
(19) *DE102019121852A120210218*

(10) DE 10 2019 121 852 A1 2021.02.18

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2019 121 852.7
(22) Anmeldetag: 14.08.2019
(43) Offenlegungstag: 18.02.2021

(51) Int Cl.: F16H 45/02 (2006.01)

(71) Anmelder:
VOITH PATENT GMBH, 89522 Heidenheim, DE

(72) Erfinder:
Borg, Tobias, 74599 Wallhausen, DE; Sponholz,
Hubert, 73491 Neuler, DE; Bohnet, Wilfried, 74589
Satteldorf, DE

(56) Ermittelter Stand der Technik:
DE 101 04 813 A1
DE 103 17 424 A1
DE 10 2013 218 301 A1
WO 02/ 014 716 A1

Prüfungsantrag gemäß § 44 PatG ist gestellt.

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen.
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Leistungs-
übertragungssystem (10), umfassend eine Antriebswelle
(12), und eine Abtriebswelle (18), wobei das Leistungsüber-
tragungssystem (10) einen ersten Betriebszustand aufweist,
in welchem das Pumpenrad (14) relativ zu dem Turbinenrad
(20) rotierbar ist, wobei das Leistungsübertragungssystem
(10) ferner einen zweiten Betriebszustand aufweist, in wel-
chem eine Kupplung (28) in ihrem eingegriffenen Zustand
dazu eingerichtet ist, das Pumpenrad (14) und das Turbi-
nenrad (20) miteinander zu verriegeln, und wobei eine Ver-
lagerungseinrichtung (30), welche dazu eingerichtet ist, die
Kupplung (28) zwischen dem eingegriffenen Zustand und ei-
nem entkoppelten Zustand zu verlagern, zumindest entlang
der axialen Erstreckung der Abtriebswelle (18) radial außer-
halb der Abtriebswelle (18) angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Leis-
tungsübertragungssystem, insbesondere ein hydro-
dynamisches Getriebe, umfassend eine Antriebswel-
le, welche mit einem Pumpenrad drehfest verbunden
ist, und eine Abtriebswelle, welche mit einem Turbi-
nenrad drehfest verbunden ist.

[0002] Ein hydrodynamisches Getriebe ist mit Ver-
lusten verbunden. Um im Betrieb derartige Verluste
zu senken, sind Getriebe bekannt, zum Beispiel aus
der WO 02/14716 A1, bei welchen das Pumpenrad
mit dem Turbinenrad mittels einer Kupplung verbun-
den werden kann, so dass die Leistung von der An-
triebswelle an die Abtriebswelle ohne den hydrody-
namischen Anteil übertragen werden kann.

[0003] Um zwischen dem Pumpenrad und dem Tur-
binenrad zu koppeln, wird üblicherweise ein Schiebe-
stück verwendet, welches eine formschlüssige Ver-
bindung zwischen Pumpenrad und Turbinenrad her-
stellt. Eine Verlagerung dieses Schiebestücks wird in
bekannten Getrieben über einen am Abtriebswellen-
ende angeordneten Hydraulikzylinder erzeugt, wobei
der Hydraulikzylinder dadurch betätigt wird, dass Öl
in den zusammen mit der Abtriebswelle rotierenden
Hydraulikzylinder geleitet wird und die Fliehkraft des
Öls ausgenutzt wird, um das Schiebestück zu ver-
lagern. Folglich bedarf es einer gewissen Rotations-
geschwindigkeit der Abtriebswelle, um das Schiebe-
stück zu verlagern.

[0004] In der Praxis hat sich gezeigt, dass des Öf-
teren Bauformen von hydrodynamischen Getrieben
erforderlich sind, bei welchen kein frei zugängliches
Wellenende bzw. kein ausreichender Bauraum am
Abtriebswellenende zum Anordnen des Hydraulikzy-
linders bzw. eines Federspeichers oder von Aktuato-
ren vorhanden ist. Ferner sind die bekannten Hydrau-
likzylinder zu diesem Zweck derart ausgebildet, dass
ein darin angeordneter Kolben im Öl mit der Drehzahl
der Abtriebswelle rotiert, wodurch ebenfalls Verluste
entstehen.

[0005] Es ist daher die Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung, ein Leistungsübertragungssystem be-
reitzustellen, welches die Nachteile des bekannten
Stands der Technik überwindet und insbesondere
Bauraumanforderungen zum Betätigen einer derarti-
gen Kupplung optimiert.

[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
ein Leistungsübertragungssystem, insbesondere
hydrodynamisches Getriebe, gelöst, umfassend eine
Antriebswelle, welche mit einem Pumpenrad drehfest
verbunden ist, und eine Abtriebswelle, welche mit ei-
nem Turbinenrad drehfest verbunden ist, wobei das
Leistungsübertragungssystem einen ersten Betriebs-
zustand aufweist, in welchem das Pumpenrad rela-

tiv zu dem Turbinenrad rotierbar ist und das Pum-
penrad und das Turbinenrad über einen gemeinsa-
men Strömungskreislauf, in welchem ein Arbeitsme-
dium vorhanden ist, im Sinne einer hydrodynamisch
arbeitenden Maschine fluidisch verbunden sind, wo-
bei das Leistungsübertragungssystem ferner einen
zweiten Betriebszustand aufweist, in welchem eine
zwischen dem Pumpenrad und dem Turbinenrad wir-
kende Kupplung in ihrem eingegriffenen Zustand da-
zu eingerichtet ist, das Pumpenrad und das Turbinen-
rad miteinander zu verriegeln, und wobei eine Ver-
lagerungseinrichtung, welche dazu eingerichtet ist,
die Kupplung zwischen dem eingegriffenen Zustand
und einem dem ersten Betriebszustand des Leis-
tungsübertragungssystems zugeordneten entkoppel-
ten Zustand zu verlagern, zumindest entlang der
axialen Erstreckung der Abtriebswelle radial außer-
halb der Abtriebswelle angeordnet ist.

