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(54) Hydraulische Lenkung

(57) 1. Hydraulische Lenkung.
2. Eine hydraulische Lenkung (1) für eine Vor- oder Nach-
laufachse (2) eines Fahrzeugs, insbesondere in Form
eines Nutzfahrzeugs, mit einem zweikammrigen Geber-
zylinder (3), dessen erste Kammer (4) und dessen zweite
Kammer (5) über eine erste Hydraulikleitung (6) und eine
zweite Hydraulikleitung (7) mit Kammern (8,9) eines Neh-
merzylinders (10) zur Lenkwinkeleinstellung zumindest

eines lenkbaren Rades an der Vor-oder Nachlaufachse
(2) fluidführend verbunden sind, wobei die hydraulische
Lenkung (1) eine Einrichtung (11) zur Überlagerung der
Fluidströme von dem Geberzylinder (3) zu dem Nehmer-
zylinder (10) mittels eines Zusatzfluidstroms (12) auf-
weist, ist dadurch gekennzeichnet, dass die Einrichtung
(11) einen Zumeßzylinder (13) zur Bereitstellung des Zu-
satzfluidstromes (12) aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine hydraulische Len-
kung für eine Vor- oder Nachlaufachse eines Fahrzeu-
ges, insbesondere in Form eines Nutzfahrzeuges, mit
einem zweikammrigen Geberzylinder, dessen erste
Kammer und dessen zweite Kammer über eine erste Hy-
draulikleitung und eine zweite Hydraulikleitung mit Kam-
mern eines Nehmerzylinders zur Lenkwinkeleinstellung
zumindest eines lenkbaren Rades an der Vor- oder
Nachlaufachse fluidführend verbunden sind, wobei die
hydraulische Lenkung eine Einrichtung zur Überlage-
rung der Fluidströme von dem Geberzylinder zu dem
Nehmerzylinder mittels eines Zusatzfluidstroms auf-
weist.
[0002] Um bei einem Kraftfahrzeug, insbesondere bei
einem Nutzfahrzeug oder Lastkraftwagen, mit mehr als
zwei Achsen das Fahrverhalten, z.B. hinsichtlich Wen-
digkeit und Verminderung eines Reifenverschleißes etc.,
zu verbessern, wird wenigstens eine als Nachlauf- oder
Vorlaufachse ausgebildete Starrachse mit unlenkbaren
Rädern durch eine Lenkachse mit lenkbaren Rädern er-
setzt. Zur Lenkung der Räder dieser Nach- oder Vorlau-
fachse wird das Fahrzeug mit einer auch als Zusatzlen-
kung bezeichneten Lenkung ausgestattet. Solche Len-
kungen ermöglichen die Differenz der Lenkwinkel von
Einzelrädern der Vorderachse zu denen der Zusatzlenk-
achse durch die Wahl eines bestimmten Übersetzungs-
verhältnisses zu kompensieren. Dabei existieren ver-
schiedene Ausführungskonzepte für solche Lenkungen.
[0003] So ist es bekannt, die Lenkkinematik für die Rä-
der einer Vor- oder Nachlaufachse durch eine mechani-
sche Hebelverbindung mit einem Lenkgetriebe für eine
derartige Achse etwa durch eine Hebelverbindung mit
einem Lenkstockhebel zu realisieren. Solche Lenkungen
erfordern einen relativ großen Installationsraum im Fahr-
zeug.
[0004] Die DE-PS 894 208 beschreibt eine Zusatzlen-
kung, bei der die Differenz der Lenkeinschlagwinkel der
Einzelräder der Vorderachse zu denen der Zusatzlenk-
achse durch die Wahl eines bestimmten Übersetzungs-
verhältnisses kompensiert wird. Hierbei wird der Quer-
schnitt des jeweiligen Nehmerzylinders entsprechend
vergrößert. Der Kurvenmittelpunkt wird auf die ungelenk-
te, in der Regel angetriebene Hinterachse bezogen. Die
Einzeträderstellungen je einer Achse sind zudem diffe-
renzierbar. Nachteilig an den bekannten hydraulischen
Lenkvorrichtungen ist der erhebliche Bauaufwand. So
bedarf es im Geberbereich der Vorderachse beispiels-
weise eines von einer Schwinge gesteuerten, sich in
Fahrtrichtung erstreckenden Doppelzylinders. Geber-
und Nehmerzytinder können über geeignete Ventilan-
ordnungen miteinander synchronisiert werden. Solche
geschlossenen hydrostatischen Lenksysteme sind hy-
draulisch vorgespannt und weisen eine hohe Verfügbar-
keit und Betriebssicherheit auf.
[0005] Ferner beschreibt die DE 103 04 796 B4 eine
gattungsgemäße hydraulische Lenkung mit einem er-

