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(57) Hauptanspruch: Leistungsverteilungssystem (2, 50) für
ein mindestens ein Triebwerk (8, 10) aufweisendes Flugzeug
(62), aufweisend
mindestens ein Drehmomentübertragungsmittel (4, 6),
mindestens eine lösbare erste Kupplung (16, 18) zum Über-
tragen von Drehmoment zwischen dem Drehmomentüber-
tragungsmittel (4, 6) und einer Verteilungswelle (30, 42),
mindestens eine rotativ angetriebene Einrichtung eines Kli-
matisierungssystems, die mit der Verteilungswelle (30, 42)
gekoppelt ist,
mindestens eine mit der Verteilungswelle (30, 42) gekoppel-
te Motor-Generator-Einheit (20, 22),
mindestens eine elektrische Hilfsenergiequelle (48) zum Be-
trieb der mindestens einen rotativ angetriebenen Einrich-
tung des Klimatisierungssystems und elektrischer Verbrau-
cher des Flugzeugs bei im Stillstand befindlichen Triebwer-
ken (8, 10),
eine Elektronikeinheit (46), welche mit der Motor-Generator
Einheit (20, 22) elektrisch verbunden ist und an welche die
elektrische Hilfsenergiequelle angekoppelt ist, um die Mo-
tor-Generator Einheit mit einer aufbereiteten Wechsel- oder
Gleichspannung zu versorgen und im Motorbetrieb anzutrei-
ben bzw. anzusteuern,
wobei das Drehmomentübertragungsmittel (4, 6) rotierbar
gelagert ist, das Drehmomentübertragungsmittel (4, 6) mit
mindestens einer Welle des Triebwerks (8, 10) verbunden
ist und sich das Drehmomentübertragungsmittel (4, 6) von
der Welle des Triebwerks (8, 10) in einen Innenbereich des
Flugzeugrumpfs erstreckt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Leistungsvertei-
lungssystem für ein mindestens ein Triebwerk auf-
weisendes Flugzeug und ein Verfahren zum Vertei-
len von Leistung in einem Flugzeug.

[0002] Ein Bestreben bei der Entwicklung moder-
ner Verkehrsflugzeuge ist, Leistung innerhalb des
Flugzeugs elektrisch zu übertragen, um verlustbehaf-
tete und wenig flexible mechanische, hydraulische
oder andere Übertragungsmechanismen zu vermei-
den. Die stetige Zunahme elektrischer und elektroni-
scher Einrichtungen in Passagierkabinen sowie die
Entwicklung zapfluftarmer oder gänzlich auf Zapf-
luft verzichtender Klimatisierungssysteme mit elektri-
schen Kompressor- und Gebläsemotoren führt dazu,
dass in Flugzeugtriebwerken elektrische Generato-
ren mit sehr hohen elektrischen Leistungen integriert
werden müssen.

[0003] Die Dimensionierung und die Anzahl der in-
stallierten Generatoren im Flugzeug ist abhängig von
einer Reihe von Faktoren. Zum Sichern einer aus-
reichenden Zuverlässigkeit eines Verkehrsflugzeugs
existiert ein umfangreiches Regelwerk, welches Aus-
fallwahrscheinlichkeiten, mittlere zeitliche Abstände
zwischen Fehlern („Mean Time Between Failure”,
MTBF) oder ähnliche Parameter für Flugzeugsyste-
me mit beliebiger Kritikalität vorsieht. So sind bei der
Dimensionierung von elektrischen Generatoren ei-
nes zweistrahligen Verkehrsflugzeugs auch die von
der ICAO erlassenen „Extended-Range Twin-Engi-
ne Operation Performance Standards” (abgekürzt:
ETOPS) zu beachten, mit Hilfe derer zweistrahli-
ge Verkehrsflugzeuge konstruiert werden können, so
dass sie für längere Strecken mit nur einem funktions-
tüchtigen Triebwerk eingesetzt werden dürfen, wenn
der nächstgelegene Flughafen mehr als 60 Minuten
entfernt ist. Es finden sich in neueren zweistrahli-
gen Verkehrsflugzeugen unter anderem resultierend
daraus insgesamt vier – in jedem der Triebwerke
jeweils zwei – Generatoren, die jeweils in der La-
ge sind, die vollständige elektrische Leistung aufzu-
bringen. Aufgrund der benötigten Leistung von meh-
reren 100 kW sind die Generatoren entsprechend
sehr groß, schwer und teuer. Die elektrische Versor-
gung kann jedoch hinsichtlich möglicher Fehlerfälle
durch Mehrfachredundanzen und umfassende Rege-
lungsmechanismen als nahezu ausfallsicher betrach-
tet werden.

