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Beschreibung 

Stand  der  Technik 

Die  Erfindung  geht  aus  von  einer  hydrostati- 
schen  Kolbenmaschine  nach  der  Gattung  des 
Hauptanspruchs.  Um  bei  derartigen  bekannten  Ma- 
schinen  die  Pumpenarbeitsräume  umlaufend  ab- 
wechselnd  mit  Zufluß-  und  Abflußkanälen  zu  ver- 
binden,  gleitet  bzw.  rotiert  der  Rotor  mit  einer  sei- 
ner  Stirnseiten  auf  einem  Steuermittel,  beispiels- 
weise  einem  Steuerspiegel.  Diese  Steuermittel  wei- 
sen  meist  mindestens  zwei  etwa  konzentrisch  an- 
geordnete,  räumlich  voneinander  getrennte  Durch- 
gänge  (Steuerschlitze)  auf,  die  einerseits  mit  einem 
Zulaufkanal  bzw.  einem  Ahlaufkanal  und  anderer- 
seits  umlaufend  abwechselnd  mit  den  Pumpenar- 
beitsräumen  in  Verbindung  stehen.  Durch  den  Auf- 
bau  und  die  Arbeitsweise  derartiger  hydrostatischer 
Maschinen  wirken  auf  den  Rotor  und/oder  die  An- 
triebswelle  aufgrund  der  stirnseitigen  Druckbeauf- 
schlagung  axiale  Schubkräfte.  Diese  Schubkräfte 
werden  in  der  Regel  über  Axiallager  vom  Gehäuse 
aufgenommen.  Dazu  ist  es  bekannt,  die  dem  Steu- 
ermittel  gegenüberliegende  Stirnseite  des  Rotors 
auf  einem  scheibenförmigen  Axiallager  gegenüber 
dem  Gehäuse  abzustützen.  Aus  der  DE-OS  39  05 
936  ist  es  weiterhin  bekannt,  den  Rotor  drehfest, 
aber  axial  verschiebbar  auf  der  Antriebswelle  anzu- 
ordnen  und  die  axialen  Schubkräfte  über  eine 
Schubausgleichvorrichtung  in  die  Antriebswelle  ein- 
zuleiten,  die  sich  wiederum  über  ein  scheibenför- 
miges  Axiallager  gegenüber  dem  Gehäuse  ab- 
stützt.  Diese  Axiallager  unterliegen  aufgrund  der 
hohen  Belastungen  durch  die  im  Betrieb  auftreten- 
de  Reibung  einem  gewissen  Verschleiß  und  haben 
daher  oftmals  nur  eine  begrenzte  Lebensdauer. 

Vorteile  der  Erfindung 

Die  erfindungsgemäße  hydrostatische  Kolben- 
maschine  mit  den  kennzeichnenden  Merkmalen 
des  Hauptanspruchs  hat  demgegenüber  den  Vor- 
teil,  daß  das  Axiallager  nur  geringem  Verschleiß 
unterliegt  und  daher  eine  hohe  Lebensdauer  auf- 
weist. 

Zeichnung 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in 
der  nachfolgenden  Beschreibung  und  Zeichnung 
näher  erläutert.  Letztere  zeigt  in  Figur  1  eine  erfin- 
dungsgemäß  ausgebildete  Radialkolbenpumpe  im 
Längsschnitt.  Figur  2  zeigt  eine  Draufsicht  auf  ein 
Axiallager  und  Figur  3  eine  Seitenansicht  dieses 
Axiallagers,  teilweise  im  Schnitt.  Figur  4  zeigt  einen 
Schnitt  längs  IV-IV  nach  Figur  2. 

