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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine schalt-
bare Druckentlastung einer Schmiereinrichtung nach
dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Exzenterantriebe für Radialkolbenpumpen
oder andere Baugruppen, bei denen ein Kolben in eine
oszillierende Bewegung versetzt werden soll, sind seit
langem bekannt. Sie sind einfach aufgebaut, kosten-
günstig herstellbar und äußerst zuverlässig. Die DE 10
2005 048 567 B3 zeigt einen schaltbaren Exzenteran-
trieb einer Schmiereinrichtung, bei dem eine Exzenter-
welle einen exzentrisch zu einer Drehachse der Exzen-
terwelle angeordneten Exzenterabschnitt aufweist, an
dem eine Exzenterhülse drehbar gelagert ist. Die rotie-
rende Exzenterhülse bewegt einen Kolben der Schmier-
einrichtung. Durch eine Drehrichtungsumkehr der Ex-
zenterwelle wird eine Förderung von Schmiermitteln
durch die Schmiereinrichtung ein- bzw. ausgeschaltet.
[0003] Bei Schmiereinrichtungen, die als Einleitungs-
oder Zweileitungssystem ausgebildet sein können, wird
der Schmierstoff bedarfsabhängig mit Hilfe einer Kolben-
pumpe in eine Förderleitung gefördert. Von der Förder-
leitung gelangt der Schmierstoff durch Verteiler an die
eigentlichen Schmierstellen. Durch eine Druckentlas-
tung der Förderleitung wird im Verteiler der Schmierstoff
umgeschichtet (Einleitungsverteiler) bzw. wird durch den
bei der Entlastung umgelenkten Druck ein Kolben in einer
zweiten Förderleitung bewegt (Zweileitungsverteiler).
Bei derartigen Schmiereinrichtungen soll nach der För-
derphase die Druckentlastungsphase eingeleitet wer-
den, in welcher unter Druck stehendes, überschüssiges
Schmiermittel einem Schmiermittelvorratstank wieder
zurückgeführt wird, damit auch das in der Leitung befind-
liche Schiermittel nicht zu lange unter Druck steht, da
dieses dadurch in seiner Konsistenz verändert werden
kann. Die Druckentlastung kann beispielsweise über
elektrisch angesteuerte Wegeventile erfolgen. Dies geht,
insbesondere bei der Verwendung von Fließfett oder Fett
als Schmiermittel, mit hohen Kosten für die Ventile ein-
her.
[0004] Alternativ zur elektrischen Ansteuerung der
Wegeventile zeigt die WO 2006/108478 A1 eine
Schmiereinrichtung, bei der eine Axialkolbenpumpe eine
zusätzliche Steuerscheibe an einer Antriebswelle auf-
weist, über die mittels eines Kipphebelmechanismus ein
Wegeventil zur Entlastung einer Förderleitung betätigt
wird. So kann durch eine Änderung der Drehrichtung des
Motors die Druckentlastung angesteuert werden. Diese
Ansteuerung mit einer Steuerscheibe und einem Kipp-
hebelmechanismus ist relativ kompliziert und aufwändig
aufgebaut.
[0005] Die DE 691 10 991 T2 zeigt darüber hinaus eine
schaltbare Druckentlastungseinrichtung einer Schmier-
einrichtung mit einem Schmiermittelvorratstank und ei-
ner von einem Antriebsmotor antreibbaren Schmiermit-
telpumpe, wobei die Schmiereinrichtung über eine För-
derleitung Schmiermittel fördert und die Schmiermittel-

