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©  Die  Erfindung  betrifft  ein  hydrostatisches  Getrie- 
be,  insbesondere  für  einen  Fahrantrieb,  mit  einem 
Leitungskreislauf  (3,4),  in  dem  wenigstens  eine  Pum- 
pe  (5)  und  ein  Versteilmotor  oder  mehrere  parallel- 
geschaltete  Versteilmotoren  (1  ,2)  mit  einer  Regelvor- 
richtung  (10,11,18-21)  zum  Regeln  des  Schluckvolu- 
mens  des  oder  jeden  Versteilmotors  angeordnet 
sind.  Um  das  hydrostatische  Getriebe  so  weiterzubil- 
den,  daß  es  im  Schubbetrieb  eine  größere  Brems- 
wirkung  aufweist  und  bei  Verwendung  mehrerer  Ver- 
stellmotoren  deren  Schluckvolumen  unter  Berück- 
sichtigung  ihrer  Belastung  individuell  regelt,  wird  er- 
findungsgemäß  vorgeschlagen,  die  Regelvorrichtung 
(10,11,18-21)  an  je  eine  Teilstrecke  (18  und  19)  des 
Leitungskreislaufs  (3,4)  sowohl  vor  als  auch  nach 
dem  oder  jedem  Versteilmotor  (1,2)  anzuschließen 
sowie  zum  Messen  des  Druckabfalls  (Ap)  auf  der  mit 
dem  jeweils  höheren  Druck  belasteten  Teilstrecke 
(18  bzw.  19)  vor  bzw.  nach  dem  oder  jedem  Versteil- 
motor  (1,2)  auszubilden  und  diesen  Versteilmotor 
(1,2)  mit  Zunahme  des  gemessenen  Druckabfalls 
(Ap)  in  Richtung  der  Pumpe  (5)  auf  größeres 
Schluckvolumen  und  mit  zunehmendem  Druckabfall 
(Ap)  in  umgekehrter  Richtung  auf  kleineres  Schluck- 

volumen  zu  regeln. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  hydrostatisches  Ge- 
triebe  nach  dem  Oberbegriff  des  Anspruches  1  . 

Aus  der  US-PS  4  478  041  ist  ein  derartiges 
hydrostatisches  Getriebe  mit  einer  Pumpe  und  ei- 
nem  Versteilmotor  bekannt,  dessen  Schluckvolu- 
men  in  Abhängigkeit  von  dem  von  ihm  aufgenom- 
menen  Volumenstrom  geregelt  wird.  Die  Größe 
dieses  Volumenstroms  wird  mit  Hilfe  einer  Drossel 
erfaßt,  die  in  einer  der  an  den  Versteilmotor  ange- 
schlossenen  Druckmittelleitungen  angeordnet  ist. 
Der  Druckabfall  dieser  Drossel  wird  als  Differenz- 
druck  der  Regelvorrichtung  zugeführt,  die  einen 
dem  Druckabfall  proportionalen  Stelldruck  erzeugt 
und  mit  diesem  einen  Stellzylinder  zum  Verstellen 
des  Schluckvolumens  des  Versteilmotors  beauf- 
schlagt.  Die  Regelvorrichtung  beinhaltet  eine  Um- 
schaltfunktion,  die  dafür  sorgt,  daß  unabhängig  von 
der  Richtung  des  Druckabfalls  der  Stellzylinder 
stets,  d.h.  sowohl  im  Lastbetrieb*  also  wenn  die 
Pumpe  den  Versteilmotor  antreibt,  als  auch  im 
Schubbetrieb,  wenn  der  Versteilmotor  etwa  bei 
Bergabfahrt  den  Antrieb  der  Pumpe  übernimmt,  in 
Richtung  einer  Verringerung  des  Schluckvolumens 
des  Versteilmotors  und  damit  einer  entsprechen- 
den  Verringerung  des  Übersetzungsverhältnisses 
des  hydrostatischen  Getriebes  beaufschlagt  ist.  Im 
Schubbetrieb  bedeutet  die  Verringerung  des  Über- 
setzungsverhältnisses  eine  Verringerung  der  in  die- 
sem  Betriebszustand  erwünschten  hydraulischen 
Bremswirkung  des  hydrostatischen  Getriebes. 

