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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  hydrostatisch-mecha- 
nisches  Lastschaltgetriebe  gemäß  dem  Oberbegriff 
des  Anspruches  1  . 

Stufenlos  wirkende  hydrostatisch-mechanische 
Lastschaltgetriebe  der  im  Oberbegriff  der  Patentan- 
sprüche  angegebenen  Art  eignen  sich  vorteilhaft 
für  Kraftfahrzeuge,  da  sie  sich  in  weiten  Bereichen 
stufenlos  verstellen  lassen  und  außerdem  gute  Wir- 
kungsgrade  haben.  Der  relativ  große  Stellbereich 
erlaubt  den  Betrieb  der  Brennkraftmaschine  auf 
Vorzugskennlinien.  Solche  Kennlinien  können  z.  B. 
die  Kurve  für  minimalen  Kraftstoffverbrauch  oder 
eine  Linie  für  ein  gutes  Beschleunigungsverhalten 
sein. 

Schalt-Lamellenkupplungen,  die  in  den  Figuren 
der  Patentschriften  US-A-3  709  060  und  US-A-3 
888  139  vorgesehen  sind,  können  Differenzdreh- 
zahlen  rutschend  ausgleichen  und  für  eine  hohe 
Schaltqualität  überlappend  geschaltet  werden.  Al- 
lerdings  bauen  Schalt-Lamellenkupplungen  im  Ver- 
gleich  zu  Schalt-Zahnkupplungen  erheblich  größer 
und  erzeugen  im  geöffneten  Zustand  Lerlaufver- 
lustleistungen,  die  den  Wirkungsgrad  des  Getrie- 
bes  verschlechtern. 

Der  Einsatz  von  Schalt-Zahnkupplungen  erfor- 
dert  aber  für  die  Erreichung  von  guten  Schaltquali- 
täten  besondere  regelungstechnische  und  kon- 
struktive  Maßnahmen.  Die  Patentschriften  US-A-3 
580  107  und  DE-C-3  147  447  geben  keine  Hinwei- 
se,  wie  die  vorstehend  beschriebenen  Störeffekte 
eliminiert  werden  können. 

Bei  den  Getrieben  nach  den  erwähnten  Patent- 
schriften  sollen  die  Schaltungen  für  einen  Gang- 
wechsel  bei  synchronen  Drehzahlen  erfolgen.  Bei 
einem  Gangwechsel  kehrt  sich  nun  aber  die  Lei- 
stungsflußrichtung  im  hydrostatischen  Getriebe  um. 
Die  Verdrängermaschinen  vertauschen  dabei  ihre 
Funktionen  als  Pumpe  und  Motor.  Arbeitet  eine 
Verdrängermaschine  in  dem  alten  Gang  als  Pum- 
pe,  dann  muß  zur  Deckung  der  Leckölströme  und 
zur  Erreichung  synchroner  Drehzahlen  ihr  Verdrän- 
gungsvolumen  auf  einen  größeren  Wert  eingestellt 
werden  als  den  des  theoretischen  Verdrängungsvo- 
lumens,  der  für  leckölfreien  Betrieb  vorliegen  wür- 
de.  Nach  erfolgtem  Gangwechsel  wirkt  dann  die 
Verdrängermaschine  als  Motor.  Im  neuen  Gang  ist 
ihr  eingestelltes  Verdrängungsvolumen  zu  groß.  Es 
müßte  jetzt  kleiner  als  ihr  theoretisches  sein.  Da- 
durch  wird  momentan  der  Synchronlauf  der  vom 
Gangwechsel  betroffenen  Getriebeteile  gestört. 
Noch  vor  dem  Auslegen  des  alten  Ganges  entsteht 
eine  Verspannung  mit  Druckanstieg.  Die  bereitge- 
stellte  Schaltkraft  trennt  den  so  noch  belasteten 
alten  Gang  plötzlich,  wodurch  ein  Schaltruck  ent- 
steht.  Wenn  die  Verdrängermaschine  im  alten 
Gang  als  Motor  läuft,  hat  sie  im  neuen  Gang,  wo 

sie  als  Pumpe  wirkt,  ein  zu  kleines  Verdrängungs- 
volumen.  Das  bewirkt  ebenfalls  einen  Ruck. 

