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(54) ACHSANTRIEB FÜR EIN KRAFTFAHRZEUG SOWIE ACHSANTRIEBSEINRICHTUNG

(57) Die Erfindung betrifft einen Achsantrieb (1) für
ein Kraftfahrzeug (2), mit einem eine Antriebswelle (5)
aufweisenden Antriebsaggregat (4), wobei die Antriebs-
welle (5) über eine Getriebestufe (7) mit einer Ausgangs-
welle (10) des Achsantriebs (1) gekoppelt ist. Dabei ist
vorgesehen, dass die Antriebswelle (5) über eine zu ihr
versetzt angeordnete Zwischenwelle (14) mit der Getrie-
bestufe (7) gekoppelt ist, wobei die Zwischenwelle (14)
auf einer ersten Seite einer eine Drehachse der Antriebs-
welle (5) aufnehmenden gedachten Ebene liegt, und wo-
bei eine Leistungselektronik (18) auf einer der ersten Sei-
te gegenüberliegenden zweiten Seite der Ebene über
stirnseitig an dem Antriebsaggregat (4) angeordnete An-
schlüsse (19) mit diesem elektrisch verbunden ist. Die
Erfindung betrifft weiterhin eine Achsantriebseinrichtung
(20) für ein Kraftfahrzeug (2).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Achsantrieb für ein
Kraftfahrzeug, mit einem eine Antriebswelle aufweisen-
den Antriebsaggregat, wobei die Antriebswelle über eine
Getriebestufe mit einer Ausgangswelle des Achsantriebs
gekoppelt ist. Die Erfindung betrifft weiterhin eine Achs-
antriebseinrichtung.
[0002] Der Achsantrieb kann als Bestandteil des Kraft-
fahrzeugs Anwendung finden, insbesondere bildet er ei-
nen Bestandteil der Achsantriebseinrichtung. Der Achs-
antrieb dient dem Antreiben wenigstens eines Rads einer
Radachse des Kraftfahrzeugs, vorzugsweise mehreren
Rädern der Radachse. Mithilfe des Achsantriebs wird in-
soweit ein auf das Antreiben des Kraftfahrzeugs gerich-
tetes Drehmoment bereitgestellt oder ist zumindest be-
reitstellbar. Der Achsantrieb verfügt über das Antriebs-
aggregat, welches wiederum die Antriebswelle aufweist.
An der Antriebswelle stellt das Antriebsaggregat ein An-
triebsdrehmoment bereit. Die Antriebswelle kann mithin
als Rotorwelle vorliegen oder als solche bezeichnet wer-
den. Weiterhin verfügt der Achsantrieb über die Aus-
gangswelle, welche mit der Radachse oder dem zumin-
dest einen Rad der Radachse koppelbar oder gekoppelt
ist, vorzugsweise starr und/oder permanent.
[0003] Die Antriebswelle ist über die Getriebestufe mit
der Ausgangswelle gekoppelt. Die Getriebestufe kann
dabei grundsätzlich beliebig ausgestaltet sein, insbeson-
dere in Abhängigkeit von der Ausrichtung des Antriebs-
aggregats beziehungsweise seiner Antriebswelle bezüg-
lich der Ausgangswelle des Achsantriebs. So kann bei-
spielsweise die Getriebestufe als Stirnradstufe oder als
Kegelradstufe vorliegen. In erstem Fall ist die Antriebs-
welle im Wesentlichen parallel zu der Ausgangswelle an-
geordnet, in letzterem Fall sind die Antriebswelle und die
Ausgangswelle gegeneinander angewinkelt oder zumin-
dest die Ausgangswelle bezüglich einer die Antriebswel-
le aufnehmende gedachten Ebene angewinkelt.
[0004] Es ist Aufgabe der Erfindung, einen Achsan-
trieb für ein Kraftfahrzeug vorzuschlagen, welcher ge-
genüber bekannten Achsantrieben Vorteile aufweist, ins-
besondere kompakt ausgebaut und zudem modular ein-
setzbar ist.
[0005] Dies wird erfindungsgemäß mit einem Achsan-
trieb mit den Merkmalen des Anspruchs 1 erreicht. Dabei
ist vorgesehen, dass die Antriebswelle über eine zu ihr
versetzt angeordnete Zwischenwelle mit der Getriebe-
stufe gekoppelt ist, wobei die Zwischenwelle auf einer
ersten Seite einer eine Drehachse der Antriebswelle auf-
nehmenden gedachten Ebene liegt, und wobei eine Leis-
tungselektronik auf einer der ersten Seite gegenüberlie-
genden zweiten Seite der Ebene über stirnseitig an dem
Antriebsaggregat angeordnete Anschlüsse mit diesem
elektrisch verbunden ist.
[0006] Die mechanische Kopplung der Antriebswelle
mit der Ausgangswelle erfolgt insoweit nicht unmittelbar
über die Getriebestufe. Vielmehr ist zusätzlich in der
Wirkverbindung die Zwischenwelle vorgesehen. Dabei

