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(57) Hauptanspruch: Getriebesystem (1),
mit einem eine Getriebeeingangswelle (3) und eine Getrie-
beausgangswelle (4) aufweisenden Getriebe (2),
mit einem getriebeseitigen Power-Take-Out (5), über wel-
chen vom Getriebe (2) Leistung mechanisch abzweigbar ist,
mit einer vom Power-Take-Out (5) aus antreibbaren, getrie-
beseitigen Hochdruckpumpe (6), die aus einem Getriebes-
umpf (8) des Getriebes (2) Öl ansaugt,
mit einem von der Hochdruckpumpe (6) antreibbaren Hy-
draulikmotor (7), von dem aus das von der Hochdruckpumpe
(6) angesaugte Öl in Richtung auf den Getriebesumpf (8) zu-
rückführbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass eine Einrich-
tung (9), die in einem Normalbetrieb ausgehend von einer
elektrischen Maschine (11) betreibbar ist, bei Ausfall einer
Stromversorgung der elektrischen Maschine (11) in einem
Notbetrieb über den Hydraulikmotor (7) betreibbar ist, und
dass zwischen den Hydraulikmotor (7) und der elektrischen
Maschine (11) ein Freilauf (12) geschaltet ist, der ausgehend
vom Hydraulikmotor (7) einen Antrieb der elektrische Ma-
schine (11) zulässt, jedoch ausgehend von der elektrischen
Maschine (11) einen Antrieb des Hydraulikmotors (7) unter-
bindet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Getriebesystem.

[0002] Aus der Praxis bekannte Getriebe verfügen
über eine antriebsseitige Getriebeeingangswelle und
eine abtriebsseitige Getriebeausgangswelle. An die
antriebsseitige Getriebeeingangswelle des Getriebes
ist ein Antriebsaggregat anbindbar, welches an der
Getriebeeingangswelle ein definiertes Moment be-
reitstellen kann. An die abtriebsseitige Getriebeaus-
gangswelle des Getriebes ist ein Abtrieb anbindbar,
wobei das Getriebe Drehzahlen und Drehmomente
wandelt und so letztendlich das vom Antriebsaggre-
gat an der Getriebeeingangswelle bereitgestellte Mo-
ment auf die Getriebeausgangswelle und damit in
Richtung auf den Abtrieb überträgt. Aus der Praxis
ist weiterhin bereits bekannt, dass ein Getriebe einen
sogenannten Power-Take-Out aufweisen kann, über
welchen vom Getriebe Leistung mechanisch abge-
zweigt werden kann. So kann zum Beispiel an den
Power-Take-Out des Getriebes eine Pumpe ange-
koppelt werden, um die Pumpe ausgehend vom Ge-
triebe mechanisch anzutreiben.

[0003] Aus der Praxis ist es weiterhin bereits be-
kannt, dass ein Getriebesystem mit einem solchen
Getriebe eine elektromotorisch antreibbare Schmier-
mittelpumpe aufweist, die von einem Elektromotor
aus angetrieben wird und die zur Versorgung von
zu schmierenden und/oder zu kühlenden Baugrup-
pen des Getriebes Hydrauliköl aus einem Ölvorrats-
behälter ansaugt und dieses Hydrauliköl dem Getrie-
be bereitstellt. Dann, wenn eine elektrische Stromver-
sorgung der elektrischen Maschine ausfällt, kann die
elektromotorisch angetriebene Schmiermittelpumpe
die Ölversorgung der zu schmierenden und/oder zu
kühlenden Baugruppen des Getriebes nicht weiter
aufrechterhalten.

[0004] Bezüglich der zuvor genannten Getriebesys-
teme mit Schmiermittelpumpe wird beispielsweise
auf die EP 2 184 487 A1, die US 5 769 182 A und die
DE 10 2013 003 000 A1 verwiesen.

