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I 2 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Anlage  mit  Energie- 
speicher-  und  -abgabeeinrichtung  mit  Merkmalen 
der  im  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  angegebenen 
Art. 

Bei  solchen  Anlagen  sind  für  die  Beherrschung der  Zusammenarbeit  von  Hydrowandler  und  Spei- 
chern  zwischen  letzteren  und  den  Anschlüssen  ei- 
nes  Hydrowandiers  relativ  aufwendige  hydrauli- 
sche  Umschaltvorrichtungen  vorhanden.  Die  Spei- cher  selbst  sind  jeweils  mit  einem  zugeordneten 
Absperrventil  versehen.  Die  erforderlichen  Venti- 
e  sind  sowohl  was  deren  Aufbau  als  auch  deren  An- 
äteuerung  anbelangt,  relativ  kompliziert  und  damit 
ieuer. 

Es  ist  demgegenüber  daher  Aufgabe,  für  die  Um- 
steuerung  der  Hydrowandler-Arbeitsweise  und  die 
^Sperrung  der  Speicher  eine  möglichst  einfache, 
äus  billigen  Bauteilen  bestehende  Vorrichtung  anzu- 
jeben. 

Diese  Aufgabe  ist  bei  einer  Anlage  der  eingangs 
jenannten  Art  durch  die  im  Kennzeichen  des  An- 
spruchs  1  angegebene  Vorrichtung  gelöst. 

Durch  die  Verwendung  von  nur  vier  2/1-Wege- 
\bsperrventilen  ergibt  sich  eine  relativ  einfache, 
ius  billigen  Ventilen  bestehende  Umsteuervorrich- 
ung.  Durch  die  erfindungsgemäße  schaltungsmäßi- 
je  Zuordnung  der  vier  2/1  -Wege-Absperrventile 
st  außerdem  auch  eine  Absperrung  bzw.  Freigabe 
ier  Zuleitung  zum  jeweiligen  Speicher  möglich. 

Ausgestaltungen  und  Weiterbildungen  der  erfin- 
lungsgemäßen  Lösung  sind  in  den  Unteransprü- 
:hen  angegeben. 

Nachstehend  ist  die  erfindungsgemäße  Einrich- 
ung  anhand  der  Zeichnung  näher  erläutert.  In  der 
[eichnung  zeigen: 

Fig.  1  eine  erste  Ausführungsform  einer  Energie- 
peicher-  und  -abgabeeinrichtung,  und 

Fig.  2  eine  zweite  Ausführungsform  einer  Ener- 
iespeicher-  und  -abgabeeinrichtung. 

In  den  Figuren  sind  gleiche  bzw.  einander  ent- 
prechende  Bauteile  der  Übersichtlichkeit  wegen lit  gleichen  Bezugszeichen  angezogen. Die  dargestellten  Energiespeicher-  und  -abgabe- 
inrichtungen  sind  Teil  einer  Anlage  z.B.  einer  An- 
iebsanlage  in  einem  Kraftfahrzeug  mit  Bremsener- 
ierückgewinnung.  Unter  dem  Begriff  Anlagen  sind 
enerell  solche  Einrichtungen  zu  verstehen,  bei  de- 
en  in  Verbindung  mit  bestimmten  Bewegungsabläu- 
sn  Energie  frei  wird,  die  speicherbar  und  bei  Be- 
arf  wieder  an  die  Einrichtung  rückführbar  ist. 
Die  Energiespeicher-  und  -abgabeeinrichtung  be- 

teht  aus  einem  Hochdruckhydrospeicher  (1),  einem 
iederdruckhydrospeicher  (2)  und  einem  an  einer 
istungsabgebenden  und  -aufnehmenden  Einrich- 
mg  angeschlossenen  bzw.  anschließbaren  Hydro- 
andler  (3).  Bei  den  beiden  Speichern  (1,  2)  handelt 
3  sich  um  übliche  Blasen-  bzw.  Kolbenspeicher  be- 
ännter  Bauart.  Der  Hydrowandler  (3)  ist  ebenfalls 
n  käufliches  Aggregat  bekannter  Bauart.  Dabei 
änn  es  sich  um  Schrägachsen-,  Schrägscheiben-, 
ier  Radialkolben-Bauart  handeln.  Der  Hydrowand- 