[0004] Die von den Generatoren bereitgestellte elek-
trische Leistung wird mit Hilfe aufwändiger Leistungs-
elektronik in Form von Gleichstrom und/oder Wech-
selstrom mit konstanter Frequenz bereitgestellt, die
wiederum große Mengen an abzuführender Abwär-
me produziert. Dieser Aufwand für die einhergehende
Effizienzerhöhung kann zwar bei größeren Langstre-
ckenflugzeugen begründet sein, jedoch würde er bei

kleineren Flugzeugen mit vornehmlicher Nutzung auf
Kurzstrecken den wirtschaftlichen Interessen nicht
gerecht werden können.

[0005] DE 726 862 A beschreibt ein zweimotori-
ges Triebwerk für ein Flugzeug, bei dem zwei an
voneinander beabstandeten Positionen angeordne-
ten Motoren Wellen zu konzentrisch angeordneten
Luftschrauben verlaufen, wobei eine Drehmoment-
übertragung durch Zahngetriebe bzw. biegsame Wel-
lengelenke realisiert wird.

[0006] In DE 861 055 B wird eine Getriebeanord-
nung im Tragflügel von Turbinenflugzeugen darge-
stellt, bei der gegenläufige Wellen von in Richtung
des Tragflügels hintereinander angeordneten Radial-
gasturbinen mittels Kegelrädern versetzte Zug- und
Druckpropeller antreiben und die äußeren Turbinen-
hälften zum Antrieb von Stromerzeugern verwendet
werden.

[0007] US 5 054 716 A beschreibt ein Antriebssys-
tem für ein Kipprotorflugzeug, die den Betrieb der
beiden Propellerrotoren entweder durch einen Motor
oder von beiden Motoren zur Verfügung stellt.

[0008] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, ein leich-
tes und zuverlässiges Leistungsverteilungssystem
für Geräte und Einrichtungen in einem mindestens
ein Triebwerk aufweisendes Flugzeug vorzuschla-
gen. Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist, ein der-
artiges Leistungsverteilungssystem für ein Flugzeug
vorzuschlagen, das zum weitestgehend von Zapf-
luft unabhängigen Betreiben eines Klimatisierungs-
systems eines Flugzeugs geeignet ist.

[0009] Die Aufgabe wird durch den Gegenstand der
unabhängigen Ansprüche gelöst; weitere Ausführun-
gen sind in den abhängigen Ansprüchen beschrie-
ben.

[0010] Ein wichtiger Aspekt des erfindungsgemäßen
Leistungsverteilungssystems ist darin zu sehen, dass
ein Drehmomentübertragungsmittel von einer Wel-
le mindestens eines Triebwerks eine rotierende Be-
wegung in einen Bereich des Flugzeuginneren über-
trägt, wo diese rotierende Bewegung zum Antreiben
von Einrichtungen unterschiedlicher Art genutzt wer-
den kann. Handelt es sich bei dem Flugzeug um
ein zweistrahliges Flugzeug, bei dem die Triebwer-
ke direkt an einem hinteren Rumpfbereich angeord-
net sind, sind die mit dem Drehmomentübertragungs-
mittel zu überbrückenden Distanzen zum Flugzeu-
ginneren relativ gering. Gleichermaßen ist es jedoch
auch möglich, direkt zwischen zwei mit jeweils einem
Triebwerk ausgerüsteten Flügeln einen Bereich vor-
zusehen, in dem die Einrichtungen angeordnet sind
und von den Drehmomentübertragungsmitteln ange-
trieben werden.



