
Europäisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  europeen  des  brevets 

©  E U R O P Ä I S C H E  

©  Veröffentlichungstag  der  Patentschrift:  12.04.95 

©  Anmeldenummer:  91113981.4 

©  Anmeldetag:  21.08.91 

Die  Akte  enthält  technische  Angaben,  die  nach 
dem  Eingang  der  Anmeldung  eingereicht  wurden 
und  die  nicht  in  dieser  Patentschrift  enthalten  sind. 

©  Veröffentlichungsnummer:  0  4 7 2   1 7 4   B 1  

P A T E N T S C H R I F T  

©  int.  ci  e:  B60K  17/08,  F16H  3/091 

©  Zahnräderwechselgetriebe  in  Vorgelegebauweise  für  ein  Kraftfahrzeug. 

00 

CM 

(so)  Priorität:  24.08.90  DE  4026745 

@  Veröffentlichungstag  der  Anmeldung: 
26.02.92  Patentblatt  92/09 

©  Bekanntmachung  des  Hinweises  auf  die 
Patenterteilung: 
12.04.95  Patentblatt  95/15 

©  Benannte  Vertragsstaaten: 
DE  FR  GB  IT 

Entgegenhaltungen: 
DE-A-  2  722  902 
DE-A-  3  604  727 
US-A-  2  203  282 

EP-B1-34814 

DE-A-  3  214  709 
FR-A-  2  403  907 
US-A-  4  827  783 

©  Patentinhaber:  ZF  FRIEDRICHSHAFEN  Aktien- 
gesellschaft 

D-88038  Friedrichshafen  (DE) 

@  Erfinder:  Ebner,  Otto 
Sommerweg  17 
W-7990  Friedrichshafen  24  (DE) 
Erfinder:  Fritz,  Walter 
St.  Jodokusweg  2 
W-7997  Immenstaad  (DE) 
Erfinder:  Bieber,  Gerold 
Mühlengärten  7 
W-7994  Langenargen  (DE) 
Erfinder:  Staberoh,  Uwe 
Tulpenweg  6 
W-7990  Friedrichshafen  1  (DE) 

Anmerkung:  Innerhalb  von  neun  Monaten  nach  der  Bekanntmachung  des  Hinweises  auf  die  Erteilung  des 
europäischen  Patents  kann  jedermann  beim  Europäischen  Patentamt  gegen  das  erteilte  europäische  Patent 
Einspruch  einlegen.  Der  Einspruch  ist  schriftlich  einzureichen  und  zu  begründen.  Er  gilt  erst  als  eingelegt,  wenn 
die  Einspruchsgebühr  entrichtet  worden  ist  (Art.  99(1)  Europäisches  Patentübereinkommen). 

Rank  Xerox  (UK)  Business  Services 
(3.  10/3.09/3.3.3) 



1 EP  0  472  174  B1 2 

Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Zahnräder- 
wechselgetriebe  in  Vorgelegebauweise  für  ein 
Kraftfahrzeug  mit  einer  quer  zur  gesamten  übrigen 
Wellenanordnung  des  Zahnräderwechselgetriebes, 
vorzugsweise  im  Bereich  von  dessen  Quermittel- 
ebene  verlaufenden  Eingangswelle,  die  von  einer 
Brennkraftmaschine  antreibbar  und  über  einen  Ke- 
geltrieb  mit  einer  Antriebswelle  trieblich  verbunden 
ist,  und  mit  einem  Ausgleichsgetriebe,  das  unter- 
halb  der  Antriebswelle  angeordnet  und  mit  zumin- 
dest  einer  parallel  zu  der  Antriebswelle  verlaufen- 
den  Abtriebswelle  verbunden  ist.  Dabei  ist  das  Aus- 
gleichsgetriebe  von  der  Antriebswelle  aus  über  zu- 
mindest  eine  sowohl  zur  Antriebswelle  als  auch 
dem  Ausgleichsgetriebe  bzw.  der  Abtriebswelle  pa- 
rallel  verlaufenden  Zwischenwelle  und  Zahnradpaa- 
re  antreibbar. 

Aus  der  EP-A-76591  ist  ein  Zahnräderwechsel- 
getriebe  in  Vorlegebauweise  für  ein  Kraftfahrzeug 
bekannt,  das  eine  Eingangswelle,  vorzugsweise  im 
Bereich  der  Quermittelebene  des  Getriebes,  auf- 
weist,  die  quer  zur  gesamten  übrigen  Wellenanord- 
nung  vorgesehen  ist.  Die  Eingangswelle  ist  von 
einer  Brennkraftmaschine  antreibbar  und  über  ei- 
nen  Kegeltrieb  mit  einer  Antriebswelle  trieblich  ver- 
bunden.  Weiterhin  weist  das  bekannte  Zahnräder- 
wechselgetriebe  ein  Ausgleichsgetriebe  auf,  das 
unterhalb  der  Antriebswelle  angeordnet  ist  und  mit 
zumindest  einer  parallel  zu  der  Antriebswelle  ver- 
laufenden  Abtriebswelle  verbunden  ist.  Dabei  ist 
das  Ausgleichsgetriebe  von  der  Antriebswelle  aus 
über  zumindestens  eine  sowohl  zur  Antriebswelle 
als  auch  zum  Ausgleichsgetriebe  bzw.  der  Ab- 
triebswelle  parallel  verlaufende  Zwischenwelle  und 
Zahnradpaare  antreibbar.  Durch  die  unterschiedli- 
che  horizontale  Anordnung  von  Eingangswelle  und 
Antriebswelle  wird  eine  kostspielige  Sonderverzah- 
nung,  beispielsweise  eine  Hypoidverzahnung,  not- 
wendig.  Dabei  baut  das  Getriebe  bei  entsprechen- 
der  Gangstufenzahl  breit  und  eignet  sich  beispiels- 
weise  wenig  zum  Einbau  in  einem  frontgetriebenen 
Fahrzeug. 