ler  ist  vorzugsweise  sowohl  als  Motor  wie  auch  als 
Pumpe  betreibbar.  Der  Fall  des  Ausführungsbei- 
spieles  gemäß  Fig.  1  verwendete  Hydrowandler  ist 
verstellbar;  die  Verstellung  erfolgt  durch  Ände- 

5  rung  des  Schwenkwinkels.  Bei  dem  beim  Ausfüh- 
rungsbeispiel  gemäß  Fig.  2  verwendeten  Hydro- 
wandler  (3)  handelt  es  sich  um  eine  Bauart,  die  nicht 
verstellbar  oder  nicht  bis  zu  einem  Null-Fördervolu- 
men  verstellbar  ist. 

10  Dem  Hochdruckhydrospeicher  (1)  ist  eine  insge- 
samt  mit  (4)  bezeichnete  Umsteuervorrichtung  zu- 
geordnet,  mit  der  ein  Laden  bzw.  Entladen  des 
Hochdruckhydrospeichers  (1)  vom  Niederdruckhy- 
drospeicher  (1)  aus  bzw.  in  diesen  unter  Zuhilfenah- 

15  me  des  Hydrowandiers  (3)  sowie  eine  Absperrung 
bzw.  Freigabe  der  Zuleitung  (5)  zum  Hochdruck- 
speicher  (1)  bzw.  (6)  zum  Niederdruckspeicher  (2) 
durchführbar  ist.  Dabei  sind  jedem  der  beiden  Spei- 
cher  (1  ,  2)  je  zwei  parallel  geschaltete,  vorzugswei- 

20  se  in  jeweils  einem  Block  (7)  bzw.  (8)  (gestrichelt  um- 
randet)  zusammengefaßte  2/1  -Wege-Absperrventi- 
le  (9,  10)  bzw.  (11,12)  zugeordnet.  Die  beiden  Ventile 
(9,  10)  sind  im  Block  (7)  zusammengefaßt  dem  Hoch- 
druckhydrospeicher  (1)  zugeordnet,  die  beiden 

15  Venttile  (11,12)  dagegen  sind  im  Block  (8)  zusammen- 
gefaßt  dem  Niederdruckhydrospeicher  (2)  zugeord- 
net.  Der  erste  Anschluß  (13)  des  2/1-Wege-Ab- 
sperrventiles  (9)  und  der  erste  Anschluß  (14)  des 
2/1-Wege-Absperrventiles  (10)  stehen  mit  der  zum 

10  Hochdruckhydrospeicher  (1)  führenden  Speicher- 
zuleitung  (5)  in  Verbindung.  Der  erste  Anschluß  (15) des  2/1-Wege-Absperrventiles  (11)  und  der  erste 
Anschluß  (16)  des  2/1-Wege-Absperrventiles  (12) 
stehen  mit  der  zum  Niederdruckhydrospeicher  (2) 

i5  führenden  Speicherzuleitung  (6)  in  Verbindung.  Die 
jeweils  zweiten  Anschlüsse  zweier  je  einem  Spei- 
cher  (1)  bzw.  (2)  zugeordneten  2/1  -Wege-Absperr- 
ventile,  also  der  zweite  Anschluß  (17)  des  2/1-Wege- 
Absperrventiles  (10)  und  der  zweite  Anschluß  (18) 

0  des  2/1-Wege-Absperrventiles  (11)  stehen  über  ei- 
ne  Anschlußleitung  (19)  mit  dem  Arbeitseingang  (20) des  Hydrowandiers  (3)  in  Verbindung.  Die  jeweils 
zweiten  Anschlüsse  der  beiden  anderen  2/1  -Wege- 
Absperrventile,  also  der  zweite  Anschluß  (21)  des 