pumpe von einer Antriebswelle angetrieben wird. Die An-
triebswelle ist als Exzenterwelle mit einem exzentrisch
zu einer Drehachse der Exzenterwelle angeordneten Ex-
zenterabschnitt ausgebildet, wobei der Exzenterab-
schnitt einen drehrichtungsabhängigen Exzenterantrieb
bildet und der Exzenterantrieb eine Druckentlastungs-
einrichtung betätigt.
[0006] Durch die DE 10 2007 045 644 A1 ist eine von
einem Antriebsmotor antreibbaren Schmiermittelpumpe
bekannt, die eine Schmiereinrichtung mit einem
Schmiermittelvorratstank aufweist.Die Schmiereinrich-
tung fördert über eine Förderleitung Schmiermittel, wobei
die Schmiermittelpumpe von einer Antriebswelle ange-
trieben wird. Die Antriebswelle ist als Exzenterwelle mit
zwei exzentrisch zu einer Drehachse der Exzenterwelle
angeordneten Exzenterabschnitten ausgebildet, wobei
an jedem Exzenterabschnitt eine Exzenterhülse drehbar
gelagert ist. Mindestens ein Exzenterabschnitt bildet da-
bei einen drehrichtungsabhängigen Exzenterantrieb.
[0007] Aufgabe der Erfindung ist es, mit einfachen Mit-
teln über eine mechanische Steuerung eine Förderung
von Schmiermitteln durch die Schmiereinrichtung ein-
und auszuschalten und beim Ausschalten gleichzeitig ei-
ne Druckentlastung in der Förderleitung einzuleiten.
[0008] Zur Lösung der Aufgabe wird vorgeschlagen,
dass die aus der DE 10 2005 048 567 B3 bekannte Ex-
zenterwelle um einen zweiten Exzenterabschnitt ergänzt
wird. Der erste Exzenterabschnitt dient zum Antrieb des
Pumpenkolbens, während der zweite Exzenterabschnitt
anschließend die Wegeventile zur Druckentlastung an-
steuert. Dabei ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass
die beiden Exzenterabschnitte in entgegengesetzten
Drehrichtungen der Exzenterwelle aktiv sind. Unter ’ak-
tiv’ wird dabei verstanden, dass der Hub eines Exzenter-
abschnitts größer als null ist.
[0009] Der erfindungsgemäße Exzenterantrieb weist
zwei baugleiche schaltbare Exzenterabschnitte auf, die
für unterschiedliche Funktionen genutzt werden können.
Dabei ist abhängig von der Drehrichtung der Exzenter-
welle immer einer der beiden Exzenterantriebe aktiv. So-
mit kann durch die Umkehrung der Drehrichtung auf steu-
erungstechnisch einfachste Weise entweder die Förde-
rung von Schmierstoff oder die Druckentlastung der För-
derleitung angesteuert werden.
[0010] Die Exzenterwelle und die an der Exzenterwelle
angeordneten Exzenterabschnitte, sind einfach herzu-
stellende und langlebige Bauteile, wie z.B. Zylinder, Boh-
rungen oder Scheiben aus Metall, die einfach und kos-
tengünstig hergestellt werden können. Der Exzenterab-
schnitt z.B. kann dabei einen zylindrisch ausgebildeten
Bolzen umfassen, der außermittig auf der Exzenterwelle
angeordnet ist.
[0011] In einer bevorzugten Ausführungsform ist vor-
gesehen, dass an dem jeweiligen Exzenterabschnitt eine
Exzenterhülse drehbar gelagert ist, wobei die Exzenter-
hülse durch eine Drehung um den Exzenterabschnitt um
einen Winkel von kleiner oder gleich 180° an einen ersten
Anschlag in einer ersten Position relativ zur Drehachse
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der Exzenterwelle exzentrisch angeordnet ist, und durch
Zurückdrehen der Exzenterwelle an einen zweiten An-
schlag die Exzenterhülse in einer zweiten Position relativ
zur Drehachse der Exzenterwelle konzentrisch angeord-
net ist. Damit ist es möglich, durch die exzentrisch rotie-
rende Exzenterhülse des ersten Exzenterabschnitts
bspw. einen Antrieb eines oszillierenden Pumpenkol-
bens zu realisieren, wobei nach einem Umschalten auf
die zweite Position der Pumpenkolben auf der konzent-
risch rotierenden Exzenterhülse lediglich bewegungslos
umläuft und keine oszillierende Bewegung mehr aus-
führt. Die Funktion ist mit der eines Freilaufs vergleich-
bar. Das Umschalten bewirkt also ein Ein- und Ausschal-
ten der entsprechenden Funktion der Schmiereinrich-
tung.
[0012] Für die Erfindung ist es besonders vorteilhaft,
dass der erste Exzenterabschnitt mit der entsprechen-
den Exzenterhülse der Förderung von Schmiermittel
durch die Förderleitung dient und der zweite Exzenter-
abschnitt mit der entsprechenden Exzenterhülse einer
Druckentlastung der Förderleitung dient. Da in der be-
vorzugten Ausführungsform die beiden Exzenterab-
schnitte wechselseitig aktiv sind, ist die Druckentlastung
während der Förderphase ausgeschaltet; wird die För-
derphase durch Umkehren der Drehrichtung der Exzen-
terwelle des schaltbaren Exzenterantriebs beendet, ist
die Druckentlastung aktiv. Die Druckentlastung kann da-
bei z.B. derart realisiert werden, dass ein durch die Ex-
zenterhülse oszillierender Kolben eine Druckentlas-
tungseinrichtung schaltet, bspw. ein Entlastungsventil,
mehrfach kurzeitig öffnet und schließt.
[0013] In einer Weiterbildung der Erfindung ist es mög-
lich, dass die Schmiereinrichtung mehr als eine Förder-
leitung aufweist und jeder Förderleitung jeweils ein erster
und ein zweiter Exzenterabschnitt mit der entsprechen-
den Exzenterhülse zugeordnet sind, wobei alle Exzen-
terabschnitte an der gleichen Exzenterwelle des schalt-
baren Exzenterantriebs angeordnet sind. Die Schmier-
einrichtung kann dabei bspw. derart realisiert sein, dass
eine Exzenterhülse jeweils zwei Antriebselemente an-
treibt, so dass die erste Exzenterhülse der Förderung
von Schmiermittel durch eine erste Förderleitung dient
und gleichzeitig einer Druckentlastung der zweiten För-
derleitung dient. Die zweite Exzenterhülse dient der För-
derung von Schmiermittel durch die zweite Förderleitung
und dient gleichzeitig einer Druckentlastung der ersten
Förderleitung. Damit ist bspw. ein Zweileitungssystem
realisierbar, bei der wechselseitig in den Leitungen Druck
aufgebaut und entlastet wird.
[0014] Alle durch die Schmiereinrichtung zu bedienen-
de Schmierstellen können durch die Anordnung an der
gemeinsamen Exzenterwelle gleichzeitig geschmiert
und gleichzeitig abgeschaltet werden, wobei nach der
Abschaltung die Druckentlastungen für die entsprechen-
den Förderleitungen aktiv sind.
[0015] Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegen-
den Erfindung werden nachfolgend anhand der Figuren
näher erläutert. Dabei können die angegebenen Merk-

