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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Antriebseinheit für
elektrische Schienenfahrzeuge. Siehe beispielsweise
DE 195 30 155 A1, WO 96/25314 A1. DE 102 25 708 B4
beschreibt ein Getriebegehäuse zur Aufnahme eines
Getriebegroßrades, mit einem Gehäusedeckel, welches
mit einem Flansch ausgestattet ist. Das Getriebegehäu-
se ist im Bereich eines Lagers einteilig ausgeführt. Der
Deckel ist als Teilhaube ausgeführt.
[0002] DE 10 2008 008 027 A1 beschreibt einen An-
trieb mit einem Getriebe, das am Fahrmotor abgestützt
ist.
[0003] Eine Antriebseinheit mit den im Oberbegriff von
Anspruch 1 definierten Merkmalen ist aus EP 0 792 784
A1 bekannt.
[0004] Besonders bei schnell fahrenden Fahrzeugen
kommt es auf ein günstiges Schwingungsverhalten der
Antriebseinheit an. Die Massen unabgefederter Bauteile
sollen so gering wie möglich gehalten werden, und zwar
zur Schonung der Antriebseinheit selbst, aber auch des
Fahrweges. Dies ist bei den bisher bekannten Antriebs-
einheiten nicht immer der Fall.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Antriebseinheit der genannten Art derart zu gestalten,
dass die Masse der beteiligten Bauteile möglichst gering
gehalten werden kann, und dass die Fahrdynamik ge-
genüber bekannten Antriebseinheiten verbessert wird.
[0006] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale von
Anspruch 1 gelöst.
[0007] Wichtige Merkmale der Erfindung sind die Fol-
genden:

- Das Gehäuse besteht aus einem einzigen Hauptteil
und einem Deckel.

- Der Motor sitzt auf einer einzigen Konsole, die am
Tragrohr befestigt ist.

- Das Tragrohr ist dem Hauptteil des Gehäuses an-
gegossen, sodass diese beiden eine starre Einheit
miteinander bilden.

[0008] Der Erfinder hat einen wesentlichen Nachteil
konventioneller Antriebseinheiten erkannt: Besteht das
Gehäuse aus zwei Bauteilen, so müssen diese jeweils
getrennt auf Bearbeitungsmaschinen zur Bearbeitung
aufgespannt werden, beispielsweise zum Bohren oder
Fräsen. Dies führt dazu, dass sich Fertigungstoleranzen
beim Paaren addieren. Stattdessen erlaubt die Einteilig-
keit des Gehäuses dessen Fertigung in einer einzigen
Aufspannung auf der Bearbeitungsmaschine. Die sich
sonst addierenden Fertigungstoleranzen werden somit
deutlich verringert.
[0009] Bei bisher bekannten Antriebseinheiten ist die
Motorbefestigung konstruktionsbedingt statisch überbe-
stimmt. Dies führt zu Abweichungen der SollPosition, und
damit zur Gefahr unerwünschter Verspannungen und Vi-
brationen.
[0010] Man könnte bei der zweiteiligen Bauart des Ge-

häuses zwar daran denken, die beiden Gehäuseteile vor
der Endbearbeitung miteinander zu verschrauben. Dies
hat aber den Nachteil, dass die Gehäuseteile dann nicht
mehr frei austauschbar sind. Vielmehr müssen sie als
zusammengehörend gekennzeichnet werden.
[0011] Der Stand der Technik sowie die Erfindung sind
anhand der Zeichnung näher erläutert. Darin ist im Ein-
zelnen folgendes dargestellt:

Figur 1 zeigt Stand der Technik.

Figur 2 zeigt Stand der Technik.

Figur 3 zeigt die wesentlichen Teile einer erfindungs-
gemäßen Antriebseinheit in perspektivischer
Darstellung.

Figur 4 zeigt einen Teil des Gehäuses und des An-
triebsritzels in Draufsicht auf einen Horizon-
talschnitt.