Das  Einlegen  eines  neuen  Ganges  bei  syn- 
chronen  Drehzahlen  kann  dadurch  behindert  wer- 

5  den,  daß  bei  der  Schaltkupplung  Zahn  vor  Zahn 
steht.  Durch  dynamisch  bedingtes  Überschwingen 
der  volumengeregelten  Verdrängermaschine  kann 
der  Synchronlauf  gestört  werden,  so  daß  es  nicht 
zum  Einlegen  des  neuen  Ganges  kommt. 

w  Die  Schaltkräfte  zur  Betätigung  der  Schalt- 
kupplungen  müssen  so  bemessen  sein,  daß  unmit- 
telbar  nach  Verlagern  der  Last  von  dem  alten  auf 
den  neuen  Gang,  das  durch  entsprechende  Ver- 
drängungsvolumenveränderung  bewirkt  wird,  der 

75  alte  Gang  drehmomentfrei  ausgelegt  wird.  Bei  zu 
großer  Schaltkraft  würde  der  alte  Gang  vorzeitig 
herausgerissen.  Dies  wäre  mit  Rucken  und  Ver- 
schleiß  verbunden.  Bei  zu  kleiner  Schaltkraft  würde 
diese  zur  Trennung  der  Schaltkupplung  nicht  aus- 

20  reichen.  Die  Bereitstellung  der  Schaltkräfte  erfolgt 
durch  Schaltzylinder,  die  vom  Speisekreislauf  des 
hydrostatischen  Getriebes  versorgt  werden.  Der 
Speisedruck  richtet  sich  nach  den  Betriebsbedin- 
gungen.  Ein  schwankender  Speisedruck  hat  aber 

25  auch  veränderliche  Schaltkräfte  zur  Folge  und  stört 
so  eine  ruckfreies  Schalten. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  bei 
einem  hydrostatisch-mechanischen  Lastschaltge- 
triebe  mit  Schalt-Zahnkupplungen  für  die  einzelnen 

30  Gänge  in  der  als  bekannt  vorausgesetzten  Art  die 
Schaltqualität  zu  verbessern,  d.  h.  Schaltstöße  zu 
vermeiden. 

Die  Lösung  der  Erfindungsaufgabe  gibt  das 
Kennzeichen  des  Anspruches  1  wieder.  Zweckmä- 

35  ßige  Ausführungsformen  dieser  Lösung  beinhalten 
die  Ansprüche  2  bis  4. 

Eine  im  Kennfeld  der  Brennkraftmaschine  vor- 
gegebene  Vorzugskennlinie,  z.  B.  die  Linie  für  mi- 
nimalen  Kraftstoffverbrauch  läßt  sich  durch  eine 

40  Funktion  Drosselklappenstellung  in  Abhängigkeit 
der  Solldrehzahl  der  Brennkraftmaschine  bzw.  des 
Motors  darstellen.  Ein  mit  dem  Gaspedal  und  damit 
auch  indirekt  mit  der  Drosselklappe  verbundenes 
Potentiometer  liefert  zu  jeder  Stellung  und  damit  zu 

45  jeder  Solldrehzahl  ein  bestimmtes  Spannungssi- 
gnal,  genannt  Sollspannung.  Mit  Hilfe  eines  Induk- 
tivgebers  wird  die  Istdrehzahl  des  Motors  in  Form 
einer  Istspannung  ermittelt.  Die  beiden  Spannun- 
gen  kommen  in  einem  als  Subtrahierer  wirkenden 

50  elektronischen  Baustein  zum  Vergleich.  Ein  elektro- 
nischer  Regler  steuert  ein  4/3-Wege-Proportional- 
ventil  zur  Verstellung  des  Verdrängungsvolumens 
so  an,  daß  bei  größerer  Istspannung  als  Sollspan- 
nung  die  Getriebeübersetzung  verkleinert  und  um- 

55  gekehrt  bei  kleinerer  Istspannung  als  Sollspannung 
die  Übersetzung  vergrößert  wird. 