male auch einzeln und in beliebiger, auch von der be-
schriebenen und dargestellten Kombination abweichen-
den Kombinationen Gegenstand der Erfindung sein. Es
zeigen:

Figur 1 eine schematische Darstellung einer
Schmiereinrichtung aus dem Stand der Tech-
nik;

Figur 2 einen Längsschnitt durch ein Pumpengehäu-
se mit einem erfindungsgemäßen schaltbaren
Exzenterantrieb im Innern;

Figur 3 ein Schnitt A : A aus Figur 2; und

Figur 4 ein Schnitt B : B aus Figur 2.

[0016] Figur 1 zeigt eine Schmiereinrichtung 1 mit ei-
ner Schmiermittelpumpe 2 (bspw. einer Radialkolben-
pumpe), deren Pumpenelemente 3 von einem elektri-
schen Antriebsmotor 4 über bspw. einen oszillierenden
Antriebskolben 5 betätigt werden, um Schmiermittel von
einem Schmiermittelvorratstank 6 in eine Förderleitung
7 zu fördern. Der Antriebsmotor 4 weist dazu bspw. einen
schaltbaren Exzenterantrieb auf (in Figur 1 nicht sicht-
bar), der mittelbar den Antriebskolben 5 bewegt. Der
Schmiermittelvorratstank 6 kann zusätzlich eine Rühr-
vorrichtung 8 aufweisen. Die Förderleitung 7 führt im dar-
gestellten, beispielhaften Fall zu zwei Verteilern 9, von
welchen entsprechende Versorgungsleitungen 10 zu
den einzelnen Schmierstellen abzweigen.
[0017] In der Förderleitung 7 ist ein Druckschalter 11
vorgesehen, welcher beim Erreichen eines vorgesehe-
nen maximalen Pumpendruckes die Schmiermittelförde-
rung durch Aussenden eines entsprechenden Signals ei-
ner Steuerung 12 an den Antriebsmotor 4 beendet. Der
Druckschalter 11 könnte auch durch eine Zeitschaltuhr
ersetzt werden. Zur Förderung von Schmiermittel kön-
nen auch mehrere Förderleitungen 7, die auch von un-
terschiedlichen Pumpenelementen 3 versorgt werden
können, vorgesehen sein.
[0018] In einem Gehäuse 15 der Schmiermittelpumpe
2 ist im Innern eine Druckentlastungseinheit 13 zur Dru-
ckentlastung der Förderleitung 7 nach einer Förderphase
von Schmiermittel angeordnet. An der Druckentlastungs-
einheit 13 ist eine Rückflussleitung 14 für Schmiermittel
angeschlossen. Die Druckentlastungseinheit 13 ver-
schließt die Rückflussleitung 14 in der Förderphase, bei
welcher die Schmierstellen mit Schmiermittel versorgt
werden sollen. In der anschließenden Druckentlastungs-
phase wird die Rückflussleitung 14 durch die Druckent-
lastungseinheit 13 geöffnet und das überschüssige
Schmiermittel kann über die Rückflussleitung 14 entwei-
chen Dadurch wird der Druck in der Förderleitung abge-
baut.
[0019] In Figur 2 ist ein Längsschnitt durch das Ge-
häuse 15 der erfindungsgemäßen Schmiermittelpumpe
2 im Detail dargestellt. Die Schmiermittelpumpe 2 weist
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einen erfindungsgemäßen schaltbaren Exzenterantrieb
18 auf. Die Figuren 3 und 4 zeigen zwei Schnitte durch
den schaltbaren Exzenterantrieb 18.
[0020] In dem Gehäuse 15 ist eine Exzenterwelle 20
drehbar gelagert. Eine Drehachse der Exzenterwelle 20
ist mit dem Bezugszeichen 22 versehen. Die Exzenter-
welle 20 weist zwei voneinander getrennt angeordnete
und in aller Regel baugleiche Exzenterabschnitte 24 und
24’ auf, die bspw. jeweils als ein Bolzen ausgebildet sind.
Die Exzenterabschnitte 24 und 24’ definieren an der Ex-
zenterwelle 20 zwei unterschiedliche Funktionsebenen
26 und 26’. Die Exzentrizität der Exzenterabschnitte 24
und 24’ bezüglich der Drehachse 22 ist mit e1 bezeichnet.
An den Exzenterabschnitten 24 und 24’ der Exzenter-
welle 20 ist jeweils eine identisch ausgebildete Exzen-
terhülse 28 bzw. 28’ drehbar gelagert, wobei eine Aus-
richtung der jeweiligen Exzenterhülsen 28 und 28’ auf
der Exzenterwelle 20 entsprechend unterschiedlich ist.
Nähere Information hierzu folgt weiter hinten. Die beiden
Exzenterhülsen 28 und 28’ können ebenso wie die Ex-
zentrizitäten e1 auch unterschiedliche Abmessungen
aufweisen.
[0021] Die Exzenterhülsen 28 und 28’ haben eine
kreisförmige Außenkontur, wie aus den Figuren 3 und 4
ersichtlich ist. Exzentrisch zu einer Mittelachse 30 der
Exzenterhülse 28 (Funktionsebene 26) ist eine Bohrung
32 in der Exzenterhülse 28 vorhanden. Die Bohrung 32
hat den gleichen Durchmesser wie der Exzenterab-
schnitt 24 der Exzenterwelle 20 und dient als Lagerung
der Exzenterhülse 28 auf dem Exzenterabschnitt 24. Die
Exzentrizität der Bohrung 32 bezüglich der Mittelachse
22 der Exzenterhülse 28 ist mit e2 bezeichnet. In der in
Funktionsebene 26 dargestellten Position addieren sich
die Exzentrizität e1 des Exzenterabschnitts 24 und die
Exzentrizität e2 der Exzenterhülse 28. Figur 3 zeigt zur
besseren Verdeutlichung einen Schnitt durch die Funk-
tionsebene 26.
[0022] In der Funktionsebene 26’ ist die Exzenterhülse
28’ um den Exzenterabschnitt 24’ gedreht, und zwar in
der Weise, dass die Drehachse 22 und eine Mittelachse
30’ der Exzenterhülse 28’ übereinander liegen. Es liegt
damit keine Exzentrizität vor, weil sich die Exzentrizitäten
e1 und e2 gegenseitig aufheben. Die Exzenterhülse 28’
ist auf der Exzenterwelle 20 konzentrisch angeordnet.
Figur 4 zeigt zur besseren Verdeutlichung einen Schnitt
durch die Funktionsebene 26’.
[0023] Auf der Exzenterwelle 20 ist in der Funktionse-
bene 26 bzw. 26’ jeweils ein Stift 34 bzw. 34’ vorgesehen,
der jeweils in eine kreisbogenförmige Nut 36 bzw. 36’
der Exzenterhülse 28 bzw. 28’ eingreift. Die Nut 36 bzw.
36’ verläuft konzentrisch zu der Bohrung 32 bzw. 32’ in
der Exzenterhülse 28 bzw. 28’ und umschließt einen Win-
kel von etwa 180°. Die Nuten 36 bzw. 36’ und die Stifte
34 bzw. 34’ haben die Funktion einer Drehwinkelbegren-
zung und eines Anschlags und sorgen dafür, dass einer-
seits die Exzenterhülse 28 bzw. 28’ nur um einen be-
stimmten Winkel relativ zu dem Exzenterabschnitt 24
bzw. 24’ drehbar ist. Andererseits kann mit Hilfe der Stifte