Weiterhin  ist  aus  der  DE-A  27  22  902  ein 
Zahnräderwechselgetriebe  bekannt,  das  für  ein 
frontangetriebenes  Personenkraftfahrzeug  vorgese- 
hen  ist.  Eine  über  eine  Schaltkupplung  mit  der 
Kurbelwelle  einer  Brennkraftmaschine  verbundene 
Eingangswelle  treibt  eine  Antriebswelle  an,  wobei 
die  Antriebswelle  gegenüber  der  Eingangswelle  tie- 
fer  angeordnet  ist.  Am  Kegeltrieb  zwischen  Ein- 
gangs-  und  Antriebswelle  wird  wegen  dieser  unter- 
schiedlichen  Horizontalebenen  der  beiden  Wellen 
eine  Hypoidverzahnung  benötigt,  die  baulich  auf- 
wendig  ist  und  wegen  ihrer  Schmierungsprobleme 
eines  besonderen  Schmiermittels  bedarf.  Das  be- 
kannte  Zahnräderwechselgetriebe  ist  als  4-Gang- 

Getriebe  ausgebildet,  wobei  die  unterschiedlichen 
Übersetzungsstufen  durch  Zahnradpaare  der  An- 
triebswelle  und  einer  einen  Differentialkorb  des 
Ausgleichsgetriebes  beidseitig  verlängernden  Hohl- 

5  welle  gebildet  werden.  Dabei  ist  eine  Schaltkupp- 
lung  zum  Einlegen  zweier  Gangstsufen  auf  der 
Antriebswelle  angeordnet  und  es  befindet  sich  eine 
weitere  Schaltkupplung  auf  dem  einen  Hohlwellent- 
eil  des  Differentialkorbes.  Das  Zahnräderwechsel- 

io  getriebe  ist  baulich  relativ  aufwendig  und  aufgrund 
seiner  Wellenanordnung  nur  für  eine  geringe  An- 
zahl  schaltbarer  Gangstufen  geeignet.  Da  die 
Schaltkupplungen  auf  unterschiedlichen  Wellen  an- 
geordnet  sind  und  mit  der  einen  Schaltkupplung 

75  noch  ein  Schieberad  für  eine  Rückwärtsganganord- 
nung  verbunden  ist,  erhöht  sich  der  Aufwand  für 
die  an  diesem  Zahnräderwechselgetriebe  zu  ver- 
wendende  Schalteinrichtung.  Weiterhin  weist  das 
Zahnräderwechselgetriebe  beidseitig  seines  Aus- 

20  gleichsgetriebes  eine  relativ  große  axiale  Baulänge 
auf,  die  dadurch  bedingt  ist,  daß  die  zur  Schaltung 
der  Gangstufen  erforderlichen  Zahnräder  beidseitig 
des  Differentialkorbes  angeordnet  sind.  Diese  gro- 
ße  axiale  Baulänge  im  Bereich  des  Abtriebes  des 

25  Zahnräderwechselgetriebes  führt  weiterhin  zu  dem 
Nachteil,  daß  bei  einem  Frontantrieb  nur  sehr  kurze 
Gelenkwellen  verwendet  werden  können,  an  denen 
bereits  bei  geringem  Achsversatz  zwischen  Ab- 
triebswelle  und  jeweils  angetriebenem  Rad  relativ 

30  große  Beugungswinkel  auftreten. 
Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrun- 

de,  die  vorgenannten  Nachteile  zu  vermeiden,  wo- 
bei  unter  Verwendung  eines  einfachen  Kegeltriebes 
ein  baulich  kompaktes  Zahnräderwechselgetriebe 

35  geschaffen  werden  soll,  das  mit  baulich  einfachen 
Schalteinrichtungen  schaltbar  sein  soll. 

Diese  Aufgabe  wird  an  einem  Zahnräderwech- 
selgetriebe  der  eingangs  genannten  Gattung  nach 
dem  kennzeichnenden  Teil  des  Anspruches  1  ge- 

40  lÖSt. 
Das  Ausgleichsgetriebe  ist  von  der  Antriebs- 

welle  aus  über  zumindest  eine  sowohl  zur  Antriebs- 
welle  als  auch  dem  Ausgleichsgetriebe  bzw.  der 
Abtriebswelle  parallel  verlaufende  Zwischenwelle 

45  und  Zahnradpaare  antreibbar. 
Durch  die  Verwendung  zumindest  einer  Zwi- 

schenwelle,  deren  Zahnräder  mit  Zahnrädern  der 
Antriebswelle  und  des  Ausgleichsgetriebes  käm- 
men,  läßt  sich  das  Zahnräderwechselgetriebe  mit 

50  einer  relativ  großen  Anzahl  schaltbarer  Gangstufen 
ausführen.  Außerdem  kann  das  vertikale  Abstands- 
maß  zwischen  der  Eingangswelle  und  der  Abtriebs- 
welle  verringert  werden,  da  dieser  Wellenabstand 
nicht  mehr  durch  die  die  Übersetzung  in  den  jewei- 

55  ligen  Gangstufen  bestimmenden  Zahnraddurch- 
messer  bestimmt  ist.  Ein  geringer  Abstand  zwi- 
schen  Eingangswelle  und  Ausgleichsgetriebe  ist 
insbesondere  bei  einer  Verwendung  des  Zahnrä- 
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derwechselgetriebes  für  den  Frontantrieb  eines 
Kraftfahrzeuges  von  Bedeutung,  da  der  Einbau- 
raum  bei  einem  Nutzkraftfahrzeug  nach  oben  be- 
grenzt  ist  durch  dessen  Kabinenboden  und  bei 
einem  Personenkraftfahrzeug  begrenzt  ist  durch 
die  Motorhaube.  Durch  die  Verwendung  von  zumin- 
dest  zwei  Zwischenwellen  kann  zum  einen  die  Bau- 
höhe  des  Zahnräderwechselgetriebes  verringert 
werden  und  zum  anderen  kann  die  Brennkraftma- 
schine  derart  mit  dem  Zahnräderwechselgetriebe 
eine  Einheit  bilden,  daß  sie  nicht  wesentlich  über 
die  obere  Außenkontur  des  Zahnräderwechselge- 
triebes  vorsteht.  Auf  eine  Hypoidverzahnung  kann 
verzichtet  werden,  wozu  die  Eingangswelle  und  die 
Antriebswelle  in  einer  horizontalen  Ebene  angeord- 
net  sind. 

Als  Zwischenwellen  sind  eine  mit  einem  verti- 
kalen  Abstand  oberhalb  der  Längsmittelachse  der 
Eingangswelle  verlaufende  Vorgelegewelle  und 
eine  Hauptwelle  vorgesehen,  wobei  ein  Kraftfluß 
von  der  Antriebswelle  über  die  Vorgelege-  und  die 
Hauptwelle  auf  zumindest  ein  drehfest  mit  dem 
Ausgleichsgetriebe  verbundenes  Zahnrad  erfolgt.  In 
den  Kraftfluß  sind  somit  in  den  Vorwärtsgangstufen 
jeweils  vier  Zahnräder  als  Räderkette  eingeschaltet 
und  es  können  dabei  eine  Vielzahl  von  unter- 
schiedlichen  Übersetzungsstufen  eingeschaltet  wer- 
den.  Das  Zahnräderwechselgetriebe  weist  dabei 
aufgrund  der  Wellenanordnung  einen  sehr  kompak- 
ten  Aufbau  auf. 

Sämtliche  Zahnräder  der  Vorgelegewelle  sind 
frei  auf  dieser  gelagert  und  diese  Zahnräder  wer- 
den  mittels  Schaltkupplungen  wahlweise  an  die 
Vorgelegewelle  gekuppelt.  Diese  Anordnung  sämt- 
licher  Schaltkupplungen  auf  der  Vorgelegewelle 
führt  zu  wesentlichen  Vorteilen  bei  der  Ausbildung 
einer  Schalteinrichtung  für  dieses  Zahnräderwech- 
selgetriebe.  Folglich  können  nämlich  sämtliche 
Schaltstangen  in  einem  bestimmten  Bereich  des 
Zahnräderwechselgetriebes  angeordnet  sein,  wobei 
außerdem  die  Möglichkeit  besteht,  identisch  ausge- 
bildete  Schaltgabeln  zu  verwenden. 

