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(54) SCHALTGETRIEBE

(57) Schaltgetriebe mit einer ersten Welle (51) und
einer parallel dazu angeordneten zweiten Welle (61), wo-
bei eine Ganggruppe (50) zumindest teilweise auf der
ersten Welle (51) und eine Bereichsgruppe (60) zumin-

dest teilweise auf der zweiten Welle (61) angeordnet
sind, wobei die Ganggruppe (50) zumindest zwei Gange-
inheiten (I, II, III, IV, V) und die Bereichsgruppe (60) zu-
mindest drei Bereichseinheiten (A, B, C, D) aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Schaltge-
triebe, insbesondere ein Lastschaltgetriebe für Landma-
schinen.
[0002] Bei Lastschaltgetrieben handelt es sich um eine
spezielle Form von Fahrzeuggetrieben, bei denen die
Übersetzung unter Last, also während der Fahrt, ohne
Unterbrechung des Drehmoments geändert werden
kann. Dadurch können auch während des Schaltvor-
gangs Vortriebskräfte übertragen werden, sodass das
Fahrzeug auch während des Schaltvorgangs weiter be-
schleunigen kann. Somit ergeben sich beim Schaltvor-
gang keine Komforteinbußen. Bei landwirtschaftlichen
Nutzfahrzeugen, insbesondere bei Traktoren, werden
vorwiegend Lastschaltgetriebe eingesetzt, weil sie ins-
besondere bei der Arbeit in hügeligem Gelände und auf
wechselnden Bodenarten eine schnellere Arbeit ermög-
lichen und helfen, Kraftstoff zu sparen. Manche Traktor-
getriebe sind auch nur teillastschaltbar, das bedeutet,
dass nur zwischen manchen Gängen ohne Zugkraftun-
terbrechung geschaltet werden kann, während andere
(zum Beispiel Gruppenwechsel) mit einer Zugkraftunter-
brechung verbunden sind.
[0003] Es ist bekannt, derartige Getriebe in Verbin-
dung mit Planetengetrieben und Kupplungen in einem
Baukastensystem auszubilden, sodass das Schaltge-
triebe, durch entsprechende Ausbildung und Anordnung
von Zahnradpaarungen des Planetengetriebes in ver-
schiedenen Betriebsmodi, wie Durchtriebsmodus, Un-
tersetzungsmodus und Reversiermodus betrieben wer-
den können. So werden an Traktoren des Landmaschi-
nenherstellers John Deere Lastschaltgetriebe als Getrie-
bevorstufe eingesetzt, die je nach Ausbildung eines Stu-
fenplanetensatzes entweder in den Betriebsmodi Durch-
triebsmodus bzw. Reversiermodus oder in den Betriebs-
modi Durchtriebsmodus bzw. Untersetzungsmodus be-
trieben werden können.
[0004] In der EP 0 745 198 B1 wird ein Lastschaltge-
triebe für mobile Arbeitsmaschinen beschrieben, sowie
ein Verfahren zur Steuerung dieses Lastschaltgetriebes.
Dabei kommen Hydromotoren zum Einsatz, die über eine
Kupplung miteinander verbunden sind. In einem unteren
Geschwindigkeitsbereich werden die Hydromotoren
drehmomentaddierend zusammengeschaltet. Einer der
Hydromotoren wird über eine weitere Kupplung umge-
staltet, sodass die Hydromotoren in einer oberen Ge-
schwindigkeitsbereichsdrehzahl addierend betrieben
werden können.
[0005] In der WO 2013/064371 A1 wird ein Lastschalt-
getriebe mit einer Eingangswelle und einer dazu koaxial
angeordneten Ausgangswelle beschrieben. Das Last-
schaltgetriebe weist einen Planetengetriebesatz auf.
Das Planetengetriebe umfasst einen Planetenträger, der
mit der Eingangswelle in Verbindung steht. Mit einem
Schaltelement ist die erste Ausgangswelle mit der aus-
gangsseitigen Sonne eines Stufenplanetensatzes ver-
bindbar. Mit einem zweiten Schaltelement ist die erste

