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(54) ANORDNUNG ZUM ÜBERTRAGEN ELEKTRISCHER LEISTUNG AN EINER 
ARBEITSMASCHINE SOWIE ARBEITSMASCHINE

(57) Die Erfindung betrifft eine Anordnung zum Über-
tragen elektrischer Leistung an eine Arbeitsmaschine,
mit wenigstens einer Hydraulikschlauchleitung eines Hy-
draulickreises der Arbeitsmaschine, deren Schlauchma-
terial wenigstens einen integralen elektrischen Leiter
und/oder ein eingebrachtes Metallgewebe aufweist. Er-

findungsgemäß ist wenigstens ein Einstrich sowie Aus-
speisemittel zum Ein- und Ausspeisen elektrischer Leis-
tung in den Leitern bzw. das Metallgewebe vorgesehen,
um die elektrische Energie für wenigstens einen elektri-
schen Verbraucher der Arbeitsmaschine über die Hy-
draulikschlauchleitung zu übertragen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anordnung zum
Übertragen elektrischer Leistung an einer Arbeitsma-
schine mit wenigstens einer Hydraulikschlauchleitung ei-
nes Hydraulikkreises der Arbeitsmaschine, deren
Schlauchmaterial wenigstens einen integralen elektri-
schen Leiter und/oder ein eingebrachtes Metallgewebe
aufweist.
[0002] Für die Arbeitshydraulik einer Arbeitsmaschine
wird Hydraulikmedium unter hohem Hydraulikdruck von
einer zentral angeordneten Hydraulikpumpe zu be-
stimmten Anbauteilen der Arbeitsmaschine gefördert.
Hierzu sind bei Umschlaggeräten, wie Bagger, Hydrau-
likleitungen vom Oberwagen am Teleskopausleger zum
Anbaugerät am Teleskopkopf verlegt. Neben den hy-
draulischen Verbrauchern müssen jedoch auch elektri-
sche Verbraucher, wie Aktoren, Ventile, Beleuchtungs-
mittel, etc. mit elektrischer Energie versorgt werden. Zu-
sätzlich müssen Steuer- und Datenleitungen vorgesehen
werden, um die Maschinensensorik bzw. etwaige Akto-
ren an die zentrale Maschinensteuerung anzubinden.
Die zunehmende Verbraucher- und Sensorenanzahl
lässt den notwendigen Bedarf an elektrischen Leitungen
steigen, was gerade bei beengten Platzverhältnissen,
insbesondere im Bereich des Auslegers, Schwierigkei-
ten mit sich bringen kann.
[0003] Die vorliegende Erfindung beschäftigt sich da-
her mit einer alternativen Lösung, um die Anzahl benö-
tigter Versorgungsleitungen begrenzen zu können.
[0004] Gelöst wird diese Aufgabe durch eine Anord-
nung zum Übertragen elektrischer Leistung an einer Ar-
beitsmaschine gemäß den Merkmalen des Anspruchs 1
bzw. durch eine Arbeitsmaschine gemäß den Merkmalen
des Anspruchs 9. Vorteilhafte Ausgestaltungen der An-
ordnung sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.
[0005] Erfindungsgemäß wird für die Anordnung vor-
geschlagen, wenigstens eine Hydraulikschlauchleitung
der Arbeitsmaschine für die Übertragung elektrischer En-
ergie zur Versorgung wenigstens eines elektrischen Ver-
brauchers der Arbeitsmaschine zu nutzen. Hierbei wird
ausgenutzt, dass üblicherweise eingesetzte Hydraulik-
schlauchleitungen ohnehin einen metallischen Gewebe-
einsatz zur Verstärkung des Schlauchmaterials umfas-
sen. Dieser Gewebeeinsatz erstreckt sich für gewöhnlich
über die gesamte Länge der Schlauchleitung. Durch das
Vorsehen wenigstens eines Einspeisemittels kann eine
elektrische Verbindung zwischen einer Energiequelle
und dem Metallgewebe hergestellt werden. Wenigstens
ein Ausspeisemittel stellt die leitende Verbindung des
Metallgewebes mit wenigstens einem elektrischen Ver-
braucher zur Verfügung, so dass die benötigte elektri-
sche Leistung von der Energiequelle über die Hydraulik-
schlauchleitung zum Verbraucher übertragen werden
kann.
[0006] Alternativ zum integralen Metallgewebe könnte
in das Schlauchmaterial auch wenigstens eine dedizierte
elektrische Leitung zur Leistungsübertragung einge-

