).

6. Dispositif de commande selon l'une des revendica-
tions 1 à 5, caractérisé en ce que les deux cylin-
dres de commande (24, 26) sont disposés coaxia-
lement l'un à l'autre.

7. Dispositif de commande selon la revendication 6,
caractérisé en ce que les cylindres de commande

(24, 26) comportent chacun une roue dentée d'en-
traînement (42, 44) et en ce que les roues dentées
d'entraînement (42, 44) sont disposées dans la zo-
ne de parties tournées l'une vers l'autre des cylin-
dres de commande (24, 26).

8. Dispositif de commande selon l'une des revendica-
tions 1 à 7, caractérisé en ce que les cylindres de
commande (24, 26) sont montés tournants à l'inté-
rieur d'un carter à engrenages (14), qui comporte
une ouverture (46) du carter à engrenages et en ce
que l'agencement (60) constitué des moteurs élec-
triques (62, 64) et du boîtier intermédiaire (74) est
fixé à l'extérieur sur le carter à engrenages (14), de
manière que l'ouverture (86) du boîtier intermédiai-
re et l'ouverture (46) du carter à engrenages soient
alignés.

9. Dispositif de commande selon l'une des revendica-
tions 1 à 8, caractérisé en ce que chacun des cy-
lindres de commande (24, 26) présente des renfon-
cements (51) répartis périphériquement qui corres-
pondent chacun à une position de commande, et
en ce que des moyens d'encliquetage (54) précon-
traints élastiquement, disposés de manière fixe sur
le boîtier, pénètrent dans les positions de comman-
de dans un renfoncement (51) correspondant.

10. Dispositif de commande selon l'une des revendica-
tions 1 à 9, caractérisé en ce que sur le pourtour
de chaque cylindre de commande (24, 26) est fixé
un anneau magnétique (48) au moyen duquel on
peut mesurer sans contact la position de rotation du
cylindre de commande (24, 26) respectif.
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