liegt die Kopplung der Antriebswelle mit der Getriebestu-
fe über die Zwischenwelle vor, sodass im Umkehrschluss
die Zwischenwelle über die Getriebestufe mit der Aus-
gangswelle gekoppelt ist, insbesondere starr und/oder
permanent. Die Kopplung der Antriebswelle mit der Zwi-
schenwelle kann grundsätzlich auf beliebige Art und Wei-
se ausgestaltet sein. Beispielsweise liegt sie über eine
Zwischenwellengetriebestufe vor, welche analog zu den
Ausführungen für die Getriebestufe als Stirnradgetriebe-
stufe oder als Kegelradgetriebestufe ausgestaltet sein
kann.
[0007] In jedem Fall ist jedoch die Zwischenwelle ver-
setzt zu der Antriebswelle angeordnet, sodass ihre Dreh-
achsen nicht miteinander zusammenfallen. Im Falle der
Ausgestaltung der Zwischenwellengetriebestufe als
Stirnradgetriebestufe kann beispielsweise eine parallel
versetzte Anordnung der Antriebswelle und der Zwi-
schenwelle vorgehen sein. Im Falle der Kegelradgetrie-
bestufe sind die Antriebswelle und die Zwischenwelle ge-
geneinander angewinkelt oder sogar windschief zuein-
ander angeordnet.
[0008] Aufgrund der versetzten Anordnung der Zwi-
schenwelle und der Realisierung der Wirkverbindung
zwischen der Antriebswelle und der Ausgangswelle über
diese Zwischenwelle wird zusätzlicher Bauraum ge-
schaffen, welcher im Falle des hier vorgestellten Achs-
antriebs zur Anordnung der Leistungselektronik heran-
gezogen wird. Die Leistungselektronik ist bevorzugt dem
Antriebsaggregat zugeordnet, dient also zu dessen Be-
treiben. Beispielsweise ist das Antriebsaggregat hierzu
als elektrische Maschine ausgestaltet, sodass entspre-
chend die Leistungselektronik elektrisch an das Antrieb-
saggregat angeschlossen ist.
[0009] Die Leistungselektronik und die Zwischenwelle
sind zumindest jeweils teilweise auf gegenüberliegenden
Seiten der gedachten Ebene angeordnet, wobei die ge-
dachte Ebene die Drehachse der Antriebswelle auf-
nimmt. Vorzugsweise ist die Zwischenwelle vollständig
auf der ersten Seite der gedachten Ebene angeordnet.
Die Leistungselektronik liegt nun zumindest teilweise,
vorzugsweise größtenteils oder sogar vollständig, auf
der zweiten Seite der Ebene vor. Es kann jedoch vorge-
sehen sein, dass ein Teil der Leistungselektronik ausge-
hend von der zweiten Seite auf die erste Seite ragt, so-
dass insoweit die Leistungselektronik von der gedachten
Ebene und/oder der Drehachse der Antriebswelle ge-
schnitten wird.
[0010] Die beschriebene Ausgestaltung des Achsan-
triebs ermöglicht eine elektrische Konnektierung der
Leistungselektronik mit dem Antriebsaggregat auf des-
sen Stirnseite. Unter der Stirnseite ist dabei beispiels-
weise eine Seite eines Maschinengehäuses des Antrieb-
saggregats beziehungsweise der elektrischen Maschine
zu verstehen. Das Maschinengehäuse verfügt üblicher-
weise über wenigstens ein Lagerschild, insbesondere
über zwei auf gegenüberliegenden Seiten des Antriebs-
aggregats vorliegende Lagerschilde, welche voneinan-
der beabstandet sind. Die beiden Lagerschilde sind über
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einen Gehäusemantel miteinander verbunden, welcher
zumindest im Wesentlichen zylindrisch, insbesondere
Kreiszylindrisch sein kann.
[0011] Die Stirnseite liegt nun auf einer Seite des La-
gerschilds oder einer Seite eines der Lagerschilde, wel-
che dem jeweils anderen der Lagerschilde abgewandt
ist, vor. Bevorzugt wird die Stirnseite von der Antriebs-
welle durchgriffen, insbesondere steht die Antriebswelle
über die Stirnseite über. Die Stirnseite ist dabei beson-
ders bevorzugt diejenige Stirnseite des Antriebsaggre-
gats, welche der Zwischenwelle zugewandt ist.
[0012] Die Zwischenwelle kann grundsätzlich beliebig
angeordnet sein. Besonders bevorzugt ist sie jedoch
stirnseitig des Antriebsaggregats angeordnet, nämlich
derart, dass sie innerhalb einer gedachten Verlängerung
des Gehäusemantels angeordnet ist. Es ist also vorge-
sehen, dass die Zwischenwelle in radialer Richtung be-
züglich der Drehachse der Antriebswelle nicht über das
Antriebsaggregat beziehungsweise das Maschinenge-
häuse übersteht. Besonders bevorzugt gilt dies zudem
für die Zwischenwellengetriebestufe, über welche die
Antriebswelle mit der Zwischenwelle gekoppelt ist. Auch
die Zwischenwellengetriebestufe liegt insoweit stirnsei-
tig, vorzugsweise vollständig stirnseitig, also in radialer
Richtung nicht über die Stirnseite überstehend, bezüg-
lich des Antriebsaggregats vor.
[0013] Eine derartige Ausgestaltung des Achsantriebs
ermöglicht eine Vielzahl von Konfigurationen, sodass in-
soweit der Achsantrieb äußerst modular aufgebaut ist.
Beispielsweise kann der Achsantrieb als einziger Antrieb
einer Radachse des Kraftfahrzeugs zugeordnet sein. In
diesem Fall dient der Achsantrieb vorzugsweise dem An-
trieb mehrerer Räder der Radachse, wobei diese Räder
bevorzugt auf gegenüberliegenden Seiten des Kraftfahr-
zeugs vorliegen beziehungsweise unterschiedlichen
Spuren des Kraftfahrzeugs zugeordnet sind.
[0014] Beispielsweise ist es in diesem Fall vorgese-
hen, die Ausgangswelle über ein Differentialgetriebe mit
wenigstens einem Rad der Radachse oder mehreren Rä-
dern der Radachse zu koppeln. Insbesondere ist die Aus-
gangswelle mit einer Eingangswelle des Differentialge-
triebes verbunden, während eines der Räder mit einer
ersten Ausgangswelle und ein zweites der Räder mit ei-
ner zweiten Ausgangswelle des Differentialgetriebes
verbunden ist, vorzugsweise jeweils starr und/oder per-
manent. Bei einer derartigen Ausgestaltung ist vorzugs-
weise die Antriebswelle parallel oder zumindest im We-
sentlichen parallel zu der Radachse angeordnet.
[0015] Alternativ kann es vorgesehen sein, den Achs-
antrieb zum Antreiben lediglich eines Rads des Kraftfahr-
zeugs beziehungsweise der Radachse des Kraftfahr-
zeugs heranzuziehen. In diesem Fall können für mehrere
Räder der Radachse mehrere Achsantriebe herangezo-
gen werden, wobei diese Achsantriebe vorzugsweise je-
weils gemäß den Ausführungen im Rahmen dieser Be-
schreibung ausgestaltet sind. Vorzugsweise ist also je-
dem Rad der Radachse ein separater Achsantrieb zu-
geordnet. Bei einer derartigen Ausgestaltung sind die An-