34 bzw. 34’ und der Nut 36 bzw. 36’ ein Drehmoment
von der Exzenterwelle 20 auf die jeweiligen Exzenterhül-
sen 28 bzw. 28’ übertagen werden, um eine Rotation der
Exzenterwelle 20 mitsamt den Exzenterhülsen 28 und
28’ zu ermöglichen.
[0024] Sobald das Ende der Nut 36 bzw. 36’ in Anlage
an den Stift 34 bzw. 34’ gelangt, wird die Relativbewe-
gung zwischen der Exzenterwelle 20 und der Exzenter-
hülse 28 beendet und es wird das Drehmoment von der
Exzenterwelle 20 auf die Exzenterhülsen 28 und 28’
übertragen.
[0025] Zum Fördern von Schmiermittel in die entspre-
chenden Versorgungsleitungen 10 zu den einzelnen
Schmierstellen ist die Funktionsebene 26 vorgesehen.
Figur 3 zeigt die entsprechende Situation. Dazu liegt der
Antriebskolben 5 der Schmiermittelpumpe 2 am Außen-
durchmesser der exzentrisch auf der Exzenterwelle 20
positionierten Exzenterhülse 28 auf und wird bspw. durch
eine nicht dargestellte Feder in Anlage an der Exzenter-
hülse 28 gehalten. Durch Drehen der Exzenterwelle 20
bspw. entgegen des Uhrzeigersinns (vgl. Bezugszeichen
40 in Figur 3) wird über den Stift 34 das Drehmoment
von der Exzenterwelle 20 auf die Exzenterhülse 28 über-
tragen, wodurch der Antriebskolben 5 in eine oszillieren-
de Bewegung (vgl. Bezugszeichen 38 in Figur 3) versetzt
wird. Ein Hub H des Antriebskolbens 5 berechnet sich
dabei aus H = 2 * (e1 + e2).
[0026] Bei dem in Figur 2 dargestellten Ausführungs-
beispiel ist die Exzentrizität e1 des Exzenterabschnitts
24 bzw. 24’ gleich groß wie die Exzentrizität e2 der Ex-
zenterhülse 28 bzw. 28’. Dies muss jedoch nicht immer
so sein.
[0027] Die Funktionseben 26’ ist zur Druckentlastung
der Förderleitung 7 vorgesehen. Dazu schlägt der Stift
34’ relativ zur Anordnung des Stifts 34 der Funktionse-
bene 26 am entgegengesetzten Ende der Nut 36’ an.
Das heißt, dass in der in Figur 3 und 4 dargestellten Po-
sition, der Stift 34 zum Stift 34’ am entgegengesetzten
Ende der jeweiligen Nut anschlägt. Figur 4 zeigt die ent-
sprechende Situation in der Funktionsebene 26’. Die Ex-
zenterhülse 28’ ist durch die beschriebene Anordnung in
der Funktionsebene 26’ konzentrisch zur Drehachse 22
der Exzenterwelle 20 angeordnet. In der Funktionsebene
26’ liegt ein Betätigungselement 42 für die Druckentlas-
tungseinheit 13 an der Exzenterhülse 28’ federnd auf. In
der in Figur 4 dargestellten Position wird durch die Stel-
lung der Exzenterhülse 28’ das Betätigungselement 42
nicht bewegt, da die Exzentrizität e1 des Exzenterab-
schnitts 24’ und die Exzentrizität e2 der Exzenterhülse
28’ sich in dieser Position subtrahieren. Somit beträgt
der Hub H des Betätigungselements 42 H = 2 * (e1 - e2)
= 0, was in der Förderphase der Funktionsebene 26 ge-
wünscht ist. Die Funktion ist mit der eines Freilaufs ver-
gleichbar.
[0028] Wird nun die Drehrichtung der Exzenterwelle
20 des mechanisch schaltbaren Exzenterantriebs 18 um-
gekehrt, wandern die Stifte 34 und 34’ jeweils an das
entgegengesetzte Ende der Nut 36 bzw. 36’. Infolgedes-
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sen dreht sich die Exzenterhülse 28 und 28’ um ca. 180°