5  2/1-Wege-Absperrventiles  (9)  und  der  zweite  An- 
schluß  (22)  des  2/1-Wege-Absperrventiles  (12)  ste- 
hen  über  jeweils  eine  Anschlußleitung  (23)  bzw.  (24) mit  dem  Arbeitsausgang  (25)  des  Hydrowandiers  (3) in  Verbindung.  Die  2/1  -Wege-Absperrventile  sind 

o  vorzugsweise  durch  elektromagnetisch  betätigbare 
Umschaltventile  gebildet.  Jedes  der  vier  2/1  -Wege- 
Absperrventile  ist  an  einer  elektrische  Steuerbe- 
fehle  abgebenden  Steuereinrichtung  (26)  über  eine 
zugehörige  Steuerleitung  (27,  28,  29,  30)  ange- 5  schlössen.  Durch  wahlweises,  paarweises  Schalten 
je  eines  der  beiden  einem  Speicher  zugeordneten 
2/1  -Wege-Absperrventile,  also  entweder  der  bei- 
den  2/1  -Wege-Ventile  (9)  und  (11)  oder  der  beiden 
2/1  -Wege-Absperrventile  (10)  und  (12)  ist  entweder 

)  der  Hochdruckhydrospeicher  (1)  oder  der  Nieder- 
druckspeicher  (2)  an  den  Arbeitseingang  (20)  des 
Hydrowandiers  (3)  anlegbar  und  dadurch  der  Um- 
steuerweg  vom  Arbeitsausgang  des  letzteren  zum 
jeweils  anderen  Speicher  (1)  bzw.  (2)  durchschalt- 

5  bar.  Hierdurch  sind  auf  einfache  Weise  die  Lade- 



ld  Entladevorgänge  des  HocnarucKnyarospei- 
lers  (1)  steuerbar.  Außerdem  sind  die  Speicherzu- 
itungen  (5)  bzw.  (6)  unter  Zuhilfenahme  der  jeweils 
äiden  2/1  -Wege-Absperrventile  (9,  10)  bzw.  (11,12) 
jsperrbar.  Um  diese  Lade-  und  Entladevorgänge 
äs  Hochdruckhydrospeichers  (1)  auch  im  Falle  des 
usführungsbeispiels  nach  Fig.  2  mit  dem  nicht  ver- 
ellbaren  bzw.  nicht  bis  auf  Null-Fördervolumen 
ärsteilbaren  Hydrowandler  in  allen  Arbeitsberei- 
len  durchführen  zu  können,  ist  in  einen  Paraliel- 
weig  (31)  zum  Hydrowandler  (3)  ein  weiteres  2/1- 
fege-Absperrventil  (32)  eingeschaltet,  mit  dem  der 
arallelzweig  (31)  bedarfsweise  auf-  und  zusteuer- 
ar  ist.  Die  Steuerung  des  2/1-Wege-Absperrventi- 
is  (32)  erfolgt  ebenfalls  von  der  Steuereinrichtung 
>6)  her  über  eine  entsprechende  Steuerleitung 
)3). 

Um  eine  Überladung  des  jeweiligen  Speichers  zu 
ermeiden,  ist  an  jeder  Speicherzuleitung  (5)  bzw. 
5)  ein  Druckbegrenzungsventil  (34)  bzw.  (35) 
ngeschlossen,  das  mit  einem  Hydrauliköltank  (36) 
i  Verbindung  steht.  Das  Druckbegrenzungsventil 
34)  ist  dabei  auf  einen  im  Hochdruckhydrospeicher 
1)  zulässigen  AbSteuerdruck  eingestellt,  während 
as  Druckbegrenzungsventil  (35)  auf  den  ge- 
wünschten  oder  zulässigen  Druck  des  Nieder- 
ruckhydrospeichers  (2)  eingestellt  ist.  Das  Druck- 
egrenzungsventil  ist  im  Block  (7)  und  das  Druck- 
legrenzungsventil  (35)  im  Block  (8)  integriert, 
äenerell  ist  die  Anordnung  der  Ventile  in  den 
Stöcken  (7)  bzw.  (8)  und  deren  jeweilige  Ausgestal- 
jng  so,  daß  die  Blöcke  (7)  und  (8)  leicht  durch  neue 
lustauschbar  und  zu  diesem  Zweck  mit  einfach  lös- 
laren  Verbindungen  zu  den  Leitungen  (5,  6,  19,  23, 
!4)  ausgestattet  sind. 