[0007] Dabei sei bereits an dieser Stelle erwähnt,
dass das Leistungsübertragungssystem sowohl bei-
spielsweise als hydrodynamische Kupplung als auch
als hydrodynamischer Drehmomentwandler ausge-
bildet sein kann, welcher neben dem Pumpenrad und
dem Turbinenrad ferner ein Leitrad umfassen kann.

[0008] Im Gegensatz zu dem bekannten Stand der
Technik, bei welchem die Abtriebswelle als Hohlwelle
ausgebildet ist, um eine Verlagerungseinrichtung zur
Betätigung der Kupplung hindurch zu führen, kann
es die vorliegende Erfindung ermöglichen, die Ab-
triebswelle im Wesentlichen als Vollwelle auszubil-
den. Hierdurch kann beispielsweise ein Durchmesser
der Abtriebswelle, bei im Vergleich zum Stand der
Technik gleich bleibender Stabilität, verringert wer-
den. Folglich kann es die folgende Erfindung erlau-
ben, eine einfacher ausgestaltete und somit kosten-
günstiger herzustellende Abtriebswelle verwenden
zu können.

[0009] Die Verlagerungseinrichtung gemäß der vor-
liegenden Erfindung, welche zumindest entlang der
axialen Erstreckung der Abtriebswelle radial außer-
halb der Abtriebswelle angeordnet ist, kann es erlau-
ben, dass ein Abstand zwischen Antriebswelle und
Abtriebswelle im Vergleich zum Stand der Technik re-
duziert werden kann, wodurch ein gesamter Bauraum
des Leistungsübertragungssystems reduziert werden
kann.

[0010] Insbesondere kann die Kupplung hierbei da-
zu eingerichtet sein, in einer kraftübertragenden Wei-
se einen Spalt zu überbrücken, welcher sich in Be-
zug auf eine Rotationsachse des Turbinenrads in ei-
ner radialen Richtung zwischen dem Pumpenrad und
dem das Pumpenrad radial außen umgebenden Tur-
binenrad erstreckt.

[0011] Natürlich ist es dabei denkbar, dass das Pum-
penrad mit der Antriebswelle bzw. das Turbinenrad
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mit der Abtriebswelle einstückig, stoffschlüssig und/
oder formschlüssig verbunden ist/sind.

[0012] In einer Weiterbildung der vorliegenden Erfin-
dung kann die Verlagerungseinrichtung wenigstens
eine mit der Kupplung verbundene Stelleinheit um-
fassen, welche dazu eingerichtet ist, zwischen einer
vorgeschobenen Position, welche dem eingegriffe-
nen Zustand der Kupplung zugeordnet ist, und ei-
ner zurückgezogenen Position zu verlagern, welche
dem entkoppelten Zustand der Kupplung zugeord-
net ist, wobei die Stelleinheit relativ zu einem Gehäu-
se des Leistungsübertragungssystems fest verbun-
den ist. Das heißt, die Stelleinheit kann von der Ab-
triebswelle drehentkoppelt angeordnet sein, so dass
sich die Stelleinheit nicht mit der Antriebswelle und/
oder der Abtriebswelle dreht. Ferner kann die Stell-
einheit derart angeordnet sein, dass sie zwar in ei-
ner radialen Richtung außerhalb der Abtriebswelle,
aber in einer axialen Richtung innerhalb der Wellen-
enden der Abtriebswelle angeordnet ist. Dies kann
eine besonders kompakte Bauform des Leistungs-
übertragungssystems ermöglichen. Ferner kann ein
festes, das heißt nicht mit der Abtriebswelle mitdre-
hendes, Anordnen der Stelleinheit Verluste des Leis-
tungsübertragungssystems reduzieren, beispielswei-
se aufgrund einer reduzierten rotierenden Masse.

[0013] Dabei kann die Stelleinheit als, insbesondere
hydraulisch betätigbare, Kolben-Zylinder-Anordnung
ausgebildet sein. So kann beispielsweise der Zylinder
der Kolben-Zylinder-Anordnung fest mit dem Gehäu-
se verbunden sein, wobei eine Zuführleitung, über
welche Arbeitsmedium, beispielsweise Öl, in den Zy-
linder eingespeist und aus diesem abgeführt werden
kann, als durch das Gehäuse verlaufender Kanal,
zum Beispiel als Bohrung, ausgebildet sein kann. Es
ist jedoch auch denkbar, die Kolben-Zylinder-Anord-
nung derart mit dem Gehäuse zu verbinden, dass
der Zylinder mit wenigstens einer Schlauchleitung
zum Transport des Arbeitsmediums verbunden wer-
den kann.

[0014] Vorteilhafterweise kann eine Betätigungsrich-
tung der Stelleinheit, entlang welcher sich die Stell-
einheit zwischen der vorgeschobenen Position und
der zurückgezogenen Position verlagert, im Wesent-
lichen parallel zu einer Rotationsachse der Abtriebs-
welle und/oder der Antriebswelle sein. Durch eine
derartige Anordnung kann die radial außerhalb der
Abtriebswelle angeordnete Verlagerungseinrichtung
auf einfache Weise parallel zu der Rotationsachse
der Abtriebswelle verlagert werden. In einer vorteil-
haften Ausführungsform kann die Stelleinheit kon-
zentrisch zu der Abtriebswelle, beispielsweise als
Ringzylinder ausgebildet sein, so dass eine paralle-
le Betätigungsrichtung der Stelleinheit zu der Rotati-
onsachse der Abtriebswelle erreicht werden kann.