sten Servomotor, der eine Lenkhilfskraft auf ein erstes
gelenktes Rad eines Fahrzeugs bereitstellt und mit ei-
nem zweiten Servomotor, der auf mindestens ein zweites
gelenktes Rad wirkt. Es ist eine Kompensationsventilan-
ordnung vorgesehen, mit der zwischen den beiden Ser-
vomotoren Druckmittel zu- oder abgeführt werden kann.
Die Kompensationsventilanordnung ermöglicht zum ei-
nen, dass die beiden Servomotoren den gleichen Ein-
schlagwinkel an den gelenkten Rädern und zum anderen
eine mögliche Lenkwinkeländerung zwischen dem er-
sten Servomotor und dem zweiten Servomotor erzeu-
gen.
[0006] Die DE 39 02 810 A1 beschreibt eine Mehr-
achslenkanlage für ein Fahrzeug, mit einem mecha-
nisch-hydraulischen Lenkgetriebe mit einem Arbeitszy-
linder zur Bereitstellung einer Lenkhilfskraft für eine Ach-
se und für eine hydrostatische, mit einer Blockiereinrich-
tung versehene Lenkverbindung für eine zweite Achse,
die über ein Lenkgestänge mittels eines zweiten Arbeits-
zylinders betätigbar ist. Die Blockiereinrichtung umfaßt
einen im Lenkgestänge der zweiten Achse angeordneten
Zylinder, in dem ein mit dem Lenkgestänge verbundenes
und damit verstellbares Halteglied durch ein ein- und
ausrückbares Blockierteil mechanisch arretierbar ist. Die
Mehrachslenkanlage sieht insbesondere in dem Lenk-
gestänge der zweiten Achse eine Zentriereinrichtung
vor, mit einem Zentrierkolben, wobei die beiden Kolben-
räume der Zentrierkolben von einer Druckmittelquelle
aus, die wenigstens im Bereich einer Geradeausstellung
durch ein Schaltglied aktivierbar ist, unter Druck setzbar
sind. Dadurch ist im Betrieb der Mehrachslenkanlage ei-
ne Synchronisierung der gelenkten Achsen zueinander
ermöglicht.
[0007] Ferner sind hydraulisch/elektronisch arbeiten-
de Lenkvorrichtungen bekannt, bei denen eine von der
Lenkbewegung beeinflußte Elektronik eine Druckmittel-
pumpe steuert. Aus einem Lenkwinkel der Hauptlenk-
achse und weiteren fahrt- und fahrzeugspezifischen Da-
ten errechnet dann eine Steuer-und/oder Regelungsein-
richtung einen Lenkwinkel-Sollwert für die gelenkten Rä-
der der Zusatzlenkachse. Zudem werden Stellgrößen zur
Ventilansteuerung von Proportionalventilen errechnet
und die lenkbaren Räder der Zusatzlenkachse angesteu-
ert.
[0008] Eine Lenkwinkelübertragung oder -steuerung
gemäß den sogenannten Ackermann-Bedingungen
kann von solchen elektro-hydraulischen Lenkungen über
eine geeignete Software bestimmt werden. Um sicher-
heitskritische Betriebssituationen auszuschließen, findet
eine Selbstüberwachung und gegebenenfalls ein Eingriff
im Sinne eines Fail-Safe- oder Fail-Operate-Betriebsmo-
dus statt.
[0009] Ausgehend von dem genannten Stand der
Technik liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine
konstruktiv einfach aufbauende und betriebssichere hy-
draulische Lenkung anzugeben. Diese Aufgabe wird mit
einer hydraulischen Lenkung mit den Merkmalen des Pa-
tentanspruches 1 in seiner Gesamtheit gelöst.
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[0010] Die erfindungsgemäße hydraulische Lenkung
zur Ansteuerung einer Vor-oder Nachlaufachse eines
Kraftfahrzeugs weist einen zweikammrigen Geberzylin-
der auf, der einen Lenkwinkel-Sollwert über seine beiden
Kammern über jeweils eine Hydraulikleitung an einen
Nehmerzylinder weitergibt. Der Nehmerzylinder steuert
die lenkbaren Räder der Vor- oder Nachlaufachse an, so
dass grundsätzlich von einem geschlossenen hydrauli-
schen System auszugehen ist. Erfindungsgemäß weist
die hydraulische Lenkung eine Möglichkeit zur hydrauli-
schen Überlagerung bzw. zur Veränderung der Lenk-
übersetzung zwischen dem Geberzylinder und dem Neh-
merzylinder auf, wobei eine Einrichtung zur Überlage-
rung der Fluidströme zwischen dem Geberzylinder und
dem Nehmerzylinder vorgesehen ist, die einen
Zumeßzylinder zur Bereitstellung eines Zusatzfluidstro-
mes zwischen Geber- und Nehmerzylinder umfaßt. Auf
einfache Weise ergibt sich so die Möglichkeit, eine hy-
draulische Lenkung darzustellen, die unabhängig von
dem Achsabstand der Achsen eine sichere, exakte
Nachführung der gelenkten Räder einer Vor- oder Nach-
laufachse ermöglicht.
[0011] Der Zumeßzylinder und seine zumindest erste
und zweite Arbeitskammer, die von einem bewegbaren
Kolben voneinander getrennt sind, kann mit einer fluid-
führenden Verbindung mit jeweils der ersten und der
zweiten Hydraulikleitung zwischen dem Geber- und Neh-
merzylinder eingekoppelt bzw. verbunden werden. Der
Zumeßzylinder ist somit ständig in einer geöffneten hy-
draulischen Verbindung zwischen den die Arbeitskam-
mern des Geberzylinders und des Nehmerzylinders ver-
bindenden ersten und zweiten Hydraulikleitungen ange-
ordnet. Ist der Zumeßkolben des Zumeßzylinders dabei
in seiner Neutralposition, so findet eine direkte Stellweg-
übertragung zwischen dem Geberzylinder und dem Neh-
merzylinder statt. Wird das Volumen der ersten und zwei-
ten Arbeitskammer des Zumeßzylinders jedoch verän-
dert, beispielsweise durch einen mechanischen Stellvor-
gang des Zumeßkolbens, der durch einen hydraulischen,
pneumatischen oder elektrisch arbeitenden Servomotor
bewirkt sein kann, so läßt sich die Übersetzung verän-
dern. Druckmittel kann dabei aus dem Zumeßzylinder in
die Kammern des Nehmerzylinders unter Druck geför-
dert werden und so der Stellweg des Zumeßzylinders
dem Stellweg des Geberzylinders überlagert werden.
[0012] In einem besonders bevorzugten Ausführungs-
beispiel der hydraulischen Lenkung wird die Stellbewe-
gung des Zumeßkolbens durch eine hydrostatisch arbei-
tende Stelleinrichtung bewirkt, die über eine mechani-
sche Kopplung mit der Kolbenstange des Zumeßkolbens
realisiert ist. Dies ist insbesondere deshalb vorteilhaft,
da hierbei eine für die hydraulische Lenkung vorgesehe-
ne Steuer- und/oder Regelungseinrichtung zur Ansteue-
rung herangezogen werden kann.
[0013] Zur Minimierung des Bauraumbedarfs der hy-
drostatischen Lenkung empfiehlt sich ein räumlicher Zu-
sammenschluß des Zumeßzylinders mit einem Gehäuse
der hydrostatischen Stelleinrichtung.