'atentansprüche 

1.  Anlage  mit  Energiespeicher-  und  -abgabeein- 
ichtung,  umfassend  einen  Hochdruckhydrospei- 
:her  (1)  und  eine  Umsteuervorrichtung  (4)  für  La- 
ien  bzw.  Entladen  des  letzteren  von  einem  Nieder- 
Jruckhydrospeicher  (2)  aus  bzw.  in  diesen  unter 
Zuhilfenahme  eines  an  einer  leistungsabgebenden 
jnd  -aufnehmenden  Einrichtung  angeschlossenen 
dzw.  anschließbaren  Hydrowandiers  (3),  wobei  die 
Durchschaltung  des  jeweiligen  Umsteuerweges  in 
ainer  Richtung  bei  gleichzeitiger  Absperrung  des 
Umsteuerweges  in  anderer  Richtung  elektrisch  ge- 
steuert  durch  Absperrventile  erfolgt,  dadurch  ge- 
<ennzeichnet,  daß  jedem  Speicher  (1,  2)  je  zwei  pa- 
rallel  geschaltete  2/1  -Wege-Absperrventile  (9,  10 
bzw.  11,12)  zugeordnet  sind,  deren  jeweils  erste  An- 
schlüsse  (13,  14  bzw.  15,  16)  mit  der  jeweiligen  Spei- 
cherzuleitung  (5  bzw.  6)  in  Verbindung  stehen,  daß 
ferner  die  jeweils  zweiten  Anschlüsse  (17,  18)  zwei- 
er  je  einem  Speicher  (1,  2)  zugeordneter  2/1  -Wege- 
Absperrventile  (10,  11)  mit  dem  Arbeitseingang  (20) 
des  Hydrowandiers  (3),  die  jeweils  zweiten  An- 
schlüsse  (21,  22)  der  beiden  anderen  2/1  -Wege-Ab- 
sperrventile  (9,  12)  dagegen  mit  dem  Arbeitsaus- 
gang  (25)  des  Hydrowandiers  (3)  in  Verbindung  ste- 
hen,  und  daß  durch  wahlweises  paarweises 
Schalten  je  eines  der  beiden  einem  Speicher  (1  bzw. 
2)  zugeordneten  2/1  -Wege-Absperrventile  (9,  11) 

Speicher  (1  bzw.  2)  an  den  Arbeitseingang  (20)  des 
Hydrowandiers  (3)  anlegbar  und  der  Umsteuerweg 
vom  Arbeitsausgang  (25)  des  letzteren  zum  ande- 
ren  Speicher  durchschaltbar  ist. 

2.  Anlage  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  2/1  -Wege-Absperrventile  (9,  10, 
11,  12)  durch  elektromagnetisch  betätigbare,  über 
Steuerleitungen  (27,  28,  29,  30)  an  einer  Steuerein- 

3  richtung  (26)  angeschlossene  Umschaltventile  ge- 
bildet  sind. 

3.  Anlage  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  je  einem  Speicher  (1)  bzw.  (2)  zuge- 
ordneten  beiden  2/1  -Wege-Absperrventile  (9,  10) 

5  bzw.  (1  1  ,  1  2)  in  jeweils  einem  Block  (7)  bzw.  (8)  zusam- 
mengefaßt  sind. 

