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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Getrie-
beanordnung eines Schienenfahrzeuges gemäß der im
Oberbegriff des Patentanspruches 1 näher definierten
Art.
[0002] Aus der Fahrzeugtechnik ist es bekannt, dass
bei Getriebeanordnungen mit schrägverzahnten Stirn-
radpaaren während des Betriebes Axialkräfte auf die
Stirnräder und die Wellen bewirkt werden. Zum Auffan-
gen dieser Axialkräfte werden üblicherweise Schräg-
wälzlager, wie zum Beispiel Kegelrollenlager oder Axial-
lager eingesetzt, die die Axialkräfte gegenüber dem Ge-
triebegehäuse abstützen. Hierbei ist es nachteilig, dass
die verwendeten Kegelrollenlager und Axiallager auf-
wändige Einstellt- und Nachstellarbeiten zum Beispiel
bei der Montage des Getriebes oder bei späteren War-
tungsarbeiten erfordern. Fehlerhaft eingestellte Kegel-
rollenlager und Axiallager verursachen Getriebeschä-
den, so dass der Einsatz von wartungsarmen Zylinder-
rollenlager, die keine Axialkräfte aufnehmen, bevorzugt
ist. Jedoch ist es dann erforderlich, die auftretenden Axi-
alkräfte anderweitig abzufangen.
[0003] Beispielsweise aus der Druckschrift DE 79 17
319 U1 ist ein Druckkammgetriebe bekannt, bei dem ein
schrägverzahntes Stirnradpaar vorgesehen ist, wobei ei-
nem der vorgesehenen Stirnräder ein Druckkamm zur
Aufnahme von auftretenden Axialkräften angeschmiedet
ist. Der Druckkamm wirkt über einen gemeinsamen Kon-
taktbereich mit einem an dem anderen Stirnrad angeord-
neten Axialdruckelement zusammen.
[0004] Bei der Verwendung von Druckkämmen zur
Aufnahme von Axialkräften bei schrägverzahnten Stirn-
radpaaren, die über Zylinderrollenlager in dem Getriebe-
gehäuse gelagert sind, ergeben sich jedoch insbeson-
dere bei Getriebeanordnungen von Schienenfahrzeugen
im Nahverkehrsbereich aufgrund des häufigen Start-
Stop-Betriebs mit Stillstandszeiten Probleme bezüglich
einer ausreichenden Schmiermittelversorgung des
Druckkamm-Kontaktbereiches.
[0005] Demzufolge liegt der vorliegenden Erfindung
die Aufgabe zu Grunde, eine Getriebeanordnung eines
Schienenfahrzeuges der eingangs beschriebenen Gat-
tung vorzuschlagen, bei dem das Abfangen von auftre-
tenden Axialkräften und eine ausreichende Schmiermit-
telversorgung sichergestellt sind.
[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die
Merkmale des Patentanspruches 1 gelöst, wobei sich
vorteilhafte Ausgestaltungen aus den Unteransprüchen,
der Beschreibung und den Zeichnungen ergeben.
[0007] Es wird eine Getriebeanordnung eines Schie-
nenfahrzeuges mit zumindest einem schrägverzahnten
Stirnradpaar beansprucht, welches beispielsweise ein
mit einem Antriebsritzel kämmendes Abtriebsrad um-
fasst, wobei die Stirnräder zum Beispiel über Zylinder-
rollenlager in einem Getriebegehäuse gelagert sind. Zum
Aufnehmen bzw. Abfangen von an der Schrägverzah-
nung entstehenden Axialkräften des Stirnradpaares ist