Ein  hydrostatisches  Getriebe  nach  dem  Ober- 
begriff  des  Anspruches  1  ist  weiterhin  aus  der  EP- 
PS  0226  844  bekannt.  Es  ist  als  Fahrantrieb  für  ein 
Fahrzeug  ausgebildet  und  weist  eine  Verstellpum- 
pe  sowie  mehrere  parallelgeschaltete  Verstellmoto- 
ren  auf,  die  hinsichtlich  ihres  Schluckvolumens  in 
Abhängigkeit  vom  Systemdruck  im  Leitungskreis- 
lauf  und  von  der  Drehzahl  der  Verstellpumpe  ge- 
meinsam  geregelt  werden.  Das  Drehzahlsignal  ist 
ein  von  einem  sog.  DA-Regelventil  erzeugtes 
Drucksignal,  mit  dem  über  entsprechende  Signal- 
leitungen  die  aus  einzelnen,  den  Versteilmotoren 
jeweils  zugeordneten  Regeleinrichtungen  bestehen- 
de  Regelvorrichtung  sowie  eine  Regeleinrichtung 
der  Verstellpumpe  derart  angesteuert  werden,  daß 
mit  wachsender  Drehzahl  das  Schluckvolumen  der 
Versteilmotoren  abnimmt  und  das  Fördervolumen 
der  Verstellpumpe  zunimmt.  Das  DA-Regelventil  ist 
an  eine  Hilfspumpe  angeschlossen,  die  mit  der 
Drehzahl  der  Verstellpumpe  umläuft. 

Der  von  der  Verstellpumpe  geförderte  Volu- 
menstrom  nimmt  den  Weg  des  geringsten  Wider- 
standes  und  wird  dementsprechend  von  den  Ver- 
stellmotoren  in  umgekehrtem  Verhältnis  zu  dem 
von  ihnen  im  Lastbetrieb  jeweils  aufgebrachten  An- 
triebsmoment  aufgenommen.  Es  besteht  somit  eine 
Differentialwirkung,  die  jedoch  bei  durchdrehenden 
Antriebsrädern  mittels  einer  Antischlupfregelung 

aufgehoben  wird.  Diese  Antischlupfregelung  be- 
rücksichtigt  die  individuelle  Belastung  der  Versteil- 
motoren,  indem  sie  die  Drehzahl  sämtlicher  An- 
triebsräder  mißt,  in  einem  elektronischen  Steuerge- 

5  rät  vergleicht  und  bei  Überschreiten  einer  vorgege- 
benen  Drehzahldifferenz  den  Versteilmotor  des  je- 
weils  schneller  drehenden  Antriebsrades  auf  ein 
geringeres  Schluckvolumen  zurückschwenkt,  indem 
sie  über  ein  jeweils  zugeordnetes  Schaltventil  die 

io  jeweilige  Regeleinrichtung  mit  einem  höheren 
Steuerdruck  übersteuert.  Folglich  ist  das  vom  zu- 
rückgeschwenkten  Versteilmotor  übertragbare  An- 
triebsmoment  und  damit  der  Schlupf  des  zugeord- 
neten  Antriebsrades  im  Extremfall  bis  auf  Null  ver- 

75  ringert. 
Die  Antischlupfregelung  ist  weiterhin  dazu  aus- 

gebildet,  im  Schubbetrieb  des  hydrostatischen  Ge- 
triebes  durch  entsprechende  Ansteuerung  sämtli- 
cher  Schaltventile  die  Drucksignale  in  den  Signal- 

20  leitungen  abzuschwächen  und  damit  auf  diese  Wei- 
se  das  Schluckvolumen  und  damit  das  Bremsmo- 
ment  jedes  Versteilmotors  zu  vergrößern. 

Es  ist  Aufgabe  der  Erfindung,  ein  hydrostati- 
sches  Getriebe  der  eingangs  genannten  Art  so 

25  weiterzubilden,  daß  es  im  Schubbetrieb  eine  größe- 
re  Bremswirkung  aufweist  und  bei  Verwendung 
mehrerer  Versteilmotoren  deren  Schluckvolumen 
unter  Berücksichtigung  ihrer  Belastung  mit  geringe- 
rem  konstruktiven  Aufwand  individuell  regelt. 

30  Diese  Aufgabe  wird  dadurch  gelöst,  daß  die 
Regelvorrichtung  an  je  eine  Teilstrecke  des  Lei- 
tungskreislaufs  sowohl  vor  als  auch  nach  dem  oder 
jedem  Versteilmotor  angeschlossen  sowie  zum 
Messen  des  Druckabfalls  auf  der  mit  dem  jeweils 

35  höheren  Druck  belasteten  Teilstrecke  vor  bzw. 
nach  dem  oder  jedem  Versteilmotor  ausgebildet  ist 
und  diesen 
Versteilmotor  mit  Zunahme  des  gemessenen 
Druckabfalls  in  Richtung  der  Pumpe  auf  größeres 

40  Schluckvolumen  und  mit  zunehmendem  Druckab- 
fall  in  umgekehrter  Richtung  auf  kleineres  Schluck- 
volumen  regelt. 