4.  Anlage  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  an  jeder  Speicherzuleitung  (5)  bzw. 
(6)  ein  Druckbegrenzungsventil  (34  bzw.  35)  ange- 

o  schlössen  ist,  das  mit  einem  Hydrauliköltank  (36)  in 
Verbindung  steht. 

5.  Anlage  nach  den  Ansprüchen  3  und  4,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  jeweilige  Druckbe- 
grenzungsventil  (34)  bzw.  (35)  im  jeweiligen  Block 

5  (7)  bzw.  (8)  integriert  ist. 

Claims 

1.  An  instailation  having  an  energy  storage  and 
iO  output  device,  comprising  a  high  pressure  hydro- 

store  (1)  and  a  reversing  device  (4)  for  ioading  and 
unloading  the  latter  from  or  into  a  low  pressure  hy- 
drostore  (2)  with  the  aid  of  a  hydroconverter  (3) 
which  is  connected  or  is  connectable  to  a  power  out- 

S5  put  and  input  device,  the  connecting  of  the  respec- 
tive  reversing  path  in  one  direction  with  the  simulta- 
neous  closing  of  the  reversing  path  in  the  other  di- 
rection  being  electrically  controiled  by  stop  valves, 
characterised  in  that  two  2/1  -way  stop  valves  (9,  10 

to  or  1  1  ,  1  2),  which  are  connected  in  parallel,  are  asso- 
ciated  with  each  störe  (1,  2),  the  respective  first 
connections  (13,  14,  or  15,  16)  of  said  stop  valves 
being  connected  with  the  respective  störe  feed  line 
(5  or  6),  furthermore  in  that  the  respective  second 

i5  connections  (17,  18)  of  two  of  the  2/1  -way  stop 
valves  (10,  11)  associated  with  a  störe  (1,  2)  in  each 
case  are  connected  with  the  working  input  (20)  of 
the  hydroconverter  (3),  whereas  the  respective 
second  connections  (21,  22)  of  the  two  other  2/1- 

50  way  stop  valves  (9,  12)  are  connected  with  the  work- 
ing  output  (25)  of  the  hydroconverter  (3),  and  in 
that  by  the  selective  switching  in  pairs  of  one  of  the 
two  2/1  -way  stop  valves  (9,  11  or  10,  12)  associated 
with  a  störe  (1  or  2),  one  or  the  other  of  the  stores  (1 

55  or  2)  can  be  connected  to  the  working  input  (20)  of 
the  hydroconverter  (3)  and  the  reversing  path  can 
be  connected  through  from  the  working  output  (25) 
of  the  hydroconverter  (3)  to  the  other  störe. 

2.  An  instailation  aecording  to  Claim  1  ,  character- 
60  ised  in  that  the  2/1  -way  stop  valves  (9,  1  0,  1  1  ,  1  2)  are 

formed  by  reversing  valves  which  can  be  electro- 
magnetically  actuated  and  which  are  connected  via 
control  lines  (27,  28,  29,  30)  to  a  control  device  (26). 

3.  An  instailation  aecording  to  claim  1  ,  character- 
65  ised  in  that  the  two  2/1  -way  stop  valves  (9,  1  0)  or  (1  1  , 

o 
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—"umsu  <vun  a  oiuic  v  ui  ^   111  eacn  case  are combined  in  each  case  to  form  a  block  (7)  or  (8). 
4.  An  instailation  aecording  to  claim  1  ,  character- 

ised  in  that  a  pressure  limiting  valve  (34  or  35) which  is  connected  to  a  hydraulic  oil  tank  (36)  is  con- 
nected  to  each  störe  feed  line  (5)  or  (6). 

5.  An  instailation  aecording  to  Claims  3  and  4, 
characterised  in  that  the  respective  pressure  limit- 
ing  valve  (34)  or  (35)  is  integrated  in  the  respective 
block  (7)  or  (8). 