DE 10 2008 048 915 B4    2017.05.18

4/12

[0011] Somit ist es möglich, direkt aus der Rotation
des Drehmomentübertragungsmittels rotierbare Ein-
richtungen eines Klimatisierungssystems des Flug-
zeugs zu betreiben. Beispielsweise könnte das Dreh-
momentübertragungsmittel bei Entnahme von Zapf-
luft aus den Triebwerken eine Luftkreislaufmaschine
(bzw. eine sogenannte „air cycle machine”) antrei-
ben, mittels der eine Kühlung von Luft erfolgen kann.
Dafür könnte ein Anschluss mit einem niedrigeren Za-
pfluftdruck an den Triebwerken zur Zapfluftentnahme
gewählt werden, da die Luftkreislaufmaschine durch
ihre mechanische Anbindung zusätzlich Druck erzeu-
gen kann. Dies führt zu einer verbesserten Effizienz
des Triebwerks. Die von den Triebwerken übertrage-
ne mechanische Leistung wäre besonders ab dem
beginnenden Abstieg hilfreich, da dort die Triebwer-
ke im Leerlauf betrieben werden. Weiterhin könnten
auch ein oder mehrere Kompressoren zum Beauf-
schlagen der Kabine mit Druck für den Ersatz der Za-
pfluft angetrieben werden, die Luft aus einer Luftquel-
le in die Kabine und/oder in eine Mischkammer ein-
leiten.

[0012] Als mögliche Drehmomentübertragungsmit-
tel kommen sämtliche Maschinenelemente in Be-
tracht, die ein Übertragen eines Drehmoments er-
möglichen. Als eines der einfachsten Beispiele sei
eine herkömmliche Welle genannt, die durch Gelen-
ke erweitert werden kann, um komplexere Wege zu-
rücklegen und Wärmeausdehnungen sowie Schwin-
gungsbewegungen ausgleichen zu können. Weiter-
hin wäre es möglich, Riemen- oder Kettenantrie-
be als Drehmomentübertragungsmittel zu verwen-
den. Zum Ausgleichen von Geschwindigkeitsunter-
schieden zwischen der Rotation der Welle im Trieb-
werk und der anzutreibenden Einrichtung können
weiterhin Getriebe eingesetzt werden, die in einem
speziellen Ausführungsbeispiel auch dazu eingerich-
tet sind, eine von der Eingangsdrehzahl unabhängi-
ge Ausgangsdrehzahl bereitzustellen. Das Drehmo-
mentübertragungsmittel und das optionale Getriebe
müssen innerhalb des Flugzeugs gelagert sein, so
dass eine zuverlässige Übertragung des Drehmo-
ments gewährleistet werden kann und gleichzeitig die
Integrität des Drehmomentübertragungsmittels unter
sämtlichen Betriebsbedingungen gewährleistet wer-
den kann.

[0013] Damit das erfindungsgemäße Leistungsver-
teilungssystem möglichst flexibel ist und die entspre-
chenden Einrichtungen lediglich bedarfsweise ange-
trieben werden, sind die Einrichtungen von einer Ver-
teilungswelle anzutreiben, die mit einer ersten Kupp-
lung an eine Schnittstelle des Drehmomentübertra-
gungsmittels gekoppelt werden können. Zusätzlich
dazu könnte es in einigen Anwendungsfällen sinn-
voll sein, an bestimmten anzutreibenden Einrichtun-
gen jeweils eine zusätzliche Kupplung anzubringen,
die ein bedarfsweises Entkoppeln der jeweiligen Ein-
richtung ermöglicht. Alternativ dazu könnte bei Be-

trachtung verschiedener Betriebsfälle des Flugzeugs
sinnvoll sein, sämtliche Einrichtungen unabhängig
voneinander mit dem Drehmomentübertragungsmit-
tel verbinden zu können, wozu jedoch ein Verteiler-
getriebe oder mehrere Schnittstellen an dem Dreh-
momentübertragungsgetriebe notwendig ist.

[0014] Als Schnittstelle eines Drehmomentübertra-
gungsmittels ist etwa ein Ende einer betreffenden
Welle anzusehen, an dem eine Welle-Nabe-Verbin-
dung angebracht ist oder angebracht werden kann.
Dies könnte eine Kerbverzahnung, eine Passfeder-
Nut-Kombination, ein Flansch oder dergleichen sein.

[0015] Ein Unterbrechen der Rotation der an
das Drehmomentübertragungsmittel angeschlosse-
nen Einrichtungen kann durch Lösen der entspre-
chenden ersten Kupplung auf Wunsch unterbun-
den werden, so dass beispielsweise während eines
Triebwerksstarts mechanische Lasten des starten-
den Triebwerks verringert werden können.