Beschreibung  des  Ausführungsbeispiels 

Die  in  Figur  1  dargestellte  Radialkolbenmaschi- 
ne  hat  ein  Gehäuse  10  mit  einem  etwa  zylinderför- 

5  migen  Innenraum  11  und  ist  durch  einen  Deckel  12 
verschlossen.  Im  Innenraum  11  ist  ein  Hubring  13 
gelagert,  an  dessen  gewölbter  Innenseite  14  Gleit- 
schuhe  15  geführt  sind.  Diese  sind  mit  Kolben  16 
verbunden,  die  in  etwa  radial  verlaufenden  Bohrun- 

io  gen  17  eines  Rotors  18  angeordnet  sind. 
Der  Rotor  18  ist  über  eine  Vielkeilverzahnung 

20  drehfest,  aber  axial  verschiebbar,  auf  einer  An- 
triebswelle  21  angeordnet.  Diese  ist  einerseits  in 
einer  durchgehenden  Bohrung  22  im  Gehäuse  10 

75  und  andererseits  in  einer  durchgehenden  Bohrung 
23  im  Deckel  12  durch  Gleitlager  24  bzw.  25  gela- 
gert. 

Auf  der  Antriebswelle  21  ist  weiterhin  eine 
Scheibe  27  fest  angebracht,  die  Teil  einer  an  sich 

20  bekannten  (DE-OS  39  05  936)  Schubausgleichvor- 
richtung  28  ist.  Diese  Scheibe  27  stützt  sich  an 
einer  Wellenschulter  29  der  Antriebswelle  21  zwi- 
schen  Rotor  18  und  Gehäusedeckel  12  ab,  und 
wirkt  mit  hochdruckbeaufschlagten  Ausgleichskol- 

25  ben  30  im  Rotor  zusammen. 
Zur  einseitigen  Begrenzung  der  axialen  Bewe- 

gung  der  Antriebswelle  21  ist  an  deren  im  Gehäuse 
10  befindlichen  Ende  eine  Stützscheibe  32  fest 
angebracht,  die  sich  am  Grund  33  einer  um  die 

30  Bohrung  22  verlaufenden  Vertiefung  34  im  Gehäu- 
se  abstützt.  Zwischen  dem  Grund  33  der  Vertie- 
fung  34  und  der  Stützscheibe  32  ist  ein  drehfest  in 
bezug  auf  das  Gehäuse  10  angeordnetes,  rings- 
cheibenförmiges  Axiallager  35  angebracht.  Die  Ver- 

35  tiefung  34  ist  durch  einen  weiteren  Gehäusedeckel 
36  nach  außen  abgeschlossen. 

In  jede  Bohrung  17  des  Rotors  18  mündet  in 
der  Nähe  der  Antriebswelle  21  ein  axial  verlaufen- 
der  Kanal  38.  Dieser  ist  bei  drehendem  Rotor  18 

40  umlaufend  abwechselnd  mit  etwa  nierenförmigen 
Mündungen  39  bzw.  40  eines  im  Gehäuse  10  ver- 
laufenden  Einlaßkanals  41  bzw.  Auslaßkanals  42 
verbindbar.  Vom  Einlaßkanal  41  führt  eine  Druck- 
mittelverbindung  44  zur  Vertiefung  34. 

45  Zur  Verbesserung  der  Gleiteigenschaften  und 
der  Dichtfunktion  ist  zwischen  dem  Rotor  18  und 
dem  Gehäuse  10  im  Bereich  der  Mündungen  39, 
40  bzw.  der  Kanäle  38  ein  ringförmiger  Steuerspie- 
gel  43  angeordnet. 

50  Das  in  den  Figuren  2  -  4  näher  dargestellte 
Axiallager  35  ist  in  eine  flache,  zylindrische  Einsen- 
kung  45  am  Grund  33  der  Vertiefung  34  eingesetzt. 
Der  Außendurchmesser  des  Axiallagers  35  ent- 
spricht  dem  Durchmesser  der  Einsenkung  45  und 