relativ zu der Exzenterwelle 20. Das bedeutet, dass jetzt
in Funktionsebene 26 kein Hub zum Oszillieren des An-
triebskolbens 5 erzeugt wird, da keine Exzentrizität an
der Kontaktfläche zwischen Exzenterhülse 28 und dem
Antriebskolben 5 auftritt. Die Exzenterhülse 28 ist nun
im Freilauf. Infolgedessen führt der Antriebskolben 5 trotz
einer Drehung der Exzenterwelle 20 keine oszillierende
Bewegung aus. Die Förderung von Schmiermittel ist da-
mit abgeschaltet.
[0029] Gleichzeitig wird in der Funktionsebene 26’ die
Exzenterhülse 28’ exzentrisch auf der Exzenterwelle 20
angeordnet, so dass eine oszillierende Bewegung des
Betätigungselements 42 der Druckentlastungseinheit 13
erzeugt wird. Das Betätigungselement 42 öffnet dabei
zum Beispiel ein in der Förderleitung 7 angeordnetes
Entlastungsventil mehrfach kurzzeitig, wobei unter Druck
stehendes, überschüssiges Schmiermittel in der Förder-
leitung 7 dem Schmiermittelvorratstank 6 wieder über die
Rückflussleitung 14 zurückgeführt wird. Die Druckentlas-
tung ist aktiv. Durch den erfindungsgemäßen Exzenter-
antrieb 18 ist die Druckentlastung immer dann einge-
schaltet, wenn der Förderbetrieb der Schmiermittelpum-
pe 2 ausgeschaltet ist. Umgekehrt, ist der Förderbetrieb
eingeschaltet, so ist die Druckentlastung ausgeschaltet.
[0030] Das Entlastungsventil der Druckentlastungs-
einheit 13 könnte dabei über das Betätigungselement 42
direkt oder über einen zusätzlichen Stift betätigt werden,
der das Entlastungsventil schaltet. Auch möglich ist, dass
das Betätigungselement 42 direkt oder über einen zu-
sätzlichen Kolben die Rückflussleitung 14 in der Funktion
eines Wegeventils öffnet. Weiterhin ist möglich, dass das
Entlastungsventil ähnlich einem normalen Pumpenele-
ment, aber ohne Rückschlagventil, ausgebildet ist. Der
Verschluss erfolgt dann durch das Betätigungselement
42, das einen Dosierkolben des Pumpenelementes be-
tätigt.
[0031] In einer nicht dargestellten Ausführungsform ist
es möglich, dass jede Funktionsebene 26, 26’ sowohl
mit einem Antriebskolben 5 zum Fördern von Schmier-
mittel als auch mit einem Betätigungselement 42 für die
Druckentlastungseinheit 13 ausgestattet ist. Das bedeu-
tet, dass die Schmiereinrichtung zwei Förderleitungen 7
zum Fördern von Schmiermittel aufweist und damit ein
Zweileitungssystem darstellt. Dabei gilt bspw. für eine
erste Förderleitung 7, dass die Funktionsebene 26
Schmittmittel fördert, die Funktionsebene 26’ realisiert
die Druckentlastung. Für eine zweite Förderleitung 7 gilt
dann, dass die Funktionsebene 26’ Schmittmittel fördert,
die Funktionsebene 26 die Druckentlastung realisiert.
Damit wird die Funktion des Zweileitungssystems ge-
währleistet, bei der wechselseitig in den Leitungen Druck
aufgebaut und entlastet wird.
[0032] In einer weiteren nicht dargestellten Ausfüh-
rungsform ist es möglich, dass die Exzenterwelle 20 des
schaltbaren Exzenterantriebs 18 mehr als zwei Funkti-
onsebenen aufweist. Die beiden Funktionsebene 26 und
26’ könnten bspw. dupliziert werden, so dass ein Zwei-