Ausgangswelle direkt mit der Eingangswelle verbindbar.
Das eingangsseitige Sonnenrad des Stufenplanetensat-
zes ist drehfest mit einem Gehäuseteil des Lastschalt-
getriebes verbunden.
[0006] Ausgehend von diesem Stand der Technik, liegt
der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Schaltgetriebe
anzugeben, dass einerseits mit einer hohen Anzahl von
Gang-Varianten bei zugleich kompakter Größe realisier-
bar ist und dass andererseits für einen breiten Einsatz-
bereich verwendbar ist.
[0007] Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Schaltge-
triebe gemäß Patentanspruch 1.
[0008] Erfindungsgemäß weist das Schaltgetriebe ei-
ne erste Welle und eine parallel dazu angeordnete zweite
Welle auf, wobei eine Ganggruppe zumindest teilweise
auf der ersten Welle und eine Bereichsgruppe zumindest
teilweise auf der zweiten Welle angeordnet sind, wobei
die Ganggruppe zumindest zwei Gangeinheiten und die
Bereichsgruppe zumindest drei Bereichseinheiten auf-
weist und wobei die Ganggruppe und die Bereichsgruppe
derart ausgebildet sind, dass eine erste und eine zweite
Bereichseinheit jeweils mit zumindest einer Gangeinheit
mittelbar unter Einbindung einer dritten Bereichseinheit
schaltbar sind.
[0009] Schaltbar meint in diesem Zusammenhang,
dass über die entsprechende Gang- und Bereichsgruppe
ein Drehmoment von der Zwischenwelle auf die Aus-
gangswelle übertragen werden kann. Dies erfolgt übli-
cherweise durch Betätigung von Schaltelementen, vor-
zugsweise Kupplungen, wobei jeweils eine Kupplung die
Gangeinheit und eine andere Kupplung die Bereichsein-
heit betätigt. Jeder Gang des Lastschaltgetriebes wird
daher einerseits über die Zukopplung einer Gangeinheit
und andererseits über die Zukopplung einer Bereichs-
einheit definiert, wobei gemäß der vorliegenden Erfin-
dung jede Bereichseinheit mit jeder Gangeinheit schalt-
bar ist.
[0010] Grundsätzlich liegt es im Rahmen der Erfin-
dung, dass die erste und die zweite Bereichseinheit mit
allen Gangeinheiten mittelbar unter Einbindung der drit-
ten Bereichseinheit schaltbar sind. Hierbei können bei-
spielsweise die erste und die zweite Bereichseinheit je-
weils über eine Zahnradanordnung und einer Zwischen-
welle mit der dritten Bereichseinheit in Verbindung ste-
hen.
[0011] Bei einer bevorzugten Ausführung der Erfin-
dung weist die Ganggruppe zumindest drei Gangeinhei-
ten auf.
[0012] Allerdings sieht eine bevorzugte Ausgestaltung
der Erfindung vor, dass eine erste und eine zweite Be-
reichseinheit der Bereichsgruppe lediglich mit jeweils ei-
ner Ganggruppe unmittelbar geschalten werden kann,
während andere Ganggruppen nur unter Einbindung der
dritten Bereichseinheit schaltbar sind. In einem solchen
Fall erfolgt eine Übertragung des Drehmomentes von ei-
ner Ganggruppe auf die dritte Bereichsgruppe und wie-
der zurück auf die Gangeinheit, die unmittelbar mit der
zu schaltenden ersten oder zweiten Bereichseinheit
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schaltbar ist. Durch eine solche Ausgestaltung kann in
einfacher Art und Weise eine kompakte Baugröße er-
reicht werden, ohne dass eine Vielzahl von Zahnradpaa-
ren notwendig ist, über die üblicherweise eine Übertra-
gung des Drehmomentes von der Zwischenwelle auf die
Ausgangswelle erfolgt. Zugleich kann in vorteilhafter
Weise eine Schaltung für den relevanten Drehzahlbe-
reich mit möglichst wenigen Übersetzungseingriffen rea-
lisiert werden, wobei jeder Übersetzungseingriff einen
Wirkungsgradverlust darstellt und demnach eine Redu-
zierung von Übersetzungseingriffen angestrebt wird.
[0013] Die erste Welle kann unmittelbar als Eingangs-
welle und die zweite Welle als Ausgangswelle ausgebil-
det sein. Über die Eingangswelle kann das Schaltgetrie-
be mit einer Antriebsmaschine, z. B. einem Verbren-
nungsmotor verbunden werden, sodass das eingespeis-
te Drehmoment über das Schaltgetriebe auf die Aus-
gangswelle übertragen werden kann. An der Ausgangs-
welle kann dann eine Arbeitsmaschine oder eine An-
triebswelle, z. B. für Räder, angeschlossen werden.
[0014] Um die erfindungsgemäße Ausgestaltung in
vorteilhafter Weise ausbilden zu können, ist die dritte Be-
reichseinheit zwischen der ersten und der zweiten Be-
reichseinheit angeordnet. Die erste und die zweite Be-
reichseinheit stellen demnach die äußeren Bereichsein-
heiten der Bereichsgruppe dar, die bevorzugt unmittelbar
mit äußeren Gangeinheiten in Eingriff stehen.
[0015] Hierzu weisen die Gangeinheiten der Gang-
gruppe einen die erste Welle und Bereichseinheiten der
Bereichsgruppe einen die zweite Welle drehbar um-
schließenden Koaxialwellenabschnitt und jeweils zumin-
dest ein auf dem Koaxialwellenabschnitt angeordnetes
Zahnrad auf, wobei die Zahnräder der Bereichseinheiten
mit Zahnrädern der Gangeinheiten in Eingriff stehen und
wobei die Koaxialwellenabschnitte mit der ersten Welle
oder der zweiten Welle koppelbar sind. Dementspre-
chend besteht jede Gangeinheit und jede Bereichsein-
heit aus einem Koaxialwellenabschnitt, zumindest einem
Zahnrad und einem Schaltelement, Bei dem Schaltele-
ment kann es sich beispielweise um eine Kupplung, eine
Klauenschaltung oder eine Synchronisierung handeln.
Sofern beispielsweise das Schaltelement der Gangein-
heit betätigt wird, kann das Drehmoment von der ersten
Welle auf die entsprechende Gangeinheit übertragen
werden, sodass folglich die auf dem Koaxialwellenab-
schnitt der Gangeinheit angeordneten Zahnräder zur
Wirkung kommen. Die Zahnräder der Gangeinheit ste-
hen in unmittelbarem Eingriff mit jeweils einem Zahnrad
einer Bereichseinheit, sodass folglich auch diese Be-
reichseinheit rotiert. Sofern für diese Bereichseinheit ein
Schaltelement einwirkt, also beispielsweise eine Kupp-
lung geschlossen wird, erfolgt die Drehmomentübertra-
gung von dem Koaxialwellenabschnitt der Bereichsein-
heit auf die zweite Welle.
[0016] Durch eine solche Ausgestaltung kann der er-
findungsgemäße Gedanke in vorteilhafter Weise ver-
wirklicht werden. Demnach weisen die mit der ersten
oder der zweiten Bereichseinheit unmittelbar in Eingriff