[0016] Gemäß der Erfindung ist die Integration von
mindestens einer Motor-Generator-Einheit vorgese-
hen, die mit dem Drehmomentübertragungsmittel ge-
koppelt werden kann. Diese Motor-Generator-Einheit
kann bevorzugt als Motor oder als Generator mit va-
riabler oder konstanter Frequenz oder als Gleich-
stromgenerator betrieben werden, so dass beim Ge-
neratorbetrieb aus der Rotation des Drehmoment-
übertragungsmittels elektrische Energie erzeugt oder
beim Motorbetrieb das zugeordnete Triebwerk ge-
startet werden kann. Beim Aufenthalt des Flugzeugs
am Boden kann dadurch die Ventilation der Kabi-
ne, die Kühlung durch eine Luftkreislaufmaschine
oder einen Verdampferkühlkreislauf realisiert wer-
den. Wenn das zugeordnete Triebwerk läuft, kann die
im Generatorbetrieb gewonnene elektrische Energie
zum Versorgen von elektrischen oder elektronischen
Verbrauchern genutzt werden, deren Leistungsver-
sorgung mechanisch nicht oder nur erschwert mög-
lich ist, wie dies etwa bei reinen elektronischen
Recheneinheiten mit herkömmlichen elektronischen
Halbleiterbauelementen der Fall ist.

[0017] Gemäß einem weiteren Aspekt des erfin-
dungsgemäßen Leistungsverteilungssystems kann
bei Verwendung von mehreren Drehmomentübertra-
gungsmitteln für mehrere Triebwerke beispielswei-
se zwischen einem linken Strang und einem rech-
ten Strang, der jeweils einem linken oder einem rech-
ten Triebwerk zugeordnet ist und aus jeweils einem
Drehmomentübertragungsmittel, rotierbaren Einrich-
tungen und etwaigen Kupplungen besteht, Drehmo-
ment übertragen werden. Dies ist dann besonders
sinnvoll, wenn ein Triebwerk ausgefallen sein soll-
te und nicht sämtliche anzutreibenden Einrichtungen
von dem verbleibenden Strang des intakten Trieb-
werks angetrieben werden können. Der Strang am
ausgefallenen Triebwerk könnte etwa durch Lösen
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der zugehörigen ersten Kupplung von dem Trieb-
werk entkoppelt werden und Drehmoment von dem
benachbarten Strang aufnehmen. Hierfür wäre es
sinnvoll, eine zweite Kupplung zwischen den beiden
Strängen anzuordnen, mit deren Hilfe ein Übertragen
von Drehmoment aus einem Strang in den anderen
Strang ermöglicht wird. Dies bedeutet, dass das er-
findungsgemäße Leistungsverteilungssystem in Feh-
lerfällen zur Berücksichtigung von Teilausfällen des
Systems rekonfiguriert werden kann.

[0018] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
könnte eine Leistungsverteilung alternativ auch oh-
ne Betrieb der Triebwerke erfolgen, wenn sich das
Flugzeug beispielsweise am Boden aufhält und der
Betrieb der Triebwerke im Leerlauf wirtschaftlich un-
günstig wäre. Dafür könnten ein oder mehrere Motor-
Generator-Einheiten von den Triebwerken durch Lö-
sen der ersten Kupplungen entkoppelt über eine in-
terne oder externe Stromquelle versorgt in Drehung
versetzt werden. Dadurch ist eine mechanische Leis-
tungsversorgung von Kompressoren, Luftkreislauf-
maschinen oder auch Verdampferkühlmaschinen ei-
nes Klimatisierungssystems und die elektrische Ver-
sorgung von elektrischen Verbrauchern möglich. Bei
kleineren Verkehrsflugzeugen käme zum Bereitstel-
len ausreichend elektrischer Leistung ein Verbren-
nungsmotor in Betracht, jedoch wären – ohne An-
spruch auf Vollständigkeit der Aufzählung – auch
eine Brennstoffzelle, eine Anordnung aus mehre-
ren Brennstoffzellen, ein oder mehrere Akkumulato-
ren, eine externe Stromversorgung oder dergleichen
denkbar und vorteilhaft.

[0019] Weitere vorteilhafte Weiterbildungen des er-
findungsgemäßen Leistungsverteilungssystems sind
den Unteransprüchen zu entnehmen. Weiterhin wird
die Aufgabe durch ein Verfahren zum Verteilen von
Leistung in einem Flugzeug gemäß dem weiteren un-
abhängigen Anspruch gelöst.