[0015] In einer möglichen Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung kann die Stelleinheit ein ers-
tes und ein zweites Stellglied umfassen, wobei das
erste Stellglied dazu eingerichtet ist, die Kupplung
in die eingegriffene Position zu verlagern, und das
zweite Stellglied dazu eingerichtet ist, die Kupplung
in die entkoppelte Position zu verlagern, und/oder
die Stelleinheit kann als wenigstens ein doppeltwir-
kendes Stellglied, beispielsweise als eine doppeltwir-
kende Kolben-Zylinder-Anordnung, ausgebildet sein,
welche sowohl dazu eingerichtet ist, die Kupplung in
die eingegriffene Position zu verlagern, als auch dazu
eingerichtet ist, die Kupplung in die entkoppelte Po-
sition zu verlagern. Insbesondere die Ausbildung der
Stelleinheit als doppeltwirkendes Stellglied kann eine
Hin- und Her-Bewegung der Kupplung bei möglichst
geringem Bauraum ermöglichen. Wie bereits voran-
stehend erwähnt, können auch für das doppeltwir-
kende Stellglied die Zu- bzw. Abführleitungen für ein
entsprechendes Arbeitsmedium als Kanäle in dem
Gehäuse ausgebildet sein.

[0016] Ferner kann die Stelleinheit wenigstens zwei
Stellglieder umfassen, welche entlang einer Um-
fangsrichtung der Abtriebswelle zueinander im We-
sentlichen gleichbeabstandet angeordnet sind. So
können beispielsweise in dem Fall, dass die Stell-
einheit genau zwei Stellglieder umfasst, die beiden
Stellglieder in Bezug auf die Rotationsachse der Ab-
triebswelle diametral gegenüberliegend angeordnet
sein. Durch das Vorsehen einer Mehrzahl von Stell-
gliedern kann ein Verkippen der Verlagerungsein-
richtung bzw. der daran angeordneten Kupplung re-
duziert oder sogar verhindert werden, so dass es
möglich sein kann, einen Verschleiß der zugeordne-
ten Bauteile und/oder einen benötigten Kraftaufwand
zum Betätigen der Verlagerungseinrichtung bzw. der
Kupplung zu reduzieren.

[0017] Insbesondere kann die Verlagerungseinrich-
tung wenigstens eine Lagereinrichtung umfassen,
welche einen kupplungsseitigen Abschnitt der Ver-
lagerungseinrichtung relativ zu einem gehäuseseiti-
gen Abschnitt der Verlagerungseinrichtung drehbar
lagert. In anderen Worten kann die Verlagerungsein-
richtung einen Abschnitt, nämlich den gehäuseseiti-
gen Abschnitt, welcher im Betrieb des Leistungsüber-
tragungssystems nicht zusammen mit der Abtriebs-
welle dreht, ungeachtet dessen, ob die Kupplung ein-
gegriffen oder aus gekoppelt ist, und einen Abschnitt
aufweisen, nämlich den kupplungsseitigen Abschnitt,
welcher im Betrieb des Leistungsübertragungssys-
tems und bei eingegriffener Kupplung zusammen mit
der Abtriebswelle bzw. zusammen mit der Antriebs-
welle rotiert.

[0018] In diesem Zusammenhang kann die Lager-
einrichtung dazu eingerichtet sein, eine Kraft zwi-
schen dem kupplungsseitigen Abschnitt der Verlage-
rungseinrichtung und dem gehäuseseitigen Abschnitt
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der Verlagerungseinrichtung zu übertragen, welche
im Wesentlichen parallel zu einer Drehachse der La-
gereinrichtung verläuft. Somit kann es möglich sein,
eine Betätigung der Stelleinheit von dem gehäus-
eseitigen Abschnitt auf den kupplungsseitigen Ab-
schnitt zu übertragen und dadurch die Kupplung in
den eingegriffenen oder den entkoppelten Zustand zu
überführen und zugleich eine rotatorische Trennung
des gehäuseseitigen Abschnitts von dem kupplungs-
seitigen Abschnitt aufrechtzuerhalten. Insbesondere
kann die Lagereinrichtung derart ausgebildet sein,
dass sie lediglich eine Bewegung entlang eines ein-
zigen Freiheitsgrads zulässt. In dem Fall einer be-
vorzugten Ausführungsform kann die Lagereinrich-
tung so lediglich eine Rotation des kupplungsseiti-
gen Abschnitts zu dem gehäuseseitigen Abschnitt
der Verlagerungseinrichtung um eine Rotationsach-
se zulassen, welche im Wesentlichen parallel, ins-
besondere koaxial, zu der Rotationsachse der Ab-
triebswelle ist. Ferner kann in dem Fall der bevor-
zugten Ausführungsform die Kraft, welche von dem
gehäuseseitigen Abschnitt auf den kupplungsseiti-
gen Abschnitt der Verlagerungseinrichtung zu über-
tragen ist, im Wesentlichen parallel zu der Rotations-
achse des durch die Lagereinrichtung freigegebenen/
gelagerten Freiheitsgrads verlaufen. Die Lagerein-
richtung zwischen kupplungsseitigem Abschnitt und
gehäuseseitigem Abschnitt der Verlagerungseinrich-
tung kann insbesondere außerhalb eines Raums,
welcher zwischen dem Pumpenrad und dem Turbi-
nenrad definiert ist, vorteilhafterweise zu der Stellein-
heit unmittelbar benachbart, weiter bevorzugt als Teil
einer mit einem Kolben der Kolben-Zylinder-Anord-
nung, als welche die Stelleinheit ausgebildet ist, ver-
bundene Kolbenstange, angeordnet sein.

[0019] Vorteilhafterweise kann die Lagereinrichtung
als hydrodynamisches Gleitlager ausgebildet sein.
Ein hydrodynamisches Gleitlager, in dem sich der
Schmiermittel-Druck bei Betrieb des Lagers an derje-
nigen Stelle, wo die Kraftübertragung zwischen den
beiden Lagerteilen erfolgt, selbsttätig bilden kann,
kann, beispielsweise im Vergleich zu Wälzlagern, die
Vorteile bieten, dass es auch bei höchsten Dreh-
zahlen geräuscharm laufen kann, wobei es ver-
gleichsweise einen geringeren Bauraum einnimmt.
Ein hydrodynamisches Gleitlager ist üblicherweise
mit einer Pumpe verbunden, welche an der kraftüber-
tragenden Stelle der Lagereinrichtung ein Schmier-
mittel unter einem vorbestimmten Druck zuführt. Ob-
wohl hier auf die Vorteile eines hydrodynamischen
Gleitlagers im Vergleich zu Wälzlagern eingegangen
worden ist, kann die oben beschriebene Lagerein-
richtung selbstverständlich dennoch auch als Wälzla-
ger oder Kugellager ausgebildet sein.