stehenden Gangeinheiten zwei Zahnräder auf, wobei je-
weils eines der Zahnräder mit einem Zahnrad der dritten
Bereichseinheit und das jeweils andere Zahnrad mit ei-
nem Zahnrad der ersten oder der zweiten Bereichsein-
heit in Eingriff steht. Hierdurch kann über die beiden
Zahnräder der jeweiligen Gangeinheit eine Drehmo-
mentübertragung von der dritten Bereichseinheit auf die
erste oder zweite Bereichseinheit übertragen werden.
[0017] Damit alle Gangeinheiten mit allen Bereichsein-
heiten geschaltet werden können, weist die dritte Be-
reichseinheit bevorzugt eine Anzahl von Zahnrädern auf,
die zumindest der Anzahl der Gangeinheiten entspricht.
Sofern beispielsweise die Ganggruppe über vier Gange-
inheiten verfügt, so sind dementsprechend bevorzugt
vier Zahnräder auf dem Koaxialwellenabschnitt der drit-
ten Bereichseinheit vorgesehen. Diese Zahnräder ste-
hen jeweils mit einem Zahnrad jeder Gangeinheit in Ein-
griff. Gemäß einer üblichen Ausgestaltung stellen die
Zahnräder der Bereichseinheiten Sekundärzahnräder
bzw. Abtriebszahnräder dar, da ein Drehmoment von den
Gangeinheiten auf die Bereichseinheiten übertragen
wird. Zwei der Zahnräder der dritten Bereichseinheit kön-
nen jedoch durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung
sowohl als Antriebs- als auch ein Abtriebszahnrad bzw.
als Primär- und Sekundärzahnrad ausgebildet sein. Hier-
bei handelt es sich bevorzugt um die äußeren Zahnräder
der dritten Bereichseinheit, die jeweils mit einem Zahnrad
einer Gangeinheit in Eingriff stehen, die wiederum un-
mittelbar mit der ersten oder der zweiten Bereichseinheit
gekoppelt ist.
[0018] Gemäß einer alternativen Anordnung ist es
auch möglich, dass zumindest eine der Gangeinheiten
nicht auf der ersten Welle, sondern auf der zweiten Welle
angeordnet ist. In einem solchen Fall umschließt ein Ko-
axialwellenabschnitt dieser Gangeinheit einen Koaxial-
wellenabschnitt einer der Bereichseinheiten in einer
drehbaren Art und Weise, wobei der Koaxialwellenab-
schnitt der Gangeinheit mit dem Koaxialwellenabschnitt
der Bereichseinheit koppelbar ist. Bevorzugt handelt es
sich bei der Bereichseinheit um die dritte Bereichseinheit
und bei der Gangeinheit um eine Gangeinheit, die nicht
unmittelbar mit der ersten oder zweiten Bereichseinheit
in Eingriff steht. Bei einer solchen Ausgestaltung sind
somit die zweite Welle, der Koaxialwellenabschnitt der
Bereichseinheit, z. B. der dritten Bereichseinheit und der
Koaxialwellenabschnitt der entsprechenden Gangein-
heit koaxial zueinander angeordnet, wobei das Schalte-
lement der Bereichseinheit zwischen der zweiten Welle
und dem Koaxialwellenabschnitt der Bereichseinheit und
das Schaltelement der Gangeinheit zwischen dem Koa-
xialwellenabschnitt der Bereichseinheit und dem Koaxi-
alwellenabschnitt der Gangeinheit angeordnet ist.
[0019] Auf dem Koaxialwellenabschnitt der Gangein-
heit ist ferner ein Zahnrad angeordnet, das bevorzugt mit
einem fest auf der ersten Welle angeordneten Zahnrad
in Eingriff steht, sodass dieses Zahnradpaar immer dann
angetrieben ist, wenn auch die erste Welle rotiert. Eine
Drehmomentübertragung auf den Koaxialwellenab-
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schnitt der Bereichseinheit erfolgt allerdings nur dann,
wenn das Schaltelement der Gangeinheit geschlossen
ist.
[0020] In einer bevorzugten Weiterbildung der Erfin-
dung ist eine dritte Welle parallel zu der ersten und der
zweiten Welle angeordnet ist und steht über eine Schalt-
gruppe z.B. eine Hi-Lo-Schaltgruppe mit der ersten oder
der zweiten Welle in Verbindung, wobei die Schaltgruppe
dazu eingerichtet ist, die Drehzahl zu erhöhen oder zu
verringern. Die dritte Welle kann der ersten Welle vorge-
ordnet oder der zweiten Welle nachgeordnet sein. Sofern
die dritte Welle der ersten Welle vorgeordnet ist, handelt
es sich bei der dritten Welle bevorzugt um die Eingangs-
welle. Bei einer Anordnung nach der zweiten Welle ist
die dritte Welle bevorzugt als Ausgangswelle ausgebil-
det.
[0021] Die Schaltgruppe besteht bevorzugt aus zumin-
dest zwei unterschiedlichen Zahnradpaaren, die sich hin-
sichtlich ihres Übersetzungsverhältnisses voneinander
unterscheiden. Beide Zahnradpaare können unabhän-
gig voneinander betätigt werden und weisen dement-
sprechend ein eigenes zugeordnetes Schaltelement auf.
[0022] Jedes dieser Zahnradpaare besteht aus einem
Primärzahnrad und einem Sekundärzahnrad, wobei das
Primärzahnrad als Antriebszahnrad und das Sekundär-
zahnrad als Abtriebszahnrad dient. Die Primärzahnräder
sind in einer bevorzugten Ausgestaltung auf der ersten
Welle und die Sekundärzahnräder auf der zweiten Welle
angeordnet. Alternativ können die Primärzahnräder auch
auf der zweiten Welle und die Sekundärzahnräder auf
der dritten Welle angeordnet sein.
[0023] Damit die jeweiligen Zahnradpaare über das
Schaltelement betätigbar sind, ist zumindest entweder
das Primärzahnrad oder das Sekundärzahnrad auf ei-
nem Koaxialwellenabschnitt angeordnet, der die Ein-
gangswelle oder die Zwischenwelle drehbar umschließt.
Durch Betätigung des Schaltelements wird der jeweilige
Koaxialwellenabschnitt mit der entsprechenden Welle
verbunden, sodass folglich eine Drehmomentübertra-
gung erfolgt. Das jeweils andere Zahnrad ist dement-
sprechend fest mit einer weiteren Welle verbunden.
[0024] In einer bevorzugten Ausgestaltung ist das Pri-
märzahnrad des ersten Zahnradpaares auf einem Koa-
xialwellenabschnitt angeordnet, der die dritte Welle um-
schließt und das Sekundärzahnrad des zweiten Zahn-
radpaares auf einem Koaxialwellenabschnitt angeord-
net, der die erste Welle umschließt. Dementsprechend
ist das Primärzahnrad des ersten Zahnradpaares fest
auf der dritten Welle und das Sekundärzahnrad des zwei-
ten Zahnradpaares fest auf der ersten Welle montiert.
[0025] In einer Weiterbildung der Erfindung kann auch
eine Reversiereinheit in der Schaltgruppe integriert sein,
sodass hierdurch eine Umkehrung der Drehrichtung er-
folgt.
[0026] In einer darüber hinausgehenden Weiterbil-
dung kann auch ein drittes Zahnradpaar in analoger Wei-
se zu dem ersten oder zweiten Zahnradpaar ausgebildet
sein, wobei das dritte Zahnradpaar vorzugsweise ein ge-