leitungssystem entsteht. Auch hier wird die Funktion des
Zweileitungssystems gewährleistet, bei der wechselsei-
tig in den Leitungen Druck aufgebaut und entlastet wird.
Jede Förderleitung kann über das oben beschrieben Ver-
fahren Schmiermittel fördern und beim Ausschalten der
Förderung druckentlastet werden.

Patentansprüche

1. Schaltbare Druckentlastungseinrichtung (18) einer
Schmiereinrichtung (1) beinhaltend einen Schmier-
mittelvorratstank (6) und eine von einem Antriebs-
motor (4) antreibbare Schmiermittelpumpe (2), wo-
bei die Schmiereinrichtung (1) über mindestens eine
Förderleitung (7) Schmiermittel fördert, wobei die
Schmiermittelpumpe (2) von einer Antriebswelle an-
getrieben wird, wobei die Antriebswelle als Exzen-
terwelle (20) mit einem exzentrisch zu einer Dreh-
achse (22) der Exzenterwelle (20) angeordneten Ex-
zenterabschnitt (24, 24’) ausgebildet ist und die Ex-
zenterwelle (20) eine Druckentlastungseinrichtung
(13) betätigt, dadurch gekennzeichnet, dass die
Exzenterwelle (20) mindestens zwei Exzenterab-
schnitte (24, 24’) aufweist, wobei an jedem Exzen-
terabschnitt (24, 24’) eine Exzenterhülse (28, 28’)
drehbar gelagert ist, und die Exzenterhülse (28, 28’)
mit dem jeweiligen Exzenterabschnitt (24, 24’) den
drehrichtungsabhängigen Exzenterantrieb (18) bil-
den.

2. Schaltbare Druckentlastungseinrichtung (18) nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass längs
der Exzenterwelle (20) ein erster und ein zweiter Ex-
zenterabschnitt (24, 24’) sowie eine erste und eine
zweite Exzenterhülse (28, 28’) angeordnet sind, die
einen ersten und einen zweiten Exzenterantrieb (18)
bilden, und dass der erste und der zweite Exzenter-
antrieb (18) in verschiedenen Drehrichtungen der
Exzenterwelle aktiv sind.