Weitere  vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  Erfin- 
dung  sind  in  den  Unteransprüchen  2  bis  10  be- 
schrieben. 

Unter  dem  Gesichtspunkt,  das  Zahnräderwech- 
selgetriebe  sehr  kompakt  auszubilden,  ist  nach  An- 
spruch  2  ein  Umkehrrad  oder  Rückwärtsvorgelege 
oberhalb  der  Antriebswelle  angeordnet,  wobei  es 
im  Eingriff  steht  mit  einem  drehfest  auf  der  An- 
triebswelle  angeordneten  Zahnrad  und  einem  frei 
drehbar  auf  der  Vorgelegewelle  angeordneten 
Zahnrad,  welches  über  eine  Schaltkupplung  mit  der 
Vorgelegewelle  kuppelbar  ist.  Dadurch  kann  das 
Umkehrrad  oder  das  Rückwärtsvorgelege  in  einem 
oberhalb  der  Antriebswelle  vorhandenen  Freiraum 
angeordnet  werden. 

Gemäß  Anspruch  3  soll  jeweils  ein  Teil  der  frei 
drehbar  auf  der  Vorgelegewelle  angeordneten 
Zahnräder  gemeinsam  mit  drehfest  auf  der  An- 
triebswelle  und  der  Hauptwelle  angeordneten  Zahn- 

5  rädern  ein  Gruppengetriebe  und  ein  diesem  nach- 
geschaltetes  Grundgetriebe  bilden.  Mit  den  Zahn- 
rädern  der  Antriebswelle  und  der  Vorgelegewelle 
wird  dabei  die  Vorgelegewelle  in  der  jeweiligen 
Gruppenübersetzung  angetrieben,  während  die 

io  Zahnradpaarungen  zwischen  der  Vorgelegewelle 
und  der  Hauptwelle  die  jeweiligen  Gangübersetzun- 
gen  des  Grundgetriebes  bilden.  Das  Zahnräder- 
wechselgetriebe  weist  somit  eine  Vielzahl  unter- 
schiedlicher  Übersetzungen  auf,  die  sich  daraus 

15  ergibt,  daß  in  dem  jeweiligen  Bereich  des  Gruppen- 
getriebes  die  einzelnen  Gangstufen  des  Grundge- 
triebes  schaltbar  sind.  Das  Zahnräderwechselge- 
triebe  läßt  sich  folglich  auch  mit  entsprechenden 
Übersetzungen  des  Grundgetriebes  in  der  vorgese- 

20  henen  Rückwärtsgruppe  betreiben. 
Gemäß  Anspruch  4  sollen  die  Vorgelegewelle 

sowie  die  Antriebs-  und  die  Eingangswelle  derart 
zueinander  angeordnet  sein,  daß  eine  Verbindungs- 
linie  zwischen  der  jeweiligen  Mitte  der  Antriebswel- 

25  le  und  der  Vorgelegewelle  mit  einer  in  Verlänge- 
rung  der  Längsmittellinie  der  Eingangswelle  verlau- 
fenden  Linie  einen  Winkel  a   ̂ 150°  einschließt. 

Dem  Anspruch  5  zufolge  können  dabei  die 
parallel  zueinander  verlaufenden  Wellen  des  Zahn- 

30  räderwechselgetriebes  derart  zueinander  angeord- 
net  sein,  daß  Linien,  die  in  Richtung  des  Kraftflus- 
ses  die  jeweiligen  Wellenmitten  miteinander  verbin- 
den,  einen  trapezförmigen  Verlauf  haben. 

Weiterhin  soll  gemäß  Anspruch  6  stirnseitig 
35  des  Getriebegehäuses,  oberhalb  der  Vorgelegewel- 

le,  eine  Schaltbox  angeordnet  sein,  die  über  hy- 
draulische,  pneumatische  oder  elektrische  Betäti- 
gungselemente  auf  radial  zur  Vorgelegewelle  ange- 
ordnete  Schaltstangen  wirkt.  In  dieser  Schaltbox, 

40  die  räumlich  sehr  günstig  angeordnet  ist,  lassen 
sich  sämtliche  Schaltungen  des  Gruppengetriebes 
und  des  Grundgetriebes  durchführen. 

Schließlich  soll  gemäß  Anspruch  7  die  Außen- 
kontur  des  Getriebegehäuses  in  Achsrichtung  im 

45  Bereich  des  Ausgleichsgetriebes  im  Vergleich  zur 
übrigen  Kontur  schmaler  ausgebildet  sein,  wobei 
die  Abmessung  in  diesem  Bereich  etwa  der  axialen 
Baulänge  des  Differentialkorbes  entspricht.  Das 
Zahnräderwechselgetriebe  ist  demnach  in  dem  Be- 

50  reich,  in  dem  der  Abtrieb  auf  die  zu  den  Rädern 
des  Kraftfahrzeuges  führenden  Gelenkwellen  er- 
folgt,  sehr  schmal  ausgebildet.  Damit  können  die 
Gelenkwellen  mit  möglichst  großer  Länge  ausge- 
führt  sein,  so  daß  aufgrund  von  Lenk-  und  Federbe- 

55  wegungen  der  Achse  der  zulässige  Beugewinkel 
dieser  Gelenke  nicht  überschritten  wird.  In  vorteil- 
hafter  Weise  ist  dabei  das  Ausgleichsgetriebe  ge- 
genüber  den  Antriebsrädern  des  Kraftfahrzeuges 

3 
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mittig  angeordnet,  wodurch  sich  gleich  lange  Ge- 
lenkwellen  ergeben.  Unterschiedlich  lange  Gelenk- 
wellen  würden  nämlich  den  Nachteil  eines  Eigen- 
lenkverhaltens  der  angetriebenen  Radachse,  das 
aus  dem  Antrieb  resultiert,  mit  sich  bringen. 