triebswellen der Achsantriebe vorzugsweise parallel zu
einer Hauptfahrtrichtung des Kraftfahrzeugs bezie-
hungsweise bezüglich der Radachse angewinkelt ange-
ordnet. Die mehreren Achsantriebe bilden gemeinsam
die vorstehend bereits erwähnte Achsantriebseinrich-
tung.
[0016] Von Bedeutung ist hierbei insbesondere, dass
der Achsantrieb in derselben Ausgestaltung, also mit
baugleichem Antriebsaggregat, baugleicher Leistungs-
elektronik sowie baugleicher Zwischenwelle und baug-
leicher Zwischenwellengetriebestufe sowohl für den An-
trieb mehrerer Räder der Radachse als auch des ledig-
lich einen Rads der Radachse geeignet ist. Im ersteren
Fall wird der Achsantrieb mit im Wesentlichen parallel zu
der Radachse angeordnete Antriebswelle ausgerichtet,
während in letzterem Fall mehrere Achsantriebe, insbe-
sondere genau zwei Achsantriebe, derselben Bauform
im Wesentlichen längs zur Hauptfahrrichtung angeord-
net werden. In letzteren Fall sind die beiden Achsantriebe
dabei im Wesentlichen spiegelbildlich zueinander ange-
ordnet.
[0017] Die Erfindung betrifft weiterhin eine Achsan-
triebseinrichtung für ein Kraftfahrzeug, mit einem ersten
Achsantrieb und einem zweiten Achsantrieb, insbeson-
dere jeweils gemäß den vorstehenden Ausführungen,
mit einem eine erste Antriebswelle aufweisenden ersten
Antriebsaggregat des ersten Achsantriebs und einem ei-
ne zweite Antriebswelle aufweisenden zweiten Antrieb-
saggregat des zweiten Achsantriebs, wobei die erste An-
triebswelle über eine erste Getriebestufe mit einer ersten
Ausgangwelle der Achsantriebseinrichtung und die zwei-
te Antriebswelle über eine zweite Getriebestufe mit einer
zweiten Ausgangswelle der Achsantriebseinrichtung ge-
koppelt ist.
[0018] Dabei ist vorgesehen, dass das erste Antrieb-
saggregat und das zweite Antriebsaggregat bezüglich
einer zwischen ihnen verlaufenden Symmetrieebene
symmetrisch angeordnet sind, wobei die erste Antriebs-
welle über eine zu ihr angewinkelte, windschiefe
und/oder in die von der Symmetrieebene abgewandte
Richtung zu ihr versetzt angeordnete erste Zwischenwel-
le mit der ersten Getriebestufe und die zweite Antriebs-
welle über eine zu ihr angewinkelte, in die von der Sym-
metrieebene abgewandte Richtung zu ihr versetzt ange-
ordnete zweite Zwischenwelle mit der zweiten Getriebe-
stufe gekoppelt ist.
[0019] Die Achsantriebseinrichtung verfügt über zwei
Achsantriebe, nämlich bevorzugt über zwei Achsantrie-
be jeweils gemäß den vorstehenden Ausführungen. Die
beiden Antriebsaggregate sind bezüglich der Symmet-
rieebene symmetrisch angeordnet. Die Symmetrieebe-
ne verläuft bevorzugt parallel zu der ersten Antriebswelle
und/oder der zweiten Antriebswelle beziehungsweise
der jeweiligen Drehachse. Jeder Achsantrieb verfügt nun
über eine Zwischenwelle, also der erste Achsantrieb über
die erste Zwischenwelle und der zweite Achsantrieb über
die zweite Zwischenwelle.
[0020] Die beiden Zwischenwellen sind bezüglich der
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jeweiligen Antriebswelle in die von der Symmetrieebene
abgewandte Richtung versetzt angeordnet, beispiels-
weise parallel versetzt. Dies kann gemäß den vorstehen-
den Ausführungen jeweils mittels einer Zwischenwellen-
getriebestufe realisiert sein. Durch die versetzte Anord-
nung der Zwischenwellen bezüglich der Antriebswellen
wird wiederum Bauraum geschaffen, welcher vorzugs-
weise, jedoch nicht notwendigerweise, für die Leistungs-
elektronik genutzt wird.
[0021] Es kann vorgesehen sein, dass die erste Zwi-
schenwelle zu der ersten Antriebswelle und/oder die
zweite Zwischenwelle zu der zweiten Antriebswelle pa-
rallel versetzt angeordnet ist. Hierauf wurde vorstehend
bereits hingewiesen. Alternativ kann die erste Zwischen-
welle bezüglich der ersten Antriebswelle angewinkelt
sein. Darunter ist zu verstehen, dass sich die Drehach-
sen der ersten Zwischenwelle und der ersten Antriebs-
welle schneiden, nämlich unter einem Winkel, der größer
als 0° und kleiner als 180° ist. Auch eine windschiefe
Anordnung der ersten Zwischenwelle und der ersten An-
triebswelle kann realisiert sein. Unter der windschiefen
Anordnung ist eine voneinander beabstandete, nicht pa-
rallele Anordnung der beiden Wellen zu verstehen. Diese
schneiden sich also nicht und verlaufen auch nicht par-
allel zueinander. Die zweite Zwischenwelle und die zwei-
te Antriebswelle sind analog angeordnet.
[0022] Bevorzugt ist es vorgesehen, dass die erste
Zwischenwelle und die erste Antriebswelle einerseits so-
wie die zweite Zwischenwelle und die zweite Antriebs-
welle andererseits jeweils analog zueinander angeord-
net sind. Bei einer parallelen Anordnung der beiden ers-
ten Wellen sind insoweit auch die beiden zweiten Wellen
parallel zueinander angeordnet. Bei einer angewinkelten
Anordnung der ersten beiden Wellen sind auch die bei-
den zweiten Wellen parallel zueinander angeordnet; und
bei einer windschiefen Anordnung der beiden ersten
Wellen sind auch die beiden zweiten Wellen windschief
zueinander angeordnet.
[0023] Zusätzlich oder alternativ kann es vorgesehen
sein, dass an der ersten Ausgangswelle ein erster Aus-
gangsflansch zur Verbindung der ersten Ausgangswelle
mit einer ersten Teilachse einer Radachse des Kraftfahr-
zeugs und/oder an der zweiten Ausgangswelle ein zwei-
ter Ausgangsflansch zur Verbindung der zweiten Aus-
gangswelle mit einer zweiten Teilachse der Radachse
vorliegt. Die beiden Ausgangsflansche dienen insoweit
der Anbindung der Radachse beziehungsweise der je-
weiligen Teilachse der Radachse an die Achsantriebs-
einrichtung. Die Ausgangsflansche sind beispielsweise
derart ausgestaltet, dass das Vorliegen eines Winkelver-
satzes zwischen der Ausgangswelle und der jeweils mit
der Ausgangswelle verbundenen Teilachse der Radach-
se tolerieren. Die Teilachsen können alternativ beispiels-
weise als Abtriebswellen bezeichnet werden.
[0024] Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung der Er-
findung sieht vor, dass die erste Getriebestufe und die
zweite Getriebestufe jeweils als Kegelradgetriebestufe
ausgebildet sind, sodass eine Drehachse der ersten Aus-