Bei  Druckabfall  in  Richtung  Pumpe  befindet 
sich  das  hydrostatische  Getriebe  im  Schubbetrieb 

45  und  bei  Druckabfall  in  umgekehrter  Richtung  im 
Lastbetrieb.  Dementsprechend  wird  im  letzteren 
Betriebszustand  das  hydrostatische  Getriebe  gerin- 
ger  übersetzt  und  damit  seine  Abtriebsgeschwin- 
digkeit  erhöht.  Im  Schubbetrieb  hingegen  vergrö- 

50  ßert  sich  das  Übersetzungsverhältnis  und  damit  die 
in  diesem  Betriebszustand  erwünschte  hydrauli- 
sche  Bremswirkung  des  hydrostatischen  Getriebes. 
Die  erfindungsgemäße  Regelung  des  Schluckvolu- 
mens  des  Versteilmotors  erfolgt  in  Abhängigkeit 

55  vom  Druckabfall  und  damit  von  dem  von  der  Pum- 
pe  geförderten  Volumenstrom;  infolgedessen  wer- 
den  in  gleicher  Weise  wie  im  Stand  der  Technik 
die  Drehzahl  und  das  Fördervolumen  der  Pumpe 
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berücksichtigt.  Da  außerdem  bei  einem  mehrmoto- 
rigen  Getriebe  unterschiedliche  Motorbelastungen 
unterschiedliche  Druckabfälle  hervorrufen,  werden 
die  einzelnen  parallelgeschalteten  Versteilmotoren 
unter  Berücksichtigung  ihrer  Belastung  individuell 
geregelt.  Dadurch  und  durch  die  Ausbildung  der 
Regelvorrichtung  derart,  daß  sie  jeden  Verstellmo- 
tor  im  Lastbetrieb  mit  zunehmendem  Druckabfall  in 
Richtung  kleineren  Schluckvolumens  verstellt,  er- 
gibt  sich  eine  Antischlupfregelungsfunktion,  jedoch 
ohne  den  konstruktiven  Aufwand  der  aus  dem 
Stand  der  Technik  bekannten  Antischlupfregelung. 

Die  Erfindung  ist  sowohl  für  ein  hydrostati- 
sches  Getriebe  mit  geschlossenem  als  auch  mit 
offenem  Kreislauf  anwendbar.  Im  letzteren  Fall  ist 
ein  Bremsventil  in  dem  zum  Tank  führenden  Teil 
des  Leitungskreislaufes  anzuordnen.  Dabei  kann 
der  durch  dieses  Bremsventil  hervorgerufene 
Druckabfall  den  Druckabfall  darstellen,  der  in  die- 
sem  Teil  des  Leitungskreislaufes  zu  messen  ist. 
Die  Pumpe  kann  entweder  als  Verstellpumpe  oder 
als  eine  mit  veränderlicher  oder  konstanter  Dreh- 
zahl  antreibbare  Konstantpumpe  ausgebildet  sein. 

Weitere  Vorteile  und  Merkmale  der  Erfindung 
ergeben  sich  aus  den  verbleibenden  Unteransprü- 
chen. 

Nachstehend  ist  die  Erfindung  anhand  eines 
Ausführungsbeispiels  unter  Bezugnahme  auf  den 
Schaltplan  der  einzigen  Figur  näher  beschrieben. 

Die  Figur  zeigt  ein  hydrostatisches  Getriebe 
mit  geschlossenem  Leitungskreislauf  als  Fahran- 
trieb  für  ein  Fahrzeug.  Es  umfaßt  zwei  Versteilmo- 
toren  1,2,  die  jeweils  zwei  Förderrichtungen  aufwei- 
sen,  jeweils  wenigstens  ein  nicht  gezeigtes  An- 
triebsrad  des  ebenfalls  nicht  gezeigten  Fahrzeugs 
antreiben  und  über  je  zwei,  den  Leitungskreislauf 
bildende  Druckmittelleitungen  3,4  mit  je  einer  Ver- 
zweigung  A  bzw.  B  in  Parallelschaltung  an  eine 
Verstellpumpe  5  angeschlossen  sind.  Das  hydro- 
statische  Getriebe  umfaßt  ferner  eine  Regelvorrich- 
tung  zur  individuellen  Regelung  des  Schluckvolu- 
mens  der  Versteilmotoren  1,2.  Über  je  eine  Lecköl- 
leitung  6  sind  diese  Versteilmotoren  1,2  an  den 
Tank  7  angeschlossen. 