genüber dem ersten und dem zweiten Zahnradpaar un-
terschiedliches Übersetzungsverhältnis aufweist.
[0027] Das erfindungsgemäße Schaltgetriebe kann
mit einer unterschiedlichen Anzahl von Gangeinheiten
und Bereichseinheiten betrieben werden, bei einer ex-
emplarischen Ausgestaltung mit sowohl vier Gangein-
heiten und drei Bereichseinheiten sowie zwei Zahnrad-
paaren in der Schaltgruppe ergibt sich eine Anzahl von
24 Gängen.
[0028] Sofern die Anzahl der Bereichseinheiten erhöht
werden soll, kann dies beispielsweise dadurch erfolgen,
dass eine vierte Bereichseinheit auf die zweite Welle auf-
gesetzt wird, ohne dass die Anordnung der anderen Be-
reichseinheiten zueinander geändert wird. Diese vierte
Bereichseinheit ist analog zu den anderen Bereichsein-
heiten aus einem Koaxialwellenabschnitt, einem Zahn-
rad und einem Schaltelement gebildet. Das Zahnrad
steht mit einem fest auf einer Nebenwelle montierten
Zahnrad in Eingriff. Ferner ist auf der Nebenwelle ein
weiteres Zahnrad angeordnet, das mit einem auf dem
Koaxialwellenabschnitt der dritten Bereichseinheit ange-
ordneten Zahnrad in Eingriff steht. Somit kann über zwei
Zahnradpaare und einer Nebenwelle eine Drehmoment-
übertragung von der dritten Bereichseinheit auf die vierte
Bereichseinheit erfolgen. Durch die beiden Zahnradpaa-
re kann darüber hinaus eine Über- bzw. eine Unterset-
zung realisiert werden.
[0029] Wenngleich das Schaltgetriebe in seiner Kern-
funktion dafür ausgelegt ist, ein Drehmoment von einer
Eingangswelle auf eine Ausgangswelle zu übertragen,
so können an allen Wellen Arbeitsmaschinen, wie z. B.
Pumpen, angeschlossen werden, sodass eine Vielzahl
von unterschiedlichen Maschinen bei unterschiedlicher
Drehzahl und Lastzuständen betrieben werden können.
[0030] Im Folgenden wird die Erfindung anhand von
lediglich Ausführungsbeispielen zeigender Figuren be-
schrieben. Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Darstellung einer landwirt-
schaftlichen Arbeitsmaschine,