gangswelle und eine Drehachse der zweiten Ausgangs-
welle bezüglich der Symmetrieebene jeweils angewin-
kelt sind, oder dass die erste Getriebestufe und die zweite
Getriebestufe jeweils als Stirnradgetriebestufe ausgebil-
det sind. Unter der angewinkelten Anordnung ist zu ver-
stehen, dass zwischen den Drehachsen der beiden Aus-
gangswellen, also der ersten Ausgangswelle und der
zweiten Ausgangswelle, und der Symmetrieebene je-
weils ein Winkel vorliegt, der größer als 0° und kleiner
oder gleich 90° ist. Vorzugsweise stehen die Drehachsen
senkrecht auf der Symmetrieebene, sodass also der
Winkel genau 90° oder zumindest näherungsweise 90°
beträgt. Eine derartige Ausrichtung der Ausgangswellen
wird durch die Verwendung von Kegelradgetriebestufen
als erste Getriebestufe und zweite Getriebestufe erzielt.
[0025] Die erste Getriebestufe und die zweite Getrie-
bestufe können jedoch alternativ als Stirnradgetriebestu-
fen ausgebildet sein. Das bedeutet, dass die erste Zwi-
schenwelle und die erste Antriebswelle parallel zueinan-
der angeordnet sind und auch die zweite Zwischenwelle
und die zweite Antriebswelle. Bei einer derartigen Aus-
gestaltung ist es bevorzugt vorgesehen, dass die vorste-
hend bereits erwähnte erste Zwischenwellengetriebe-
stufe sowie die zweite Zwischenwellengetriebestufen je-
weils bevorzugt als Kegelradgetriebestufe ausgestaltet
sind, sodass wiederum die Drehachse der ersten Aus-
gangswelle und die Drehachse der zweiten Ausgangs-
welle bezüglich der Symmetrieebene jeweils angewin-
kelt sind, also mit dieser den Winkel einschließen, der
größer als 0° und kleiner oder gleich 90° ist. Bevorzugt
stehen die erste Ausgangswelle und die zweite Aus-
gangswelle auch bei einer derartigen Ausführungsform
der Achsantriebseinrichtung senkrecht auf der Symme-
trieebene oder zumindest näherungsweise senkrecht.
[0026] Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung der Er-
findung sieht vor, dass die erste Getriebestufe und die
zweite Getriebestufe in einem gemeinsamen Getriebe-
gehäuse angeordnet sind, an und/oder in welchem die
beiden Ausgangswellen gelagert sind. Während selbst-
verständlich für die beiden Getriebestufen jeweils ein se-
parates Getriebegehäuse vorgesehen sein kann, wobei
an dem jeweiligen Getriebegehäuse auch die entspre-
chende Ausgangswelle gelagert sein kann, ist bevorzugt
das gemeinsame Getriebegehäuse vorgesehen. In dem
Getriebegehäuse sind beide Getriebestufen angeordnet,
vorzugsweise vollständig. Das Getriebegehäuse dient
auch der Lagerung und/oder der zumindest bereichswei-
sen Aufnahme der beiden Ausgangswellen.
[0027] Im Rahmen einer weiteren bevorzugten Aus-
führungsform der Erfindung ist vorgesehen, dass die ers-
te Antriebswelle über eine erste Zwischenwellengetrie-
bestufe mit der ersten Zwischenwelle und die zweite An-
triebswelle über eine zweite Zwischenwellengetriebestu-
fe mit der zweiten Zwischenwelle gekoppelt ist. Auf eine
derartige Ausgestaltung wurde vorstehend bereits hin-
gewiesen. Insoweit liegt die Wirkverbindung zwischen
der Antriebswelle und der Ausgangswelle des jeweiligen
Achsantriebs über die Zwischenwellengetriebestufe, die
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Zwischenwelle sowie die Getriebestufe vor. Dabei ist die
jeweilige Antriebswelle über die entsprechende Zwi-
schenwellengetriebestufe mit der Zwischenwelle gekop-
pelt, nämlich vorzugsweise starr und/oder permanent.
Die Zwischenwelle wiederum ist über die Getriebestufe
mit der Ausgangswelle gekoppelt, vorzugsweise eben-
falls starr und/oder permanent. Über die jeweilige Zwi-
schenwelle ist eine starre Kopplung der Zwischenwel-
lengetriebestufe mit der Getriebestufe vorzugsweise rea-
lisiert.
[0028] Beispielsweise sind die erste Zwischenwellen-
getriebestufe und die zweite Zwischenwellengetriebe-
stufe jeweils als Stirnradgetriebestufe oder als Kegelrad-
getriebestufe ausgestaltet. Es liegen also entweder bei-
de Zwischenwellengetriebestufen als Stirnradgetriebe-
stufen oder beide Zwischenwellengetriebestufen als Ke-
gelradgetriebestufen vor. Die Ausgestaltung als Stirnrad-
getriebestufe ist insbesondere vorgesehen, sofern die
erste Getriebestufe und die zweite Getriebestufe in Form
der Kegelradgetriebestufen vorliegen. Die Ausgestal-
tung als Kegelradgetriebestufen ist umgekehrt vorgese-
hen, sofern die beiden Getriebestufen als Stirnradgetrie-
bestufen ausgebildet sind.
[0029] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass ein mit einer der Zwischenwellen drehfest verbun-
denes Zwischenwellengetrieberad der jeweiligen Zwi-
schenwellengetriebestufe zumindest größtenteils, ins-
besondere vollständig, auf einer Seite einer die Drehach-
se der jeweiligen Antriebswelle aufnehmenden und zu
der Symmetrieebene parallelen gedachten Ebene ange-
ordnet ist. Das bedeutet in anderen Worten, dass mehr
als die Hälfte des Zwischenwellengetrieberads auf einer
Seite der gedachten Ebene vorliegt. Besonders bevor-
zugt liegt selbstverständlich das gesamte Zwischenwel-
lengetrieberad auf der Seite der Ebene vor. Letzteres ist
insbesondere bei der Ausgestaltung des Zwischenwel-
lengetrieberads als Kegelrad der Fall, was bei der Aus-
gestaltung der Zwischengetriebestufe als Kegelradge-
triebestufe zutrifft.
[0030] Die Seite, auf welcher das Zwischenwellenge-
trieberad zumindest größtenteils vorliegt, ist vorzugswei-
se die der Symmetrieebene abgewandte Seite der ge-
dachten Ebene. Besonders bevorzugt ist das Zwischen-
wellengetrieberad beabstandet von der gedachten Ebe-
ne angeordnet, nämlich auf der der Symmetrieebene ab-
gewandten Seite. Mit einer derartigen Ausgestaltung
wird ein besonders großer Bauraum geschaffen, welcher
anderen Zwecken zur Verfügung steht.
[0031] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass zwischen der ersten Getriebestufe und der zweiten
Getriebestufe ein Leistungselektronikaufnahmeraum zur
Aufnahme einer Leistungselektronik für das erste An-
triebsaggregat und/oder das zweite Antriebsaggregat
ausgebildet ist, wobei der Leistungselektronikraum we-
nigstens bereichsweise von dem ersten Antriebsaggre-
gat und/oder dem zweiten Antriebsaggregat begrenzt ist.
Die Leistungselektronik dient beispielsweise der Ansteu-
erung des ersten Antriebsaggregats und/oder des zwei-