[0014] Eine Minimierung des Bearbeitungsaufwands
und des Teilebedarfs der hydrostatischen Lenkung ergibt
sich durch den Zusammenschluß der Kolbenstange des
Zumeßkolbens mit einer Kolbenstange eines Stellkol-
bens der hydrostatischen Stelleinrichtung. Dabei ist es
zweckmäßig, alle Kolben auf der Kolbenstange in einem
Fertigungsvorgang zu bilden. Zumindest ein Proportio-
nal-Wegeventil, das einstufig gebildet sein kann, dient
als Übertragungsglied der Sensorsignale der Steuer-
und/oder Regelungseinrichtung zu der hydrostatischen
Stelleinrichtung, wobei die Arbeitskammern der hydro-
statischen Steuereinrichtung von einer ersten Druckmit-
telquelle beaufschlagt sein können. Dem Proportional-
Wegeventil nachgeschaltet ist aus Sicherheitsgründen
ein 2/2-Wegeventil, das eine Übersteuerungsmöglich-
keit für das 4/3-Proportional-Wegeventil darstellt und bei
einer etwaigen Fehlfunktion jedwede Stellbewegung des
Stellkolbens der hydrostatischen Stelleinrichtung verhin-
dern kann.
[0015] Die den Geberzylinder und den Nehmerzylin-
der miteinander verbindende erste und zweite Hydrauli-
kleitung ist vorzugsweise mit einem Druckspeicher ver-
bunden, so dass das Druckmittel in dem Geberzylinder
und im Nehmerzylinder nebst dem Zumeßzylinder vor-
gespannt ist.
[0016] Es ist vorteilhaft, das Druckmittel für die hydro-
statische Stelleinrichtung mit Hilfe eines Druckventils,
insbesondere eines einstellbaren Druckbegrenzungs-
ventils, vorzuspannen. Zu diesem Zweck ist insbeson-
dere eine Rücklaufleitung zu einem Druckmittelbehälter
mit einem Druckbegrenzungsventil verbunden.
[0017] Zur Synchronisierung des Geber- und Nehmer-
zylinders ist in einer fluidführenden Verbindung zwischen
der ersten Hydraulikleitung und einer Arbeitskammer der
hydrostatischen Stelleinrichtung und in einer fluidführen-
den Verbindung zwischen der zweiten Hydraulikleitung
und einer weiteren Arbeitskammer der hydrostatischen
Stelleinrichtung je ein Schaltventil eingebracht. Die je-
weils fluidführende Verbindung mit den Schaltventilen
verbindet oder trennt dann jeweils die Verbindung zu den
Arbeitskammern der hydrostatischen Stelleinrichtung.
[0018] Die Synchronisierung des Geberzylinders und
des Nehmerzylinders erfolgt, indem die Schaltventile in
eine geöffnete Schaltstellung gebracht werden und mit
Hilfe einer Zentriereinrichtung der Stellkolben der hydro-
statischen Stelleinrichtung in eine neutrale Position ge-
bracht wird und anschließend die Schaltventile wieder
geschlossen werden. Die Zentriereinrichtung kann in ei-
nem besonders bevorzugten Ausführungsbeispiel der
hydraulischen Lenkung hydrostatisch arbeiten, indem
ein doppelt wirkender hydrostatischer Zylinder und des-
sen beide Arbeitskammern mit Druckmittel beaufschlagt
werden. Der Kolben der Zentriereinrichtung kann eine
Abflußöffnung zu einem Druckmittelbehälter in der Art
eines Schiebers verschließen und öffnen, wobei eine
zentrierte Position des Kolbens erreicht ist, wenn die Ab-
flußöffnung verschlossen ist.
[0019] Die Zentriereinrichtung kann in vorteilhafter
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Weise in demselben Gehäuse wie der Zumeßzylinder
und die hydrostatische Stelleinrichtung angeordnet sein.
Bevorzugt ist der Kolben der Zentriereinrichtung auf der
Kolbenstange des Zumeßkolbens und des Kolbens der
hydrostatischen Stelleinrichtung festgelegt. Dadurch er-
gibt sich eine direkte spielfreie Verbindung der drei ge-
nannten Einrichtungen. Die Synchronisierung des Ge-
ber- und Nehmerzylinders erfolgt auf Basis von Signalen,
die die Position des Geberzylinder-Kolbens oder der Kol-
benstange sowie die Position des Nehmerzylinder-Kol-
bens widerspiegeln.
[0020] Die Zentriereinrichtung, die Zumeßeinrichtung
und die hydrostatische Stelleinrichtung können neben ei-
ner gemeinsamen Kolbenstange ein gemeinsames Zy-
lindergehäuseteil aufweisen mit gleicher durchgehender
Bohrung, die in entsprechende Trennwände des Zylin-
dergehäuses eingesetzt sind, um die funktionalen Berei-
che, die die einzelnen genannten Einrichtungen bilden,
voneinander zu trennen. Dadurch ergibt sich insbeson-
dere der Vorteil der Minimierung der Material- und Her-
stellungskosten für die hydraulische Lenkung.
[0021] Nachstehend ist die Erfindung anhand der
Zeichnung im einzelnen erläutert. Es zeigen:

Fig.1 eine schematische Längsschnittdarstellung der
hydraulischen Lenkung ohne Synchronisierung
des Geber- und Nehmerzylinders mit zugehöri-
gem Schaltplan;

Fig.2 eine schematische Längsschnittdarstellung der
hydraulischen Lenkung mit Synchronisierung
des Geber- und Nehmerzylinders nebst Schalt-
plan.

[0022] In der Fig.1 ist in der Art eines schematischen
Längsschnitts von Baugruppen und deren Verschaltung
eine als Ganzes mit 1 bezeichnete hydraulische Lenkung
gezeigt. Die hydraulische Lenkung für ein im übrigen
nicht näher gezeigtes Nutzkraftfahrzeug weist eine Vor-
oder Nachlaufachse 2 auf. Die Nachlaufachse 2 ist mit
einem Geberzylinder 3, einer gelenkten Vorderachse 41
über eine geschlossene fluidführende Verbindung hy-
draulisch wirkverbunden.
[0023] Durch diese konstruktive Maßnahme wird das
Kurvenfahrverhalten des Nutzkraftfahrzeuges verbes-
sert. Beispielsweise wird der Schräglauf an den Rädern
der Nachlaufachse 2 und somit deren Abrieb erheblich
vermindert sowie die gesamte Belastung eines Fahr-
zeugrahmens des Nutzkraftfahrzeugs herabgesetzt.
Ferner verbessert sich dadurch die Wendigkeit des Fahr-
zeugs.
[0024] Eine erste Kammer 4 des zweikammrigen Ge-
berzylinders 3 ist über eine erste Hydraulikleitung 6 mit
einer Kammer 8 des Nehmerzylinders 10 fluidführend
verbunden. Eine zweite Kammer 5 des Geberzylinders
3 ist wiederum über eine zweite Hydraulikleitung 7 mit
einer Kammer 9 des Nehmerzylinders 10 verbunden.
[0025] Die nicht näher dargestellten Achsschenkelbol-