zumindest ein Druckkamm zum Bilden eines erforderli-
chen Kontaktbereiches an dem Antriebsritzel und/oder
an dem Abtriebsrad befestigt. Jeder Druckkamm kann
im Wesentlichen als Druckscheibe oder dergleichen aus-
geführt sein, wobei sich der Kontaktbereich entlang des
Umfangsbereiches der Druckscheibe erstreckt und wo-
bei der Umfangsbereich unabhängig von der Drehbewe-
gung, also auch im Stillstand des mit der Druckscheibe
verbundenen Stirnrades, zumindest abschnittsweise mit
Schmiermittel beaufschlagt wird, sodass unabhängig
von der Betriebsweise eine ausreichende Schmiermittel-
versorgung sichergestellt wird.
[0008] Somit wird auch beim typischen Metrobetrieb
bei einem im Nahverkehr eingesetzten Schienenfahr-
zeug mit häufigen Start-Stop-Vorgängen sowie mit vielen
Stillstandszeiten die Schmiermittelversorgung sicherge-
stellt, unabhängig davon, ob der Druckkamm bzw. die
Druckscheibe an dem Antriebsritzel oder an dem Ab-
triebsrad angeordnet ist.
[0009] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsvarian-
te der Erfindung kann vorgesehen sein, dass eine oder
auch mehrere Druckscheiben an dem bezüglich des Au-
ßenumfanges bzw. -durchmessers kleineren Antriebsrit-
zel drehfest beispielsweise durch Aufschrumpfen oder
dergleichen axialseitig befestigt ist. Hierbei wird der Kon-
taktbereich zwischen der Druckscheibe und dem Ab-
triebsrad an dem einander zugewandten axialseitigen
Umfangsbereich der beiden Bauteile entlang des jewei-
ligen Verzahnungseingriffes gebildet. Dadurch, dass der
Kontaktbereich an einem möglichst radial äußeren Ab-
schnitt des Umfanges gebildet wird, kann eine besonders
gute Schmiermittelversorgung dadurch erreicht werden,
dass der Umfangsbereich der an dem Antriebsritzel be-
festigten Druckscheibe zur Schmiermittelversorgung
des Koritaktbereiches zumindest abschnittsweise in
Schmiermittel eingetaucht ist. Somit ist die Druckscheibe
auch im Stillstand zumindest teilweise mit Schmiermittel
benetzt. Auf diese Weise wird ein Abriss des Schmier-
mittelfilms auch nach einem Stillstand sicher verhindert.
[0010] Bei der Befestigung der Druckscheibe an dem
kleineren Antriebsritzel kann die Schmiermittelversor-
gung in vorteilhafter Weise durch einen bezogen auf ei-
nen im Getriebegehäuse vorgesehenen Bodensumpf
höher angeordneten Hochsumpf erfolgen, in dem zumin-
dest der Umfangsbereich des Antriebsritzels zur
Schmiermittelversörgung des Kontaktbereiches zumin-
dest abschnittsweise eingetaucht ist. Vom Hochsumpf
wird der Kontaktbereich nach einem Stillstand sehr
schnell wieder mit Schmiermittel versorgt, sodass der
Schmiermittelfilm im Kontaktbereich nicht abreißt oder
sehr schnell nach dem Anlauf wieder aufgebaut ist. Der
Hochsumpf kann vorzugsweise durch mit der Verzah-
nung des Abtriebsrades mitgenommenen Schmiermittel
versorgt werden. Es ist auch denkbar, den Hochsumpf
mit einer anderen Schiermittelversorgung zu verbinden.
[0011] Nachfolgend wird die vorliegende Erfindung an-
hand der Zeichnungen weiter erläutert. Es zeigen:
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Figur 1 eine geschnittene Teilansicht einer mögli-
chen Ausführungsvariante einer erfindungsgemä-
ßen Getriebeanordnung eines Schienenfahrzeuges;
und