ten Antriebsaggregats. Beispielsweise vereint die Leis-
tungselektronik zwei Teilleistungselektroniken, wobei ei-
ne der Teilleistungselektroniken dem ersten Antriebsag-
gregat und eine zweite der Teilleistungselektronik mit
dem zweiten Antriebsaggregat zugeordnet ist.
[0032] Die Leistungselektronik ist in dem Leistungse-
lektronikraum angeordnet. Dieser liegt zwischen der ers-
ten Getriebestufe und der zweiten Getriebestufe vor, wird
also vorzugsweise von einer Drehachse der ersten Aus-
gangswelle und einer Drehachse der zweiten Ausgangs-
welle geschnitten. Der Leistungselektronikbauraum er-
streckt sich bis hin zu dem ersten Antriebsaggregat, zu
dem zweiten Antriebsaggregat, oder - bevorzugt - zu bei-
den Antriebsaggregaten. Das bedeutet, dass der Leis-
tungselektronikaufnahmeraum in axialer Richtung be-
züglich der Drehachsen der Antriebswellen mit den An-
triebswellen teilweise in Überdeckung vorliegt.
[0033] Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung der Er-
findung sieht vor, dass der Leistungselektronikaufnah-
meraum von einem ersten Getriebeaufnahmeraum, in
dem die erste Getriebestufe und/oder die erste Zwi-
schenwellengetriebestufe angeordnet ist, und/oder von
einem zweiten Getriebeaufnahmeraum, in dem die zwei-
te Getriebestufe und/oder die zweite Zwischenwellenge-
triebestufe angeordnet ist, mittels einer Trennwand se-
pariert ist. Die Achsantriebseinrichtung verfügt insoweit
über den ersten Getriebeaufnahmeraum und den zwei-
ten Getriebeaufnahmeraum, in welchem jeweils ein Ge-
triebe beziehungsweise eine Getriebestufe angeordnet
ist. So liegt in dem ersten Getriebeaufnahmeraum bei-
spielsweise die erste Getriebestufe oder die erste Zwi-
schenwellengetriebestufe, vorzugsweise jedoch beide,
vor. Analog liegen in dem zweiten Getriebeaufnahme-
raum die zweite Getriebestufe, die zweite Zwischenwel-
lengetriebestufe oder - wiederum bevorzugt - beide vor.
[0034] Zur Abtrennung des Leistungselektronikauf-
nahmeraums von dem ersten Getriebeaufnahmeraum,
dem zweiten Getriebeaufnahmeraum oder von beiden
ist nun die Trennwand vorgesehen, wobei selbstver-
ständlich auch mehrere Trennwände vorgesehen sein
können. Der Leistungselektronikaufnahmeraum liegt in
axialer Richtung bezüglich der Drehachsen der Antriebs-
wellen gesehen vorzugsweise zumindest teilweise in
Überdeckung mit den beiden Getriebeaufnahmeräu-
men, also dem ersten Getriebeaufnahmeraum und dem
zweiten Getriebeaufnahmeraum.
[0035] Eine bevorzugte Ausgestaltung der Erfindung
sieht vor, dass eine in dem Leistungselektronikaufnah-
meraum angeordnete Leistungselektronik über stirnsei-
tig an dem ersten Antriebsaggregat und/oder an dem
zweiten Antriebsaggregat angeordnete Anschlüsse mit
diesem/diesen elektrisch verbunden ist. Die Konnektie-
rung der Leistungselektronik mit dem ersten Antriebsag-
gregat, dem zweiten Antriebsaggregat oder beiden ist
insoweit stirnseitig vorgesehen. Zu diesem Zweck verfü-
gen die Antriebsaggregate über entsprechend angeord-
nete Anschlüsse, vorzugsweise Steckanschlüsse.
[0036] Schließlich kann im Rahmen einer weiteren
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Ausgestaltung der Erfindung vorgesehen sein, dass das
erste Antriebsaggregat in einem ersten Maschinenge-
häuse und das zweite Antriebsaggregat in einem zweiten
Maschinengehäuse angeordnet ist, wobei das erste Ma-
schinengehäuse und das zweite Maschinengehäuse un-
mittelbar an dem Getriebegehäuse angeordnet sind,
und/oder dass das erste Antriebsaggregat und das zwei-
te Antriebsaggregat in einem unmittelbar an dem Getrie-
begehäuse angeordneten gemeinsamen Maschinenge-
häuse angeordnet sind. In ersterem Fall sind insoweit
separate Maschinengehäuse für das erste Antriebsag-
gregat und das zweite Antriebsaggregat, nämlich das
erste Maschinengehäuse und das zweite Maschinenge-
häuse, vorgesehen. Die beiden Maschinengehäuse sind
unmittelbar an dem Getriebegehäuse angeordnet, vor-
zugsweise an diesem starr befestigt. Selbstverständlich
kann es auch vorgesehen sein, dass die beiden Antrieb-
saggregate in dem gemeinsamen Maschinengehäuse
vorliegen, welches analog zu vorstehendem unmittelbar
an dem Getriebegehäuse angeordnet beziehungsweise
an diesem befestigt ist.
[0037] Die Erfindung wird nachfolgend anhand der in
der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiele nä-
her erläutert, ohne dass eine Beschränkung der Erfin-
dung erfolgt. Dabei zeigt:

Figur 1 eine schematische Darstellung eines Achsan-
triebs für ein Kraftfahrzeug, welcher ein An-
triebsaggregat sowie eine Ausgangswelle
aufweist,

Figur 2 eine schematische Darstellung einer ersten
Ausführungsform einer Achsantriebseinrich-
tung für ein Kraftfahrzeug, welche über meh-
rere Achsantriebe verfügt, sowie

Figur 3 eine schematische Darstellung einer zweiten
Ausführungsform der Achsantriebseinrich-
tung.