zen der Räder 42 der Nachlaufachse 2 können neutral
gelagert sein, wodurch eine Lenkung der Räder der
Nachlaufachse 2 unabhängig von der Fahrrichtung des
Nutzkraftfahrzeugs möglich ist. Um ein optimiertes Fahr-
verhalten des Nutzkraftfahrzeugs in Abhängigkeit von
aktuellen fahrt- und fahrzeugspezifischen Parametern zu
bewirken und/oder um alle gelenkten Räder des Nutz-
kraftfahrzeugs annähernd gemäß den Ackermann-Be-
dingungen zu betreiben, ist eine Einrichtung 11 zur Über-
lagerung der Fluidströme von dem Geberzylinder 3 zu
dem Nehmerzylinder 10 vorgesehen. Die Einrichtung 11
ist in der Lage, den Fluidströmen einen Zusatzfluidstrom
12 zu überlagern. Zu diesem Zweck ist ein Zumeßzylin-
der 13 vorgesehen, der als doppelt wirkender hydrosta-
tischer Zylinder ausgebildet ist. Der Zumeßzylinder 13
weist eine Kolbenstange 21 auf, die in einem etwa drei-
fach so langen Gehäuse 19 axial verschieblich gelagert
ist wie der mögliche Verschiebeweg eines Zumeßkol-
bens 14 des Zumeßzylinders 13, der in dem gezeigten
Gehäuse 19 zwischen zwei Trennwänden 43,44 ver-
schiebbar geführt ist.
[0026] Eine erste Arbeitskammer 15 des Zumeßzylin-
ders 13 ist fluidführend mit der ersten Hydraulikleitung 6
und die zweite Arbeitskammer 16 ist fluidführend mit der
zweiten Hydraulikleitung 7 verbunden, so dass bei einer
Längsverschiebung des Zumeßkolbens 14 Druckmittel
aus den Arbeitskammern 15,16 des Zumeßzylinders 13
dem jeweiligen Druckmittelstrom zu den Kammern 8 und
9 des Nehmerzylinders 10 zugeführt oder abgeführt wer-
den kann. Dadurch ergibt sich eine Lenkwinkelüberlage-
rung der gelenkten Räder 42 der Nachlaufachse 2.
[0027] Der Zumeßkolben 14 wird von einer hydrosta-
tischen Stelleinrichtung 17 nach Maßgabe von Sensor-
signalen des Nutzkraftfahrzeugs, wie Lenkwinkel-Soll-
wert an einer Lenkhandhabe, Fahrgeschwindigkeit,
Lenkwinkel-Istwert, Position der Kolbenstange des Ge-
berzylinders 3 und der Kolbenstange des Nehmerzylin-
ders 10 sowie der Position der Kolbenstange 21 des Zu-
meßzylinders 13 verschoben. Zur Verarbeitung der Si-
gnale der Sensoren dient eine nicht näher gezeigte Steu-
er- und/oder Regeleinrichtung, die unter anderem Algo-
rithmen zur Ermittlung eines Positions-Sollwertes für die
Kolbenstange 21 enthält.
[0028] Zur Verschiebung des Zumeßkolbens 14 dient
ein mechanisches Koppelglied 18 mit der hydrostati-
schen Stelleinrichtung 17. Das mechanische Koppel-
glied 18 ist in den in den Fig.1 und 2 gezeigten Ausfüh-
rungsbeispielen vorrangig durch die Kolbenstange 21
gebildet, an der ein Stellkolben 20 festgelegt ist.
[0029] Der Stellkolben 20 ist in derselben gleich gro-
ßen Bohrung in dem Gehäuse 19 axial verschieblich ge-
lagert wie der Zumeßkolben 14. Wie die Fig. 1 und 2 des
weiteren zeigen, sind die Arbeitskammern 34 und 37 der
hydrostatischen Stelleinrichtung 17 mit einem als 4/3-
Proportional-Wegeventil 23 gebildeten Schaltventil 22
verbunden, das die Bewegung des Stellkolbens 20 steu-
ert. In die Steuerleitung 24,25 zwischen den Arbeitskam-