[0005] Hierzu kann dann nach der Praxis die an den
Power-Take-Out angekoppelte Pumpe genutzt wer-
den, um bei Ausfall der elektrischen Stromversor-
gung für die elektromotorisch antreibbare Schmier-
mittelpumpe über die an den Power-Take-Out ange-
koppelte Pumpe die Versorgung der zu kühlenden
und/oder zu schmierenden Baugruppen des Getrie-
bes mit Hydrauliköl aufrechtzuerhalten, und zwar da-
durch, dass die an den Power-Take-Out angekoppel-
te Baugruppe aus dem Ölvorratsbehälter Öl ansaugt
und dieses dem Getriebe bereitstellt.

[0006] Mit aus der Praxis bekannten Getriebesys-
temen kann demnach bei Ausfall der elektrischen
Stromversorgung für eine elektromotorisch ange-

triebene Schmiermittelpumpe eines Getriebesystems
die Versorgung von zu schmierenden und/oder zu
kühlenden Baugruppen des Getriebes mit Schmieröl
aufrechterhalten werden, und zwar über die an den
Power-Take-Out gekoppelte Pumpe. Dies setzt je-
doch voraus, dass zum Beispiel der Ölvorratsbehäl-
ter, aus welchem die an den Power-Take-Out gekop-
pelte Pumpe dann Öl ansaugen muss, benachbart
zum Getriebe positioniert ist oder bei größerer Entfer-
nung entsprechende Sondermaßnahmen am Getrie-
be ergriffen werden. Dies ist von Nachteil.

[0007] Hiervon ausgehend liegt der vorliegenden Er-
findung die Aufgabe zugrunde, ein neuartiges Ge-
triebesystem zu schaffen. Diese Aufgabe wird durch
ein Getriebesystem nach Anspruch 1 gelöst. Das
erfindungsgemäße Getriebesystem umfasst zumin-
dest ein Getriebe mit einer Getriebeeingangswel-
le und einer Getriebeausgangswelle, einen getrie-
beseitigen Power-Take-Out, über welchen vom Ge-
triebe Leistung mechanisch abzweigbar ist, eine
vom Power-Take-Out aus antreibbare, getriebeseiti-
ge Hochdruckpumpe, die aus einem Getriebesumpf
des Getriebes Öl ansaugt, einen von der Hochdruck-
pumpe antreibbaren Hydraulikmotor, von dem aus
das von der Hochdruckpumpe angesaugte Öl in Rich-
tung auf den Getriebesumpf zurückführbar ist.

[0008] Mit der Erfindung wird ein neuartiges Getrie-
besystem vorgeschlagen, bei dem an den Power-Ta-
ke-Out eine Hochdruckpumpe angekoppelt ist, die ei-
nen Hydraulikmotor antreibt.

[0009] Die Einrichtung ist erfindungsgemäß so aus-
gestaltet, dass diese in einem Normalbetrieb ausge-
hend von einer elektrischen Maschine betreibbar ist,
bei Ausfall einer Stromversorgung der elektrischen
Maschine in einem Notbetrieb über den Hydraulikmo-
tor betreibbar ist.

[0010] Hierdurch wird ein neuartiges Getriebesys-
tem vorgeschlagen, bei welchem dann, wenn eine
elektrische Stromversorgung einer elektrischen Ma-
schine ausfällt, der Betrieb einer in einem Normalbe-
trieb von der elektrischen Maschine aus anzutreiben-
den bzw. zu betreibenden Einrichtung in einem Not-
betrieb aufrechterhalten werden kann, nämlich da-
durch, dass an den Power-Take-Out eine Hochdruck-
pumpe angekoppelt ist, die einen Hydraulikmotor an-
treibt, wobei der Hydraulikmotor dann, wenn die elek-
trische Stromversorgung ausfällt, die Einrichtung an-
treibt. Dies ist solange möglich, wie das Getriebe
nicht stillsteht.