Die  Drehzahl  der  volumenverstellbaren  Ver- 
drängermaschine  entspricht  der  Istspannung.  Über 
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einen  weiteren  Iduktivgeber  wird  die  Drehzahl  der 
volumenkonstanten  Verdrängermaschine  ebenfalls 
in  Form  einer  Spannung  ermittelt,  die  auch  in  ei- 
nem  elektronischen  Baustein  mit  der  Istspannung 
zum  Vergleich  kommt.  Wenn  die  Spannungsdiffe- 
renz  den  synchronen  Drehzahlen  der  zu  schalten- 
den  Kupplungsteile  entspricht,  beginnt  der  Vorgang 
des  Gangswechsels. 

Nach  dem  2.  Anspruch  erfolgt  automatisch 
eine  Umschaltung  vom  Regelkreis  für  die  Verstel- 
lung  der  Getriebeübersetzung  auf  einen  Regelkreis, 
der  das  Verdrängungsvolumen  so  verstellt,  daß  die 
zu  schaltenden  Kupplungsteile  um  den  Synchron- 
punkt  schwingen.  Dadurch  läßt  sich  der  neue  Gang 
problemlos  einlegen. 

Der  zweite  elektronische  Regelkreis  sieht  nun 
vor,  daß  gemäß  dem  1.  Anspruch  nach  dem  Her- 
einnehmen  des  neuen  Ganges  und  vor  dem  Ausle- 
gen  des  alten  Ganges  die  Verdrängungsmachine  a 
mit  dem  verstellbaren  Verdrängungsvolumen  Va 
eine  Volumenkorrektur  erfährt,  und  zwar  betrags- 
mäßig  nach  der  Beziehung 

Va  neu  =  2  Va  theoretisch  "  Va  a|t 

Zu  jedem  Verdrängungsvolumen  gehört  ein 
bestimmter  Spannungsausschlag  des  bereits  er- 
wähnten  Proportionalventils.  Bei  jedem  Umschalt- 
vorgang  liegt  also  Va  a|,  vor,  und  zwar  unter  Berück- 
sichtigung  der  gerade  herrschenden  Leckölströme, 
die  von  der  Temperatur,  dem  Druck,  der  Drehzahl 
und  dem  Verschleiß  abhängen. 

Das  theoretische  Verdrängungsvolumen  Va 
theoretisch  ist  konstant,  also  unabhängig  von  den 
Betriebsbedingungen  und  läßt  sich  experimentell 
ermitteln.  Bei  hochgebocktem  Fahrzeug  regelt  man 
im  Leerlauf  synchrone  Drehzahlen  der  Kupplungs- 
teile  von  den  betroffenen  Gängen  ein,  und  zwar 
zum  Beispiel  zunächst  im  1.  Gang  zum  Übergang 
auf  den  2.  Gang  und  anschließend  im  2.  Gang  zum 
Übergang  auf  den  1.  Gang.  Beim  ersten  Vorgang 
wirkt  die  volumenverstellbare  Verdrängermaschine 
als  Pumpe  mit  Va1  >  Va  theoretisch  und  im  zweiten 
Vorgang  als  Motor  mit  Va2  <  Va  theoretisch-  Da  in 
beiden  Fällen  die  Leckölströme  relativ  klein  und 
nahezu  gleich  sind,  folgt 

Va  theoretisch 0.5  (Va1  +  Va2) 

Nach  der  Volumenkorrektur  und  Herausnahme 
des  alten  Ganges  tritt  der  Regelkreis  für  die  Ver- 
stellung  der  Übersetzung  des  Getriebes  wieder  in 
Aktion. 