Die  Erfindung  ist  nicht  auf  die  Merkmalskombi- 
nationen  der  Ansprüche  beschränkt.  Für  den  Fach- 
mann  ergeben  sich  weitere  sinnvolle  Kombinations- 
möglichkeiten  von  Ansprüchen  und  einzelnen  An- 
spruchsmerkmalen  aus  der  Aufgabenstellung.  Es 
zeigen: 

Fig.  1  ein  Getriebeschema  eines  erfindungs- 
gemäßen  Zahnräderwechselgetriebes 
in  Vorgelegebauweise,  wobei  zur  Ver- 
deutlichung  des  in  einzelnen  Gangstu- 
fen  stattfindenden  Kraftflusses  die 
Wellenanordnung  auseinanderge- 
klappt  ist; 

Fig.  2  eine  tabellarische  Schaltlogik,  aus  der 
hervorgeht,  welche  Schaltelemente 
bei  dem  Zahnräderwechselgetriebe 
nach  Fig.  1  in  den  einzelnen  Gangstu- 
fen  betätigt  sind; 

Fig.  3  einen  Querschnitt  durch  ein  nach  Fig. 
1  ausgebildetes  Zahnräderwechselge- 
triebe  im  Bereich  von  dessen  Quer- 
mittelebene; 

Fig.  4  einen  Längsschnitt  durch  das  Zahnrä- 
derwechselgetriebe  nach  Fig.  3; 

Fig.  5  einen  vorderen  Abschnitt  eines  Nutz- 
kraftfahrzeuges  mit  Frontantrieb,  wo- 
bei  eine  Brennkraftmaschine,  in  Fahrt- 
richtung  gesehen,  vor  dem  in  eine 
Vorderachse  integrierten  Zahnräder- 
wechselgetriebe  angeordnet  ist  und 

Fig.  6  einen  vorderen  Abschnitt  eines  Nutz- 
kraftfahrzeuges  mit  Frontantrieb,  bei 
dem  eine  Brennkraftmaschine,  in 
Fahrtrichtung  gesehen,  hinter  dem 
Zahnräderwechselgetriebe  angeordnet 
ist. 

In  der  Fig.  1  ist  mit  1  eine  Eingangswelle 
bezeichnet,  die,  im  Bereich  der  Quermittelebene 
der  gesamten  übrigen  Getriebeanordnung  liegend, 
über  einen  aus  Kegelrädern  2  und  3  bestehenden 
Kegeltrieb  eine  Antriebswelle  4  antreibt.  Auf  der 
Antriebswelle  4  sind  drehfest  mit  dieser  verbunde- 
ne  Zahnräder  5,  6,  7  und  8  angeordnet.  Parallel  zur 
Antriebswelle  verläuft  eine  Vorgelegewelle  9,  auf 
welcher  Zahnräder  10,  11,  12,  13,  14,  15  und  16 
frei  drehbar  und  mit  dieser  Vorgelegewelle  9  kup- 
pelbar  angeordnet  sind.  Dabei  liegen  folgende 
Zahnräder  der  Antriebswelle  4  und  der  Vorgelege- 
welle  9  in  einer  gemeinsamen  Radebene: 

Zahnräder  5  und  10,  Zahnräder  6  und  11, 
Zahnräder  7  und  15  sowie  Zahnräder  8  und  16. 

Auf  der  Vorgelegewelle  9  sind  weiterhin  dreh- 
fest,  aber  axial  verschiebbar  Schaltkupplungen  17 

und  18  angeordnet,  die  vorzugsweise  nicht  näher 
dargestellte  Schiebemuffen  und  Synchronisierein- 
richtungen  aufweisen.  Die  Schaltkupplung  17  wirkt, 
sofern  sie  in  ihre  linke  Schaltposition  bewegt  wird, 

5  mit  einem  drehfest  mit  dem  Zahnrad  15  verbunde- 
nen  Kuppelelement  19  zusammen,  während  sie 
sich  in  ihrer  rechten  Position  mit  einem  Kuppelele- 
ment  20  in  Eingriff  befindet.  Auf  diese  Weise  ver- 
bindet  die  Schaltkupplung  17  wahlweise  eines  der 

io  Zahnräder  15  oder  16  drehfest  mit  der  Vorgelege- 
welle  9. 

Die  Schaltkupplung  18  wirkt  in  entsprechender 
Weise  mit  Kuppelelementen  21  und  22  zusammen, 
von  denen  das  Kuppelelement  21  mit  dem  Zahnrad 

15  11  und  das  Kuppelelement  22  mit  dem  Zahnrad  10 
verbunden  sind.  Über  die  Schaltelemente  17  -  bis 
22  erfolgt  eine  Gruppenumschaltung  des  Zahnrä- 
derwechselgetriebes.  Das  Zahnrad  5  der  Antriebs- 
welle  4  treibt  dabei  unter  Zwischenschaltung  eines 

20  Umkehrrades  23  das  Zahnrad  10  der  Vorgelege- 
welle  9  an,  wodurch  eine  Rückwärtsgruppe  des 
Zahnräderwechselgetriebes  gebildet  wird. 

In  Richtung  des  Kraftflusses  ist  der  Vorgelege- 
welle  9  eine  parallel  zu  dieser  verlaufende  Haupt- 

25  welle  24  zugeordnet,  auf  der  Zahnräder  25,  26  und 
27  drehfest  angeordnet  sind.  Dabei  bilden  die 
Zahnräder  12  und  25,  13  und  26  sowie  14  und  27 
von  Vorgelegewelle  9  und  Hauptwelle  24  gemein- 
same  Radzüge.  Zur  Schaltung  dieser  Radzüge  in 

30  den  Kraftfluß  sind  Schaltkupplungen  28  und  29 
vorgesehen,  die  ebenfalls  vorzugsweise  Schiebe- 
muffen  und  Synchronisiereinrichtungen  aufweisen 
und  die  mit  Kuppelelementen  30,  31  und  32  zu- 
sammenwirken.  Durch  eine  Bewegung  der  Schalt- 

35  kupplung  28  in  ihre  linke  oder  rechte  Position  stellt 
diese  wahlweise  über  das  Kuppelelement  30  oder 
31  eine  drehfeste  Verbindung  zwischen  der  Vorge- 
legewelle  9  und  einem  der  beiden  Zahnräder  13 
oder  14  her.  Die  Schaltkupplung  29  ist  nur  einfach 

40  wirkend,  d.  h.,  sie  schaltet  nur  das  Zahnrad  12  in 
den  Kraftfluß. 

Gemeinsam  mit  den  Zahnrädern  12  und  25 
liegt  ein  Ausgangszahnrad  33  in  einer  Radebene, 
wobei  dieses  Ausgangszahnrad  33  drehfest  ver- 

45  bunden  ist  mit  einem  Differentialkorb  34  eines  Aus- 
gleichsgetriebe  35.  Von  diesem  Ausgleichsgetriebe 
35,  das  in  üblicher  Weise  als  Kegelräderaus- 
gleichsgetriebe  ausgebildet  ist,  darüber  hinaus 
aber  auch  als  Stirnradausgleichsgetriebe  in  Plane- 

50  tenbauweise  ausgebildet  sein  kann,  werden  über 
Halbachsen  36  und  37  Vorderräder  38  eines  Kraft- 
fahrzeugs  angetrieben. 