[0011] Zwischen dem Getriebe und der zu betreiben-
den Einrichtung besteht keine mechanische Verbin-
dung. Zum Antrieb der Einrichtung bei ausgefallener
elektrischer Stromversorgung ausgehend vom Ge-
triebe dient die Hochdruckpumpe, die an den Power-
Take-Out des Getriebes gekoppelt ist, sowie der aus-
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gehend von der Hochdruckpumpe antreibbare Hy-
draulikmotor.

[0012] Vorzugsweise ist die Einrichtung, die im Nor-
malbetrieb ausgehend von der elektrischen Maschi-
ne antreibbar ist, eine Niederdruckpumpe, die zur
Versorgung von zu schmierenden und/oder zu küh-
lenden Baugruppen des Getriebes Hydrauliköl aus
einem Ölvorratsbehälter ansaugt und dem Getrie-
be bereitstellt. Der Ölvorratsbehälter kann auch als
separater Behälter ausgeführt sein, der z.B. unter
Schwerkraftwirkung das Öl transportiert. Bei Ausfall
der Stromversorgung der dem Antrieb der Nieder-
druckpumpe dienenden elektrischen Maschine ist die
Niederdruckpumpe über den Hydraulikmotor bis zum
Stillstand des Getriebes antreibbar. Diese Ausgestal-
tung der Erfindung, bei welcher es sich bei der elek-
tromotorisch angetriebenen Einrichtung um eine Nie-
derdruckpumpe zur Ölversorgung von zu schmieren-
den und/oder zu kühlenden Baugruppen des Ge-
triebes handelt, ist besonders bevorzugt. Auf einfa-
che Art und Weise kann dann bei Ausfall einer elek-
trischen Stromversorgung für die Niederdruckpum-
pe die Ölversorgung des Getriebes über die Nie-
derdruckpumpe aufrechterhalten werden, indem das
Getriebe über den Power-Take-Out die Hochdruck-
pumpe, die Hochdruckpumpe den Hydraulikmotor
und der Hydraulikmotor die Niederdruckpumpe an-
treibt.

[0013] Vorzugsweise ist über die Hochdruckpum-
pe ein Förderdruck von mindestens 100 bar, be-
vorzugt von mindestens 200 bar, besonders bevor-
zugt von mindestens 250 bar bereitstellbar. Bei mi-
nimalem Ölfördervolumen über die Hochdruckpum-
pe kann der Hydraulikmotor und über den Hydrau-
likmotor die anzutreibende Einrichtung angetrieben
werden. Die Hochdruckpumpe kann als Kreiselpum-
pe ausgebildet sein mit einer Fördermenge von ca.
500 m3/h oder mehr.

[0014] Erfindungsgemäß ist zwischen den Hydrau-
likmotor und die elektrische Maschine ein Freilauf
geschaltet, der ausgehend vom Hydraulikmotor ei-
nen Antrieb der elektrische Maschine zulässt jedoch
ausgehend von der elektrischen Maschine einen An-
trieb des Hydraulikmotors unterbindet. Hierdurch wird
zwar der Antrieb der anzutreibenden Einrichtung bei
ausgefallener elektrischer Stromversorgung über den
Hydraulikmotor ermöglicht, es wird jedoch verhindert,
dass bei vorhandener elektrischer Stromversorgung
der elektrischen Maschine die elektrische Maschine
den Hydraulikmotor antreibt.

[0015] Vorzugsweise ist zwischen den Power-Take-
Out und die Hochdruckpumpe eine nicht schaltba-
re Kupplung geschaltet. Unmittelbar bei Ausfall ei-
ner elektrischen Stromversorgung kann so über die
an den Power-Take-Out gekoppelte Hochdruckpum-
pe der Notbetrieb der anzutreibenden Einrichtung

gewährleistet werden. Es ist kein Zuschalten durch
Schließen einer Kupplung erforderlich.