bracht sein. Diese wird dann ebenfalls, wie vorstehend
ausgeführt, mittels Ein- und Ausspeisemittel kontaktiert.
[0007] Ferner besteht die Möglichkeit, dass Metallge-
webe oder etwaige integrale Leitungen auch für die Über-
tragung von Steuer- bzw. Informationssignalen zu nut-
zen. Hierfür müsste die Anordnung um zusätzliche Ein-
und Ausspeisemittel, die mit Sensoren und/oder Steuer-
anschlüssen elektrischer Aktoren bzw. Steueranschlüs-
sen der zentralen Maschinensteuerung in Verbindung
stehen, ergänzt werden.
[0008] Mittels der Anordnung kann eine Energiever-
sorgung unterschiedlicher Verbraucher realisiert wer-
den. Zum Beispiel ist es möglich, Beleuchtungsmittel,
Ventile, etc. mit der benötigten elektrischen Leistung
über die Hydraulikleitungen zu versorgen.
[0009] Bei der Übertragung elektrischer Leistung kön-
nen jedoch hohe Stromstärken bzw. Spannungen auf-
treten. Ein Übergriff auf die Maschinenstruktur, insbe-
sondere im Bereich der Armaturen der Hydraulikleitun-
gen muss daher verhindert werden. Vor diesem Hinter-
grund ist vorzugsweise wenigstens ein Entkopplungsmit-
tel vorgesehen, das die Armatur der Hydraulikschlauch-
leitung von der maschinenseitigen Anschlussstelle elek-
trisch isoliert.
[0010] Eine mögliche Umsetzung des Entkopplungs-
mittels kann durch eine Ausführung der Armatur bzw.
zumindest eines Teils der Armatur aus nicht-leitendem
Material realisiert sein. Gängige Armaturen sehen oft-
mals eine Verschraubung vor, diese mit entsprechenden
Anschlussstellen der Maschinenstruktur verschraubt
werden können. Von Vorteil ist es, wenn zumindest diese
Verschraubung der Armatur elektrisch nicht-leitend ist.
Möglich ist die Fertigung der Verschraubung oder sogar
der vollständigen Armatur aus einem elektrisch nicht-lei-
tenden Material, d.h. aus einem geeigneten Material mit
sehr hohem elektrischem Widerstand. Denkbar ist es,
die Armatur bzw. zumindest die Verschraubung aus
Kunststoff zu fertigen. Da das Material jedoch den me-
chanischen Anforderungen der Arbeitshydraulik der Ar-
beitsmaschine gerecht werden muss, ist die Auswahl ei-
nes entsprechend robusten Materials notwendig. Die Ar-
matur muss in der Arbeitshydraulik auftretenden hohen
Spannungen, Drücken sowie Temperaturen widerste-
hen können. Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben
wird als mögliches Material für die Ausgestaltung der
Verschraubung bzw. der Armatur Zellamid vorgeschla-
gen, besonders bevorzugt Zellamid 1500 X.
[0011] Alternativ zur Ausgestaltung der Verschrau-
bung bzw. der Armatur aus nicht-leitendem Material kann
die Armatur auch aus Metall bzw. einem vergleichbaren
Material gefertigt sein. Die nicht-leitenden elektrische Ei-