Figur 2 ein erfindungsgemäßes Schaltgetriebe ge-
mäß einer ersten Variante

Figur 3 eine alternative Ausgestaltung des Schaltge-
triebes gemäß Fig. 1,

Figur 4 eine alternative Ausgestaltung des Schaltge-
triebes gemäß Fig. 1,

Figur 5 eine alternative Ausgestaltung des Schaltge-
triebes gemäß Fig. 1.

[0031] Figur 1 zeigt eine landwirtschaftliche Arbeits-
maschine in Form eines Traktors 10 und eines vom Trak-
tor gezogenen beliebigen Gerätes 12, das im Ausfüh-
rungsbeispiel rein exemplarisch als Rundballenpresse
ausgeführt ist. Das Gerät 12 umfasst ein auf Rädern 16
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abgestütztes Fahrgestell 14 mit einer Ballenbildungs-
kammer 18. Das Gerät 12 wird über eine Deichsel 20
vom Traktor 10 gezogen. Ihre antreibbaren Elemente
werden mittels einer Zapfwelle 22 vom Traktor 10 ange-
trieben.
[0032] Der Traktor 10 umfasst ein Fahrgestell 24, das
sich auf vorderen, lenkbaren Rädern 26 und rückwärtig
angetriebenen Rädern 28 abstützt. Ein Bedienerarbeits-
platz mit einem Sitz 32 befindet sich in einer Kabine 30.
Vom Sitz aus sind ein Lenkrad 34, ein Gaspedal 36 und
eine Bedienerstelle 38 betätigbar.
[0033] Die Figur 2 zeigt das erfindungsgemäße Schalt-
getriebe gemäß einer ersten Ausgestaltungsvariante.
Das Schaltgetriebe weist eine Eingangswelle 41, eine
Zwischenwelle 51 und eine Ausgangswelle 61 auf, wobei
die Zwischenwelle 51 parallel versetzt zwischen der Ein-
gangswelle 41 und der Ausgangswelle 61 innerhalb ei-
nes Gehäuses angeordnet ist.
[0034] Die Eingangswelle 41 ist unmittelbar an eine
Antriebsmaschine 47 gekoppelt, wobei die Drehmoment-
übertragung von der Antriebsmaschine 47 auf die Aus-
gangswelle 61 über eine Schaltgruppe 40, eine Gang-
gruppe 50 und eine Bereichsgruppe 60 erfolgt.
[0035] Hierbei ist die Schaltgruppe 40 als Hi-Lo-
Schaltgruppe ausgebildet und zwischen der Eingangs-
welle 41 und der Zwischenwelle 51 angeordnet, wobei
mittels der Schaltgruppe 40 unterschiedliche Überset-
zungs- bzw. Untersetzungsverhältnisse zwischen der
Eingangswelle 41 und der Zwischenwelle 51 realisierbar
sind. Dies erfolgt über ein erstes Zahnradpaar der Schalt-
gruppe Lo und eine zweites Zahnradpaar der Schaltgrup-
pe Hi. Hierbei ist das Zahnradpaar Lo bevorzugt in einem
niedrigen Drehzahlbereich und das Zahnradpaar Hi in
einem hohen Drehzahlbereich einzusetzen.
[0036] Um diese einzelnen Zahnradpaare Lo, Hi schal-
ten zu können, sind zwei Schaltelemente in Form von
Kupplungen 43, 44 in Form einer Lamellenkupplung vor-
gesehen, wobei die Kupplung 43 das Zahnradpaar Lo
und die Kupplung 44 das Zahnradpaar Hi einkoppelt. Das
Zahnradpaar Lo besteht aus einem Koaxialwellenab-
schnitt 42a und einem auf dem Koaxialwellenabschnitt
42a angeordneten Zahnrads, das mit einem fest auf der
Zwischenwelle 51 montierten Zahnrad zusammenwirkt.
Im Gegensatz dazu weist das zweite Zahnradpaar Hi ei-
nen Koaxialwellenabschnitt 42b auf, auf dem ein Zahn-
rad mit einem auf der Eingangswelle 41 fest montierten
Zahnrad zusammenwirkt.
[0037] Ferner ist auch eine Reversiereinheit 45 vorge-
sehen, über die die Rotationsrichtung der Zwischenwelle
51 umgekehrt werden kann.
[0038] Um die einzelnen Zahnradpaare der Schalt-
gruppe Lo, Hi zu schalten, wird - wie bereits zuvor erläu-
tert - eine Kupplung 43, 44 betätigt, die den Koaxialwel-
lenabschnitt 42a, 42b mit der entsprechenden Eingangs-
welle 41 oder der Zwischenwelle 51 koppelt. Hierdurch
wird das Drehmoment von der Antriebsmaschine 47 über
die Innenwelle 41 und die Schaltgruppe 40 auf die Zwi-
schenwelle 51 übertragen.