Die  Verstellpumpe  5  fördert  in  zwei  Förderrich- 
tungen;  sie  ist  von  einem  Antriebsmotor  8,  bei- 
spielsweise  einem  Dieselmotor  veränderlicher 
Drehzahl,  antreibbar  und  mittels  einer  eine  Hilfs- 
pumpe  9  einschließenden  sog.  DA- 
(drehzahlabhängigen)-Regelung  in  ihrem  Fördervo- 
lumen  regelbar.  Eine  solche  DA-Regelung  ist  in  der 
DE-OS  40  16  518  beschrieben  und  weiter  unten 
kurz  umrissen.  Die  Verstellpumpe  5  und  die  Hilfs- 
pumpe  9  sind  miteinander  mechanisch  gekoppelt 
und  über  entsprechende  Leckölleitungen  an  den 
Tank  7  angeschlossen. 

Die  Regelvorrichtung  umfaßt  je  eine  jedem 
Versteilmotor  1,2  zugeordnete  Meß-  und  Regelein- 

richtung  bestehend  aus  zwei  Meßstrecken,  einem 
Stellzylinder  10  und  einem  Regelventil  11.  Beide 
Meß-  und  Regeleinrichtungen  sind  identisch;  der 
Einfachheit  halber  ist  nachstehend  lediglich  die 

5  dem  Versteilmotor  1  zugeordnete  Einrichtung  be- 
schrieben. 

Von  den  zwischen  dem  Versteilmotor  1  und 
den  Leitungsverzweigungen  A  bzw.  B  liegenden 
Abschnitten  der  Druckmittelleitungen  3,4  führt  je 

io  eine  erste  Verbindungsleitung  12  bzw.  13  zu  einem 
Wechselventil  14  und  je  eine  zweite  Verbindungs- 
leitung  15  bzw.  16  zu  einem  Wechselventil  17.  Die 
jeweils  zwischen  den  Einmündungen  der  Verbin- 
dungsleitungen  12  und  15  bzw.  13  und  16  in  die 

15  Druckmittelleitungen  3  bzw.  4  gelegenen  Teilstrek- 
ken  der  letzteren  sind  mit  den  Bezugszeichen 
18,19  bezeichnete  Meßstrecken,  in  denen  je  eine 
Drosselstelle  20  bzw.  21  angeordnet  ist.  Die  zwei- 
ten  Verbindungsleitungen  15,16  münden  näher 

20  zum  Versteilmotor  1  als  die  ersten  Verbindungslei- 
tungen  12,13  in  die  jeweiligen  Druckmittelleitungen 
ein. 

Der  Stellzylinder  10  ist  ein  einfachwirkender 
Zylinder  mit  einem  Kolben  22,  der  über  eine  Kol- 

25  benstange  23  mit  dem  für  die  Verstellung  des 
Schluckvolumens  vorgesehenen  Stellglied  24  des 
Versteilmotors  1  gekoppelt  ist.  Der  Kolben  22  defi- 
niert  mit  seiner  größeren,  kreisförmigen  Kolbenflä- 
che  einen  an  eine  Stelldruckleitung  25  angeschlos- 

30  senen  Druckraum  26  und  mit  seiner  kleineren,  ring- 
förmigen  Kolbenfläche  einen  Federraum,  in  dem 
eine  Spannfeder  27  angeordnet  ist.  Letztere  beauf- 
schlagt  den  Kolben  22  in  Richtung  Verringerung 
des  Druckraums  26  und  damit  Vergrößerung  des 

35  Schluckvolumens  des  Versteilmotors  1  .  In  der  Stell- 
druckleitung  25  ist  eine  Blende  28  angeordnet. 

Das  Regelventil  11  ist  ein  drosselndes  3/2- 
Wegeventil  mit  zwei  Steueranschlüssen  und  je  ei- 
nem  Anschluß  an  die  Stelldruckleitung  25,  an  eine 

40  zur  Leckölleitung  6  führende  Entlastungsleitung  29 
sowie  an  eine  Versorgungsleitung  30,  die  zum 
Wechselventil  17  in  den  zweiten  Verbindungsleitun- 
gen  15,16  führt.  Das  3/2-Wegeventil  11  ist  durch 
eine  einstellbare  Druckfeder  31  in  der  in  der  Figur 

45  gezeigten  (rechten)  Ausgangsstellung  gehalten  und 
durch  einen  ersten  Druck  pi  gegen  den  Druck  der 
Druckfeder  31  in  Richtung  einer  (linken)  Regelstel- 
lung  ansteuerbar.  Zu  diesem  Zweck  verbindet  eine 
erste  Steuerleitung  32  das  Wechselventil  14  mit 

50  dem  in  der  Figur  rechten  Steuerraum  des  3/2- 
Wegeventils  1  1  ,  während  dessen  in  der  Figur  linker 
Steuerraum  zwecks  Heranführung  eines  zweiten 
Druckes  p2  über  eine  zweite  Steuerleitung  33  an 
die  zum  Wechselventil  17  führende  Versorgungslei- 