Der  Fig.  2  ist  die  Schaltlogik  für  das  Getriebe 
nach  Fig.  1  zu  entnehmen.  In  dieser  Schaltlogik 

55  sind  senkrecht  die  Gangstufen  1  bis  9  sowie  R1  bis 
R3  aufgeführt,  während  in  der  Waagerechten  die 
für  die  Schaltung  der  entsprechenden  Gangstufen 
zu  betätigenden  Kuppelelemente  19  bis  22  sowie 

4 
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30  bis  32  aufgetragen  sind.  Der  Schaltlogik  ist  zu 
entnehmen,  daß  über  die  Kuppelelemente  19  bis 
22  eine  Gruppenschaltung  erfolgt,  während  die 
Kuppelelemente  30  bis  32  innerhalb  dieser  jeweili- 
gen  Gruppen  eine  Schaltung  der  Gangstufen  bewir- 
ken. 

Weitere  Einzelheiten  eines  erfindungsgemäß 
ausgeführten  Zahnräderwechselgetriebes,  dessen 
Getriebeschema  nach  Fig.  1  ausgebildet  sein  soll, 
ist  den  Fig.  3  und  4  zu  entnehmen.  In  der  Fig.  3  ist 
mit  39  ein  Getriebegehäuse  bezeichnet,  welches 
eine  Kupplungsglocke  40  aufweist,  die  eine  nicht 
dargestellte  Fahrkupplung  aufnimmt  und  mit  einem 
ebenfalls  nicht  dargestellten  Kurbelgehäuse  einer 
Brennkraftmaschine  verbindbar  ist.  Im  Getriebege- 
häuse  39  ist  die  Eingangswelle  1  über  Wälzlager 
41  A  und  41  B  gelagert,  wobei  die  Eingangswelle  1 
an  ihrem  in  die  Kupplungsglocke  hineinragenden 
Ende  eine  Mitnahmeverzahnung  42  und  an  ihrem 
in  das  Innere  des  Getriebegehäuses  39  hineinra- 
genden  Ende  das  Kegelrad  2  aufweist.  Die  Mitnah- 
meverzahnung  42  wird  üblicherweise  mit  einem 
Sekundärteil  einer  reibschlüssigen  Fahrkupplung 
oder  eines  Drehmomentwandlers  verbunden. 

Innerhalb  des  Getriebegehäuses,  sind,  wie  ins- 
besondere  aus  Fig.  3  hervorgeht,  die  Antriebswelle 
4,  die  Vorgelegewelle  9,  die  Hauptwelle  24  und 
Abtriebswellen  43  des  Ausgleichsgetriebes  35  an- 
geordnet.  Weiterhin  ist  im  Getriebegehäuse  39 
oberhalb  der  Antriebswelle  4  eine  Rückwärtsgang- 
welle  44  angeordnet.  Ebenfalls  oberhalb  der  An- 
triebswelle  4  sowie  auch  oberhalb  der  Vorgelege- 
welle  9  verlaufen  Schaltstangen  45,  die  über  nicht 
näher  dargestellte  Schaltgabeln  zur  Betätigung  der 
Schaltkupplungen  17,  18,  28  und  29  dienen.  Dabei 
weisen  die  Schaltstangen  45  einen  nahezu  gleichen 
radialen  Abstand  zum  Zentrum  der  Vorgelegewelle 
9  auf. 

Verbindet  man  die  Mitten  der  jeweiligen  Wellen 
Antriebswelle  4,  Vorgelegewelle  9,  Hauptwelle  24, 
Abtriebswelle  43  und  wiederum  Antriebswelle  4 
entsprechend  fortlaufend  miteinander,  wie  das  in 
Fig.  3  geschehen  ist,  so  weisen  die  Linien  einen 
etwa  trapezförmigen  Verlauf  auf.  Eine  entsprechen- 
de  Verbindungslinie  A  zwischen  der  jeweiligen  Mit- 
te  der  Antriebswelle  4  und  der  Vorgelegewelle  9 
schließt  dabei  mit  der  Längsmittellinie  B  der  Ein- 
gangswelle  1  einen  Winkel  a   ̂ 150°  ein.  Durch 
diese  Anordnung  ergibt  sich  eine  besonders  kom- 
pakte  Bauweise  des  Getriebes.  Da  die  Eingangs- 
welle  1  in  einer  horizontalen  Ebene  mit  der  An- 
triebswelle  4  angeordnet  ist,  läßt  sich  der  Kegel- 
trieb  mit  nicht  achsversetzten  Kegelrädern  2  und  3 
ausbilden.  Vorteilhaft  ist  die  Anordnung  des  Um- 
kehrrades  23  oberhalb  der  Antriebswelle  4,  wobei 
sich  auf  diese  Weise  eine  einfache  Gruppenschal- 
tung  der  Rückwärtsgruppe  realisieren  läßt  und  das 
Umkehrrad  23  in  einem  ohnehin  zur  Verfügung 

stehendem  Freiraum  innerhalb  des  Getriebegehäu- 
ses  39  angeordnet  werden  konnte. 

Weitere  Einzelheiten  können  der  Fig.  4  ent- 
nommen  werden.  Dieser  Fig.  4  ist  in  Kombination 

5  mit  der  Fig.  3  eine  Ölfangrippe  46  zu  entnehmen, 
die  radial  zum  Ausgangszahnrad  33,  das  auf  dem 
Differentialkorb  34  befestigt  ist,  verläuft.  Außerdem 
geht  aus  der  Fig.  4  hervor,  daß  das  Getriebegehäu- 
se  39  in  seinem  unteren  Bereich  eine  axiale  Er- 

io  Streckung  aufweist,  die  nur  durch  die  Länge  des 
Ausgleichsgetriebes  35  bestimmt  ist.  Die  beiden 
aus  dem  Ausgleichsgetriebe  35  herausgeführten 
Abtriebswellen  43,  die  über  Flansche  47  und  Ku- 
gellager  48  im  Getriebegehäuse  39  angeordnet 

15  sind,  weisen  an  ihren  Enden  Kuppelstücke  49  auf, 
an  denen  über  nicht  näher  dargestellte  Gleichlauf- 
gelenke  die  Halbachsen  36  und  37  angreifen  (vgl. 
Fig.  1). 

Im  oberen  Bereich  des  nach  Fig.  4  ausgeführ- 
20  ten  Zahnräderwechselgetriebes  befindet  sich  eine 

mit  dem  Getriebegehäuse  39  verbindbare  Schalt- 
box  50,  in  der  elektrohydraulisch  betätigte  Schalt- 
kolben  51  für  eine  Längsverschiebung  der  Schalt- 
stangen  45  sorgen.  Bestandteil  der  Schaltbox  ist 

25  dabei  eine  Schaltzylinder  52  und  Schaltventile  53 
tragende  Steuerplatte  54,  an  deren  mit  den  Schalt- 
ventilen  53  verbundenen  Oberfläche  durch  Ausfrä- 
sungen  Steuerkanäle  55  hergestellt  sind.  Schaltzy- 
linder  52,  Schaltventile  53,  Steuerplatte  54  und  eine 

30  Deckplatte  57  bilden  zusammen  eine  Einheit,  die 
an  das  Getriebegehäuse  39  angeschraubt  wird. 
Diese  Einheit  läßt  sich  unabhängig  von  der  verwen- 
deten  Hilfsenergie  (z.  B.  Drucköl  oder  Druckluft) 
leicht  montieren  und  demontieren. 