[0020] In den Figuren stehen weiterhin gleiche Be-
zugszeichen für gleiche oder ähnliche Objekte. Es
zeigen:

[0021] Fig. 1: eine schematische Ansicht eines ers-
ten Ausführungsbeispiels des erfindungsgemäßen
Leistungsverteilungssystems;

[0022] Fig. 2: eine schematische Ansicht eines wei-
teren Ausführungsbeispiels des erfindungsgemäßen
Leistungsverteilungssystems;

[0023] Fig. 3: ein Verfahren zum Verteilen von Leis-
tung in einem Flugzeug; und

[0024] Fig. 4: ein Flugzeug mit mindestens einem er-
findungsgemäßen Leistungsverteilungssystem.

[0025] Fig. 1 zeigt ein erfindungsgemäßes Leis-
tungsverteilungssystem 2, das bevorzugt im Inneren
eines Flugzeugrumpfs installiert ist. Im Wesentlichen
besteht das Leistungsverteilungssystem 2 aus zwei
Drehmomentübertragungsmitteln 4 und 6, die von ei-
nem linken Triebwerk 8 und einem rechten Trieb-
werk 10 Drehmoment in den Flugzeugrumpf übertra-
gen. An ihren Enden weisen die Drehmomentübertra-
gungsmittel 4 und 6 jeweils eine Art Schnittstelle 12
und 14 auf, an der das in den Flugzeugrumpf über-
tragene Drehmoment abgegriffen werden kann.

[0026] In dem gezeigten Beispiel schließen sich
zwei erste und im Normalfall bevorzugt geschlosse-
ne Kupplungen 16 und 18 an die Schnittstellen 12
und 14 an und können wahlweise Drehmoment zwi-
schen dem linken Triebwerk 8 und einer linken Mo-
tor-Generator-Einheit 20 oder zwischen dem rech-
ten Triebwerk 10 und einer rechten Motor-Generator-
Einheit 22 austauschen. Die Motor-Generator-Einhei-
ten 20, 22 sind direkt mit den Drehmomentübertra-
gungsmitteln 4 und 6 verbunden. Im Anschluss folgen
in dem linken Strang 24 mehrere mechanische Ver-
braucher 26 und 28, die ein im linken Strang bereit-
gestelltes Drehmoment nutzen können. Der Verbrau-
cher 28 wird beispielhaft nicht direkt von einer der Mo-
tor-Generator-Einheit 20 nachfolgenden Verteilungs-
welle 30 betrieben, sondern über ein zwischenge-
schaltetes Getriebe 32. Im rechten Strang 34, in dem
das Drehmoment des Triebwerks 10 übertragen wird,
sind ebenfalls mehrere Verbraucher 36 und 38 an-
geordnet, wobei auch der oder die Verbraucher 38
durch ein zwischengeschaltetes Getriebe 40 von ei-
ner Verteilungswelle 42, die nach der Motor-Genera-
tor-Einheit 22 folgt, angetrieben wird.

[0027] In dem gezeigten Ausführungsbeispiel in
Fig. 1 ist der linke Strang 24 mit dem rechten Strang
34 über eine zweite Kupplung 44 gekoppelt, so dass
bei eventuellem Ausfall eines Triebwerks 8 oder 10
Drehmoment an die Verbraucher 26, 28 oder 36 und
38 geleitet werden kann, wenn der entsprechende
Strang nicht von dem dazugehörigen Triebwerk 8
oder 10 angetrieben wird.

[0028] Ferner weist das erfindungsgemäße Leis-
tungsverteilungssystem 2 eine Elektronikeinheit 46
auf, die mit den Motor-Generator-Einheiten 20 und
22 elektrisch verbunden ist. Gleichermaßen ist eine
Hilfsenergiequelle 48 an die Elektronikeinheit 46 an-
gekoppelt und dient dazu, die Motor-Generator-Ein-
heiten 20 und 22 mit einer aufbereiteten Wechsel-
oder Gleichspannung zu versorgen und im Motor-
betrieb anzutreiben bzw. anzusteuern. Dies könnte
dann von Vorteil sein, wenn die Triebwerke 8 und 10
beispielsweise beim Bodenaufenthalt des Flugzeugs
nicht betrieben werden und dennoch die Verbraucher
26 und 28 bzw. 36 und 38 betrieben werden müssen.
Dazu sind die ersten Kupplungen 16 und 18 zu den
Triebwerken 8 und 10 zu lösen, so dass durch die Mo-
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tor-Generator-Einheiten 20 und 22 die Triebwerke 8
und 10 nicht unnötigerweise in Drehung versetzt wer-
den. Im Flugfall könnte diese Energiequelle 48 eine
zusätzliche Redundanz hinsichtlich möglicher Fehler
der ersten Kupplungen 16 und 18 darstellen.