genschaft wird dann durch eine geeignete isolierende
Oberflächenbeschichtung der Armatur an den relevan-
ten Stellen erreicht.
[0012] Ferner besteht eine Alternative darin, eine elek-
trische Entkopplung in Form eines isolierenden Adapter-
stückes auszuführen, das zwischen Armatur und ma-
schinenseitiger Anschlussstelle einbringbar ist. Denkbar
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ist eine Ausgestaltung in Form einer Zwischenplatte, die
zwischen Armatur und Maschine montierbar ist. Auch
hierbei gilt, dass die Adapterplatte bzw. das Adapterstück
aus einem elektrisch nicht-leitendem Material, insbeson-
dere Kunststoff, idealerweise Zellamid bzw. Zellamid
1500 X gefertigt ist. Alternativ dazu kann das Adapterteil
auch aus Metall hergestellt werden, das wiederum mit
einer elektrisch nicht-leitenden Beschichtung versehen
ist.
[0013] Vorstehend wurde bereits auf eine etwaige Ver-
schraubung der Armatur verwiesen. Die Erfindung lässt
sich jedoch auch für alternative Armaturen bzw. An-
schlussmechanismen einsetzen. Die Erfindung ist pro-
blemlos bei sogenannten SAE-Verbindungen möglich,
wobei auch hier zumindest relevante Bereiche der Ar-
matur aus nicht-leitendem elektrischem Material wie
Kunststoff gefertigt sind oder entsprechend beschichtet
sind. Möglich ist auch in diesem Fall die Einbringung ge-
eigneter Adapterstücke.
[0014] Neben der erfindungsgemäßen Anordnung be-
trifft die Erfindung auch eine Arbeitsmaschine mit einer
Arbeitshydraulik sowie wenigstens einer Anordnung ge-
mäß der Erfindung. Für die Arbeitsmaschine ergeben
sich dieselben Vorteile und Eigenschaften wie sie bereits
vorstehend anhand der Anordnung aufgezeigt wurden.
[0015] Von der Erfindung umfasst ist ebenfalls eine Hy-
draulikschlauchleitung, deren Schlauchmaterial mit ei-
nem integralen Metallgewebe versehen ist oder die we-
nigstens eine elektrische Leitung umfasst, wobei die Hy-
draulikschlauchleitung zudem wenigstens ein Ein- sowie
Ausspeisemittel für das Ein- und Ausspeisen elektrischer
Energie in das Metallgewebe bzw. den elektrischen Lei-
ter umfasst. Die Hydraulikschlauchleitung ist weiterhin
vorzugsweise mit wenigstens einer Armatur mit passen-
dem Entkopplungsmittel ausgestaltet.
[0016] Darüber hinaus betrifft die vorliegenden Erfin-
dung die Verwendung eines Hydraulikschlauches ge-
mäß der Erfindung bzw. einer Anordnung gemäß der Er-
findung zur Übertragung elektrischer Leistung von we-
nigstens einer Energiequelle zu wenigstens einem elek-
trischen Verbraucher.
[0017] Weitere Vorteile und Eigenschaften der Erfin-
dung sollen nachfolgend anhand der in den Figuren dar-
gestellten Ausführungsbeispiele näher erläutert werden.
[0018] Es zeigen:

Figur 1: Ein skizzierter Ausschnitt eines Auslegers
der erfindungsgemäßen Arbeitsmaschine
mit der erfindungsgemäßen Anordnung,

Figur 2: eine Detaildarstellung der endseitig montier-
ten Armatur des Hydraulikschlauchs,

Figur 3: eine Detaildarstellung der Armatur der Hy-
draulikschlauchleitung und

Figur 4: eine Darstellung einer alternativen Ausfüh-
rung der Armatur mit integriertem Isolations-

adapter.

[0019] Figur 1 skizziert schematisch einen Ausschnitt
eines Teleskopauslegers der erfindungsgemäßen Ar-
beitsmaschine. An der Seitenfläche des Auslegers ist
wenigstens eine Hydraulikschlauchleitung 10 verlegt, die
sich von einem Bereich nahe des Anlenkpunktes des
Auslegers am Oberwagen der Arbeitsmaschine zu ei-
nem hydraulischen Verbraucher 14 erstreckt. Die Hy-
draulikschlauchleitung 10 weist endseitig befestigte Ar-
maturen 11 auf, um die Schlauchleitung 10 mit den ma-
schinenseitigen Anschlussstellen (hier nicht dargestellt)
zu verbinden.
[0020] Der Schlauchmantel der Hydraulikschlauchlei-
tung 10 ist mit einem Metallgewebe versehen, das regel-
mäßig zwischen zwei elektrisch nicht-leitenden Lagen
des Schlauchmantels eingebettet ist und zur Verstär-
kung des Schlauchs 10 dient. Dieses Metallgewebe der
Hydraulikschlauchleitung 10 wird nun dazu genutzt, so-
wohl elektrische Datensignale (Informations- und Steu-
ersignale) als auch elektrische Energie für die Energie-
versorgung elektrischer Verbraucher 14 der Arbeitsma-
schine zu übertragen. Eingespeist wird die elektrische
Energie bspw. durch ein geeignetes Einspeisemittel 12
im Bereich der Armatur 11, mittels dieser im Bereich der
Anlenkstelle des Auslegers elektrische Leistung und op-
tional elektrische Datensignale in das Metallgewebe ein-
gespeist werden können. Der Abgriff der elektrischen
Leistung kann mittels einem Ausspeisemittels 13 im Be-
reich des Verbrauchers 14, hier ein Beleuchtungsmittel,
abgegriffen werden. Die Ein- und Ausspeismittel 12, 13
sind hier im Bereich der endseitig montierten Armaturen
11 angeordnet, grundsätzlich kann die Ein- oder Aus-
speisung aber auch an jeder beliebigen Stelle des Hy-
draulikschlauches 10 erfolgen.
[0021] Da bei der Übertragung von elektrischer Leis-
tung für etwaige Stellaktoren, Ventile, Beleuchtungsmit-
tel 14 hohe Spannungen bzw. Stromstärken auftreten
können, ist es wichtig, die Schlauchleitung 10 bzw. die
Armaturen 11 elektrisch vom maschinenseitigen An-
schluss zu entkoppeln. Ansonsten besteht die Gefahr,
dass benachbarte Maschinenteile unter Strom bzw.
Spannung stehen. Ein beispielhafter Aufbau für eine iso-
lierende Armatur 11 ist der Figur 2 zu entnehmen. Hier
gezeigt ist eine Armatur 11, die auf das Ende der
Schlauchleitung 10 aufgesteckt und über eine spezielle
Crimp-Verbindung 11a dort fixiert wird. Die hergestellte
Crimp-Verbindung 11a führt dazu, dass Teile der Arma-
tur in das Schlauchmaterial eindringen und das dortige
Metallgewebe kontaktieren.
[0022] Das andere Ende der Armatur 11 ist hingegen
mit einer Verschraubung 15 versehen, die zum maschi-
nenseitigen Anschluss dient. Ein entsprechendes Ge-
winde mit Mutter lässt sich mit der maschinenseitigen
Anschlussstelle verschrauben. Da die Armatur 11 in der
Regel aus einem metallischen Werkstoff gefertigt ist,
würde somit die elektrische Leistung unmittelbar auf die
maschinenseitige Anschlussstelle übertragen werden.
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Vor diesem Hintergrund muss die Armatur 11 von der
Maschine geeignet isoliert werden. Umgesetzt wird dies
werden, indem die Armatur 11 zumindest teilweise, ins-
besondere die Verschraubung 15, aus einem nicht lei-
tenden Material gefertigt wird. Im hier konkret gezeigten
Ausführungsbeispiel (siehe Figur 4) ist die Verschrau-
bung 15 aus Kunststoff, insbesondere Zellamid 1500 X
gefertigt. Dieses Material zeichnet sich durch seine hohe
Festigkeit aus und kann den im Arbeitsbetrieb auftreten-
den Materialspannungen, Druckschwankungen als auch
Temperaturen standhalten. Alternativ dazu könnte die
Armatur 11 wie gewohnt aus Metall gefertigt sein, jedoch
lediglich im Bereich der Verschraubung 15 mit einer
nicht-leitenden Beschichtung überzogen sein, wodurch
gleichermaßen eine elektrische Entkopplung sicherge-
stellt werden kann.
[0023] Figur 4 zeigt eine alternative Ausführungsform
der Armatur 111 für eine SAE-Schnittstelle. Hier wird die
elektrische Entkopplung durch Einbringen eines geson-
derten Isolationsadapters 116 erreicht, der zwischen der
Schnittstelle der Armatur 111 und einer hier nicht gezeig-
ten maschinenseitigen Anschlussstelle eingebracht
wird. Der Adapter 16 kann aus Kunststoff, insbesondere
Zellamid 1500 X gefertigt sein oder alternativ mit einer
nicht-leitenden Beschichtung überzogen sein.