35  Die  Fig.  5  und  6  zeigen  eine  Anordnung  des 
erfindungsgemäßen  Zahnräderwechselgetriebes  in 
einem  Nutzkraftfahrzeug.  In  beiden  Fällen  wird  die- 
ses  Nutzkraftfahrzeug  an  seiner  Vorderachse  ange- 
trieben,  wobei  mit  der  jeweiligen  Kupplungsglocke 

40  40  eine  Brennkraftmaschine  56  verbunden  ist. 
Nach  Fig.  5  liegt  die  Brennkraftmaschine  56  in 
Fahrtrichtung  gesehen  vor  dem  Zahnräderwechsel- 
getriebe,  d.  h.  vor  der  Vorderachse,  während  nach 
Fig.  6  die  Brennkraftmaschine  in  Fahrtrichtung  ge- 

45  sehen  hinter  dem  Zahnräderwechselgetriebe,  also 
hinter  der  Vorderachse  liegt.  Beiden  Darstellungen 
ist  zu  entnehmen,  daß  durch  das  erfindungsgemäß 
sehr  kurz  bauende,  auch  eine  geringe  Bauhöhe 
aufweisende  Zahnräderwechselgetriebe  eine  aus- 

50  reichende  Beinfreiheit  innerhalb  der  Fahrerkabine 
des  Nutzkraftfahrzeugs  vorhanden  ist. 

Bezugszeichen 

55  1  Eingangswelle 
2  Kegelrad 
3  Kegelrad 
4  Antriebswelle 

5 
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5  Zahnrad  Patentanspruche 
6  Zahnrad 
7  Zahnrad  1.  Zahnraderwechselgetriebe  in  Vorgelegebau- 
8  Zahnrad  weise  fur  ein  Kraftfahrzeug  mit  einer  quer  zur 
9  Vorgelegewelle  5  gesamten  ubrigen  Wellenanordnung  des  Zahn- 
10  Zahnrad  raderwechselgetriebes,  vorzugsweise  im  Be- 
11  Zahnrad  reich  von  dessen  Quermittelebene  verlaufen- 
12  Zahnrad  den  Eingangswelle  (1),  die  von  einer  Brenn- 
13  Zahnrad  kraftmaschine  antreibbar  und  uber  einen  Ke- 
14  Zahnrad  10  geltrieb  (2,  3)  mit  einer  Antriebswelle  (4)  trieb- 
15  Zahnrad  lich  verbunden  ist,  und  mit  einem  Ausgleichs- 
16  Zahnrad  getriebe  (35),  das  unterhalb  der  Antriebswelle 
17  Schaltkupplung  (4)  angeordnet  und  mit  zumindest  einer  paral- 
18  Schaltkupplung  lei  zu  der  Antriebswelle  verlaufenden  Abtriebs- 
19  Kuppelelement  is  welle  (43)  verbunden  ist,  wobei  das  Aus- 
20  Kuppelelement  gleichsgetriebe  (35)  von  der  Antriebswelle  (4) 
21  Kuppelelement  aus  uber  zumindest  eine  sowohl  zur  Antriebs- 
22  Kuppelelement  welle  (4)  als  auch  zum  Ausgleichsgetriebe  (35) 
23  Umkehrrad  bzw.  der  Abtriebswelle  (43)  parallel  verlaufende 
24  Hauptwelle  20  Zwischenwelle  (9,  24)  und  Zahnradpaare  (5-10, 
25  Zahnrad  6-11,  7-15,  8-16,  12-25,  13-26,  14-27)  antreib- 
26  Zahnrad  bar  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die  Ein- 
27  Zahnrad  gangswelle  (1)  und  die  Antriebswelle  (4)  in 
28  Schaltkupplung  einer  horizontalen  Ebene  angeordnet  sind,  dal3 
29  Schaltkupplung  25  als  Zwischenwellen  eine  mit  einem  vertikalen 
30  Kuppelelement  Abstand  oberhalb  der  Langsmittelachse  (B)  der 
31  Kuppelelement  Eingangswelle  (1)  verlaufende  Vorgelegewelle 
32  Kuppelelement  (9)  und  eine  Hauptwelle  (24)  vorgesehen  sind, 
33  Ausgangszahnrad  wobei  ein  KraftfluB  von  der  Antriebswelle  (4) 
34  Differentialkorb  30  uber  die  Vorgelege-  (9)  und  die  Hauptwelle 
35  Ausgleichsgetriebe  (24)  auf  zumindest  ein  drehfest  mit  dem  Aus- 
36  Halbachse  gleichsgetriebe  (35)  verbundenes,  in  der  axia- 
37  Halbachse  len  Erstreckung  von  dessen  Differentialkorb 
38  Vorderrader  (34)  liegendes  Ausgangszahnrad  (33)  erfolgt 
39  Getriebegehause  35  und  dal3  samtliche  Zahnrader  (10  bis  16)  der 
40  Kupplungsglocke  Vorgelegewelle  (9)  frei  drehbar  auf  dieser  gela- 
41  A  Walzlager  gert  und  mittels  Schaltkupplungen  (17,  18,  28, 
41  B  Walzlager  29)  mit  dieser  kuppelbar  sind. 
42  Mitnahmeverzahnung 
43  Abtriebswelle  40  2.  Zahnraderwechselgetriebe  nach  Anspruch  1, 
44  Ruckwartsgangwelle  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  ein  Umkehrrad 
45  Schaltstangen  (23)  oder  Ruckwartsvorgelege  oberhalb  der 
46  Olfangrippe  Antriebswelle  (4)  angeordnet  ist  und  in  Eingriff 
47  Flansche  ist  mit  einem  drehfest  auf  der  Antriebswelle  (4) 
48  Kugellager  45  angeordneten  Zahnrad  (5)  und  einem  frei  dreh- 
49  Kuppelstucke  bar  auf  der  Vorgelegewelle  (9)  angeordneten 
50  Schaltbox  Zahnrad  (10),  welches  uber  eine  Schaltkupp- 
51  Schaltkolben  lung  (18)  mit  der  Vorgelegewelle  (9)  kuppelbar 
52  Schaltzylinder  ist. 
53  Schaltventile  so 
54  Steuerplatte  3.  Zahnraderwechselgetriebe  nach  den  Anspru- 
55  Steuerkanale  chen  1  und  2,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3 
56  Brennkraftmaschine  jeweils  ein  Teil  der  frei  drehbar  auf  der  Vorge- 
57  Deckplatte  legewelle  (9)  angeordneten  Zahnrader  (10,  11, 

55  15,  16  bzw.  12,  13,  14)  gemeinsam  mit  dreh- 
fest  auf  der  Antriebswelle  (4)  und  der  Haupt- 
welle  (24)  angeordneten  Zahnrädern  (5  bis  8 
bzw.  25  bis  27)  ein  Gruppengetriebe  und  ein 
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diesem  nachgeschaltetes  Grundgetriebe  bildet. 