[0029] Die Motor-Generator-Einheiten 20, 22 erzeu-
gen bei laufenden Triebwerken 8 und 10 elektrische
Leistung, die über die Elektronikeinheit 46 an ein be-
stehendes Stromversorgungsnetz oder ein alternati-
ves Versorgungsnetz abgeben wird, so dass zusätz-
lich elektrische und elektronische Verbraucher betrie-
ben werden können. Eine Integration von Generato-
ren in die Triebwerke 8 und 10 könnte sich dadurch
erübrigen.

[0030] Als geeignete Verbraucher für das erfin-
dungsgemäße Leistungsverteilungssystem kommen
eine Reihe von Einrichtungen und Vorrichtungen in
Frage. Beispielsweise könnten bei weitestgehendem
Verzicht auf die Entnahme von Zapfluft Kabinenluft-
kompressoren zum Versorgen der Kabine mit Frisch-
luft und zum Beaufschlagen der Kabine mit Druck
eingesetzt werden. Für jeden Strang 24 und 34 ist
es aus Redundanzgründen zudem sinnvoll, zwei Ka-
binenluftkompressoren einzusetzen. Alternativ dazu
wäre bei entsprechender Zuverlässigkeit der einsetz-
baren Kabinenluftkompressoren auch der Betrieb le-
diglich eines derartigen Kompressors pro Strang 24
und 34 möglich. Zur Kühlung könnte dann entwe-
der eine Verdampferkühlmaschine mit dem Kältemit-
tel 134a oder CO2 eingesetzt werden, die ebenfalls
durch das in dem jeweiligen Strang 24 oder 34 vor-
liegende Drehmoment angetrieben werden kann. Al-
ternativ dazu bietet sich auch die Verwendung ei-
ner Luftkreislaufkühlmaschine an, die die Druckbe-
aufschlagung der Kabine unterstützt oder gänzlich
übernehmen könnte sowie für entsprechende Küh-
lung sorgt. Ist eine Zapfluftentnahme aus den Trieb-
werken 8 und 10 angestrebt, sind Luftkreislaufkühl-
maschinen zur Kühlung von Luft und zur Druckbeauf-
schlagung der Kabine besonders geeignet.

[0031] In der gezeigten Darstellung werden die Ka-
binenluftkompressoren oder auch die Luftkreislauf-
kühlmaschinen aufgrund des hohen Drehzahlniveaus
der Drehmomentübertragungsmittel 4 und 6 über die
Getriebe 32 und 40 angetrieben. Es wäre prinzipi-
ell realisierbar, etwaig verwendete Kabinenluftkom-
pressoren direkt von den Drehmomentübertragungs-
mitteln 4 und 6 aus anzutreiben und mit einer varia-
blen Geometrie auszustatten. Dies hängt jedoch von
dem herzustellenden Druckverhältnis zwischen Ein-
gangsdruck und Ausgangsdruck ab der Kabinenluft-
kompressoren ab, so dass bei ungünstigen Druck-
verhältnissen möglicherweise die Verwendung einer
variablen Geometrie nicht ausreicht. Eine variable
Geometrie von Kabinenluftkompressoren könnte al-
lerdings dennoch als zusätzliche Option zu einem Be-

trieb über die Getriebe 32 und 40 vorgesehen wer-
den.

[0032] Gleichermaßen könnten zusätzliche Belüf-
tungsgebläse, hydraulische Pumpen, Kühlventilato-
ren und dergleichen direkt durch die Wellen 30 und
42 mit der vollen Drehzahl betrieben werden. Wird in
dem betreffenden Flugzeug den Triebwerken 8 und
10 Zapfluft entnommen, ist es denkbar, diese mit Hilfe
von Luftkreislaufmaschinen, die an einem oder meh-
reren der Getriebe 32 und 40 betrieben werden, ein-
zusetzen.

[0033] Bei einer Versorgung des rechten Strangs 34
durch das Triebwerk 8 wird die zweite Kupplung 44
geschlossen und die rechte erste Kupplung 18 geöff-
net. Bei einem Betrieb des linken Strangs 24 durch
das Triebwerk 10 wird gleichermaßen mittlere Kupp-
lung 44 geschlossen und die linke erste Kupplung 16
geöffnet.