Patentansprüche

1. Anordnung zum Übertragen elektrischer Leistung an
einer Arbeitsmaschine, mit wenigstens einer Hy-
draulikschlauchleitung eines Hydraulikkreises der
Arbeitsmaschine, deren Schlauchmaterial wenigs-
tens einen integralen elektrischen Leiter und/oder
ein eingebrachtes Metallgewebe aufweist, dadurch
gekennzeichnet, dass wenigstens ein Ein- sowie
Ausspeisemittel zum Ein- und Ausspeisen elektri-
scher Leistung in den Leiter bzw. das Metallgewebe
vorgesehen ist, um die elektrische Energie für we-
nigstens einen elektrischen Verbraucher der Ar-
beitsmaschine über die Hydraulikschlauchleitung zu
übertragen.

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass weitere Ein- und Ausspeisemittel
vorgesehen sind, um elektrische Steuer- oder Infor-
mationssignale über die Hydraulikschlauchleitung
zu übertragen.

3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Hydraulikschlauchleitung
endseitig wenigstens eine Armatur zum Anschluss
des Hydraulikschlauchs in den Hydraulikkreis der
Arbeitsmaschine umfasst, wobei wenigstens ein
Entkopplungsmittel im Bereich der Armatur vorge-
sehen ist, um die Armatur und die Hydraulik-
schlauchleitung von der maschinenseitigen An-
schlussstelle elektrisch zu entkoppeln.

4. Anordnung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Armatur eine Verschraubung für
den Anschluss an der Arbeitsmaschine aufweist und
das Entkopplungsmittel durch eine elektrisch nicht-
leitende Ausgestaltung der Verschraubung verwirk-
licht ist.

5. Anordnung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verschraubung aus einem elek-
trisch nicht-leitenden Material gefertigt und/oder mit
einer elektrisch nicht-leitenden Beschichtung über-
zogen ist.

6. Anordnung nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zumindest die Verschraubung
der Armatur aus Kunststoff gefertigt ist bzw. Kunst-
stoff umfasst, insbesondere Zellamid, idealerweise
Zellamid 1500X.

7. Anordnung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass wenigstens ein Adapterstück vorge-
sehen ist, das zwischen Armatur und maschinensei-
tiger Anschlussstelle zur elektrischen Entkopplung
einbringbar ist, vorzugsweise in Form einer Adap-
terplatte aus einem elektrisch nicht-leitenden Mate-
rial oder in Form eines Metalladapters mit elektrisch
nicht-leitender Beschichtung.

8. Hydraulikschlauchleitung für eine Anordnung nach
einem der vorhergehenden Ansprüche.

9. Arbeitsmaschine mit einer Arbeitshydraulik und in-
tegrierter Anordnung gemäß einem der Ansprüche
1 bis 7.

10. Verwendung eines Hydraulikschlauches gemäß An-
spruch 8 bzw. einer Anordnung gemäß einem der
Ansprüche 1 bis 7 zur Übertragung elektrischer Leis-
tung von wenigstens einer Energiequelle zu wenigs-
tens einem elektrischen Verbraucher.
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