4.  Zahnräderwechselgetriebe  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Vorgelege- 
welle  (9)  sowie  die  Antriebs-  (4)  und  die  Ein- 
gangswelle  (1)  derart  zueinander  angeordnet 
sind,  daß  eine  Verbindungslinie  (A)  zwischen 
der  jeweiligen  Mitte  der  Antriebswelle  (4)  und 
der  Vorgelegewelle  (9)  mit  der  Längsmittellinie 
(B)  der  Eingangswelle  (1)  einen  Winkel  a  ^ 
150°  einschließt. 

5.  Zahnräderwechselgetriebe  nach  den  Ansprü- 
chen  1  und  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  parallel  zueinander  verlaufenden  Wellen 
(Antriebswelle  4,  Hauptwelle  9,  Ausgangswelle 
7  und  Abtriebswelle  43)  des  Zahnräderwech- 
selgetriebes  derart  zueinander  angeordnet 
sind,  daß  Linien,  die  in  Richtung  des  Kraftflus- 
ses  die  jeweiligen  Wellenmitten  miteinander 
verbinden,  einen  trapezartigen  Verlauf  haben. 

6.  Zahnräderwechselgetriebe  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  stirnseitig  des 
Getriebegehäuses  (39),  oberhalb  der  Vorgele- 
gewelle  (9)  eine  Schaltbox  (50)  angeordnet  ist, 
die  über  hydraulische,  pneumatische  oder 
elektrische  Betätigungselemente  (51,  52,  53) 
auf  radial  zur  Vorgelegewelle  (9)  angeordnete 
Schaltstangen  (45)  wirkt. 

7.  Zahnräderwechselgetriebe  nach  Anspruch  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Außenkon- 
tur  des  Getriebegehäuses  (39)  im  Bereich  des 
Ausgleichsgetriebes  (35)  in  Achsrichtung  im 
Vergleich  zur  übrigen  Kontur  schmaler  ausge- 
bildet  ist,  wobei  die  axiale  Abmessung  in  die- 
sem  Bereich  etwa  der  axialen  Baulänge  eines 
Differentialkorbes  (34)  des  Ausgleichsgetriebes 
(35)  entspricht. 

Claims 

1.  Transmission-style  gear  change  box  for  a  mo- 
tor  vehicle,  having  an  input  shaft  (1)  which 
extends  at  right  angles  to  all  of  the  remaining 
shaft  arrangement  of  the  gear  change  box, 
preferably  in  the  region  of  the  latter's  trans- 
verse  centre  plane,  is  drivable  by  an  i.e.  en- 
gine  and  is  drivingly  connected  by  a  bevel 
transmission  (2,  3)  to  a  drive  shaft  (4),  and 
having  a  differential  gearing  (35)  which  is  dis- 
posed  below  the  drive  shaft  (4)  and  is  con- 
nected  to  at  least  one  Output  shaft  (43)  extend- 
ing  parallel  to  the  drive  shaft,  the  differential 
gearing  (35)  being  drivable  by  the  drive  shaft 
(4)  through  at  least  one  intermediate  shaft  (9, 
24)  extending  parallel  both  to  the  drive  shaft 

(4)  and  to  the  differential  gearing  (35)  or  the 
Output  shaft  (43)  and  through  gear  wheel  pairs 
(5-10,  6-11,  7-15,  8-16,  12-25,  13-26,  14-27), 
characterized  in  that  the  input  shaft  (1)  and  the 

5  drive  shaft  (4)  are  disposed  in  a  horizontal 
plane,  that  a  layshaft  (9)  extending  at  a  vertical 
distance  above  the  longitudinal  centre  line  (B) 
of  the  input  shaft  (1)  and  a  main  shaft  (24)  are 
provided  as  intermediate  shafts,  a  power  flow 

io  being  effected  from  the  drive  shaft  (4)  via  the 
layshaft  (9)  and  the  main  shaft  (24)  to  at  least 
one  Output  gear  (33)  connected  non-rotatably 
to  the  differential  gearing  (35)  and  lying  in  the 
axial  extension  of  the  latter's  differential  cage 

15  (34),  and  that  all  of  the  gears  (10  to  16)  of  the 
layshaft  (9)  are  supported  in  a  freely  rotatable 
manner  on  said  layshaft  and  are  engageable 
with  said  layshaft  by  means  of  clutches  (17, 
18,  28,  29). 

20 
2.  Gear  change  box  aecording  to  Claim  1,  char- 

acterized  in  that  a  reversing  wheel  (23)  or 
backward  transmission  gear  is  disposed  above 
the  drive  shaft  (4)  and  is  meshed  with  a  gear 

25  (5)  disposed  non-rotatably  on  the  drive  shaft 
(4)  and  with  a  gear  (10)  which  is  disposed  in  a 
freely  rotatable  manner  on  the  layshaft  (9)  and 
is  engageable  with  the  layshaft  (9)  by  means 
of  a  clutch  (18). 

30 
3.  Gear  change  box  aecording  to  Claims  1  and  2, 

characterized  in  that  in  each  case  one  part  of 
the  gears  (10,  11,  15,  16  or  12,  13,  14),  which 
are  disposed  in  a  freely  rotatable  manner  on 

35  the  layshaft  (9),  jointly  with  gears  (5  to  8  or  25 
to  27)  disposed  non-rotatably  on  the  drive 
shaft  (4)  and  the  main  shaft  (24)  forms  a  group 
gearing  and,  secondary  thereto,  a  basic  gear- 
ing. 

40 
4.  Gear  change  box  aecording  to  Claim  1,  char- 

acterized  in  that  the  layshaft  (9)  as  well  as  the 
drive  shaft  (4)  and  the  input  shaft  (1)  are  so 
disposed  relative  to  one  another  that  a  con- 

45  necting  line  (A)  between  the  centre  of  the  drive 
shaft  (4)  and  the  centre  of  the  layshaft  (9) 
forms  with  the  longitudinal  centre  line  (B)  of 
the  input  shaft  (1)  an  angle  a   ̂ 150°. 

50  5.  Gear  change  box  aecording  to  Claims  1  and  4, 
characterized  in  that  the  shafts  of  the  gear 
change  box  extending  parallel  to  one  another 
(drive  shaft  4,  main  shaft  24,  Output  shaft  7  and 
Output  shaft  43)  are  so  disposed  relative  to  one 

55  another  that  lines  connecting  the  respective 
shaft  centres  to  one  another  in  the  direction  of 
the  power  flow  have  a  trapezoidal  shape. 