mern 34,37 und dem Schaltventil 22 ist ein 2/2-Wege-
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ventil 26 geschaltet. Das 2/2-Wegeventil 26 ermöglicht
eine Übersteuerung des 4/3-Wegeventils 23 in dem Sin-
ne, dass es die Ansteuerung der hydrostatischen Stell-
einrichtung 17 sperrt; insbesondere im Fehlerfall oder
Leckagefall des 4/3-Wegeventils sowie dessen zugehö-
riger elektrischer Ansteuerung.
[0030] Wie die Fig.2 zeigt, kann das die hydrostatische
Stelleinrichtung 17 beaufschlagende Druckmittel durch
ein Druckbegrenzungsventil 27 an einem tankseitigen
oder druckmittelbehälterseitigen Anschluß 28 des 4/3-
Wegeventils 23 vorgespannt werden. Auch das Druck-
mittel in dem Geber-und Nehmerzylinder sowie in den
mit diesen verbundenen Leitungen kann durch einen
Druckspeicher 29 vorgespannt sein. Der Druckspeicher
29 ist in dem in Fig.2 gezeigten Ausführungsbeispiel mit
der ersten Hydraulikleitung 6 und der zweiten Hydrauli-
kleitung 7 fluidführend verbunden. Dadurch sind alle vier
Arbeitskammern 4,5 und 8,9 der betreffenden Zylinder
mit dem gleichen Fluiddruck vorgespannt.
[0031] Die hydraulische Lenkung 1 weist des weiteren
eine Einrichtung 30 zur Versorgung der Zentriereinheit
oder Zentriereinrichtung 31 auf. Zu diesem Zweck ist in
dem Gehäuse 19, das die hydrostatische Stelleinrich-
tung 17 und den Zumeßzylinder 13 bildet, als Zentrier-
einheit eine hydrostatisch wirkende Zentriereinrichtung
31 angeordnet. Mit Hilfe der Zentriereinrichtung 31 läßt
sich der Zumeßkolben 14 in eine neutrale Position fah-
ren. Die Einrichtung 30 zur Versorgung umfaßt zwei
Schaltventile, wobei ein erstes Schaltventil 32 eine fluid-
führende Verbindung 33 zwischen der ersten Hydraulik-
leitung 6 und einer Arbeitskammer 34 der hydrostati-
schen Stelleinrichtung 17 und ein weiteres zweites
Schaltventil 35 eine fluidführende Verbindung 36 zwi-
schen der zweiten Hydraulikleitung 7 und einer weiteren
Arbeitskammer 37 herstellt oder diese trennt. In einer
geöffneten Position der Schaltventile 32,35 lassen sich
der Geber- und der Nehmerzylinder bei entsprechender
Schaltstellung des 2/2-Wegeventils 26 und des 4/3-We-
geventils 23 der hydrostatischen Stelleinrichtung 17 mit-
einander synchronisieren.
[0032] Die hydraulische Lenkung 1 weist ferner zumin-
dest einen Positionssensor 38 an dem Geberzylinder 3
und einen Positionssensor 39 an dem Nehmerzylinder
10 sowie einen dritten Positionssensor 40 an der Kol-
benstange 21 auf. Die Signale der betreffenden Positi-
onssensoren 38,39,40 werden mit weiteren Signalen von
Sensoren an dem Nutzfahrzeug, die den aktuellen Fahr-
zustand und Fahrzeugzustand beschreiben, in der nicht
näher aufgezeigten Steuer- und/oder Regelungseinrich-
tung nach fahrzeugspezifischen, vorgebbaren und ab-
gespeicherten Algorithmen verarbeitet und hierdurch ei-
ne Überlagerung der Stellsignale des Geberzylinders 3
mit dem Nehmerzylinder 10 in der beschriebenen vor-
teilhaften Weise bewirkt.