[0034] In Fig. 2 wird eine Abwandlung in Form ei-
nes Leistungsverteilungssystems 50 dargestellt, bei
dem die Position der Motor-Generator-Einheiten 20
und 22 geändert worden ist. Diese befinden sich nun
zwischen den Getrieben 32 und 40 und den dazu-
gehörigen Verbrauchern 28 und 38. Dies bedeutet,
dass die Motor-Generator-Einheiten 20 und 22 eben-
falls mit einer angepassten reduzierten Drehzahl be-
trieben werden, die abweicht von den notwendigen
Drehzahlen der Verbraucher 26 und 36. Die restli-
chen Merkmale des Leistungsverteilungssystems 50
entsprechen der Darstellung aus Fig. 1, so dass auch
den Motor-Generator-Einheiten 20 und 22 elektrische
Leistung von einer durch eine Hilfsenergiequelle ver-
sorgten Elektronikeinheit 46 beziehen können.

[0035] In Fig. 3 wird schematisch ein erfindungsge-
mäßes Verfahren zum Verteilen von Leistung vorge-
stellt. Das erfindungsgemäße Verfahren umfasst im
Wesentlichen das Übertragen 52 von Drehmoment
zwischen einem Triebwerk und mindestens einer ro-
tierbaren Einrichtung im Innern des Flugzeugs mit-
tels eines Drehmomentübertragungsmittels. Im spe-
ziellen umfasst das erfindungsgemäße Verfahren
das Betreiben 54 mindestens einer rotierbaren Ein-
richtung eines Klimatisierungssystems in Form ei-
nes Kabinenluftkompressors, einer Luftkreislaufma-
schine und/oder einer Verdampferkühlmaschine und
das Übertragen 56 von Drehmoment zwischen dem
Triebwerk und mindestens einer Motor-Generator-
Einheit 20, 22, das auch unabhängig vom Betrei-
ben der rotierbaren Einrichtung des Klimatisierungs-
systems durchgeführt werden kann. Weiterhin kann
ein von einem einzelnen Triebwerk versorgter Strang
getrennt 58 werden und eine zweite Kupplung zum
Übertragen von Drehmoment eines anderen Strangs
geschaltet 60 werden, wie vorangehend bereits be-
schrieben. Sämtliche Verfahrensschritte sind in be-
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liebiger Kombination miteinander vertauschbar sowie
reversibel.

[0036] Schließlich wird in Fig. 4 ein Flugzeug 62 ge-
zeigt, das mindestens ein erfindungsgemäßes Leis-
tungsverteilungssystem aufweist. Es sei an dieser
Stelle darauf hingewiesen, dass das erfindungsge-
mäße Leistungsverteilungssystem auch besonders in
Flugzeugen einsetzbar ist, die im Bereich des Rumpf-
hecks angeordnete Triebwerke aufweisen und ledig-
lich eine kurze Distanz zu dem Rumpfinneren über-
brückt werden muss.

Bezugszeichenliste

2 Leistungsverteilungssystem
4 Drehmomentübertragungsmittel
6 Drehmomentübertragungsmittel
8 Triebwerk
10 Triebwerk
12 Schnittstelle
14 Schnittstelle
16 erste Kupplung
18 erste Kupplung
20 Motor-Generator-Einheit
22 Motor-Generator-Einheit
24 linker Strang
26 Verbraucher
28 Verbraucher
30 Verteilungswelle
32 Getriebe
34 rechter Strang
36 Verbraucher
38 Verbraucher
40 Getriebe
42 Verteilungswelle
44 zweite Kupplung
46 Elektronikeinheit
48 Hilfsenergiequelle
50 Leistungsverteilungssystem
52 Übertragen von Drehmoment
54 Betreiben einer rotierbaren Einrichtung
56 Übertragen von Drehmoment zw. Motor-Ge-

nerator-Einheit und Triebwerk
58 Trennen eines Strangs von einem Triebwerk
60 Schalten einer zweiten Kupplung
62 Flugzeug