[0016] Bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung
ergeben sich aus den Unteransprüchen und der
nachfolgenden Beschreibung. Ausführungsbeispiele
der Erfindung werden, ohne hierauf beschränkt zu
sein, an Hand der Zeichnung näher erläutert. Dabei
zeigt:

Fig. 1: ein Blockschaltbild eines erfindungsge-
mäßen Getriebesystems.

[0017] Die Erfindung betrifft ein Getriebesystem.
Fig. 1 zeigt ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel ei-
nes erfindungsgemäßen Getriebesystems 1.

[0018] Das Getriebesystem 1 der Fig. 1 umfasst ein
Getriebe 2 mit einer Getriebeeingangswelle 3 und
einer Getriebeausgangswelle 4. An die Getriebeein-
gangswelle 3 ist ein Antriebsaggregat anbindbar, an
die Getriebeausgangswelle 4 ein Abtrieb. Das Ge-
triebe 2 wandelt Drehzahlen und Drehmomente und
überträgt so vom Antriebsaggregat an der Getrie-
beeingangswelle 3 bereitgestellte Antriebsleistung in
Richtung auf den an die Getriebeausgangswelle 4 an-
koppelbaren Abtrieb.

[0019] Das Getriebe 2 des Getriebesystems 1 der
Fig. 1 umfasst weiterhin einen Power-Take-Out 5,
über welchen vom Getriebe 2 Leistung mechanisch
abgezweigt werden kann. So kann von einer Getrie-
bewelle des Getriebes 2 Leistung in Richtung auf den
Power-Take-Out 5 abgezweigt werden.

[0020] Beim erfindungsgemäßen Getriebesystem 1
ist an den Power-Take-Out 5 eine getriebeseitige
Hochdruckpumpe 6 angebunden, die vom Power-Ta-
ke-Out 5 aus angetrieben wird, wobei die Hochdruck-
pumpe 6 Öl aus einem Getriebesumpf 8 des Getrie-
bes 2 ansaugt. Beim erfindungsgemäßen Getriebe-
system 1 treibt die an den Power-Take-Out 5 ange-
bundene Hochdruckpumpe 6 einen Hydraulikmotor
7 an, von dem aus das von der Hochdruckpumpe 6
angesaugte Öl in Richtung auf den Getriebesumpf 8
rückführbar ist.

[0021] Fig. 1 zeigt weiterhin eine als Niederdruck-
pumpe ausgebildete, elektromotorisch antreibbare
Einrichtung 9, die aus einem separaten Ölvorratsbe-
hälter 10 Öl ansaugt und zu schmierenden und/oder
zu kühlenden Baugruppen des Getriebes 2 bereit-
stellt. Ausgehend vom Getriebesumpf 8 kann Öl vom
Getriebe 2 in Richtung auf den Ölvorratsbehälter 10
zurückgeführt werden.

[0022] Im Normalbetrieb wird die als Niederdruck-
pumpe ausgebildete, elektromotorisch antreibbare
Einrichtung 9 von der in Fig. 1 gezeigten elektrischen
Maschine 11 aus angetrieben, wobei gemäß Fig. 1
zwischen die elektromotorisch antreibbare Einrich-
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tung 9 und die elektrische Maschine 11 vorzugswei-
se ein nicht schaltbare Kupplung 14 geschaltet ist. Im
Normalbetrieb ist demnach die in Fig. 1 als Nieder-
druckpumpe ausgebildete, elektromotorisch antreib-
bare Einrichtung 9 von der elektrischen Maschine 11
aus antreibbar.