Revendications 

1  .  Installation  avec  un  dispositif  d'aecumulation  et ie  recuperation  d'energie,  comprenant  un  accumu- 
ateur  hydraulique  haute  pression  (1)  et  un  dispositif finversion  (4)  pour  charger  et  decharger  ce  der- 
iier  ä  partir  d'un  accumulateur  hydraulique  basse 
jression  (2)  ou  dans  celui-ci  en  ayant  recours  ä  un :onvertisseur  hydraulique  (3)  raecorde  ou  pouvant stre  raecorde  ä  un  dispositif  fournissant  et  absor- 
>ant  de  la  puissance,  sur  lequel  la  connexion  de  la 
foie  de  passage  dans  une  direction  avec  fermeture 
simultanee  de  la  voie  de  passage  dans  l'autre  direc- 
ion  est  effectuee  par  des  soupapes  d'arret  com- nandees  electriquement,  caracterise'  en  ce  que ieux  soupapes  d'arret  ä  deux  positions  et  ä  une 
'oie,  (9,  10  et  11,  12)  montees  en  paralleles  sont  res- 
lectivement  adjointes  ä  chaque  accumulateur  (1,  2), 
3s  premiers  raecords  (13,  14  et  15,  16)  de  ces  soupa- tes  se  trouvant  respectivement  en  liaison  avec  la 
:onduite  d'amenee  (5;  6)  correspondante,  en  ce 
lue,  en  outre,  les  seconds  raecords  (17,  18),  de 
Ieux  soupapes  d'arret  ä  deux  positions  et  ä  une oie  (10,  1  1)  respectivement  adjointes  ä  un  accumula- 
sur  (1,  2)  sont  en  liaison  avec  l'entree  de  travail 
20)  du  convertisseur  hydraulique  (3),  alors  que, >ar  contre,  les  seconds  raecords  (21,  22)  des  deux 
utres  soupapes  d'arret  ä  deux  positions  et  ä  une oie  (9,  12)  se  trouvent  en  liaison  avec  la  sortie  de 
■avail  du  convertisseur  hydraulique  (3)  et  en  ce u'on  peut,  au  moyen  d'une  commande  par  paire  se- 
äctive,  de  chacune  des  deux  soupapes  d'arret  ä 
eux  positions  et  ä  une  voie  (9,  11  ou  10,  12),  relier 
un  ou  l'autre  des  accumulateurs  (1,  2)  ä  l'entree  de 
avail  (20)  du  convertisseur  hydraulique  (3)  et  on eut  Commander  l'inversion  de  la  sortie  de  travaii 
25)  de  ce  dernier  sur  l'autre  accumulateur. 
2.  Installation  selon  la  revendication  1,  caracteri- 

ee  en  ce  que  les  soupapes  d'arret  ä  deux  positions 
t  ä  une  voie  (9,  10,  1  1,  12)  sont  constituees  par  des 
oupapes  d'inversion  ä  commande  §lectromagneti- 
ue,  raecordees  par  des  lignes  de  commande  (27, 
8,  29,  30)  ä  un  dispositif  de  commande  (26). 
3.  Installation  selon  la  revendication  1,  caracteri- 

§e  en  ce  que  les  soupapes  d'arret  ä  deux  positions 
t  ä  une  voie  (9,  1  0  et  1  1  ,  1  2)  sont  respectivement  re- 
•oupees  en  un  bloc  (7,  8). 
4.  Installation  selon  la  revendication  1,  caracteri- 

se  en  ce  qu'une  soupape  de  limitation  de  pression 
I4,  35),  qui  se  trouve  en  liaison  avec  un  reservoir 
5  liquide  hydraulique  (36)  est  raecordee  ä  chaque 
mduite  d'amenee. 
5.  Installation  selon  les  revendications  3  et  4,  ca- ict6ris6e  en  ce  que  chaque  soupape  de  limitation 

ae  pression  (34,  35)  est  incorporee  dans  le  bloc 
correspondant  (7,  8). 

5 

10 

15 

20 

!5 

10 

15 

0 

5 

D 

i 

) 

i 



EP  0  249  002  B1 




	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