55  ist  etwas  kleiner  als  der  Durchmesser  der  Stütz- 
scheibe  32.  Die  Tiefe  der  Einsenkung  45  ist  gerin- 
ger  als  die  Dicke  des  Axiallagers  35,  so  daß  die 
Stützscheibe  32  im  Betrieb  nicht  am  Gehäuse  10 
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bzw.  dem  Grund  33  der  Vertiefung  34  anliegt.  Der 
Innendurchmesser  des  Axiallagers  35  ist  größer  als 
der  Durchmesser  der  Antriebswelle  21.  In  der  Nähe 
des  Außenumfangs  hat  das  Axiallager  35  eine 
durchgehende  Bohrung  46,  die  im  eingebauten  Zu- 
stand  mit  einem  nicht  dargestellten  Zapfen  in  der 
Einsenkung  45  als  Verdrehsicherung  zusammen- 
wirkt.  In  der  der  Stützscheibe  32  zugewandten 
Stirnseite  des  Axiallagers  35  verlaufen  etwa  radial 
drei  um  jeweils  etwa  60  °  versetzte  Vertiefungen  47 
-  49,  die  jeweils  bis  zum  Innenrand  50  bzw.  Außen- 
rand  51  des  Axiallagers  35  reichen.  Etwa  diametral 
dazu  angeordnet  ist  ebenfalls  in  der  der  Stützschei- 
be  zugewandten  Stirnseite  des  Axiallagers  35  eine 
etwa  nierenförmige  Druckkammer  52  eingelassen. 
Von  deren  Grund  geht  eine  Bohrung  53  aus,  die 
mit  einem  in  Figur  1  gestrichelt  dargestellten 
Druckmittelkanal  54  im  Gehäuse  in  Verbindung 
steht,  der  wiederum  mit  dem  Auslaßkanal  42  ver- 
bunden  ist. 

Im  Betrieb  ist  die  durch  den  Gehäusedeckel  36 
abgeschlossene  Vertiefung  34  über  die  Druckmit- 
telverbindung  44  mit  dem  Einlaßkanal  41  verbun- 
den  und  mit  Druckmittel  gefüllt,  so  daß  sich  auch  in 
den  Vertiefungen  47  -  49  des  Axiallagers  35  Druck- 
mittel  befindet. 

Bei  Drehung  der  Antriebswelle  wird  aufgrund 
von  Schleppwirkungen  und  Adhäsionskräften 
Druckmittel  von  der  Stützscheibe  32  aus  den  Ver- 
tiefungen  47  -  49  mitgenommen,  so  daß  sich  zwi- 
schen  Stützscheibe  32  und  Axiallager  35  ein  hydro- 
dynamisches  Druckprofil  aufbaut.  Gleichzeitig  steht 
die  Druckkammer  52  über  die  Bohrung  53  und  den 
Druckmittelkanal  54  mit  dem  Auslaßkanal  42  in 
Verbindung,  so  daß  eine  hydrostatische  Entlastung 
des  Axiallagers  bzw.  der  Stützscheibe  stattfindet. 
Der  sich  in  der  Druckkammer  52  aufbauende  Druck 
ist  abhängig  vom  Druck  im  Auslaßkanal  42.  Steigt 
dieser  Druck  im  Auslaßkanal  und  wächst  damit  die 
axiale  Schubbelastung  auf  den  Rotor  bzw.  die  An- 
triebswelle,  erhöht  sich  gleichzeitig  der  Druck  in 
der  Druckkammer,  die  hydrostatische  Entlastungs- 
kraft  ist  dementsprechend  größer.  Damit  wird  die 
Reibung  zwischen  Axiallager  und  Stützscheibe  er- 
heblich  verringert,  wodurch  der  Wirkungsgrad  an- 
steigt,  und  der  Verschleiß  demzufolge  zurückgeht. 
Die  Lebensdauer  des  Axiallagers  und  der  Stütz- 
scheibe  werden  damit  wesentlich  erhöht.  Die  Ver- 
tiefungen  47  -  49  und  die  Druckkammer  52  können 
durch  einen  einfachen  Prägevorgang  in  das  Axialla- 
ger  eingebracht  werden,  so  daß  dieses  auch  ein- 
fach  und  kostengünstig  herzustellen  ist.  Durch  die 
hydrostatische  Teilentlastung  wird  auch  bei  sehr 
hohen  Drücken  eine  Lebensdauererhöhung  bei  ge- 
ringen  zusätzlichen  Fertigungskosten  erreicht. 