[0020] In dem Fall, dass die Lagereinrichtung als
hydrodynamisches Gleitlager ausgebildet ist, kann
eine Schmiermittelversorgungsleitung zu dem hydro-
dynamischen Gleitlager durch die Stelleinheit hin-

durch, insbesondere, im Falle einer Kolben-Zylinder-
Anordnung als Stelleinheit, durch den Kolben hin-
durch, verlaufen. In einer besonderen Ausführungs-
form kann dies derart realisiert werden, dass der
Kolben und eine zugehörige Kolbenstange der Kol-
ben-Zylinder-Anordnung von einem Kanal durchsetzt
sind, welcher sich zu einem Lagerspalt des hydro-
dynamischen Gleitlagers, das heißt einem Spalt zwi-
schen dem kupplungsseitigen Abschnitt und dem
gehäuseseitigen Abschnitt der Verlagerungseinrich-
tung, hin öffnet. Dabei können/kann der Kolben und/
oder die Kolbenstange der Kolben-Zylinder-Anord-
nung auf einer in dem Zylinder der Kolben-Zylin-
der-Anordnung angeordneten Röhre gleitbar geführt
sein, welche einen Abschnitt der Schmiermittelver-
sorgungsleitung bildet. Der Kolben kann hierbei ne-
ben einer zwischen dem Zylinder und dem Kolben
wirkenden Dichtung ferner eine zwischen dem Kol-
ben und der Röhre wirkende Dichtung aufweisen.
Auf diese Weise kann/können die Arbeitskammer(n)
der Kolben-Zylinder-Anordnung zwar von der Röh-
re durchsetzt, in ihrer Funktion aber unbeeinträchtigt
sein. Ferner kann die Röhre dazu eingerichtet sein,
ein Reaktionsmoment des hydrodynamischen Gleit-
lagers aufzunehmen.

[0021] In einer Weiterbildung der vorliegenden Er-
findung kann die Verlagerungseinrichtung einen Ab-
schnitt umfassen, welcher zumindest teilweise durch
das Turbinenrad hindurchtritt. So kann es gewähr-
leistet werden, dass die Kupplung, welche insbeson-
dere in einem Raum zwischen dem Pumpenrad und
dem Turbinenrad angeordnet ist, von einer Stellein-
heit betätigt werden kann, welche außerhalb dieses
Raums angeordnet ist. Insbesondere kann dieser Ab-
schnitt der Verlagerungseinrichtung das Turbinenrad
an einer Position durchtreten, welche mit einer äuße-
ren Umfangsfläche, in einer axialen Richtung entlang
der Rotationsachse des Turbinenrads bzw. der Ab-
triebswelle gesehen, im Wesentlichen zusammenfal-
lend ist. In anderen Worten kann ein Durchgangsloch
durch das Turbinenrad zu der Rotationsachse des
Turbinenrads bzw. der Abtriebswelle, deren Rotati-
onsachsen insbesondere koaxial sind, einen inneren
radialen Abstand aufweisen, welcher im Wesentli-
chen einem Radius der Abtriebswelle entspricht. Dies
erlaubt es, das Leistungsübertragungssystem auch
in einer zu der Rotationswelle radialen Richtung mit
einem möglichst geringen Bauraum auszubilden.

[0022] Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen,
dass im Zuge der vorliegenden Beschreibung der
Ausdruck „Turbinenrad“ nicht strikt auf einen Ab-
schnitt zu begrenzen ist, an welchem Schaufeln des
Turbinenrads angeordnet sind, sondern dies auch ei-
nen Turbinenradflansch umfassen kann, welcher den
Schaufeln tragenden Abschnitt des Turbinenrads mit
der Abtriebswelle verbindet.
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[0023] Hierbei kann der durch das Turbinenrad hin-
durchtretende Abschnitt der Verlagerungseinrichtung
als wenigstens ein Stab ausgebildet sein, welcher
insbesondere in einer durch das Turbinenrad verlau-
fenden Gleitbuchse gelagert ist. In dem Fall, dass
die Verlagerungseinrichtung mehr als einen solchen
Stab umfassen sollte, können diese Stäbe insbeson-
dere in einem gleichen Winkelabstand um die Rota-
tionsachse der Abtriebswelle bzw. des Turbinenrads
herum angeordnet sein. Dies kann eine Verkippung
der Kupplung reduzieren bzw. vermeiden.

[0024] Ferner kann eine zu dem Pumpenrad wei-
sende Stirnfläche der Abtriebswelle im Wesentlichen
frei von Elementen der Verlagerungseinrichtung sein.
Wie bereits eingangs erwähnt, erlaubt es die vor-
liegende Erfindung, die Verlagerungseinrichtung zur
Betätigung der Kupplung größtenteils, vorteilhafter-
weise vollständig, radial außerhalb der Abtriebswelle
des Leistungsübertragungssystems anzuordnen. So-
mit kann die dem Turbinenrad zugeordnete Stirnflä-
che der Abtriebswelle derart ausgebildet sein, dass
daran bzw., in einer in Bezug auf ihre Rotationsach-
se axialen Richtung gesehen, dazu benachbart kei-
ne Elemente der Verlagerungseinrichtung angeord-
net sind.

[0025] In beispielhaften Ausführungsformen der vor-
liegenden Erfindung kann die Kupplung als eine
Zahnkupplung, welche dazu eingerichtet ist, zwi-
schen einem mit dem Pumpenrad verbundenen
Zahnkranz und einem mit dem Turbinenrad verbun-
denen Zahnkranz zu verriegeln, oder als eine La-
mellenkupplung ausgebildet sein, welche dazu ein-
gerichtet ist, zwischen einem mit dem Pumpenrad
verbundenen Lamellenpaket und einem mit dem Tur-
binenrad verbundenen Lamellenpaket zu verriegeln.
Natürlich sind auch andere Kupplungsarten, bei-
spielsweise unter Verwendung wenigstens einer Ket-
te oder eines Riemens, zwischen Pumpenrad und
Turbinenrad denkbar, jedoch haben sich Zahnkupp-
lungen und Lamellenkupplungen in der Praxis be-
währt.