[0039] Ausgehend von der Zwischenwelle 51 erfolgt
dann eine Übertragung des Drehmomentes auf die Aus-
gangswelle 61 über eine Ganggruppe 50 und eine Be-
reichsgruppe 60. Hierbei ist die Bereichsgruppe 60 derart
ausgebildet, dass eine dritte Bereichseinheit C mit allen
Schalteinheiten I, II, III, IV der Ganggruppe 50 und die
erste und die zweite Bereichseinheit A, B der Bereichs-
gruppe 60 jeweils nur über eine Gangeinheit I, IV der
Ganggruppe 50 unmittelbar schaltbar sind. In dem ge-
zeigten Beispiel ist die Bereichseinheit A mit der Gange-
inheit I und die Bereichseinheit B mit der Gangeinheit IV
unmittelbar schaltbar. Sofern die Bereichseinheiten A, B
mit anderen Gangeinheiten geschalten werden soll, kann
dies nur mittelbar unter Einbindung der dritten Bereichs-
einheit C erfolgen.
[0040] Um dies zu realisieren verfügt jede Gangeinheit
I, II, III, IV der Ganggruppe 50 über jeweils einen Koaxi-
alwellenabschnitt 52a, 52b, 52c, 52d, über ein auf dem
Koaxialwellenabschnitt 52a, 52b, 52c, 52d angeordnetes
Zahnrad 53a, 53b, 53c, 53d sowie über ein Schaltele-
ment, vorzugsweise eine Kupplung 54a, 54b, 54c, 54d
in Form einer Lamellenkupplung, über die der jeweilige
Koaxialwellenabschnitt 52a, 52b, 52c, 52d mit der Zwi-
schenwelle 51 gekoppelt werden kann.
[0041] Analog hierzu ist auch die Bereichsgruppe 60
ausgebildet. Die Schalteinheiten A, B, C verfügen eben-
falls jeweils über einen Koaxialwellenabschnitt 62a, 62b,
62c, ein jeweils auf dem Koaxialwellenabschnitt 62a,
62b, 62c angeordnetes Zahnrad 63a, 63b, 63c und je-
weils ein Schaltelement, vorzugsweise eine Lamellen-
kupplung 64a, 64b, 64c über die der jeweilige Koaxial-
wellenabschnitt 62a, 62b, 62c mit der Ausgangswelle 61
gekoppelt werden kann.
[0042] Die dritte Bereichseinheit C der Bereichsgruppe
60 verfügt über insgesamt vier Zahnräder 63c, wobei je-
des Zahnrad 63c einem der Zahnräder 53a, 53b, 53c,
53d der Gangeinheiten I, II, III, IV der Ganggruppe 50
zugeordnet ist bzw. mit denen sie in Eingriff stehen. Dem-
nach richtet sich die Anzahl der Zahnräder 63c der dritten
Bereichseinheit C der Bereichsgruppe 60 an der Anzahl
der Schalteinheiten I, II, III, IV der Ganggruppe 50.
[0043] Die erste Bereichseinheit A der Bereichsgruppe
60 weist nur ein Zahnrad 63a auf, das mit dem Zahnrad
53a der ersten Schalteinheit I der Ganggruppe 50 in Ver-
bindung steht. Entsprechend weist auch die zweite
Schalteinheit B nur ein Zahnrad 64b auf, das mit einem
Zahnrad 53d der Schalteinheit IV der Ganggruppe 50 in
Eingriff steht.
[0044] Durch eine solche Ausgestaltung ist es nun-
mehr möglich, dass beispielsweise auch die vierte
Gangeinheit IV mit der ersten Bereichsgruppe A geschal-
tet werden kann. Hierzu wird die Kupplung 54d der vier-
ten Gangeinheit IV betätig, so dass das Drehmoment der
Zwischenwelle 51 erst auf den Koaxialwellenabschnitt
und anschließend auf das Zahnrad 53d übertragen, dass
mit einem Zahnrad 63c der dritten Bereichseinheit C in
Eingriff steht. Somit erfolgt eine Drehmomentübertra-
gung über das Zahnrad 63c auf den Koaxialwellenab-