7 
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6.  Gear  change  box  aecording  to  Claim  1,  char- 
acterized  in  that  disposed  at  the  front  end  of 
the  gearbox  (39),  above  the  layshaft  (9),  is  a 
switch  box  (50)  which  acts  via  hydraulic,  pneu- 
matic  or  electrical  operating  elements  (51,  52, 
53)  upon  drive  rods  (45)  disposed  radially  rela- 
tive  to  the  layshaft  (9). 

7.  Gear  change  box  aecording  to  Claim  5,  char- 
acterized  in  that  the  external  contour  of  the 
gearbox  (39)  in  the  region  of  the  differential 
gearing  (35)  is  narrower  in  an  axial  direction 
than  the  remaining  contour,  the  axial  dimen- 
sion  in  said  region  roughly  corresponding  to 
the  overall  axial  length  of  a  differential  cage 
(34)  of  the  differential  gearing  (35). 

Revendicatlons 

1.  Bolle  de  vitesses  ä  engrenages  ä  renvoi  pour 
vehicule  ä  moteur,  comportant  un  arbre  d'en- 
tree  (1)  dispose  perpendiculairement  ä  l'en- 
semble  des  autres  arbres  de  la  boTte,  de  prefe- 
rence  ä  proximite  du  plan  median  de  celle-ci, 
l'arbre  d'entree  etant  entraTne  par  un  moteur  ä 
combustion  et  relie  par  un  engrenage  conique 
(2,  3)  ä  un  arbre  primaire  (4),  et  comportant  un 
differentiel  (35)  dispose  au-dessous  de  l'arbre 
primaire  (4)  et  relie  ä  un  arbre  secondaire  (43) 
parallele  ä  l'arbre  primaire,  le  differentiel  (35) 
etant  susceptible  d'etre  entraTne  par  l'arbre 
primaire  (4)  via  au  moins  un  arbre  intermediai- 
re  (9,  24)  parallele  ä  la  fois  ä  l'arbre  primaire 
(4)  et  au  differentiel  (35)  ou  ä  l'arbre  secondai- 
re  (43),  et  via  des  paires  de  pignons  (5-10,  6- 
11,  7-15,  8-16,  12-25,  13-26,  14-27),  caracteri- 
see  en  ce  que  l'arbre  d'entree  (1)  et  l'arbre 
primaire  (4)  sont  disposes  dans  un  plan  hori- 
zontal,  en  ce  qu'il  est  prevu  en  guise  d'arbres 
intermediaires  un  arbre  de  renvoi  (9)  et  un 
arbre  principal  (24),  l'arbre  de  renvoi  etant 
dispose  avec  un  ecart  vertical  au-dessus  de 
Taxe  longitudinal  (B)  de  l'arbre  d'entree  (1),  de 
sorte  qu'un  flux  de  forces  passe  de  l'arbre 
primaire  (4)  par  l'arbre  de  renvoi  (9)  et  l'arbre 
principal  (24)  ä  au  moins  un  pignon  de  sortie 
(33)  solidaire  en  rotation  du  differentiel  (35)  et 
dispose  dans  l'extension  axiale  d'une  cage 
(34)  du  differentiel,  et  en  ce  que  tous  les 
pignons  (10  ä  16)  de  l'arbre  de  renvoi  (9)  sont 
librement  rotatifs  sur  cet  arbre  et  sont  suseep- 
tibles  de  lui  etre  accouples  au  moyen  d'em- 
brayages  (17,  18,  28,  29). 

2.  Botte  de  vitesses  selon  la  revendication  1, 
caracterisee  en  ce  qu'un  pignon  d'inversion 
(23)  ou  un  renvoi  de  marche  arriere  est  dispo- 
se  au-dessus  de  l'arbre  primaire  (4)  et  s'engre- 

ne  sur  un  pignon  fixe  (5)  de  l'arbre  primaire  (4) 
et  sur  un  pignon  (10)  monte  fou  sur  l'arbre  de 
renvoi  (9)  et  susceptible  d'etre  accouple  ä 
l'arbre  de  renvoi  (9)  par  un  embrayage  (18). 

5 
3.  Botte  de  vitesses  selon  les  revendications  1  et 

2,  caracterisee  en  ce  que  deux  parties  des 
pignons  (10,  11,  15,  16  et  12,  13,  14)  montes 
fous  sur  l'arbre  de  renvoi  (9)  forment,  en  com- 

io  binaison  respectivement  avec  des  pignons 
fixes  (5  ä  8  et  25  ä  27)  de  l'arbre  primaire  (4) 
et  de  l'arbre  principal  (24),  un  groupe-relais  et 
une  bolte  de  base  qui  suit  celui-ci. 

75  4.  Bolle  de  vitesses  selon  la  revendication  1, 
caracterisee  en  ce  que  l'arbre  de  renvoi  (9), 
l'arbre  primaire  (4)  et  l'arbre  d'entree  (1)  sont 
disposes  les  uns  par  rapport  aux  autres  de 
teile  maniere  qu'une  droite  (A)  passant  par  les 

20  centres  respectifs  de  l'arbre  primaire  (4)  et  de 
l'arbre  de  renvoi  (9)  forme  un  angle  a^150° 
avec  Taxe  longitudinal  (B)  de  l'arbre  d'entree 
(1)- 

25  5.  BoTte  de  vitesses  selon  les  revendications  1  et 
4,  caracterisee  en  ce  que  les  arbres  mutuel- 
lement  paralleles  (arbre  primaire  4,  arbre  prin- 
cipal  9,  arbre  de  sortie  7  et  arbre  secondaire 
43)  de  la  boTte  de  vitesses  sont  disposes  les 

30  uns  par  rapport  aux  autres  de  teile  maniere 
que  des  droites  qui  relient  leur  centres  respec- 
tifs  dans  le  sens  du  flux  de  forces  ont  un  trace 
trapezoidal. 

35  6.  BoTte  de  vitesses  selon  la  revendication  1, 
caracterisee  en  ce  qu'une  boTte  de  comman- 
de  (50)  est  disposee  sur  une  face  frontale  du 
Carter  (39)  de  la  boTte  de  vitesses,  au-dessus 
de  l'arbre  de  renvoi  (9),  et  agit  sur  des  tiges 

40  de  commande  (45)  disposees  radialement  par 
rapport  ä  l'arbre  de  renvoi  (9)  au  moyen  d'ae- 
tionneurs  hydrauliques,  pneumatiques  ou  elec- 
triques  (51,  52,  53). 

45  7.  BoTte  de  vitesses  selon  la  revendication  5, 
caracterisee  en  ce  que  le  contour  exterieur 
du  Carter  (39)  dans  la  zone  du  differentiel  (35) 
est  plus  etroit  que  le  contour  habituel  dans  la 
direction  de  l'essieu,  de  sorte  que  la  dimen- 

50  sion  axiale  dans  cette  zone  correspond  ap- 
proximativement  ä  l'encombrement  axial  d'une 
cage  (34)  du  differentiel  (35). 
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