[0026] Der Verlagerungseinrichtung kann außerdem
ein Positionsüberwachungssystem zugeordnet sein,
welches dazu eingerichtet ist, wenigstens einen aus
dem eingegriffenen Zustand und dem entkoppelten
Zustand der Kupplung zu erfassen und ein entspre-
chendes Signal auszugeben, wobei das Positions-
überwachungssystem vorteilhafterweise der Stellein-
heit zugeordnet ist und dazu eingerichtet ist, we-
nigstens eine aus der vorgeschobenen Position und
der zurückgezogenen Position zu erfassen. Das Po-
sitionsüberwachungssystem kann wenigstens einen
Sensor umfassen, welcher beispielsweise als op-
tischer Sensor, zum Beispiel in Form einer Licht-
schranke, oder als Induktionssensor ausgebildet ist.

[0027] In einer reduzierten Ausführungsform kann
das Positionsüberwachungssystem lediglich dazu
eingerichtet sein, zu erfassen, ob sich die Stelleinheit
in der vorgeschobenen Position befindet oder nicht.
Dies kann beispielsweise durch eine Lichtschranke
realisiert werden, welche von der Stelleinheit in der
vorgeschobenen Position durchtreten wird. In einer
weitergebildeten Ausführungsform kann das Positi-
onsüberwachungssystem sowohl die vorgeschobene
Position als auch die zurückgezogenen Position der
Stelleinheit erfassen, um beispielsweise detektieren
zu können, wenn sich die Stelleinheit nach einer vor-
bestimmten Zeit weder in der vorgeschobenen noch
in der zurückgezogenen Position befindet, worauf hin
das Positionsüberwachungssystem ein entsprechen-
des Fehlersignal ausgeben kann.

[0028] Die vorliegende Erfindung wird im Folgenden
anhand eines Ausführungsbeispiels in größerem De-
tail mit Bezug auf die begleitenden Zeichnungen er-
läutert werden. Es stellt dar:

Fig. 1 eine Halb-Seitenquerschnittsansicht
eines erfindungsgemäßen Leistungsübertra-
gungssystems in einem ausgerückten Zustand;

Fig. 2 eine Halb-Seitenquerschnittsansicht des
erfindungsgemäßen Leistungsübertragungssys-
tems aus Fig. 1 in einem eingerückten Zustand;

Fig. 3 eine schematische Halb-Seitenquer-
schnittsansicht einer Variante des erfindungsge-
mäßen Leistungsübertragungssystems;

Fig. 4 eine schematische Halb-Seitenquer-
schnittsansicht einer weiteren Variante des
erfindungsgemäßen Leistungsübertragungssys-
tems;

Fig. 5 eine schematische Halb-Seitenquer-
schnittsansicht einer weiteren Variante des
erfindungsgemäßen Leistungsübertragungssys-
tems.

[0029] In Fig. 1 ist ein erfindungsgemäßes Leis-
tungsübertragungssystem allgemein mit dem Be-
zugszeichen 10 bezeichnet. Das Leistungsübertra-
gungssystem 10 umfasst eine Antriebswelle 12, wel-
che mit einem Pumpenrad 14 verbunden ist. Mit der
Antriebswelle 12 ist in dem in Fig. 1 dargestellten
Ausführungsbeispiel ferner ein erster Zahnkranz 16
verbunden.

[0030] Ferner umfasst das Leistungsübertragungs-
system 10 eine Abtriebswelle 18, welche mit einem
Turbinenrad 20 und einem zweiten Zahnkranz 22 ver-
bunden ist. Die jeweiligen Verzahnungen des ersten
Zahnkranzes 16 und des zweiten Zahnkranzes 22
liegen einander in einer zu einer Rotationsachse X
der Abtriebswelle 18, welche in dem hier dargestell-
ten Ausführungsbeispiel mit der Rotationsachse der
Antriebswelle 12 zusammenfällt, radialen Richtung
unter Einhaltung eines Spalts 24 gegenüber. Inner-
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halb eines Raums 26, welche in axialer Richtung der
Rotationsachse X zwischen dem Pumpenrad 14 und
dem Turbinenrad 20 definiert ist, ist eine Zahnkupp-
lung 28 angeordnet, welche dazu eingerichtet ist, den
Spalt 24 derart überbrücken zu können, dass der ers-
te Zahnkranz 16 mit dem zweiten Zahnkranz 22 form-
schlüssig verbunden werden kann.

[0031] Um die Kupplung 28 zwischen einem zwi-
schen dem ersten Zahnkranz 16 und dem zweiten
Zahnkranz 22 eingegriffenen Zustand (siehe Fig. 2)
und einem von den beiden Zahnkränzen 16 und 22
entkoppelten Zustand (siehe Fig. 1) zu verlagern, ist
die Kupplung 28 mit einer Verlagerungseinrichtung
30 verbunden. An dem der Kupplung 28 entgegenge-
setzten Ende der Verlagerungseinrichtung 30 ist ei-
ne Stelleinheit 32 angeordnet, welche hier als eine
Kolben-Zylinder-Anordnung ausgebildet ist, welche
einen in dieser Ausführungsform ringförmigen Zylin-
der 34, welcher fest mit einem Gehäuse 36 des Leis-
tungsübertragungssystems verbunden ist, und einen
hier ringförmigen Kolben 38 umfasst, welcher in dem
Zylinder 34 verlagerbar ist. Innerhalb des Gehäuses
36 verläuft ein Kanal 40, über welchen der Zylinder
34 mit Arbeitsmedium befüllt werden kann, um den
Kolben 38 in dem Zylinder 34 verlagern zu können.