Figur 2 eine geschnittene Ansicht entlang der
Schnittlinie A-A gemäß Figur 1

[0012] In den Figuren 1 und 2 ist eine mögliche Aus-
führungsvariante einer Getriebeanordnung eines Schie-
nenfahrzeuges beispielhaft dargestellt. Die Getriebean-
ordnung kann zum Beispiel als Achsgetriebe eines
Schienenfahrzeuges ausgeführt sein.
[0013] Aus der Schnittansicht gemäß Figur 1 ist er-
sichtlich, dass ein mit einer Antriebswelle einteilig aus-
gebildetes Antriebsritzel 1 mit einem bezüglich des Au-
ßendurchmessers größeren Abtriebsrad 2 als schrägver-
zahntes Stirnrad in Eingriff steht. Das Abtriebsrad 2 ist
mit einer als Hohlwelle ausgebildeten Abtriebswelle 3
verbunden. Das Antriebsritzel 1 und das Abtriebsrad 2
sind in dem Getriebegehäuse 4 über Zylinderrollenlager
5, 5A gelagert. Im unteren Teil des Getriebegehäuses 4
ist ein Bodensumpf 6 zur Schmiermittelversorgung des
Abtriebsrades 2 vorgesehen, in den die Verzahnung des
Abtriebsrades 2 eintaucht.
[0014] Bei der beispielhaft dargestellten Ausführungs-
variante sind zur Aufnahme bzw. zum Abfangen von an
der Schrägverzahnung entstehenden Axialkräften meh-
rere Drückkämme zum Bilden eines Kontaktbereiches
zwischen dem jeweiligen Druckkamm und einem der
Stirnräder vorgesehen. Die Druckkämme sind bei der ge-
zeigten Ausführung beispielhaft als zwei Druckscheiben
7, 7A ausgeführt und bevorzugt an dem kleineren An-
triebsritzel 1 axial beidseitig drehfest befestigt.
[0015] Die Druckscheiben 7, 7A weisen in der in Figur
2 dargestellten Schnittansicht etwa eine L-Form auf, wo-
bei die radiale Länge der Druckscheiben 7, 7A die Ver-
zahnung des Antriebsritzels 1 übersteigt, so dass entlang
des Eingriffsbereiches der Verzahnungen des Antriebs-
ritzels 1 und des Abtriebsrades 2 ein Kontaktbereich 8,
8A zwischen der jeweiligen Druckscheibe 7, 7A und dem
zugewandten Umfangsbereich des Abtriebsrades 2 ge-
bildet wird. Da die Druckscheiben 7, 7A beidseitig bei
dem Antriebsritzel 1 angeordnet sind, können über den
jeweils gebildeten Kontaktbereich 8, 8A unabhängig von
der Drehrichtung des schrägverzahnten Stirnradpaares
die auftretenden Axialkräfte abgefangen werden.
[0016] Zur ausreichenden Schmiermittelversorgung
kann ein bezogen auf den Bodensumpf 6 höher gelege-
ner Hochsumpf 9 in dem Getriebegehäuse 4 vorgesehen
sein, der sich somit über dem Bodensumpf 5 in dem Ge-
triebegehäuse 4 befindet. Der Hochsumpf 9 ist im We-
sentlichen an die Form des Umfangsbereiches der
Druckscheiben 7, 7A des Antriebsritzels 1 angepasst,
sodass sichergestellt ist, dass die an dem Antriebsritzel
1 befestigten Druckscheiben 7, 7A mit ihrem Umfangs-
bereich zumindest abschnittsweise in das Schmiermittel
des Hochsumpfes 9 eingetaucht sind, jedoch ein Kontakt

zwischen Druckscheibe 7, 7A und Hochsumpf 9 sicher
verhindert wird. Auf diese Weise ist zumindest der Um-
fangsbereich der Druckscheiben 7, 7A auch im Stillstand
des Antriebsritzels 1 mit Schmiermittel benetzt. Demzu-
folge ist auch bei einem Start-Stop-Betrieb sowie nach
längeren Stillstandszeiten eine ausreichende Schmier-
mittelversorgung der Kontaktbereiche 8, 8A sicherge-
stellt.
[0017] Der etwa schalenförmig ausgeführte Hoch-
sumpf 9 weist an der dem Bondensumpf 6 zugewandten
Bodenseite zumindest ein Leitelement 10 auf, mit dem
Schmiermittel aus dem Bodensumpf 6 in den Hochsumpf
9 durch Drehung des Abtriebsrades 2 über die Verzah-
nung geführt wird. Damit das mit der Verzahnung mitge-
führte Schmiermittel nicht radial weggeschleudert wird,
ist das Leitelement 10 an den Außendurchmesser des
Abtriebsrades 2 angepasst. Somit ist ein lediglich gering-
fügiger Abstand zwischen Außendurchmesser des Ab-
triebsrades 2 und dem Leitelement 10 vorgesehen, so-
dass ein Kontakt verhindert wird. Auf diese Weise wird
das mitgenommene Schmiermittel in den Hochsumpf 9
transportiert.