[0038] Die Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung
eines Achsantriebs 1 für ein Kraftfahrzeug 2, von wel-
chem hier lediglich der Achsantrieb 1 sowie eine Rad-
achse 3 angedeutet sind. Der Achsantrieb 1 verfügt über
ein Antriebsaggregat 4, nämlich bevorzugt eine elektri-
sche Maschine. Das Antriebsaggregat 4 stellt ein An-
triebsdrehmoment über eine Antriebswelle 5 bereit, wel-
che in einem Maschinengehäuse 6 des Antriebsaggre-
gats 4 drehbar gelagert ist. Die Antriebswelle 5 ist über
eine Getriebestufe 7, bestehend aus Zahnrädern 8 und
9, welche als Stirnräder ausgestaltet sind, mit einer Aus-
gangswelle 10 in mechanischer Wirkverbindung. Die
Ausgangswelle 10 wiederum ist, bevorzugt über ein
Achsdifferentialgetriebe 11, mit einer ersten Teilachse
12 und einer zweiten Teilachse 13 der Radachse 3 ge-
koppelt.
[0039] Der Achsantrieb 1 verfügt über eine zu der An-
triebswelle 5 versetzt angeordnete Zwischenwelle 14,

die über eine Zwischenwellengetriebestufe 15 mit der
Antriebswelle 5 gekoppelt ist. Die Zwischenwellengetrie-
bestufe 15 besteht vorzugsweise aus miteinander käm-
menden Zahnrädern 16 und 17. Das Zahnrad 16 ist dabei
auf der Antriebswelle 5 angeordnet, insbesondere starr
und/oder permanent mit ihr verbunden. Das Zahnrad 17
liegt dagegen auf der Zwischenwelle 14 vor und ist vor-
zugsweise ebenfalls mit dieser starr und/oder permanent
verbunden. Über die Zwischenwelle 14 stehen insoweit
das Zahnrad 17 und das Zahnrad 8 in permanenter Wirk-
verbindung miteinander.
[0040] Zusammenfassend ist die Antriebswelle 5 über
die zu ihr versetzt angeordnete Zwischenwelle 14 mit der
Getriebestufe 7 und über diese mit der Ausgangswelle
10 mechanisch wirkverbunden. Es ist erkennbar, dass
die Zwischenwelle 14 auf einer ersten Seite einer die
Drehachse der Antriebswelle 5 aufnehmenden gedach-
ten Ebene liegt. Die Ausgestaltung des Achsantriebs 1
mit der Zwischenwelle 14 ermöglicht eine besonders
kompakte Ausgestaltung des Achsantriebs 1, weil eine
Leistungselektronik 18 stirnseitig des Antriebsaggregats
4 angeordnet und mit diesem elektrisch verbunden wer-
den kann.
[0041] Die elektrische Verbindung wird beispielsweise
mittels hier lediglich angedeuteter Steckverbinder 19
realisiert. Diese Steckverbinder 19 stellen Anschlüsse
dar, welche stirnseitig an dem Antriebsaggregat 4, ins-
besondere an einem Lagerschild des Maschinengehäu-
ses 6, vorliegen. Die Leistungselektronik 8 liegt insoweit
in axialer Richtung bezüglich der Drehachse der An-
triebswelle 5 gesehen wenigstens bereichsweise in
Überdeckung mit der Antriebswelle 5 und der Zwischen-
welle 14.
[0042] Die hier dargestellte Radachse 3 kann als Vor-
derachse oder als Hinterachse eines zweiachsigen Kraft-
fahrzeugs vorliegen. Verfügt das Kraftfahrzeug 2 über
mehrere Radachsen 3, so kann lediglich einer dieser
Radachsen 3, einem Teil der Radachsen 3 oder aber
allen Radachsen 3 jeweils ein Achsantrieb 1 der be-
schriebenen Ausgestaltung zugeordnet sein. Die An-
triebswelle 5 des Antriebsaggregats 4 ist bei einer der-
artigen Ausgestaltung zumindest näherungsweise par-
allel zu der Radachse 3 angeordnet.
[0043] Die Figur 2 zeigt eine schematische Darstellung
einer ersten Ausführungsform einer Achsantriebsein-
richtung 20, welche einen ersten Achsantrieb 21 und ei-
nen zweiten Achsantrieb 22 aufweist. Jeder der Achsan-
triebe 21 und 22 ist weitgehend ähnlich zu dem Achsan-
trieb 1 aufgebaut. Von daher werden für die Achsantriebe
21 und 22 dieselben Bezugszeichen verwendet wie für
den Achsantrieb 1. Auf die vorstehenden Ausführungen
wird grundsätzlich Bezug genommen.
[0044] Der Unterschied zwischen den Achsantrieben
21 und 22 sowie dem Achsantrieb 1 liegen darin, dass
zum einen die Antriebsaggregate 4 beziehungsweise ih-
re Antriebswellen 5 bezüglich der Radachse 3 angewin-
kelt sind. Dabei liegen die Antriebsaggregate 4 bezie-
hungsweise die Antriebswellen 5 im Wesentlichen in
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Längsrichtung des Kraftfahrzeugs 2 beziehungsweise in
Hauptfahrtrichtung des Kraftfahrzeugs 2 vor.
[0045] Die Getriebestufe 7 besteht zwar weiterhin aus
Zahnrädern 8 und 9, diese sind jedoch nicht als Stirnrä-
der, sondern als Tellerräder ausgestaltet. Auch verfügt
jeder Achsentrieb 21 und 22 über eine eigene Ausgangs-
welle 10, wobei jede der Ausgangswellen 10 an eine der
Teilachsen 12 und 13 drehmomentübertragend ange-
bunden ist. Insoweit ist mithilfe der Achsantriebseinrich-
tung 20 ein Einzelradantrieb für die Radachse 3 realisiert.
[0046] Es ist erkennbar, dass die beiden Antriebsag-
gregate 4 bezüglich einer zwischen ihnen verlaufenden
Symmetrieebene 23 symmetrisch angeordnet sind. Die
Zwischenwellen 14 der beiden Achsantriebe 21 und 22
sind jeweils in die von der Symmetrieebene 23 abge-
wandte Richtung zu der entsprechenden Antriebswelle
5 versetzt angeordnet. Mithilfe einer derartigen Ausge-
staltung der Achsantriebseinrichtung 20 wird zwischen
den Getriebestufen 7 ein Leistungselektronikaufnahme-
raum 24 für die Leistungselektronik 18 geschaffen.
[0047] Dieser Leistungselektronikaufnahmeraum 24
wird in axialer Richtung zumindest bereichsweise von
den Antriebsaggregaten 4 begrenzt. Entsprechend kann
die Konnektierung der Leistungselektronik 18 an die An-
triebsaggregate 4 über die dem Leistungselektronikauf-
nahmeraum 24 zugewandten Stirnseiten der Maschinen-
gehäuse 6 erfolgen. Bevorzugt sind die beiden Getrie-
bestufen 7 in einem gemeinsamen Getriebegehäuse 25
angeordnet, an und/oder in welchem auch die Ausgangs-
wellen 10 gelagert sind.
[0048] Der Leistungselektronikaufnahmeraum 24
kann ebenso in dem Getriebegehäuse 25 vorliegen. Be-
vorzugt ist er dabei mittels wenigstens einer Trennwand
26, in dem hier dargestellten Ausführungsbeispiel zwei
Trennwänden 26, von Getriebeaufnahmeräumen 27 ab-
gegrenzt beziehungsweise separiert, wobei in den Ge-
triebeaufnahmeräumen 27 die Getriebestufen 7
und/oder die Zwischenwellengetriebestufen 15 angeord-
net sind.
[0049] Es kann - wie hier dargestellt - jedes der An-
triebsaggregate 4 in einem separaten Maschinengehäu-
se 6 angeordnet sein. In diesem Fall sind beide Maschi-
nengehäuse 6 vorzugsweise mit dem Getriebegehäuse
25 verbunden beziehungsweise an diesem befestigt, bei-
spielsweise mittels Schraubverbindungen. Alternativ
kann es vorgesehen sein, dass die beiden Antriebsag-
gregate 4 in einem gemeinsamen Maschinengehäuse 6
vorliegen, welches dann ebenfalls mit dem Getriebege-
häuse 25 verbunden beziehungsweise an diesem befes-
tigt ist.
[0050] Insoweit ergibt sich eine Achsantriebseinrich-
tung 20, bei welcher ein einziges Getriebegehäuse 25
vorliegt, an welchem die Antriebsaggregate 4 befestigt
sind. In dem Getriebegehäuse 25 sind die den Antrieb-
saggregaten 4 zugeordneten Getriebestufen angeord-
net, welche der Herstellung der Wirkverbindungen zwi-
schen den Antriebswellen 5 und den Ausgangswellen 10
dienen. Insgesamt wird so eine äußerst kompakte Aus-