Patentansprüche 

1.  Hydrostatische  Kolbenmaschine  mit  einem  Ge- 
häuse  (10,  12,  36),  in  dem  ein  mi=  einer 

5  Antriebswelle  (21)  zusammenwirkender,  axial 
verschiebbarer  Rotor  (18)  angeordnet  ist,  der 
Bohrungen  (17)  aufweist,  in  denen  Kolben  (16) 
geführt  sind,  deren  aus  den  Bohrungen  (17) 
ragenden  Enden  an  einem  Hub  erzeugenden 

io  Führungsmittel  (13)  geführt  sind,  wobei  die 
Bohrungen  (17)  über  Steuerschlitze  (39,  40) 
mit  stirnseitig  am  Rotor  (18)  mündenden  Kanä- 
len  (41,  42)  (Niederdruck/Hochdruck)  zwecks 
Steuerung  des  Druckmittels  verbindbar  sind, 

15  mit  zwei  mit  der  Antriebswelle  (21)  fest  verbun- 
denen  Scheiben  (27,  32),  wobei  die  eine 
Scheibe  (27)  mit  einer  Einrichtung  (28)  zum 
Ausgleich  des  vom  Druckmittel  auf  den  Rotor 
(18)  ausgeübten  Axialschubs  zusammenwirkt, 

20  und  mit  einem  Axiallager  (35),  an  dem  sich  die 
Antriebswelle  (21)  mit  der  mit  ihr  verbundenen 
zweiten  Scheibe  (32)  gegenüber  dem  Gehäuse 
(10,  12,  36)  abstützt,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  beide  mit  der  Antriebswelle  (21)  verbunde- 

25  nen  Scheiben  (27,  32)  hydraulisch  entlastet 
sind,  und  daß  das  im  Gehäuse  (36)  angeordne- 
te  Axiallager  (35)  mindestens  eine  mit  der  An- 
triebswelle  (21)  zusammenwirkende  Druckkam- 
mer  (52)  aufweist,  die  mit  einem  vom  Hoch- 

30  druck  beaufschlagten  Kanal  (42)  in  Verbindung 
steht. 

2.  Maschine  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Axiallager  (35)  aus  einem 

35  metallischen  Werkstoff  besteht,  in  den  die 
Druckkammer  (52)  eingeprägt  ist. 

3.  Maschine  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Axiallager  (35)  schei- 

40  benförmig  ausgebildet  ist  und  randoffene  Ver- 
tiefungen  (47  -  49)  hat. 

4.  Maschine  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet  daß  die  randoffenen  Vertiefungen  (47 

45  -  49)  mit  einem  druckmittelgefüllten  Raum  (34) 
in  Verbindung  stehen. 

Claims 

50  1.  Hydrostatic  piston  machine  with  a  housing  (10, 
12,  36),  in  which  is  arranged  an  axially  dis- 
placeable  rotor  (18)  cooperating  with  a  drive- 
shaft  (21)  and  having  bores  (17),  in  which  are 
guided  pistons  (16),  of  which  the  ends  projec- 