Bezugszeichen

[0018]

1 Antriebsritzel
2 Abtriebsrad
3 Abtriebswelle
4 Getriebegehäuse
5, 5A Zylinderrollenlager
6 Bodensumpf
7, 7A Druckscheiben
8, 8A Kontaktbereich zwischen Druckscheibe und

Abtriebsrad
9 Hochsumpf
10 Leitelement

Patentansprüche

1. Getriebeanordnung eines Schienenfahrzeuges mit
zumindest einem schrägverzahnten Stirnradpaar,
umfassend ein Antriebsritzel (1) und ein Abtriebsrad
(2) als kämmende Stirnräder, welche über Zylinder-
rollenlager (5, 5A) in einem Getriebegehäuse (4) ge-
lagert sind, wobei an wenigstens einem der Stirnrä-
der zumindest ein Druckkamm mit einem zugeord-
neten Kontaktbereich (8, 8A) zum Abfangen von Axi-
alkräften befestigt ist, dadurch gekennzeichnet,
dass jeder Druckkamm im Wesentlichen als Druck-
scheibe (7, 7A) mit am Umfangsbereich der Druck-
scheibe (7, 7A) zugeordnetem Kontaktbereich (8,
8A) ausgeführt ist, wobei zumindest der Umfangs-
bereich der Druckscheibe (7, 7A) unabhängig von
der Drehbewegung zumindest abschnittsweise mit
Schmiermittel beaufschlagt ist.
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2. Getriebeanordnung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zumindest eine Druckscheibe
(7, 7A) an dem bezüglich des Außendurchmessers
kleineren Antriebsritzel (1) axialseitig drehfest be-
festigt ist, wobei der Kontaktbereich (8, 8A) am Um-
fangsbereich zwischen der Druckscheibe (7, 7A)
und dem Abtriebsrad (2) vorgesehen ist.

3. Getriebeanordnung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass ein bezogen auf ei-
nen Bodensumpf (6) im Getriebegehäuse (4) höher
angeordneter Hochsumpf (9) vorgesehen ist, in den
zumindest abschnittsweise wenigstens der Um-
fangsbereich der Druckscheibe (7, 7A) des Antriebs-
ritzels (1) zur Schmiermittelversorgung eingetaucht
ist.

4. Getriebeanordnung nach Anspruch 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass an dem Antriebsritzel
(1) axial beidseitig jeweils eine Druckscheibe (7, 7A)
vorgesehen ist.

5. Getriebeanordnung nach Anspruch 3 oder 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der Hochsumpf (9)
an die Form des Außendurchmessers jeder zuge-
ordneten Druckscheibe (7, 7A) des Antriebsritzels
(1) angepasst ist.

6. Getriebeanordnung nach einem der Ansprüche 3 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass der Hochsumpf
(9) zumindest ein Leitelement (10) aufweist, mit dem
Schmiermittel aus dem Bodensumpf (6) in den Hoch-
sumpf (9) bei Drehung des Abtriebsrades (2) führbar
ist.

7. Getriebeanordnung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Leitelement (10) an einem
dem Bodensumpf (6) zugewandten Bodenbereich
des Hochsumpfs (9) angeformt ist und an den Au-
ßendurchmesser des Abtriebsrades (2) angepasst
ist.

Claims

1. Gearbox arrangement of a rail vehicle, having at
least one helically toothed spur gear pair comprising
a driving pinion (1) and a driven gear (2) as meshing
spur gears, which are mounted in a gearbox housing
(4) by way of cylindrical roller bearings (5, 5A),
wherein, to at least one of the spur gears, there is
fastened at least one thrust collar with an associated
contact region (8, 8A) for absorbing axial forces,
characterized in that each thrust collar is formed
substantially as a thrust disk (7, 7A) with an associ-
ated contact region (8, 8A) on the circumferential
region of the thrust disk (7, 7A), wherein at least the
circumferential region of the thrust disk (7, 7A) is

impinged on at least in sections with lubricant inde-
pendently of the rotational movement.