gestaltung der Achsantriebseinrichtung 20 erzielt, bei
welcher auch die Leistungselektroniken 18 durch ihre
Aufnahme in dem Getriebegehäuse 25 platzsparend an-
geordnet sind.
[0051] Es ist zudem erkennbar, dass die beiden Achs-
antriebe 21 und 22, welche Bestandteil der Achsantriebs-
einrichtung 20 sind, zahlreiche Gleichteile aufweisen,
insbesondere auch mit dem vorstehend beschriebenen
Achsantrieb 1. Insoweit ist ein äußerst modularer Aufbau
aus zahlreichen Gleichteilen realisiert, sodass der Achs-
antrieb 1 beziehungsweise die Achsantriebseinrichtung
20 für zahlreiche Antriebskonfigurationen des Kraftfahr-
zeugs 2 herangezogen werden kann. Die Radachse 3,
welcher die Achsantriebseinrichtung 20 zugeordnet ist,
kann wiederum als Vorderachse oder als Hinterachse
des Kraftfahrzeugs vorliegen. Vorzugsweise ist sowohl
der Vorderachse als auch der Hinterachse jeweils eine
derartige Achsantriebseinrichtung 20 zugeordnet.
[0052] Aufgrund der Ausrichtung der Antriebsaggre-
gate 4 in Längsrichtung beziehungsweise Hauptfahrt-
richtung des Kraftfahrzeugs 2 kann eine beliebige Ska-
lierung der Antriebsaggregate 4 in Abhängigkeit von dem
Leistungsbedarf des Kraftfahrzeugs 2 vorgenommen
werden. So können beispielsweise für eine schwächere
Ausführungsform der Achsantriebseinrichtung 20 in
Längsrichtung kürzer bauende Antriebsaggregate 4 ver-
wendet werden, wohingegen die Antriebsaggregate 4 für
eine leistungsstärkere Achsantriebseinrichtung 20 in
Längsrichtung länger bauen, sodass insgesamt ein Bau-
kastensystem realisiert ist.
[0053] Die Figur 3 zeigt eine schematische Darstellung
einer zweiten Ausführungsform der Achsantriebseinrich-
tung 20, wiederum mit dem ersten Achsantrieb 21 und
dem zweiten Achsantrieb 22. Hinsichtlich der Achsan-
triebe 21 und 22 wird auf den Achsantrieb 1 verwiesen.
Erneut werden für die Achsantriebe 21 und 22 dieselben
Bezugszeichen verwendet wie für den Achsantrieb 1. Die
zweite Ausführungsform der Achsantriebseinrichtung 20
ist ähnlich zu der ersten Ausführungsform aufgebaut. Auf
die vorstehenden Ausführungen wird daher Bezug ge-
nommen und nachfolgend lediglich auf die Unterschiede
hingewiesen. Diese liegen darin, dass die Getriebestufe
7 analog zu dem Achsantrieb 1 Stirnräder aufweist und
nicht etwa Tellerräder, wie dies für die erste Ausfüh-
rungsform der Fall ist. Hingegen sind die Zahnräder 16
und 17 der Zwischenwellengetriebestufen 15 jeweils als
Tellerräder ausgestaltet, sodass insoweit die Zwischen-
wellengetriebestufen 15 als Tellerradgetriebestufen vor-
liegen.
[0054] Bei einer derartigen Ausgestaltung der Achs-
antriebseinrichtung 20 ergibt sich eine leicht unterschied-
liche Form des Leistungselektronikaufnahmeraums 24,
welche im Wesentlichen durch die Ausgestaltung der
Zwischenwellengetriebestufen 15 als Tellerradgetriebe-
stufen bedingt ist.
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Patentansprüche

1. Achsantrieb (1) für ein Kraftfahrzeug (2), mit einem
eine Antriebswelle (5) aufweisenden Antriebsaggre-
gat (4), wobei die Antriebswelle (5) über eine Getrie-
bestufe (7) mit einer Ausgangswelle (10) des Achs-
antriebs (1) gekoppelt ist, dadurch gekennzeich-
net, dass die Antriebswelle (5) über eine zu ihr ver-
setzt angeordnete Zwischenwelle (14) mit der Ge-
triebestufe (7) gekoppelt ist, wobei die Zwischenwel-
le (14) auf einer ersten Seite einer eine Drehachse
der Antriebswelle (5) aufnehmenden gedachten
Ebene liegt, und wobei eine Leistungselektronik (18)
auf einer der ersten Seite gegenüberliegenden zwei-
ten Seite der Ebene über stirnseitig an dem Antrieb-
saggregat (4) angeordnete Anschlüsse (19) mit die-
sem elektrisch verbunden ist.