55  tung  30  angeschlossen  ist.  Beide  Drücke  pi  ,  p2 
stellen  den  im  Betrieb  des  hydrostatischen  Getrie- 
bes  an  der  jeweiligen  Drosselstelle  20  bzw.  21 
auftretenden  Druckabfall  Ap  dar. 
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In  der  Ausgangsstellung  des  3/2-Wegeventils 
11  ist  der  Anschluß  an  die  Versorgungsleitung  30 
gesperrt,  während  die  beiden  verbleibenden  An- 
schlüsse  miteinander  verbunden  sind.  In  der  Regel- 
stellung  sind  die  Anschlüsse  an  die  Stelldrucklei- 
tung  25  und  die  Versorgungsleitung  30  geöffnet, 
während  der  Anschluß  an  die  Entlastungsleitung  29 
gesperrt  ist. 

Die  nicht  näher  gezeigte  DA-Regelung  der  Ver- 
stellpumpe  5  umfaßt  einen  federzentrierten,  dop- 
peltwirkenden,  gleichgängigen  Stellzylinder  34,  der 
mit  dem  Stellglied  35  der  Verstellpumpe  5  gekop- 
pelt  ist.  Die  beiden  Druckräume  des  Stellzylinders 
34  sind  über  je  eine  Steuerdruckzweigleitung  36, 
37  an  ein  Fahrtrichtungsventil  38  angeschlossen, 
von  dem  aus  eine  Steuerdruckleitung  39  zu  einem 
Differenzdruckregelventil  40  mit  vorgeschalteter 
Blende  führt,  welches  an  die  Hilfspumpe  9  ange- 
schlossen  ist.  In  jeder  Einstellung  des  Fahrtrich- 
tungsventils  und  damit  Wahl  der  Fahrtrichtung  wird 
der  entsprechende  Druckraum  des  Stellzylinders 
mit  einem  der  Drehzahl  der  Hilfspumpe  9  und 
damit  der  Verstellpumpe  5  proportionalen  Steuer- 
druck  beaufschlagt  und  in  Richtung  maximalen 
Fördervolumens  ausgeschwenkt.  Statt  dieser  DA- 
Regelungen  können  auch  andere  bekannte  Rege- 
lungen  (aber  auch  Steuerungen)  eingesetzt  werden, 
wie  etwa  die  Druckregelung  oder  die  Leistungsre- 
gelung,  die  das  Fördervolumen  der  Verstellpumpe 
5  in  Abhängigkeit  vom  jeweils  höheren  Druck 
(Arbeitsdruck)  in  den  Druckmittelleitungen  3,4  so 
einstellen,  daß  der  Arbeitsdruck  bzw.  die  Leistung 
der  Verstellpumpe  5  konstant  gehalten  werden. 

Die  Funktion  des  erfindungsgemäßen  hydrosta- 
tischen  Getriebes  ist  wie  folgt:  Bei  Leerlaufdrehzahl 
des  Antriebsmotors  8  sind  die  Verstellpumpe  5  auf 
minimales  Fördervolumen  und  die  Versteilmotoren 
1,2  entsprechend  der  in  der  Figur  gezeigten  Stel- 
lung  der  Stellzylinder  10  sowie  der  Regelventile  11 
auf  maximales  Schluckvolumen  eingestellt. 

Die  Verstellpumpe  5  wird  mit  zunehmender 
Drehzahl  des  Antriebsmotors  8  kontinuierlich  auf 
größeres  Fördervolumen  ausgeschwenkt  und  för- 
dert  einen  entsprechenden,  die  Versteilmotoren  1,2 
in  Drehung  versetzenden,  druckbeladenen  Volu- 
menstrom  in  den  Druckmittelleitungen  3  -  bei- 
spielsweise  bei  gewählter  Fahrtrichtung  "vorwärts" 
-.  Der  Rückfluß  des  Volumenstroms  zur  Verstell- 
pumpe  5  erfolgt  nahezu  drucklos  über  die  Druck- 
mittelleitungen  4.  Das  Fahrzeug  fährt;  sein  hydro- 
statisches  Getriebe  befindet  sich  im  Primärverstel- 
lungsbereich,  in  welchem  die  Änderung  seines 
Übersetzungsverhältnisses  lediglich  durch  die  Ver- 
stellung  der  Verstellpumpe  5  erfolgt. 