[0023] Bei Ausfall einer elektrischen Stromversor-
gung der elektrischen Maschine 11 ist beim erfin-
dungsgemäßen Getriebesystem 1 der Fig. 1 in einem
Notbetrieb die Einrichtung 9 über den Hydraulikmotor
7 antreibbar, nämlich derart, dass der Hydraulikmo-
tor 7 die elektrische Maschine 11 und die elektrische
Maschine 11 die Einrichtung 9 antreibt. Im Falle der
als Niederdruckpumpe ausgebildeten Einrichtung 9
kann demnach bei Ausfall der elektrischen Stromver-
sorgung für den Elektromotor 11 die Versorgung von
zu kühlenden und/oder zu schmierenden Baugrup-
pen des Getriebes 2 mit Öl ausgehend vom Ölvor-
ratsbehälter 10 aufrechterhalten werden, indem bei
Ausfall der elektrischen Stromversorgung die elektri-
sche Maschine 11 vom Hydraulikmotor 7 angetrieben
wird, der selbst von der an den Power-Take-Out 5 an-
geschlossenen Hochdruckpumpe 6 angetrieben wird.

[0024] Hierdurch kann dann bis zum Stillstand des
Getriebes 2 eine Versorgung von zu schmierenden
und/oder zu kühlenden Baugruppen des Getriebes
mit Öl ausgehend vom Ölvorratsbehälter 10 gewähr-
leistet werden.

[0025] Wie bereits ausgeführt, ist zwischen die elek-
tromotorisch anzutreibende Einrichtung 9 und den
Elektromotor 11 die nicht schaltbare Kupplung 14 ge-
schaltet. Eine weitere nicht schaltbare Kupplung 13
ist zwischen den Power-Take-Out 5 und die Hoch-
druckpumpe 6 geschaltet. Bei Ausfall der elektri-
schen Stromversorgung kann die Einrichtung 9 direkt
vom Power-Take-Out 5 aus angetrieben werden.

[0026] Zwischen den Hydraulikmotor 7 und die elek-
trische Maschine 11 ist ein Freilauf 12 geschaltet, der
zwar ausgehend vom Hydraulikmotor 7 einen Antrieb
der elektrischen Maschine 11 zulässt, der jedoch in
umgekehrte Richtung einen Antrieb des Hydraulik-
motors 7, ausgehend von der elektrischen Maschine
11 unterbindet. Ein derartiger Freilauf 12 wird auch
als mechanischer Freilauf bezeichnet.

[0027] Wie bereits ausgeführt, handelt es sich bei
der an den Power-Take-Out angekoppelten Pumpe
6 um eine Hochdruckpumpe, wobei die Hochdruck-
pumpe 6 einen Förderdruck von mindestens 100 bar,
bevorzugt von mindestens 200 bar, besonders bevor-
zugt von mindestens 250 bar, bereitstellt. Eine Hoch-
druckpumpe 6 stellt einen um mindestens 10-fach
höheren Förderdruck bereit als die elektromotorisch
angetriebene Schmiermittelpumpe 9, die als Nieder-
druckpumpe ausgeführt ist.

[0028] Fig. 1 zeigt ein bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel eines erfindungsgemäßen Getriebesystems 1,
bei welchem dasselbe System der Aufrechterhaltung
der Ölversorgung von zu schmierenden und/oder zu
kühlenden Baugruppen des Getriebes 2 bei Ausfall
der elektrischen Stromversorgung für die über die
elektrische Maschine 11 anzutreibende Schmiermit-
telpumpe 9 dient. Obwohl dieser Anwendungsfall be-
vorzugt ist, kann es sich bei der von der elektrischen
Maschine 11 aus anzutreibenden Einrichtung 9 je-
doch auch um eine andere Baugruppe handeln.

[0029] Zwischen der anzutreibenden Einrichtung 9
und dem Power-Take-Out 5 des Getriebes 2 ist
keine mechanische Verbindung vorgesehen. Viel-
mehr erfolgt die Leistungsübertragung ausgehend
vom Power-Take-Out 5 in Richtung auf die Einrich-
tung 9 über die an den Power-Take-Out gekoppelte
Hochdruckpumpe 6 und den von der Hochdruckpum-
pe 6 angetriebenen Hydraulikmotor 7.