Patentansprüche

1. Hydraulische Lenkung für eine Vor- oder Nachlau-
fachse (2) eines Fahrzeugs, insbesondere in Form
eines Nutzfahrzeugs, mit einem zweikammrigen Ge-
berzylinder (3), dessen erste Kammer (4) und des-
sen zweite Kammer (5) über eine erste Hydrauliklei-
tung (6) und eine zweite Hydraulikleitung (7) mit
Kammern (8,9) eines Nehmerzylinders (10) zur
Lenkwinkeleinstellung zumindest eines lenkbaren
Rades an der Vor-oder Nachlaufachse (2) fluidfüh-
rend verbunden sind, wobei die hydraulische Len-
kung (1) eine Einrichtung (11) zur Überlagerung der
Fluidströme von dem Geberzylinder (3) zu dem Neh-
merzylinder (10) mittels eines Zusatzfluidstroms (12)
aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die Ein-
richtung (11) einen Zumeßzylinder (13) zur Bereit-
stellung des Zusatzfluidstromes (12) aufweist.

2. Hydraulische Lenkung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Zumeßzylinder (13) ei-
nen doppelt wirkenden Zumeßkolben (14) aufweist,
der eine erste Arbeitskammer (15) von einer zweiten
Arbeitskammer (16) in dem Zumeßzylinder (13)
trennt, wobei die erste Arbeitskammer (15) mit der
ersten Hydraulikleitung (6) und die zweite Arbeits-
kammer (16) mit der zweiten Hydraulikleitung (7)
fluidführend verbunden ist.