An  den  Drosselstellen  20  in  den  Druckmittellei- 
tungen  3  entsteht  jeweils  ein  dem  jeweiligen  druck- 
beladenen  Volumenstrom  proportional  er  Druckab- 
fall  (Druckdifferenz)  Ap.  Der  in  Strömungsrichtung 

hinter  den  Drosselstellen  20  herrschende  Druck  p2 
ist  der  Verbraucherdruck,  der  dem  Antriebsmoment 
des  jeweiligen  Versteilmotors  1  bzw.  2  entspricht. 
Über  die  zweiten  Verbindungsleitungen  15,  die 

5  Wechselventile  17,  die  Versorgungsleitungen  30 
und  die  zweiten  Steuerleitungen  33  werden  die 
Regelventile  11  mit  diesem  Verbraucherdruck  p2 
angesteuert,  so  daß  sie  in  ihrer  Ausgangsstellung 
verbleiben.  Der  in  Strömungsrichtung  vor  den 

io  Drosselstellen  20  herrschende  Druck  pi  ist  gleich 
dem  Verbraucherdruck  p2  plus  dem  Druckabfall 
(Druckdifferenz)  Ap.  Dieser  Druck  pi  beaufschlagt 
über  die  ersten  Verbindungsleitungen  12,  die 
Wechselventile  14  und  die  ersten  Steuerleitungen 

15  32  die  Regelventile  11  in  Richtung  Regelstellung. 
Wenn  die  Verstellpumpe  5  auf  nahezu  maxima- 

les  Fördervolumen  ausgeschwenkt  ist,  liefert  sie 
einen  Volumenstrom,  der  bei  gleichmäßiger  Auftei- 
lung  an  der  Abzweigung  A  an  jeder  Drossel  20  eine 

20  Druckdifferenz  Ap  erzeugt,  die  den  eingestellten 
Druck  der  jeweiligen  Druckfeder  31  übersteigt  und 
das  jeweils  zugeordnete  Regelventil  11  in  seine 
Regelstellung  verschiebt,  in  der  der  Verbraucher- 
druck  p2  über  die  jeweilige  zweite  Verbindungslei- 

25  tung  15,  das  Wechselventil  17,  die  Versorgungslei- 
tung  30  und  die  Stelldruckleitung  25  dem  Druck- 
raum  26  des  jeweiligen  Stellzylinders  10  zugeführt 
wird  und  die  Versteilmotoren  1,2  in  Richtung  klei- 
neren  Schluckvolumens  zurückschwenkt.  Das  hy- 

30  drostatische  Getriebe  befindet  sich  im  Sekundär- 
verstellungsbereich.  Mit  zunehmender  Drehzahl 
des  Antriebsmotors  8  und  damit  des  von  der  Ver- 
stellpumpe  5  gelieferten  Volumenstroms  wird  das 
Übersetzungsverhältnis  des  hydrostatischen  Getrie- 

35  bes  durch  weiteres  Zurückschwenken  der  Versteil- 
motoren  1,2  bis  auf  ihr  minimales  Schluckvolumen 
verringert. 

Solange  die  Haftreibungsgrenze  zwischen  An- 
triebsrädern  und  Fahrbahn  nicht  überschritten  wird, 

40  drehen  bei  Geradeausfahrt  sämtliche  Antriebsräder 
mit  gleicher  Drehzahl,  so  daß  sich  der  von  der 
Verstellpumpe  5  gelieferte  Volumenstrom  an  der 
Abzweigung  A  (bei  Vorwärtsfahrt)  im  gleichen  Ver- 
hältnis  aufteilt.  Dementsprechend  sind  die  Verstell- 

45  motoren  1,2  auf  gleiche  Schluckvolumina  einge- 
stellt. 

Bei  Kurvenfahrt  ändern  sich  die  Größenverhält- 
nisse  der  beiden  Volumenströme  und  damit  die 
Druckdifferenzen  Ap  an  den  Drosseln  20  entspre- 

50  chend  dem  Drehzahlunterschied  zwischen  dem 
kurvenäußeren  und  dem  kurveninneren  Antriebs- 
rad.  Dementsprechend  wird  der  das  kurvenäußere 
Antriebsrad  antreibende,  also  schneller  drehende 
Versteilmotor  auf  kleineres  Schluckvolumen  und 

55  der  das  kurveninnere  Antriebsrad  antreibende,  also 
langsamer  drehende  Versteilmotor  auf  größeres 
Schluckvolumen  verstellt.  Diese  Verstellung  erfolgt 
innerhalb  des  Verstellbereichs  beider  Verstellmoto- 
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ren  so  lange,  bis  beide  gleiche  Volumenströme 
aufnehmen.  Falls  jedoch  beide  Versteilmotoren  1,2 
entweder  auf  minimales  oder  auf  maximales 
Schluckvolumen  eingestellt  sind,  erfolgt  keine  Ver- 
stellung  ihrer  Schluckvolumina. 