[0012] In Figur 1 erkennt man eine Antriebswelle 1, die
an ihren beiden Enden nicht dargestellte Räder trägt. Die
Antriebswelle ist ein einem Tragrohr 2 gelagert, und zwar
mittels hier nicht erkennbarer Tatzlager. Ein Gehäuse 3
ist zweigeteilt - siehe das Gehäuse-Hauptteil 3.1 und den
Deckel 3.2.
[0013] Tragrohr 2 und Gehäuse 3 sind über einen
Flansch 2.1 sowie mittels Schrauben fest miteinander
verbunden.
[0014] Das Gehäuse umschließt ein hier nicht gezeig-
tes Stirnrad sowie ein Antriebsritzel 4.
[0015] Am Tragrohr 2 sind zwei Konsolen 5, 6 vorge-
sehen. Diese tragen einen hier nicht dargestellten Motor.
Die Abtriebswelle des Motors arbeitet auf das Antriebs-
ritzel 4.
[0016] Bei dieser zweiteiligen Ausführung von Gehäu-
se und Tragrohr entsteht an der Verbindungsstelle der
beiden Gehäuseteile 2 und 3 eine Schnittstelle * mit den
üblichen Fertigungsfehlern. Addieren sich diese in un-
günstiger Weise, so hat dies einen negativen Einfluss
auf die Passgenauigkeit der Verbindungsstellen zum
Motor. Dieser ist nämlich sowohl mit dem Tragrohr 2 als
auch mit dem Gehäuse 3 fest verbunden.
[0017] Figur 2 lässt wiederum das Gehäuse erkennen,
genauer gesagt Teile das untere Gehäuseteil ferner das
hiervon umschlossene Antriebsritzel 4.
[0018] Die erfindungsgemäße Ausführungsform un-
terscheidet sich von der Ausführungsform gemäß der Fi-
guren 1 und 2 in Folgendem:

Vor allem ist das Gehäuse 3 einteilig. Es umfasst
einen Hauptteil 3.1, der Stirnrad (nicht gezeigt) und
Antriebsritzel 4 voll und ganz umschließt, anders als
bei der Ausführung gemäß der Figuren 1 und 2. Ein
Deckel 3.2 ist vorgesehen, der das Hauptteil 3.1 des
Gehäuses 3 abdeckt und dicht verschließt. Deckel
3.2 besteht im vorliegenden Falle aus einer ebenen
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Platte.

[0019] Man erkennt wiederum die Welle 1 sowie das
Tragrohr 2. Das Tragrohr 2 weist eine einzige Konsole 5
auf. Die Konsole 5 ist am Tragrohr 2 angebracht.
Tragrohr 2 kann beispielsweise als Gussteil hergestellt
werden, in einem einzelnen Vorgang zusammen mit den
Gehäuseteilen 3.1 und 3.2.
[0020] Der Motor ist auch hier wieder nicht dargestellt.
Jedoch erkennt man eine Motorglocke 7. Diese ist im
vorliegenden Falle kegelstumpfförmig. Sie umfasst einen
Ring 7.1 sowie Speichen 7.2. Die Speichen 7.2 sind - in
Richtung der Drehachse des Antriebsritzels 4 gesehen
- strahlenförmig angeordnet. Ihre radial äußeren Enden
greifen am Ring 7 an, und ihre radial inneren Enden am
Hauptteil 3.1 des Gehäuses.
[0021] Der Motor wird an Konsole 5 sowie an Ring 7.1
der Motorglocke montiert. Die Gebläseluft des Motors
gelangt durch die Zwischenräume zwischen den Spei-
chen 7.2 nach außen.
[0022] Ein wesentlicher Vorteil der erfindungsgemä-
ßen Ausführungsform gemäß der Figuren 3 und 4 be-
steht in der Einteiligkeit des Gehäuses 3, genauer gesagt
des Hauptteiles 3.1 des Gehäuses. Damit lassen sich
beim Bearbeiten des Gehäuses deutliche Einsparungen
erzielen. Man könnte zwar auch die Gehäuseteile 3.1
und 3.2 bei zweiteiliger Ausführung vor der Endbearbei-
tung miteinander verschrauben, um ein Addieren von
Fertigungstoleranzen zu vermeiden. Dann müssten die
beiden Teile jedoch gekennzeichnet werden, sodass sie
später einander zuordenbar sind. Bei der einteiligen Aus-
führungsform gemäß der Erfindung entfällt dies.
[0023] Weiterhin sind Hauptteil 3.1 des Gehäuses 3
und Tragrohr einteilig, da das Tragrohr 2 dem Gehäuse-
Hauptteil 3.1 angegossen ist. Die einzige Konsole 5 so-
wie die exakte Positionierung der Motorglocke 7 sorgen
für eine exakte Positionierung des Motors sowie für des-
sen Fixierung mit deutlicher Reduzierung der negativen
Auswirkungen der statischen Überbestimmung.
[0024] Durch die Einteiligkeit des Hauptteiles 3.1 des
Gehäuses 3 gibt es keine Verbindungs-Schnittstelle, und
damit eine höhere Funktionsgenauigkeit.
[0025] Das Antriebsritzel 4 steht mit dem Motor über
eine Membrankupplung 8 in Triebverbindung. Siehe Fi-
gur 4. Das vollständig gelagerte Antriebsritzel 4 trägt die
Membrankupplung 8. Aufgrund der hohen Laufgenauig-
keit und der hohen radialen Steifigkeit der Membran-
kupplung 8 ist der Rotor des Motors genau und zuver-
lässig gefühlt, auch ohne eigene Lagerung.
[0026] Um die Montage und Demontage des Motors
zu erleichtern, können Membrankupplung 8 geteilt und
die Teile mit einer Schraubverbindung miteinander ver-
bunden sein
[0027] Weitere Vorteile sind die Folgenden:

- Verringerung des Bearbeitungsaufwandes des Ge-
häuses.

- Verringerung der Anzahl der einzelnen Bauteile, und

damit geringere Kosten von Lagerhaltung, Beschaf-
fung und so weiter.

- Das technische Risiko wird verringert, da Fehler
beim Abdichten und Verbinden zweier Gehäuseteile
entfallen.

Bezugszeichenliste

[0028]

1 Welle
2 Tragrohr
2.1 Flansch
3 Gehäuse
3.1 Hauptteil
3.2 Deckel
4 Antriebsritzel
5 Konsole
6 Konsole
7 Motorglocke
7.1 Ring
7.2 Speiche
8. Membrankupplung
* Stelle, an der sich Fertigungstoleranzen addieren

Patentansprüche

1. Antriebseinheit für Schienenfahrzeuge, umfassend
die folgenden Bauteile oder Merkmale:

1.1 eine Welle (1), die an ihren beiden Enden je
einen Lagerzapfen zum Tragen eines Antriebs-
rades aufweist;
1.2 ein Tragrohr (2), das die Welle (1) umgibt
und auf dieser gelagert ist;
1.3 einen Motor, der am Tragrohr (2) gelagert ist;
1.4 ein Getriebe mit einem Stirnrad und einem
Antriebsritzel (4);
1.5 ein Gehäuse (3), dass das Stirnrad und das
Antriebsritzel (4) umgibt;
1.6 der Motor sitzt auf einer einzigen Konsole
(5), die am Tragrohr (2) befestigt ist; dadurch
gekennzeichnet, dass
1.7 das Gehäuse (3) aus einem einzigen Haupt-
teil (3.1) und einem Deckel (3.2) besteht;
1.8 das Gehäuse weist eine Motorglocke (7) auf,
die eine feste Verbindung zwischen dem Motor-
gehäuse und dem Hauptteil (3.1) des Gehäuses
(3) bildet;
und
1.9 das Tragrohr (2) ist dem Hauptteil (3.1) des
Gehäuses (3) angegossen, sodass diese bei-
den eine starre Einheit miteinander bilden.

2. Antriebseinheit nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Motorglocke einen zur Drehach-
se des Motors konzentrischen Ring (7.1) sowie eine
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Mehrzahl von Speichen (7.2) umfasst, und dass die
Speichen mit ihren radial inneren Enden am Haupt-
teil (3.1) des Gehäuses (3) angeschlossen sind.

3. Antriebseinheit nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das Antriebsritzel (4) über
eine Membrankupplung (8) mit dem Motor in Trieb-
verbindung steht.

4. Antriebseinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
gekennzeichnet durch die folgenden Merkmale:

4.1 der Rotor des Motors ist nur mit einem ein-
zigen Lager gelagert;
4.2 der Rotor des Motors stützt sich an der Ge-
triebeseite auf der Membrankupplung (8) ab;
4.3 die Membrankupplung (8) ist vom vollstän-
dig gelagerten Antriebsritzel (4) getragen.

Claims

1. A drive unit for rail vehicles, comprising the following
components or characteristics:

1.1 a shaft (1), which has a bearing pin on each
of both its ends for carrying a drive wheel;
1.2 a supporting tube (2), which encloses the
shaft (1) and is journalled thereon;
1.3 an engine, which is mounted on the support-
ing tube (2);
1.4 a transmission having a spur wheel and a
drive pinion (4);
1.5 a housing (3), which encloses the spur gear
and the drive pinion (4);
1.6 the engine rests on a single bracket (5),
which is fastened to the supporting tube (2);
characterised in that
1.7 the housing (3) of a single main part (3.1)
and of a lid (3.2) consists;
1.8 the housing includes a engine bell (7), which
forms a fixed connection between the engine
housing and the main part (3.1) of the housing
(3); and
1.9 the supporting tube (2) is moulded to the
main part (3.1) of the housing (3), so that both
of them form a rigid unit.

2. A drive unit according to claim 1, characterised in
that the engine bell contains a ring (7.1) which is
concentric to the rotational axis of the engine, as well
as a plurality of spokes (7.2), and that the spokes
are connected to the main part (3.1) of the housing
(3) with their radially internal ends.

3. A drive unit according to claim 1, characterised in
that the drive pinion (4) is connected to and actuated
by the engine via a membrane coupling (8).

4. A drive unit according to one of the claims 1 to 3,
characterised by the following features:

4.1 the rotor of the engine is only journalled on
a single bearing;
4.2 the rotor of the engine is supported at the
transmission side on the membrane coupling
(8);
4.3 the membrane coupling (8) is carried by the
fully journalled drive pinion (4).

Revendications

1. Unité d’entraînement pour véhicules ferroviaires,
comprenant les pièces ou caractéristiques suivan-
tes:

1.1 un arbre (1), présentant en chacune de ses
deux extrémités un maneton de palier pour sup-
porter une roue d’entraînement ;
1.2 un tube support (2) qui entoure l’arbre (1) et
repose sur celui-ci ;
1.3 un moteur qui repose sur le tube support (2) ;
1.4 une transmission pourvue d’une roue dentée
cylindrique et d’un pignon d’entrainement (4) ;
1.5 un carter (3), entourant la roue dentée cy-
lindrique et le pignon d’entrainement (4) ;
1.6 le moteur repose sur une seule console (5),
fixée au tube support (2); caractérisée en ce
que
1.7 le carter (3) se compose d’une seule partie
principale (3.1) et d’un couvercle (3.2);
1.8 le carter présente une cloche moteur (7) for-
mant une liaison rigide entre le carter moteur et
la partie principale (3.1) du carter (3);
et
1.9 le tube support (2) est coulé sur la partie
principale (3.1) du carter (3) de sorte que les
deux éléments constituent ensemble une unité
rigide.

2. Unité d’entraînement selon la revendication 1, ca-
ractérisée en ce que la cloche moteur comprend
un anneau (7.1) concentrique par rapport à l’axe de
rotation du moteur, de même qu’une pluralité de
rayons (7.2) et que les rayons sont reliés à la partie
principale (3.1) du carter (3) par leurs extrémités ra-
dialement internes.

3. Unité d’entraînement selon les revendications 1 ou
2, caractérisée en ce que le pignon d’entrainement
(4) assure une liaison motrice avec le moteur par le
biais d’un accouplement à membrane (8).

4. Unité d’entraînement selon l’une des revendications
1 à 3, présentant les caractéristiques suivantes:
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4.1 le rotor du moteur ne repose que sur un seul
palier ;
4.2 le rotor du moteur s’appuie sur l’accouple-
ment à membrane (8) au niveau de la partie
transmission;
4.3 l’accouplement à membrane (8) est suppor-
té par le pignon d’entrainement (4) entièrement
guidé.
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