3. Schaltbare Druckentlastungseinrichtung (18) nach
Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
an dem jeweiligen Exzenterabschnitt (24, 24’) eine
Exzenterhülse (28, 28’) drehbar gelagert ist, wobei
die Exzenterhülse (28, 28’) durch eine Drehung um
den Exzenterabschnitt (24, 24’) um einen Winkel von
kleiner oder gleich 180° an einen ersten Anschlag in
einer ersten Position relativ zur Drehachse (22) der
Exzenterwelle (20) exzentrisch angeordnet ist, und
durch Zurückdrehen der Exzenterwelle (20) an einen
zweiten Anschlag die Exzenterhülse (28, 28’) in einer
zweiten Position relativ zur Drehachse (22) der Ex-
zenterwelle (20) konzentrisch angeordnet ist.

4. Schaltbare Druckentlastungseinrichtung (18) nach
Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet,
dass der erste Exzenterabschnitt (24) mit der ent-
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sprechenden Exzenterhülse (28) der Förderung von
Schmiermittel durch die Förderleitung (7) dient und
der zweite Exzenterabschnitt (24’) mit der entspre-
chenden Exzenterhülse (28’) einer Druckentlastung
der Förderleitung (7) dient.

5. Schaltbare Druckentlastungsenrichtung (18) nach
Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass bei
eingeschalteter Funktion des ersten Exzenterab-
schnitts (24) die Funktion des zweiten Exzenterab-
schnitts (24’) ausgeschaltet ist und bei ausgeschal-
teter Funktion des ersten Exzenterabschnitts (24)
die Funktion des zweiten Exzenterabschnitts (24’)
eingeschaltet ist.

6. Schaltbare Druckentlastungseinrichtung (18) nach
Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass durch
Umkehrung der Drehrichtung (40) der Exzenterwelle
(20) die Funktionen der Exzenterabschnitte (24, 24’)
jeweils ein- und ausschaltbar sind.

7. Schaltbare Druckentlastungseinrichtung (18) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Schmiereinrichtung (1)
mehr als eine Förderleitung (7) aufweist und jeder
Förderleitung (7) jeweils ein erster und ein zweiter
Exzenterabschnitt (24, 24’) mit der entsprechenden
Exzenterhülse (28, 28’) zugeordnet sind, wobei alle
Exzenterabschnitte an der gleichen Exzenterwelle
(20) angeordnet sind.

Claims

1. A switchable pressure relief device (18) of a lubri-
cating device (1), containing a lubricant supply tank
(6) and a lubricant pump (2) that is drivable by a drive
motor (4), wherein the lubricating device (1) feeds
lubricant via at least one supply line (7), the lubricant
pump (2) is driven by a drive shaft, the drive shaft is
embodied as an eccentric shaft (20) having an ec-
centric portion (24, 24’) located eccentrically to an
axis of rotation (22) of the eccentric shaft (20) and
the eccentric shaft (20) actuates a pressure relief
device (13), characterized in that the eccentric
shaft (20) has at least two eccentric portions (24,
24’), and an eccentric tube (28, 28’) is supported
rotatably on each eccentric portion (24, 24’), and the
eccentric tube (28, 28’) and the respective eccentric
portion (24, 24’) form the rotary-direction-dependent
eccentric drive (18).

2. The switchable pressure relief device (18) of claim
1, characterized in that a first and a second eccen-
tric portion (24, 24’) and a first and a second eccentric
tube (28, 28’), which form a first and a second ec-
centric drive (18), are located along the eccentric
shaft (20), and that the first and the second eccentric

drives (18) are active in different directions of rotation
of the eccentric shaft.

3. The switchable pressure relief device (18) of claim
1 or 2, characterized in that an eccentric tube (28,
28’) is rotatably supported on the respective eccen-
tric portion (24, 24’), and by means of a rotation about
the eccentric portion (24, 24’) about an angle of less
than or equal to 180°, the eccentric tube (28, 28’) is
located eccentrically against a first stop in a first po-
sition relative to the axis of rotation (22) of the ec-
centric shaft (20), and by reverse rotation of the ec-
centric shaft (20) against a second stop, the eccen-
tric tube (28, 28’) is located concentrically in a second
position relative to the axis of rotation (22) of the
eccentric shaft (20).

4. The switchable pressure relief device (18) of claim
1, 2 or 3, characterized in that the first eccentric
portion (24) with the corresponding eccentric tube
(28) serves feed lubricant through the supply line (7),
and the second eccentric portion (24’) with the cor-
responding eccentric tube (28’) serves to relieve
pressure in the supply line (7).

5. The switchable pressure relief device (18) of claim
4, characterized in that when the function of the
first eccentric portion (24) is on, the function of the
second eccentric portion (24’) is off, and when the
function of the first eccentric portion (24) is off, the
function of the second eccentric portion (24’) is on.