Wenn  bei  Geradeaus-  oder  Kurvenfahrt  auf 
glatter  Fahrbahn  eines  der  Antriebsräder  die  Haf- 
treibungsgrenze  überschreitet  und  dementspre- 
chend  durchdreht,  nimmt  der  zugeordnete  Versteil- 
motor,  beispielsweise  der  Motor  1,  den  gesamten, 
von  der  Verstellpumpe  5  gelieferten  Volumenstrom 
auf  und  wird  durch  die  entsprechend  große  Druck- 
differenz  Ap  an  der  Drosselstelle  20  auf  Null- 
Schluckvolumen  zurückgeschwenkt.  Der  Versteil- 
motor  1  gibt  dementsprechend  kein  Drehmoment 
mehr  ab,  so  daß  das  ihm  zugeordnete  Antriebsrad 
nicht  mehr  durchdreht,  sondern  mit  einer  der  Ge- 
schwindigkeit  des  Fahrzeugs  entsprechenden 
Drehzahl  dreht  (Antischlupfregelung). 

Während  des  Durchdrehens  des  vom  Versteil- 
motor  1  angetriebenen  Antriebsrades  erhält  der 
Versteilmotor  2  keinen  Volumenstrom  und  wird  so- 
mit  auf  maximales  Schluckvolumen  ausge- 
schwenkt,  so  daß  er  sein  maximales  Antriebsmo- 
ment  abgibt.  Auf  diese  Weise  wird  einerseits  er- 
reicht,  daß  größere  Fahrwiderstandsunterschiede 
ausgeglichen  werden  können  und  gleichzeitig  we- 
der  eines  der  Antriebsräder  durchdreht  noch  zum 
Stillstand  kommt. 

Wenn  das  hydrostatische  Getriebe  vom  Last- 
in  den  Schubbetrieb  wechselt,  wenn  also  die  Ver- 
stellmotoren  1  ,2  die  Verstellpumpe  5  antreiben  und 
der  druckbeladene  Volumenstrom  von  den  Druck- 
mittelleitungen  3  zu  den  Druckmittelleitungen  4 
wechselt,  wirken  die  Druckdifferenzen  Ap  an  den 
Drosselstellen  20  gleichsinnig  mit  den  Druckfedern 
31  auf  die  Regelventile  11  und  halten  diese  in  der 
gezeigten  Ausgangsstellung,  in  der  die  Versteilmo- 
toren  1  ,2  durch  die  Spannfedern  27  in  den  Stellzy- 
lindern  10  auf  maximales  Fördervolumen  ausge- 
schwenkt  sind.  Auf  diese  Weise  wird  die  Bremslei- 
stung  des  Antriebsmotors  8  voll  ausgenutzt. 

Die  vorstehende  Beschreibung  gilt  sinngemäß 
auch  für  die  Rückwärtsfahrt,  bei  der  die  Verstell- 
pumpe  5  durch  die  Druckmittelleitungen  4  fördert 
und  der  Rücklauf  über  die  Druckmittelleitungen  3 
erfolgt. 

Das  hydrostatische  Getriebe  gemäß  der  Erfin- 
dung  kann  unter  Wegfall  der  Leitungsabzweigun- 
gen  A  und  B  auch  als  einmotoriges  Getriebe  mit 
lediglich  einem  Versteilmotor  ausgebildet  sein. 

Ferner  kann  das  hydrostatische  Getriebe  ge- 
mäß  der  Erfindung  sowohl  in  seiner  einmotorigen 
als  auch  seiner  mehrmotorigen  Ausführung  statt 
des  vorstehend  beschriebenen  geschlossenen  Lei- 
tungskreislaufs  auch  einen  offenen  Leitungskreis- 
lauf  aufweisen,  bei  dem  eine  der  beiden  an  den 
bzw.  jeden  Versteilmotor  angeschlossenen  Druck- 

mittelleitungen  zur  Pumpe  mit  nur  einer  Förderrich- 
tung  und  die  andere  Druckmittelleitung  über  ein 
Bremsventil  zum  Tank  führt.  Ein  Bremsventil  im 
offenen  Leitungskreislauf  eines  einmotorigen  hydro- 

5  statischen  Getriebes  ist  in  der  EP  0530  842  A2 
detailliert  beschrieben.  Seine  Funktion  besteht  kurz 
umrissen  darin,  im  Schubbetrieb  den  Rücklauf  des 
Volumenstroms  vom  Versteilmotor  zur  Pumpe  zu 
drosseln  und  somit  in  Strömungsrichtung  vor  dem 

io  Bremsventil  einen  Staudruck  aufzubauen,  der  den 
Versteilmotor  abbremst.  Das  Bremsventil  kann  da- 
bei  die  Funktion  der  Drosselstelle  20  bzw.  21  über- 
nehmen.  Ein  sog.  Fahrtrichtungsventil  zwischen 
dem  Bremsventil  und  der  Pumpe  kann  verwendet 

15  werden,  um  den  Drehsinn  des  Versteilmotors  zu 
ändern. 