Bezugszeichenliste

1 Getriebesystem

2 Getriebe

3 Getriebeeingangswelle

4 Getriebeausgangswelle

5 Power-Take-Out

6 Hochdruckpumpe

7 Hydraulikmotor

8 Getriebesumpf

9 Einrichtung

10 Ölvorratsbehälter

11 elektrische Maschine

12 Freilauf

13 Kupplung

14 Kupplung

Patentansprüche

1.  Getriebesystem (1),
mit einem eine Getriebeeingangswelle (3) und eine
Getriebeausgangswelle (4) aufweisenden Getriebe
(2),
mit einem getriebeseitigen Power-Take-Out (5), über
welchen vom Getriebe (2) Leistung mechanisch ab-
zweigbar ist,
mit einer vom Power-Take-Out (5) aus antreibbaren,
getriebeseitigen Hochdruckpumpe (6), die aus einem
Getriebesumpf (8) des Getriebes (2) Öl ansaugt,
mit einem von der Hochdruckpumpe (6) antreibba-
ren Hydraulikmotor (7), von dem aus das von der
Hochdruckpumpe (6) angesaugte Öl in Richtung auf
den Getriebesumpf (8) zurückführbar ist, dadurch
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gekennzeichnet, dass eine Einrichtung (9), die in
einem Normalbetrieb ausgehend von einer elektri-
schen Maschine (11) betreibbar ist, bei Ausfall ei-
ner Stromversorgung der elektrischen Maschine (11)
in einem Notbetrieb über den Hydraulikmotor (7) be-
treibbar ist, und dass zwischen den Hydraulikmotor
(7) und der elektrischen Maschine (11) ein Freilauf
(12) geschaltet ist, der ausgehend vom Hydraulikmo-
tor (7) einen Antrieb der elektrische Maschine (11)
zulässt, jedoch ausgehend von der elektrischen Ma-
schine (11) einen Antrieb des Hydraulikmotors (7) un-
terbindet.

2.  Getriebesystem nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Einrichtung (9), die im Nor-
malbetrieb ausgehend von der elektrischen Maschi-
ne (11) betreibbar ist, eine Niederdruckpumpe ist, die
zur Versorgung von zu schmierenden und/oder zu
kühlenden Baugruppen des Getriebes (2) Hydrauliköl
aus einem Ölvorratsbehälter (10) ansaugt und dem
Getriebe (2) bereitstellt.

3.  Getriebesystem nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass bei Ausfall der Stromversorgung
der dem Antrieb der Niederdruckpumpe (9) dienen-
den elektrischen Maschine (11) die Niederdruckpum-
pe (9) über den Hydraulikmotor (7) bis zum Stillstand
des Getriebes (2) betreibbar ist.

4.   Getriebesystem nach Anspruch 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass über die Hochdruck-
pumpe (6) ein mindestens 10-fach höherer Förder-
druck bereitstellbar ist als über die Niederdruckpum-
pe (9).

5.  Getriebesystem nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass über die Hoch-
druckpumpe (6) ein Förderdruck von mindestens 100
bar bereitstellbar ist.

6.  Getriebesystem nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass über die Hochdruckpumpe (6)
ein Förderdruck von mindestens 200 bar bereitstell-
bar ist.

7.   Getriebesystem nach einem der Ansprüche 5
oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass über die
Hochdruckpumpe (6) ein Förderdruck von mindes-
tens 250 bar bereitstellbar ist.

8.   Getriebesystem nach einem der Ansprüche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den
Power-Take-Out (5) und die Hochdruckpumpe (6) ei-
ne nicht schaltbare Kupplung (13) geschaltet ist.

9.   Getriebesystem nach einem der Ansprüche 1
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen die

elektrische Maschine (11) und die Einrichtung (9) ei-
ne nicht schaltbare Kupplung (14) geschaltet ist.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