6. The switchable pressure relief device (18) of claim
5, characterized in that by reversing the direction
of rotation (40) of the eccentric shaft (20), the func-
tions of the eccentric portions (24, 24’) can each be
switched on and off.

7. The switchable pressure relief device (18) of one of
the foregoing claims, characterized in that the lu-
bricating device (1) has more than one supply line
(7), and each supply line (7) has a first and a second
eccentric portion (24, 24’), respectively, associated
with the respective eccentric tube (28, 28’), and all
the eccentric portions are located on the same ec-
centric shaft (20).

Revendications

1. Dispositif de détente (18) commutable d’un dispositif
de lubrification (1), comprenant un réservoir de lu-
brifiant (6) et une pompe de lubrifiant (2) apte à être
entraînée par un moteur d’entraînement (4), ledit dis-
positif de lubrification (1) refoulant du lubrifiant par
au moins une conduite de refoulement (7), ladite
pompe de lubrifiant (2) étant entraînée par un arbre
d’entraînement, ledit arbre d’entraînement étant réa-
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lisé comme arbre d’excentrique (20) ayant un tron-
çon d’excentrique (24, 24’) disposé de façon excen-
trique par rapport à un axe de rotation (22) de l’arbre
d’excentrique (20) et ledit arbre d’excentrique (20)
actionne un dispositif de détente (13), caractérisé
par le fait que ledit arbre d’excentrique (20) présen-
te au moins deux tronçons d’excentrique (24, 24’),
une douille d’excentrique (28, 28’) étant logée à ro-
tation sur chaque tronçon d’excentrique (24, 24’), et
ladite douille d’excentrique (28, 28’) forme avec le
tronçon d’excentrique (24, 24’) respectif l’entraîne-
ment à excentrique (18) dépendant du sens de ro-
tation.

2. Dispositif de détente (18) commutable selon la re-
vendication 1, caractérisé par le fait que le long de
l’arbre d’excentrique (20) sont disposés des premier
et deuxième tronçons d’excentrique (24, 24’) ainsi
que des première et deuxième douilles d’excentri-
que (28, 28’) qui forment des premier et deuxième
entraînements à excentrique (18) et que lesdits pre-
mier et deuxième entraînements à excentrique (18)
sont actifs dans des sens de rotation différents de
l’arbre d’excentrique.

3. Dispositif de détente (18) commutable selon la re-
vendication 1 ou 2, caractérisé par le fait qu’une
douille d’excentrique (28, 28’) est logée à rotation
sur le tronçon d’excentrique (24, 24’) respectif, ladite
douille d’excentrique (28, 28’) étant disposée dans
une première position, par une rotation autour du
tronçon d’excentrique (24, 24’) d’un angle inférieur
ou égal à 180° contre une première butée, de façon
excentrique par rapport à l’axe de rotation (22) de
l’arbre d’excentrique (20), et, en retournant l’arbre
d’excentrique (20) contre une deuxième butée, la
douille d’excentrique (28, 28’) étant disposée, dans
une deuxième position, de façon concentrique par
rapport à l’axe de rotation (22) de l’arbre d’excentri-
que (20).

4. Dispositif de détente (18) commutable selon la re-
vendication 1, 2 ou 3, caractérisé par le fait que le
premier tronçon d’excentrique (24) avec la douille
d’excentrique (28) correspondante sert à refouler du
lubrifiant à travers ladite conduite de refoulement (7)
et que le deuxième tronçon d’excentrique (24’) avec
la douille d’excentrique (28’) correspondante sert à
détendre ladite conduite de refoulement (7).

5. Dispositif de détente (18) commutable selon la re-
vendication 4, caractérisé par le fait que, lorsque
la fonction du premier tronçon d’excentrique (24) est
allumée, la fonction du deuxième tronçon d’excen-
trique (24’) est éteinte et que, lorsque la fonction du
premier tronçon d’excentrique (24) est éteinte, la
fonction du deuxième tronçon d’excentrique (24’) est
allumée

6. Dispositif de détente (18) commutable selon la re-
vendication 5, caractérisé par le fait que, en inver-
sant le sens de rotation (40) de l’arbre d’excentrique
(20), les fonctions des tronçons d’excentrique (24,
24’) peuvent être allumées et éteintes respective-
ment.

7. Dispositif de détente (18) commutable selon l’une
quelconque des revendications précédentes, carac-
térisé par le fait que ledit dispositif de lubrification
(1) présente plus d’une conduite de refoulement (7)
et à chaque conduite de refoulement (7) est associé
respectivement un premier et un deuxième tronçon
d’excentrique (24, 24’) avec la douille d’excentrique
(28, 28’) correspondante, tous les tronçons d’excen-
trique étant disposés sur le même arbre d’excentri-
que (20).
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