7 8 



EP 3 757 423 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

schnitt 62c der dritten Bereichseinheit C. Die Kupplung
64c ist hierbei nicht betätigt, so dass der Koaxialwellen-
abschnitt 62c von der Ausgangswelle 61 entkoppelt ist.
Über ein weiteres Zahnrad 63c der dritten Bereichsein-
heit C erfolgt nunmehr eine Drehmomentübertragung auf
die erste Gangeinheit I. Dadurch, dass zumindest zwei
Zahnräder 53a auf dem Koaxialwellenabschnitt 52a der
ersten Gangeinheit I angeordnet sind, kann anschlie-
ßend das Drehmoment auf die erste Bereichseinheit A
übertragen werden. In analoger Weise kann auch die
zweite Bereichseinheit B über die erste Gangeinheit I
geschalten werden, wobei dann das Drehmoment über
die dritte Bereichseinheit C und die vierte Gangeinheit
IV geleitet wird. Auch eine Schaltung der ersten oder der
zweiten Bereichseinheit A, B über die zweite oder dritte
Gangeinheit II, III erfolgt stets über die dritte Bereichs-
einheit C.
[0045] Die Figur 3 zeigt eine alternative Ausgestaltung
des Schaltgetriebes gemäß der Figur 2, wobei eine vierte
Bereichseinheit D der Bereichsgruppe 60 vorgesehen
ist, die ebenfalls mit jeder der Gangeinheiten I, II, III, IV
der Ganggruppe 50 geschaltet werden kann. Die Be-
reichseinheit D ist außen auf der Ausgangswelle 61 an-
geordnet und über eine zwei Zahnradpaare und eine Ne-
benwelle aufweisende Einrichtung 63d mit dem Koaxial-
wellenabschnitt 62c der dritten Bereichseinheit C der Be-
reichsgruppe 60 verbunden. Über die beiden Zahnrad-
paare der Einrichtung 63d erfolgt eine Untersetzung zwi-
schen dem Koaxialwellenabschnitt 62c der dritten Be-
reichseinheit C und dem Koaxialwellenabschnitt 62d der
Schalteinheit D.
[0046] Gemäß der Ausgestaltungsvariante der Figur 4
ist nunmehr eine fünfte Gangeinheit V der Ganggruppe
50 vorgesehen, wobei die Gangeinheit V einen Koaxial-
wellenabschnitt 52e aufweist, der sowohl die Ausgangs-
welle 61 als auch den Koaxialwellenabschnitt 62c der
dritten Bereichseinheit C der Bereichsgruppe 60 um-
schließt. Somit ist die Gangeinheit V der Ganggruppe 50
grundsätzlich auf der Ausgangswelle 61 und nicht auf
der Zwischenwelle 51 angeordnet. Eine Drehmomentü-
bertragung von der Zwischenwelle 51 auf die Gangein-
heit V erfolgt mittels einem fest auf der Zwischenwelle
51 montierten Zahnrad 55, das mit einem auf dem Koa-
xialwellenabschnitt 52e montierten Zahnrad 53e in Ein-
griff steht. Eine Kopplung zwischen dem Koaxialwellen-
abschnitt 52e und dem Koaxialwellenabschnitt 62c er-
folgt mittels einer Kupplung 54e.
[0047] Die in der Figur 5 dargestellte Variante ent-
spricht im Wesentlichen dem Schaltgetriebe gemäß der
Figur 1, wobei die Schaltgruppe 40 nunmehr ein drittes
Zahnradpaar Mid aufweist und demnach als Hi-Mid-Lo-
Schaltgruppe ausgebildet ist, wobei das dritte Zahnrad-
paar Mid vorzugsweise in einem mittleren Drehzahlbe-
reich einsetzbar ist.

Patentansprüche

1. Schaltgetriebe mit
einer ersten Welle (51) und einer parallel dazu an-
geordneten zweiten Welle (61),
wobei eine Ganggruppe (50) zumindest teilweise auf
der ersten Welle (51) und eine Bereichsgruppe (60)
zumindest teilweise auf der zweiten Welle (61) an-
geordnet sind, wobei die Ganggruppe (50) zumin-
dest zwei Gangeinheiten (I, II, III, IV, V) und die Be-
reichsgruppe (60) zumindest drei Bereichseinheiten
(A, B, C, D) aufweist,
wobei die Ganggruppe (50) und die Bereichsgruppe
(60) derart ausgebildet sind, dass eine erste und eine
zweite Bereichseinheit (A, B) jeweils mit zumindest
einer Gangeinheit (I, II, III, IV, V) mittelbar unter Ein-
bindung einer dritten Bereichseinheit (C) schaltbar
sind.

2. Schaltgetriebe nach Anspruch 1, wobei die erste und
die zweite Bereichseinheit (A, B) mit allen Gangein-
heiten (I, II, III, IV) mittelbar unter Einbindung der
dritten Bereichseinheit (C) schaltbar sind.