2. Gearbox arrangement according to Claim 1, char-
acterized in that at least one thrust disk (7, 7A) is
fastened rotationally conjointly to the axial side of
the driving pinion (1), which is of relatively small outer
diameter, wherein the contact region (8, 8A) is pro-
vided at the circumferential region between the thrust
disk (7, 7A) and the driven gear (2).

3. Gearbox arrangement according to Claim 1 or 2,
characterized in that a high-level sump (9) is pro-
vided which is arranged at a greater height than a
base sump (6) in the gearbox housing (4), in which
high-level sump at least the circumferential region
of the thrust disk (7, 7A) of the driving pinion (1) is
immersed at least in sections for the purposes of
lubricant supply.

4. Gearbox arrangement according to Claim 2 or 3,
characterized in that in each case one thrust disk
(7, 7A) is provided axially on both sides of the driving
pinion (1).

5. Gearbox arrangement according to Claim 3 or 4,
characterized in that the high-level sump (9) is
adapted to the shape of the outer diameter of each
associated thrust disk (7, 7A) of the driving pinion (1).

6. Gearbox arrangement according to one of Claims 3
to 5, characterized in that the high-level sump (9)
has at least one guide element (10) by means of
which lubricant can be conducted from the base
sump (6) into the high-level sump (9) as the driven
gear (2) rotates.

7. Gearbox arrangement according to Claim 6, char-
acterized in that the guide element (10) is formed
integrally on a base region, facing toward the base
sump (6), of the high-level sump (9) and is adapted
to the outer diameter of the driven gear (2).

Revendications

1. Système de transmission d’un véhicule ferroviaire
avec au moins une paire de pignons droits à denture
oblique, comprenant un pignon d’entraînement (1)
et une roue de sortie (2) en tant que pignons droits
s’engrenant, qui sont supportés par le biais de pa-
liers à rouleaux cylindriques (5, 5A) dans un boîtier
de transmission (4), au moins un peigne de pression
avec une région de contact associée (8, 8A) pour
recevoir des forces axiales étant fixé au niveau d’au
moins l’un des pignons frontaux, caractérisé en ce
que chaque peigne de pression est réalisé essen-
tiellement sous forme de disque de pression (7, 7A)
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avec une région de contact (8, 8A) associée à la
région périphérique du disque de pression (7, 7A),
au moins la région périphérique du disque de pres-
sion (7, 7A) étant sollicitée avec du lubrifiant au
moins en partie indépendamment du mouvement de
rotation.

2. Système de transmission selon la revendication 1,
caractérisé en ce qu’au moins un disque de pres-
sion (7, 7A) est fixé de manière solidaire en rotation
du côté axial au niveau du pignon d’entraînement
(1) plus petit par rapport au diamètre extérieur, la
région de contact (8, 8A) étant prévue au niveau de
la région périphérique entre le disque de pression
(7, 7A) et la roue de sortie (2).

3. Système de transmission selon la revendication 1
ou 2, caractérisé en ce qu’un carter haut (9) disposé
plus haut par rapport à un carter de fond (6) est prévu
dans le boîtier de transmission (4), dans lequel est
plongée au moins en partie au moins la région péri-
phérique du disque de pression (7, 7A) du pignon
d’entraînement (1) en vue de l’alimentation en lubri-
fiant.

4. Système de transmission selon la revendication 2
ou 3, caractérisé en ce qu’il est à chaque fois prévu
un disque de pression (7, 7A) des deux côtés axia-
lement au niveau du pignon d’entraînement (1).

5. Système de transmission selon la revendication 3
ou 4, caractérisé en ce que le carter haut (9) est
adapté à la forme du diamètre extérieur de chaque
disque de pression associé (7, 7A) du pignon d’en-
traînement (1).

6. Système de transmission selon l’une quelconque
des revendications 3 à 5, caractérisé en ce que le
carter haut (9) présente au moins un élément de gui-
dage (10) avec lequel du lubrifiant peut être guidé
hors du carter de fond (6) dans le carter haut (9) lors
de la rotation de la roue de sortie (2).

7. Système de transmission selon la revendication 6,
caractérisé en ce que l’élément de guidage (10) est
formé au niveau d’une région de fond du carter haut
(9) tournée vers le carter de fond (6) et est adapté
au diamètre extérieur de la roue de sortie (2).
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