[0032] Mit Bezug nun auf Fig. 2 ist ein Zustand des
Leistungsübertragungssystems dargestellt, in wel-
chem die Kupplung 28 das Pumpenrad 14, das heißt
den ersten Zahnkranz 16, mit dem Turbinenrad 20,
das heißt dem zweiten Zahnkranz 22, in einer kraft-
übertragenen Weise verbindet. Demzufolge rotiert
ein mit der Kupplung 28 verbundener und sich radial
zu der Rotationsachse X erstreckender Abschnitt 42
und ein daran angeordneter Abschnitt 44, welcher als
Stab ausgebildet ist und sich parallel zur der Rota-
tionsachse X erstreckt, zusammen mit der Antriebs-
welle 12 bzw. der Abtriebswelle 18. Der Stab 44 tritt
dabei durch das Turbinenrad 20 innerhalb einer Gleit-
buchse 46 hindurch.

[0033] Um den mit der Abtriebswelle 12 bzw. der
Abtriebswelle 18 rotierenden kupplungsseitigen Ab-
schnitt 48 der Verlagerungseinrichtung 30 von dem
gehäuseseitigen Abschnitt 50 der Verlagerungsein-
richtung 30, welcher mit der Stelleinheit 32 verbun-
den ist rotatorisch zu entkoppeln, umfasst die Verla-
gerungseinrichtung 30 eine Lagereinrichtung 52, wel-
che hier als hydrodynamisches Gleitlager 52 ausge-
bildet ist. Wie in den Fig. 1 und Fig. 2 zu erkennen,
ist die Lagereinrichtung 52 so ausgebildet, dass sie
eine relative Rotationsbewegung des kupplungsseiti-
gen Abschnitts 48 der Verlagerungseinrichtung 30 re-
lativ zu dem gehäuseseitigen Abschnitt 50 der Verla-
gerungseinrichtung 30 zulässt, jedoch eine durch die
Stelleinheit 32 hervorgerufene und zu der Rotations-
achse X parallele Verlagerung des gehäuseseitigen
Abschnitts 50 auf den kupplungsseitigen Abschnitt 48

der Verlagerungseinrichtung und damit auf die Kupp-
lung 28 überträgt.

[0034] Es ist ferner zu erkennen, dass der Kolben
38 und eine mit dem Kolben 38 verbundene Kolben-
stange 54 von einem Kanal 56 durchsetzt sind, wel-
cher sich zu einer Lagerfläche der Lagereinrichtung
52 hin öffnet, um diesen mit Schmiermittel zu ver-
sorgen, welches über einen entsprechenden durch
das Gehäuse 36 verlaufenden Kanal 58 bereitgestellt
wird. Damit das Schmiermittel durch eine entspre-
chende Arbeitskammer 60 des Zylinders 34 geleitet
werden kann, ist in der Arbeitskammer 60 eine Röhre
62 angeordnet, deren Inneres mit dem Kanal 56 des
Kolbens 38 bzw. der Kolbenstange 54 in Verbindung
steht und auf deren Außenseite der Kolben 38 bzw.
die Kolbenstange 54 gleitbar angeordnet ist/sind.

[0035] Mit dem Bezugszeichen 64 ist in den Fig. 1
und Fig. 2 ein Positionsüberwachungssystem be-
zeichnet, welches in dem dargestellten Ausführungs-
beispiel, zum Beispiel unter Verwendung von zwei
entsprechenden Sensoren, dazu eingerichtet ist, die
in Fig. 1 dargestellte zurückgezogene Position der
Stelleinheit 32, und somit den in Fig. 1 dargestellten
entkoppelten (ausgerückten) Zustand der Kupplung
28, und die in Fig. 2 dargestellte vorgeschobene Po-
sition der Stelleinheit 32, und somit den in Fig. 2 dar-
gestellten eingegriffenen (eingerückten) Zustand der
Kupplung 28, zu erfassen.

[0036] Fig. 3 zeigt eine Variante des erfindungsge-
mäßen Leistungsübertragungssystems 10 der Fig. 1
und Fig. 2. Daher sind in Fig. 3 gleiche Elemente wie
die des erfindungsgemäßen Leistungsübertragungs-
systems 10 der Fig. 1 und Fig. 2 mit gleichen Be-
zugszeichen bezeichnet, jedoch erhöht um die Zahl
100. Sämtliche mit Bezug auf die in den Fig. 1 und
Fig. 2 beschriebene Ausführungsform sind auch auf
die Variante der Fig. 3 anwendbar, und umgekehrt.

[0037] Das Leistungsübertragungssystem 110 der
Fig. 3 weist statt der beiden Zahnkränze 16 und 22
ein Lamellenpaket 166 auf, wobei das Lamellenpaket
166 einen Satz von mit der Antriebswelle 112 verbun-
denen Lamellen 168 und einen Satz von mit der Ab-
triebswelle 118 verbundenen Lamellen 170 umfasst.
Die Kupplung 128 ist in Fig. 3 in der ausgerückten,
das heißt entkoppelten, Stellung dargestellt, so dass
eine Rotation des Satzes von mit der Antriebswelle
112 verbundenen Lamellen 168 nicht auf den Satz
von mit der Abtriebswelle 118 verbundenen Lamellen
170 übertragen wird. Wird die Stelleinheit 132 der-
art betätigt, dass der darin angeordneter Kolben 138
in Fig. 3 nach links verlagert wird, so wird durch die
Kupplung 128 Druck auf das Lamellenpaket 166 der-
art ausgeübt, dass eine Rotation von der Antriebswel-
le 112 auf die Abtriebswelle 118 übertragen werden
kann.
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[0038] Fig. 4 zeigt eine weitere Variante des erfin-
dungsgemäßen Leistungsübertragungssystems 10
der Fig. 1 und Fig. 2. Daher sind in Fig. 4 gleiche
Elemente wie die des erfindungsgemäßen Leistungs-
übertragungssystems 10 der Fig. 1 und Fig. 2 mit
gleichen Bezugszeichen bezeichnet, jedoch erhöht
um die Zahl 200. Sämtliche mit Bezug auf die in den
Fig. 1 bis Fig. 3 beschriebenen Ausführungsformen
sind auch auf die Variante der Fig. 4 anwendbar, und
umgekehrt.