Patentansprüche 

20  1.  Hydrostatisches  Getriebe,  insbesondere  für  ei- 
nen  Fahrantrieb,  mit  einem  Leitungskreislauf 
(3,4),  in  dem  wenigstens  eine  Pumpe  (5)  und 
ein  Versteilmotor  oder  mehrere  parallelge- 
schaltete  Versteilmotoren  (1  ,2)  mit  einer  Regel- 

25  Vorrichtung  (10,11,18-21)  zum  Regeln  des 
Schluckvolumens  des  oder  jeden  Verstellmo- 
tors  angeordnet  sind, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Regelvorrichtung  (10,11,18-21)  an  je 

30  eine  Teilstrecke  (18  und  19)  des  Leitungskreis- 
laufs  (3,4)  sowohl  vor  als  auch  nach  dem  oder 
jedem  Versteilmotor  (1  ,2)  angeschlossen  sowie 
zum  Messen  des  Druckabfalls  (Ap)  auf  der  mit 
dem  jeweils  höheren  Druck  belasteten  Teil- 

35  strecke  (18  bzw.  19)  vor  bzw.  nach  dem  oder 
jedem  Versteilmotor  (1,2)  ausgebildet  ist  und 
diesen  Versteilmotor  (1,2)  mit  Zunahme  des 
gemessenen  Druckabfalls  (Ap)  in  Richtung  der 
Pumpe  (5)  auf  größeres  Schluckvolumen  und 

40  mit  zunehmendem  Druckabfall  (Ap)  in  umge- 
kehrter  Richtung  auf  kleineres  Schluckvolumen 
regelt. 

2.  Hydrostatisches  Getriebe  nach  Anspruch  1  , 
45  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  in  jeder  Teilstrecke  (18,19)  des  Leitungs- 
kreislaufs  (3,4)  eine  Drosselstelle  (20,21)  zum 
Messen  des  Druckabfalls  (Ap)  angeordnet  ist. 

50  3.  Hydrostatisches  Getriebe  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Regelvorrichtung  (10,11,18-21)  eine 
bzw.  je  eine  dem  oder  jedem  Versteilmotor 
(1,2)  zugeordnete  Meß-  und  Regeleinrichtung 

55  (10,11,18,20;  10,11,19,21)  umfaßt,  die  einen 
zwecks  Verstellung  des  Schluckvolumens  des 
Versteilmotors  (1,2)  mit  dessen  Stellglied  (24) 
gekoppelten,  mit  einem  Stelldruck  beauf- 
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schlagbaren  Stellzylinder  (10)  und  ein  Regel- 
ventil  (11)  zur  Regelung  der  Stelldruckbeauf- 
schlagung  des  Stellzylinders  (10)  aufweist,  daß 
der  Druckabfall  (Ap)  mit  einem  ersten  Druck 
(pi)  und  einem  zweiten  Druck  (P2)  über  eine  5 
erste  und  eine  zweite  Steuerleitung  (32,33)  von 
der  jeweiligen  Teilstrecke  (18  bzw.  19)  des 
Leitungskreislaufs  (3,4)  abgenommen  wird  und 
der  erste  Druck  (pi)  in  dem  der  Pumpe  (5) 
näheren  Teil  der  jeweiligen  Teilstrecke  (18  10 
bzw.  19)  das  Regelventil  (11)  über  die  erste 
Steuerleitung  (32)  entgegen  dem  zweiten 
Druck  (P2)  in  der  zweiten  Steuerleitung  (33)  in 
Richtung  einer  Regelstellung  beaufschlagt,  in 
der  es  die  Stelldruckbeaufschlagung  des  Stell-  75 
zylinders  (10)  in  Richtung  kleineren  Schluckvo- 
lumens  des  Versteilmotors  (1  ,2)  regelt. 

4.  Hydrostatisches  Getriebe  nach  Anspruch  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  20 
daß  das  bzw.  jedes  Regelventil  (11)  durch  eine 
Druckfeder  (31)  entgegen  dem  ersten  Druck 
(pi  )  beaufschlagt  ist. 

5.  Fahrantrieb  mit  einem  von  einem  Antriebsmo-  25 
tor  antreibbaren  hydrostatischen  Getriebe  nach 
wenigstens  einem  vorhergehenden  Anspruch, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Pumpe  (5)  als  Verstellpumpe  mit  einer 
zugeordneten  Regeleinrichtung  (34,36,40)  zur  30 
Verstellung  ihres  Fördervolumens  ausgebildet 
ist. 
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