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Abstract (en)
The machine has a displacement part (1) working with a centrally supported shaft (2). The displacement part has a first rigid casing part (4) with
a first inner toothing, which co-operates with a rotatable eccentric rotary piston having an outer toothing with one more tooth than the first inner
toothing. The rotary piston has a second inner toothing (8), which meshes with a second outer toothing (9) at the shaft, where the second inner
toothing has two more teeth than the second outer toothing. Shaft bearings (10,11) are arranged directly on the left and right of the displacement
part. A disc-shaped turning valve and an eccentric inner gear (12) are provided for the drive, where the inner gear guides the rotary valve in orbit
about the machine axis of the eccentric movement.

Abstract (de)
Eine hydrostatische Kreiskolbenmaschine besitzt einen als An- bzw. Abtriebsteil wirkenden Verdrängerteil (1) und ein zur Versorgung und
Entsorgung des Verdrängerteils (1) mit Arbeitsfluid dienendes Drehventil (3), wobei der Verdrängerteil (1) ein erstes starres Gehäuseteil (4) mit
einer ersten Innenverzahnung (5) mit einer Zähnezahl d aufweist, die mit einer ersten, eine Zähnezahl c aufweisenden Aussenverzahnung (7) an
einem drehbaren, exzentrisch angeordneten Kreiskolben (6) zusammenwirkt. Der Kreiskolben (6) weist eine zweite Innenverzahnung (8) mit einer
Zähnezahl b auf, die mit einer zweiten, eine Zähnezahl a aufweisenden Aussenverzahnung (9) an einer zentrisch gelagerten Welle (2) kämmt.
Dabei ist d - c = 1 und b - a = 2 ist. Wellenlager (10, 11) sind unmittelbar benachbart links und rechts am Verdrängerteil (1) angeordnet. Ein
scheibenförmiges Drehventil (3) wird über ein Zahnradgetriebe angetrieben, das als Exzenter-Innengetriebe (12, 13) ausgebildet ist, bei dem das
scheibenförmige Drehventil (3)im Orbit um die Maschinenachse die Exzenterbewegung ausführt. <IMAGE>
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