[0039] Das Leistungsübertragungssystem 210 der
Fig. 4 weist statt dem hydrodynamischen Gleitlager
52 der Fig. 1 und Fig. 2 ein Wälzlager 272 auf. Das
Wälzlager 272 ist dazu eingerichtet, die von der Stell-
einheit 232 in die Verlagerungseinrichtung 230 einge-
brachten Zug- und Druckkräfte zu übertragen. In dem
in Fig. 4 dargestellten Ausführungsbeispiel ist das
Wälzlager 272 als ein zweireihiges Kugellager aus-
gebildet. Ferner ist in dem in Fig. 4 dargestellten Aus-
führungsbeispiel ein innerer Ring 274 mit dem gehäu-
seseitigen Abschnitt 250 verbunden und ein äußerer
Ring 276 ist mit dem kupplungsseitigen Abschnitt 248
verbunden.

[0040] Fig. 5 zeigt noch eine weitere Variante des
erfindungsgemäßen Leistungsübertragungssystems
10 der Fig. 1 und Fig. 2. Daher sind in Fig. 5 glei-
che Elemente wie die des erfindungsgemäßen Leis-
tungsübertragungssystems 10 der Fig. 1 und Fig. 2
mit gleichen Bezugszeichen bezeichnet, jedoch er-
höht um die Zahl 300. Sämtliche mit Bezug auf die in
den Fig. 1 bis Fig. 4 beschriebenen Ausführungsfor-
men sind auch auf die Variante der Fig. 5 anwendbar,
und umgekehrt.

[0041] Das Leistungsübertragungssystem 310 der
Fig. 5 weist statt dem in den Fig. 1 und Fig. 2 darge-
stellten doppeltwirkenden Ringzylinder 34 der Stell-
einheit 32 zwei voneinander getrennte, ebenfalls dop-
peltwirkende, Stellglieder 378 und 380 auf, welche
jeweils als Kolben-ZylinderAnordnungen ausgebildet
und zu einer Rotationsachse X der Abtriebswelle 318
diametral gegenüberliegend angeordnet sind. Jewei-
lige Kolbenstangen 354a und 354b der Stellglieder
378 und 380 sind mit dem gehäuseseitigen Abschnitt
350 der Verlagerungseinrichtung 330 verbunden, um
Betätigungen der Stellglieder 378 und 380 über das
hydrodynamische Gleitlager 352 auf die Kupplung
328 zu übertragen.

[0042] In der in Fig. 5 dargestellten Variante des
erfindungsgemäßen Leistungsübertragungssystems
310 ist der gehäuseseitige Abschnitt 350 der Verlage-
rungseinrichtung 330 mit einer zu der Rotationsachse
X radial inneren Komponente des hydrodynamischen
Gleitlagers 352 verbunden, so dass es, je nach Aus-
bildung des gehäuseseitigen Abschnitts 350 der Ver-
lagerungseinrichtung 330, vorteilhaft sein kann, ei-
ne Schmiermittelversorgung des hydrodynamischen

Gleitlagers 352 über eine von den Kolbenstangen
354a, 354b getrennte Leitung zu realisieren. Selbst-
verständlich kann die Schmiermittelversorgung auch
über wenigstens eine der Kolbenstangen 354a, 354b
verlaufend ausgebildet werden bzw. der gehäusesei-
tige Abschnitt 350 der Verlagerungseinrichtung 330
kann alternativ auch mit einer radial äußeren Kom-
ponente des hydrodynamischen Gleitlagers 352 ver-
bunden sein, so wie in den Fig. 1 und Fig. 2 darge-
stellt.
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Patentansprüche

1.    Leistungsübertragungssystem (10), insbeson-
dere hydrodynamisches Getriebe, umfassend
eine Antriebswelle (12), welche mit einem Pumpen-
rad (14) drehfest verbunden ist, und
eine Abtriebswelle (18), welche mit einem Turbinen-
rad (20) drehfest verbunden ist,
wobei das Leistungsübertragungssystem (10) einen
ersten Betriebszustand aufweist, in welchem das
Pumpenrad (14) relativ zu dem Turbinenrad (20) ro-
tierbar ist und das Pumpenrad (14) und das Turbinen-
rad (20) über einen gemeinsamen Strömungskreis-
lauf, in welchem ein Arbeitsmedium vorhanden ist, im
Sinne einer hydrodynamisch arbeitenden Maschine
fluidisch verbunden sind,
wobei das Leistungsübertragungssystem (10) ferner
einen zweiten Betriebszustand aufweist, in welchem
eine zwischen dem Pumpenrad (14) und dem Tur-
binenrad (20) wirkende Kupplung (28) in ihrem ein-
gegriffenen Zustand dazu eingerichtet ist, das Pum-
penrad (14) und das Turbinenrad (20) miteinander zu
verriegeln, und wobei eine Verlagerungseinrichtung
(30), welche dazu eingerichtet ist, die Kupplung (28)
zwischen dem eingegriffenen Zustand und einem
dem ersten Betriebszustand des Leistungsübertra-
gungssystems (10) zugeordneten entkoppelten Zu-
stand zu verlagern, zumindest entlang der axialen Er-
streckung der Abtriebswelle (18) radial außerhalb der
Abtriebswelle (18) angeordnet ist.

2.    Leistungsübertragungssystem (10) nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
lagerungseinrichtung (30) wenigstens eine mit der
Kupplung (28) verbundene Stelleinheit (32) umfasst,
welche dazu eingerichtet ist, zwischen einer vorge-
schobenen Position, welche dem eingegriffenen Zu-
stand der Kupplung (28) zugeordnet ist, und einer
zurückgezogenen Position zu verlagern, welche dem
entkoppelten Zustand der Kupplung (28) zugeordnet
ist, wobei die Stelleinheit (32) relativ zu einem Ge-
häuse (36) des Leistungsübertragungssystems (10)
fest verbunden ist.