3. Schaltgetriebe nach Anspruch 2, wobei die erste und
die zweite Bereichseinheit (A, B) jeweils über eine
Zahnradanordnung und eine Zwischenwelle mit der
dritten Bereichseinheit (C) in Verbindung stehen.

4. Schaltgetriebe nach Anspruch 1, wobei die erste und
die zweite Bereichseinheit (A, B) jeweils mit einer
Gangeinheit (I, II, III, IV) unmittelbar schaltbar sind.

5. Schaltgetriebe nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
wobei die dritte Bereichseinheit (C) zwischen der
ersten und der zweiten Bereichseinheit (A, B) ange-
ordnet ist und mit allen Gangeinheiten (I, II, III, IV,
V) in Eingriff steht.

6. Schaltgetriebe nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
wobei Gangeinheiten (I, II, III, IV, V) der Ganggruppe
(50) einen die erste Welle (51) und Bereichseinhei-
ten (A, B, C, D) der Bereichsgruppe (60) einen die
zweite Welle (61) drehbar umschließenden Koaxial-
wellenabschnitt (52a, 52b, 52c, 52d, 52e, 62a, 62b,
62c, 62d) und jeweils zumindest ein auf dem Koaxi-
alwellenabschnitt (52a, 52b, 52c, 52d, 52e, 62a, 62b,
62c, 62d) angeordnetes Zahnrad (53a, 53b, 53c,
53d, 53e, 63a, 63b, 63c, 63d) aufweisen, wobei die
Zahnräder (63a, 63b, 63c, 63d) der Bereichsgruppe
(60) mit Zahnrädern (53a, 53b, 53c, 53d, 53e) der
Ganggruppe (50) in Eingriff stehen und wobei die
Koaxialwellenabschnitte (52a, 52b, 52c, 52d, 52e,
62a, 62b, 62c, 62d) mit der ersten Welle (51) oder
der zweiten Welle (61) koppelbar sind.

7. Schaltgetriebe nach Anspruch 6, wobei die mit der
ersten oder der zweiten Bereichseinheit (A, B) un-
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mittelbar in Eingriff stehenden Gangeinheiten (I, IV)
zumindest zwei Zahnräder (53a, 53d) aufweisen,
wobei jeweils eines der Zahnräder (53a, 53d) mit
einem Zahnrad (63c) der dritten Bereichseinheit (C)
und das jeweils andere Zahnrad (53a, 53d) mit ei-
nem Zahnrad (63a, 63b) der ersten oder der zweiten
Bereichseinheit (60) in Eingriff stehen.

8. Schaltgetriebe nach Anspruch 6 oder 7, wobei die
dritte Bereichseinheit (C) eine Anzahl von Zahnrä-
dern (63c) aufweist, die zumindest der Anzahl der
Gangeinheiten (I, II, III, IV, V) entspricht.

9. Schaltgetriebe nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
wobei zumindest eine Gangeinheit (V) auf der zwei-
ten Welle (61) angeordnet ist, wobei der Koaxialwel-
lenabschnitt (52e) der Gangeinheit (V) einen Koaxi-
alwellenabschnitt (62c) einer der Bereichseinheiten
drehbar umschließt, wobei der Koaxialwellenab-
schnitt (52e) der Gangeinheit (V) mit dem Koaxial-
wellenabschnitt (62c) der Bereichseinheit koppelbar
ist.

10. Schaltgetriebe nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
wobei eine dritte Welle (41) parallel zu der ersten
und der zweiten Welle (51, 61) angeordnet ist und
über eine Schaltgruppe (40) z.B. eine Hi-Lo-Schalt-
gruppe mit der ersten oder der zweiten Welle (51,
61) in Verbindung steht, wobei die Schaltgruppe (40)
dazu eingerichtet ist, die Drehzahl zu erhöhen oder
zu verringern.

11. Schaltgetriebe nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
wobei die dritte Welle (41) der ersten Welle (51) vor-
geordnet oder der zweiten Welle (61) nachgeordnet
ist.

12. Schaltgetriebe nach Anspruch 11, wobei Primär-
zahnräder der Schaltgruppe (40) auf der dritten Wel-
le (41) und Sekundärzahnräder der Schaltgruppe
(40) auf der ersten Welle (51) angeordnet sind, wo-
bei in einem betriebsgemäßen Zustand ein Drehmo-
ment von den Primärzahnrädern auf die Sekundär-
zahnräder übertragen wird.

13. Schaltgetriebe nach einem der Ansprüche 10 bis 12,
wobei die Schaltgruppe (40) zumindest zwei unter-
schiedliche Zahnradpaare (Hi, Lo) aufweist, die sich
hinsichtlich ihres Übersetzungsverhältnisses von-
einander unterscheiden.

14. Schaltgetriebe nach einem der Ansprüche 10 bis 13,
wobei eine Reversiereinheit (45) in der Schaltgruppe
(40) integriert ist.

15. Schaltgetriebe nach Anspruch 10 oder 14, wobei die
Schaltgruppe (40) ein drittes Zahnradpaar (Mid) auf-
weist.
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