Patentansprüche

1.  Leistungsverteilungssystem (2, 50) für ein min-
destens ein Triebwerk (8, 10) aufweisendes Flugzeug
(62), aufweisend
mindestens ein Drehmomentübertragungsmittel (4,
6),
mindestens eine lösbare erste Kupplung (16, 18) zum
Übertragen von Drehmoment zwischen dem Dreh-
momentübertragungsmittel (4, 6) und einer Vertei-
lungswelle (30, 42),

mindestens eine rotativ angetriebene Einrichtung ei-
nes Klimatisierungssystems, die mit der Verteilungs-
welle (30, 42) gekoppelt ist,
mindestens eine mit der Verteilungswelle (30, 42) ge-
koppelte Motor-Generator-Einheit (20, 22),
mindestens eine elektrische Hilfsenergiequelle (48)
zum Betrieb der mindestens einen rotativ angetrie-
benen Einrichtung des Klimatisierungssystems und
elektrischer Verbraucher des Flugzeugs bei im Still-
stand befindlichen Triebwerken (8, 10),
eine Elektronikeinheit (46), welche mit der Motor-Ge-
nerator Einheit (20, 22) elektrisch verbunden ist und
an welche die elektrische Hilfsenergiequelle ange-
koppelt ist, um die Motor-Generator Einheit mit einer
aufbereiteten Wechsel- oder Gleichspannung zu ver-
sorgen und im Motorbetrieb anzutreiben bzw. anzu-
steuern,
wobei das Drehmomentübertragungsmittel (4, 6) ro-
tierbar gelagert ist, das Drehmomentübertragungs-
mittel (4, 6) mit mindestens einer Welle des Trieb-
werks (8, 10) verbunden ist und sich das Drehmo-
mentübertragungsmittel (4, 6) von der Welle des
Triebwerks (8, 10) in einen Innenbereich des Flug-
zeugrumpfs erstreckt.

2.    Leistungsverteilungssystem (2, 50) nach An-
spruch 1, wobei mindestens ein Getriebe (32, 40)
zwischen der Verteilungswelle (30, 42) und der rota-
tiv angetriebene Einrichtung des Klimatisierungssys-
tems angeordnet ist.

3.    Leistungsverteilungssystem (2, 50) nach An-
spruch 1 oder 2, aufweisend zwei Drehmomentüber-
tragungsmittel (4, 6), wobei das Flugzeug (62) zwei
oder mehr Triebwerke (8, 10) aufweist, ein linkes
Drehmomentübertragungsmittel (4) mit mindestens
einem linken Triebwerk (8) verbunden ist und mit
mindestens einer linken rotativ angetriebenen Ein-
richtung (26, 28) des Klimatisierungssystems und/
oder mindestens einer linken Motor-Generator-Ein-
heit (20) einen linken Leistungsverteilungsstrang (24)
bildet und wobei ein rechtes Drehmomentübertra-
gungsmittel (6) mit mindestens einem rechten Trieb-
werk (10) verbunden ist und mit einer mindestens
einen rechten rotativ angetriebenen Einrichtung (36,
38) des Klimatisierungssystems und/oder mindes-
tens einer rechten Motor-Generator-Einheit (22) ei-
nen rechten Leistungsverteilungsstrang (34) bildet,
und wobei mindestens eine zweite lösbare Kupp-
lung (44) zum Übertragen von Drehmoment zwischen
dem linken Strang (24) und dem rechten Strang (34)
vorgesehen ist.

4.    Leistungsverteilungssystem (2, 50) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die rota-
tiv angetriebene Einrichtung des Klimatisierungssys-
tems ein Kompressor, eine Luftkreislaufmaschine, ei-
ne Verdampferkühlmaschine oder ein Lüfter ist.
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5.  Leistungsverteilungssystem (2, 50) nach einem
der Ansprüche 2–4, wobei die mindestens eine Mo-
tor-Generator-Einheit (20, 22) zum Starten mindes-
tens eines der Triebwerke (8, 10) eingerichtet ist.

6.  Verfahren zum Verteilen von Leistung in einem
Flugzeug, umfassend die Schritte:
– Übertragen (52) von Drehmoment zwischen min-
destens einem Triebwerk (8, 10) des Flugzeugs und
einer rotativ angetriebenen Einrichtung eines Klima-
tisierungssystems in einem Innenbereich des Flug-
zeugrumpfs,
– Lösen einer Kupplung (16, 18) zwischen einem
mit einer Welle des Triebwerks (8, 10) verbundenen
Drehmomentübertragungsmitel (4, 6) und der rotativ
angetriebenen Einrichtung, wenn das Treibwerk nicht
in Betrieb ist,
– Antreiben der rotativ angetriebenen Einrichtung mit-
tels mindestens einer durch eine elektrische Energie-
quelle (48) betriebenen Motor-Generator-Einheit (20,
22).

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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