3.    Leistungsübertragungssystem (10) nach An-
spruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Stell-
einheit (32) als, insbesondere hydraulisch betätigba-
re, vorteilhafterweise ringförmige, Kolben-Zylinder-
Anordnung ausgebildet ist.

4.    Leistungsübertragungssystem (10) nach An-
spruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne Betätigungsrichtung der Stelleinheit (32), entlang
welcher sich die Stelleinheit (32) zwischen der vorge-
schobenen Position und der zurückgezogenen Posi-
tion verlagert, im Wesentlichen parallel zu einer Ro-
tationsachse (X) der Abtriebswelle (18) und/oder der
Antriebswelle (12) ist.

5.  Leistungsübertragungssystem (10) nach einem
der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet,
dass die Stelleinheit (32) ein erstes und ein zweites
Stellglied umfasst, wobei das erste Stellglied dazu
eingerichtet ist, die Kupplung (28) in die eingegriffene
Position zu verlagern, und das zweite Stellglied dazu
eingerichtet ist, die Kupplung (28) in die entkoppelte
Position zu verlagern, und/oder dass die Stelleinheit
(32) als wenigstens ein doppeltwirkendes Stellglied,
beispielsweise als eine doppeltwirkende Kolben-Zy-
linder-Anordnung, ausgebildet ist, welche sowohl da-
zu eingerichtet ist, die Kupplung (28) in die eingegrif-
fene Position zu verlagern, als auch dazu eingerich-
tet ist, die Kupplung (28) in die entkoppelte Position
zu verlagern.

6.  Leistungsübertragungssystem (10) nach einem
der Ansprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
dass die Stelleinheit (32) wenigstens zwei Stellglie-
der umfasst, welche entlang einer Umfangsrichtung
der Abtriebswelle (18) zueinander im Wesentlichen
gleichbeabstandet angeordnet sind.

7.  Leistungsübertragungssystem (10) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verlagerungseinrichtung (30) we-
nigstens eine Lagereinrichtung (52) umfasst, welche
einen kupplungsseitigen Abschnitt (48) der Verlage-
rungseinrichtung (30) relativ zu einem gehäuseseiti-
gen Abschnitt (50) der Verlagerungseinrichtung (30)
drehbar lagert.

8.    Leistungsübertragungssystem (10) nach An-
spruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Lager-
einrichtung (52) dazu eingerichtet ist, eine Kraft zwi-
schen dem kupplungsseitigen Abschnitt (48) der Ver-
lagerungseinrichtung (30) und dem gehäuseseitigen
Abschnitt (50) der Verlagerungseinrichtung (30) zu
übertragen, welche im Wesentlichen parallel zu einer
Drehachse (X) der Lagereinrichtung (52) verläuft.

9.    Leistungsübertragungssystem (10) nach An-
spruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass die
Lagereinrichtung (52) als hydrodynamisches Gleitla-
ger (52) ausgebildet ist.

10.    Leistungsübertragungssystem (10) nach An-
spruch 9, gegebenenfalls nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Schmiermittel-
versorgungsleitung (58) zu dem hydrodynamischen
Gleitlager (52) durch die Stelleinheit (32) hindurch,
insbesondere, im Falle einer Kolben-Zylinder-Anord-
nung als Stelleinheit (32), durch den Kolben (38) hin-
durch, verläuft, wobei vorteilhafterweise die Schmier-
mittelversorgungsleitung (58) dazu eingerichtet ist,
durch das hydrodynamische Gleitlager (52) hervor-
gerufene Reaktionskräfte aufzunehmen.

11.  Leistungsübertragungssystem (10) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
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zeichnet, dass die Verlagerungseinrichtung (30) ei-
nen Abschnitt (44) umfasst, welcher zumindest teil-
weise durch das Turbinenrad (20) hindurchtritt.

12.    Leistungsübertragungssystem (10) nach An-
spruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass der
durch das Turbinenrad (20) hindurchtretende Ab-
schnitt (44) der Verlagerungseinrichtung (30) als we-
nigstens ein Stab ausgebildet ist, welcher insbeson-
dere in einer durch das Turbinenrad (20) verlaufen-
den Gleitbuchse (46) gelagert ist.

13.  Leistungsübertragungssystem (10) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine zu dem Pumpenrad (14) weisen-
de Stirnfläche der Abtriebswelle (18) im Wesentlichen
frei von Elementen der Verlagerungseinrichtung (30)
ist.

14.  Leistungsübertragungssystem (10) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kupplung (28) als eine Zahnkupp-
lung, welche dazu eingerichtet ist, zwischen einem
mit dem Pumpenrad (14) verbundenen Zahnkranz
(16) und einem mit dem Turbinenrad (20) verbunde-
nen Zahnkranz (22) zu verriegeln, oder als eine La-
mellenkupplung ausgebildet ist, welche dazu einge-
richtet ist, zwischen einem mit dem Pumpenrad (14)
verbundenen Lamellenpaket und einem mit dem Tur-
binenrad (20) verbundenen Lamellenpaket zu verrie-
geln.

15.    Leistungsübertragungssystem (10) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, gegebenen-
falls nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
dass der Verlagerungseinrichtung (30) ein Positions-
überwachungssystem (64) zugeordnet ist, welches
dazu eingerichtet ist, wenigstens einen aus dem ein-
gegriffenen Zustand und dem entkoppelten Zustand
der Kupplung (28) zu erfassen und ein entsprechen-
des Signal auszugeben, wobei das Positionsüberwa-
chungssystem (64) vorteilhafterweise der Stelleinheit
(32) zugeordnet ist und dazu eingerichtet ist, wenigs-
tens eine aus der vorgeschobenen Position und der
zurückgezogenen Position zu erfassen.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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