55  ting  out  of  the  bores  (17)  are  guided  on  a 
stroke-generating  guide  means  (13),  the  bores 
(17)  being  connectable  via  control  slots  (39, 
40)  to  Channels  (41,  42)  (low  pressure/high 
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pressure)  opening  out  on  the  end  face  of  the 
rotor  (18),  for  the  purpose  of  Controlling  the 
pressure  medium,  with  two  discs  (27,  32) 
fixedly  connected  to  the  driveshaft  (21),  one 
disc  (27)  cooperating  with  a  device  (28)  for 
compensating  the  axial  thrust  exerted  on  the 
rotor  (18)  by  the  pressure  medium,  and  with  an 
axial  bearing  (35),  on  which  the  driveshaft  (21) 
is  supported  relative  to  the  housing  (10,  12,  36) 
by  means  of  the  second  disc  (32)  connected  to 
the  driveshaft  (21),  characterized  in  that  the 
two  discs  (27,  32)  connected  to  the  driveshaft 
(21)  are  relieved  hydraulically,  and  in  that  the 
axial  bearing  (35)  arranged  in  the  housing  (36) 
has  at  least  one  pressure  Chamber  (52)  which 
cooperates  with  the  driveshaft  (21)  and  which 
is  connected  to  a  Channel  (42)  loaded  by  the 
high  pressure. 

ce  que  le  palier  axial  (35)  place  dans  le  boltier 
(36)  comporte  au  moins  une  chambre  de  com- 
pression  (52)  cooperant  avec  Taxe  d'entraTne- 
ment  (21)  et  reliee  ä  un  canal  (42)  sollicite  en 

5  haute  pression. 

2.  Machine  selon  la  revendication  1,  caracterisee 
en  ce  que  le  palier  axial  (35)  est  en  matiere 
metallique  dans  laquelle  est  estampee  la 

io  chambre  de  pression  (52). 

3.  Machine  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracte- 
risee  en  ce  que  le  palier  axial  (35)  est  en 
forme  de  disque  et  possede  des  cavites  (47- 

15  49)  ä  bord  ouvert. 

4.  Machine  selon  la  revendication  3,  caracterisee 
en  ce  que  les  cavites  ä  bord  ouvert  (47-49) 
communiquent  avec  une  chambre  remplie  de 

20  fluide  sous  pression  (34). 2.  Machine  according  to  Claim  1  ,  characterized  in  20 
that  the  axial  bearing  (35)  consists  of  a  metallic 
material,  into  which  the  pressure  Chamber  (52) 
is  stamped. 

3.  Machine  according  to  Claim  1  or  2,  character-  25 
ized  in  that  the  axial  bearing  (35)  is  made  disc- 
shaped  and  has  open-edged  depressions  (47  - 
49). 

4.  Machine  according  to  Claim  3,  characterized  in  30 
that  the  open-edged  depressions  (47  -  49)  are 
connected  to  a  space  (34)  filled  with  pressure 
medium. 

Revendicatlons  35 

1.  Machine  hydrostatique  ä  pistons  comprenant 
un  boltier  (10,  12,  36)  logeant  un  rotor  (18) 
coulissant  axialement,  cooperant  avec  un  axe 
d'entraTnement  (21),  ce  rotor  etant  muni  d'ale-  40 
sages  (17)  guidant  des  pistons  (16)  qui  depas- 
sent  des  alesages  (17)  par  des  extremites  gui- 
dees  contre  un  moyen  de  guidage  (13)  creant 
une  course,  les  pergages  (17)  etant  relies  par 
des  fentes  de  commande  (39,  40)  de  canaux  45 
(41,  42)  (basse  pression/haute  pression)  de- 
bouchant  frontalement  dans  le  rotor  (18)  pour 
Commander  le  fluide  sous  pression,  et  de  dis- 
ques  (27,  32)  relies  solidairement  ä  Taxe  d'en- 
traTnement  (21),  un  disque  (27)  cooperant  avec  50 
une  installation  (28)  pour  compenser  la  pous- 
see  axiale  exercee  par  l'agent  de  pression  sur 
le  rotor  (18)  et  un  palier  axial  (35)  par  lequel 
Taxe  d'entraTnement  (21)  et  le  second  disque 
(32)  qu'il  porte  s'appuie  contre  le  palier  (10,  55 
12,  36),  caracterisee  en  ce  que  les  deux  dis- 
ques  (27,  32)  relies  ä  Taxe  d'entraTnement  (21) 
sont  decharges  de  maniere  hydraulique  et  en 

4 



EP  0  523  384  B1 

5 



EP  0  523  384  B1 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