2. Achsantriebseinrichtung (20) für ein Kraftfahrzeug
(2), mit einem ersten Achsantrieb (21) und einem
zweiten Achsantrieb (22), insbesondere jeweils
nach Anspruch 1, mit einem eine erste Antriebswelle
(5) aufweisenden ersten Antriebsaggregat (4) des
ersten Achsantriebs (21) und einem eine zweite An-
triebswelle (5) aufweisenden zweiten Antriebsag-
gregat (4) des zweiten Achsantriebs (22), wobei die
erste Antriebswelle (5) über eine erste Getriebestufe
(7) mit einer ersten Ausgangswelle (10) der Achs-
antriebseinrichtung (20) und die zweite Antriebswel-
le (5) über eine zweite Getriebestufe (7) mit einer
zweiten Ausgangswelle (10) der Achsantriebsein-
richtung (20) gekoppelt ist, dadurch gekennzeich-
net, dass das erste Antriebsaggregat (4) und das
zweite Antriebsaggregat (4) bezüglich einer zwi-
schen ihnen verlaufenden Symmetrieebene (23)
symmetrisch angeordnet sind, wobei die erste An-
triebswelle (5) über eine zu ihr angewinkelte, wind-
schiefe und/oder in die von der Symmetrieebene
(23) abgewandte Richtung zu ihr versetzt angeord-
nete erste Zwischenwelle (14) mit der ersten Getrie-
bestufe (7) und die zweite Antriebswelle (5) über eine
zu ihr angewinkelte, windschiefe und/oder in die von
der Symmetrieebene (23) abgewandte Richtung zu
ihr versetzt angeordnete zweite Zwischenwelle (14)
mit der zweiten Getriebestufe (7) gekoppelt ist.

3. Achsantriebseinrichtung nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die erste Getriebestufe (7)
und die zweite Getriebestufe (7) jeweils als Kegel-
radgetriebestufe ausgebildet sind, sodass eine
Drehachse der ersten Ausgangswelle (10) und eine
Drehachse der zweiten Ausgangswelle (10) bezüg-
lich der Symmetrieebene (23) jeweils angewinkelt
sind, oder dass die erste Getriebestufe (7) und die
zweite Getriebestufe (7) jeweils als Stirnradgetrie-
bestufe ausgebildet sind.

4. Achsantriebseinrichtung nach einem der vorherge-

henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die erste Getriebestufe (7) und die zweite Ge-
triebestufe (7) in einem gemeinsamen Getriebege-
häuse (25) angeordnet sind, an und/oder in welchem
die beiden Ausgangswellen (10) gelagert sind.

5. Achsantriebseinrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die erste Antriebswelle (5) über eine erste Zwi-
schenwellengetriebestufe (15) mit der ersten Zwi-
schenwelle (14) und die zweite Antriebswelle (5)
über eine zweite Zwischenwellengetriebestufe (15)
mit der zweiten Zwischenwelle (14) gekoppelt ist.

6. Achsantriebseinrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass ein mit einer der Zwischenwellen (14) drehfest
verbundenes Zwischenwellengetrieberad (16) der
jeweiligen Zwischenwellengetriebestufe (15) zumin-
dest größtenteils, insbesondere vollständig, auf ei-
ner Seite einer die Drehachse der jeweiligen An-
triebswelle (5) aufnehmenden und zu der Symmet-
rieebene (23) parallelen gedachten Ebene angeord-
net ist.

7. Achsantriebseinrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen der ersten Getriebestufe (7) und der
zweiten Getriebestufe (7) ein Leistungselektronik-
aufnahmeraum (24) zur Aufnahme einer Leistungs-
elektronik (18) für das erste Antriebsaggregat (4)
und/oder das zweite Antriebsaggregat (4) ausgebil-
det ist, wobei der Leistungselektronikaufnahme-
raum (24) wenigstens bereichsweise von dem ers-
ten Antriebsaggregat (4) und/oder dem zweiten An-
triebsaggregat (4) begrenzt ist.

8. Achsantriebseinrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Leistungselektronikaufnahmeraum (24)
von einem ersten Getriebeaufnahmeraum (27), in
dem die erste Getriebestufe (7) und/oder die erste
Zwischenwellengetriebestufe (15) angeordnet ist,
und/oder von einem zweiten Getriebeaufnahme-
raum (27), in dem die zweite Getriebestufe (7)
und/oder die zweite Zwischenwellengetriebestufe
(15) angeordnet ist, mittels einer Trennwand (26) se-
pariert ist.

9. Achsantriebseinrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass eine in dem Leistungselektronikaufnahme-
raum (24) angeordnete Leistungselektronik (18)
über stirnseitig an dem ersten Antriebsaggregat (4)
und/oder dem zweiten Antriebsaggregat (4) ange-
ordnete Anschlüsse (19) mit diesem/diesen elek-
trisch verbunden ist.

13 14 



EP 3 333 000 A1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

10. Achsantriebseinrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das erste Antriebsaggregat (4) in einem ersten
Maschinengehäuse (6) und das zweite Antriebsag-
gregat (4) in einem zweiten Maschinengehäuse (6)
angeordnet ist, wobei das erste Maschinengehäuse
(6) und das zweite Maschinengehäuse (6) unmittel-
bar an dem Getriebegehäuse (25) angeordnet sind,
und/oder dass das erste Antriebsaggregat (4) und
das zweite Antriebsaggregat (4) in einem unmittel-
bar an dem Getriebegehäuse (25) angeordneten ge-
meinsamen Maschinengehäuse angeordnet sind.
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