3. Hydraulische Lenkung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Einrichtung (11)
zur Überlagerung der Fluidströme eine hydrostati-
sche Stelleinrichtung (17) zur Bemessung des Zu-
satzfluidstromes (12) aufweist.

4. Hydraulische Lenkung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die hydrostatische Stelleinrichtung (17) mit
dem Zumeßkolben (14) über ein mechanisches Kop-
pelglied (18) verbunden ist.

5. Hydraulische Lenkung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die hydrostatische Stelleinrichtung (17) in
demselben Gehäuse (19), das den Zumeßzylinder
(13) bildet, aufgenommen ist.

6. Hydraulische Lenkung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Zumeßkolben (14) und ein Stellkolben (20)
der hydrostatischen Stelleinrichtung (17) eine ge-
meinsame Kolbenstange (21) aufweisen.

7. Hydraulische Lenkung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Arbeitskammern (34, 37) der hydrostati-
schen Stelleinrichtung (17) von einem Schaltventil
(22) angesteuert sind.
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8. Hydraulische Lenkung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Schaltventil (22) ein 4/3-Wegeventil (23)
oder ein Proportionalventil ist.

9. Hydraulische Lenkung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass in Steuerleitungen (24, 25) zwischen dem
Schaltventil (22) und der hydrostatischen Stellein-
richtung (17) ein 2/2-Wegeventil (26) geschaltet ist.

10. Hydraulische Lenkung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Druckmittel in der hydrostatischen Stell-
einrichtung (17) vorgespannt ist.

11. Hydraulische Lenkung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Druckmittel in der hydrostatischen Stell-
einrichtung (17) durch ein Druckbegrenzungsventil
(27) in einer Rücklaufleitung (28) zu einem Druck-
mittelbehälter führend vorgespannt ist.

12. Hydraulische Lenkung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die hydraulische Lenkung (1) eine Einrichtung
(30) zur Synchronisierung des Geber- und Nehmer-
zylinders (3, 10) aufweist.

13. Hydraulische Lenkung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass eine Einrichtung zur Synchronisierung einer
Zentriereinrichtung (31) vorhanden ist, mit Hilfe de-
rer der Zumeßkolben (14) des Zumeßzylinders (13)
in eine neutrale Position bringbar ist.

14. Hydraulische Lenkung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Zentriereinrichtung (31) ein erstes Schalt-
ventil (32) umfaßt, das eine fluidführende Verbin-
dung (33) zwischen der ersten Hydraulikleitung (6)
und der Arbeitskammer (34) der hydrostatischen
Stelleinrichtung (17) und ein zweites Schaltventil
(35) umfaßt, das eine fluidführende Verbindung (36)
zwischen der zweiten Hydraulikleitung (7) und der
Arbeitskammer (37) der hydrostatischen Stellein-
richtung (17) verbindet oder trennt und dass in einer
geöffneten Position der Schaltventile (32, 35) der
Geberzylinder (3) und der Nehmerzylinder (10) mit-
einander synchronisierbar sind.

15. Hydraulische Lenkung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Zentriereinrichtung (31) zur Zentrierung der
hydrostatischen Stelleinrichtung (17) vorgesehen
ist.

16. Hydraulische Lenkung nach einem der vorherge-

henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Zentriereinrichtung (31) eine hydrostati-
sche Zentriereinrichtung ist, deren Kolben (45) iden-
tisch mit dem Stellkolben (20) ist und auf der Kol-
benstange (21) für den Zumeßkolben (14) festgelegt
ist und deren Gehäuse (19) auch das Gehäuse (19)
der hydrostatischen Stelleinrichtung (17) ist.

17. Hydraulische Lenkung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die hydraulische Lenkung (1) einen Positions-
sensor (38) an dem Geberzylinder (3) und einen Po-
sitionssensor (39) an dem Nehmerzylinder (10) und
einen Positionssensor (40) zur Erfassung der Posi-
tion der gemeinsamen Kolbenstange (21) des Zu-
meßkolbens (14) und des Stellkolbens (20) umfaßt
und dass mit den Signalen der Positionssensoren
(38, 39, 40) der Geberzylinder (3) und der Nehmerzyl
inder (10) miteinander synchronisierbar sind.
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