Um  konstante  Schaltkräfte  zu  gewährleisten, 
auch  bei  schwankendem  Speisedruck,  befindet 
sich  nach  dem  4.  Anspruch  in  der  Speiseleistung 
zu  den  Schaltventilen  für  die  Schaltzylinder  der 
Gänge  ein  Druckminderventil,  das  einen  konstanten 

Druck  in  seiner  Ausgangsleitung  gewährleistet. 
Nach  dem  3.  Anspruch  sieht  die  elektronische 

Regelung  auch  vor,  daß  zum  Einlegen  des  Anfahr- 
ganges,  d.  h.  des  0.  Ganges  das  Verdrängungsvo- 

5  lumen  Va  von  Null  auf  einen  kleinen  Wert  verstellt 
wird.  Dadurch  erreicht  man,  daß  bei  der  betroffe- 
nen  Schaltkupplung  die  Zähne  vor  den  Lücken 
stehen  und  dadurch  der  Schaltvorgang  vollzogen 
werden  kann. 

io  Im  folgenden  wird  die  Erfindung  zum  besseren 
Verständnis  anhand  der  Figuren  1  bis  3  näher 
erläutert.  Es  zeigen 

Fig.  1,  2  und  3 
ein  hydrostatisch-mechanisches  Lastschaltge- 

15  triebe  in  einer  Ausführungsform  nach  den  An- 
sprüchen  1  bis  4 

Das  vierwellige  Planetengetriebe  des  Konzep- 
tes  nach  Fig.  1  besteht  aus  der  Planetenstufe  I  mit 
dem  Sonnenrad  1',  Hohlrad  2'  und  Planetenradträ- 

20  ger  s'  mit  den  Planetenrädern  p'  und  der  Planeten- 
stufe  II  mit  dem  Sonnenrad  1".  Hohlrad  2"  und 
Planetenradträger  s"  mit  den  Planetenrädern  p". 
Es  bilden  die  Glieder  s"  und  2'  die  Antriebswelle  1, 
die  Glieder  1'  und  1"  die  Welle  B  für  den  Anschluß 

25  der  volumenkonstanten  Verdrängermaschine  b, 
Glied  s'  die  langsamlaufende  Koppelwelle  E  und 
Glied  2"  die  schnellaufende  Koppelwelle  A.  Die 
volumenverstellbare  Verdrängermaschine  a  steht 
über  die  Zahnräder  3.4  mit  der  Antriebswelle  1  in 

30  Verbindung.  Die  Schalt-Zahnkupplung  Z1  kann 
zum  Anfahren  vorwärts  oder  rückwärts  den  0. 
Gang  mit  den  Rädern  9.  10.  11  einlegen  und  so  die 
Verdrängermaschine  b  mit  der  Abtriebswelle  2  ver- 
binden.  Mit  der  Doppelschalt-Zahnkupplung  Z2  läßt 

35  sich  die  Koppelwelle  E  über  die  Räder  5,6  für  den 
1.  Gang  oder  über  die  Räder  7.8  des  3.  Ganges 
und  mit  der  Schalt-Zahnkupplung  Z3  die  Koppel- 
welle  A  über  die  Räder  5,6  für  den  2.  Gang  sowie 
mit  der  Doppelschalt-Zahnkupplung  Z4  über  die 

40  Räder  7',8'  mit  der  Abtriebswelle  2  verbinden.  Die 
rechte  Hälfte  von  Z4  verfügt  über  Synchronisie- 
rungselemente,  um  Rad  6  vorbereitend  zu-  oder 
ausschalten  zu  können.  Das  Lösen  von  Rad  6  soll 
zu  hohe  Losraddrehzahlen  von  Rad  5  vermeiden, 

45  die  im  4.  Gang  entstehen  würden. 
Fig.2  stellt  für  das  Getriebe  nach  Fig.  1  Verläu- 

fe  von  Drehzahlen  n  dar.  Das  Diagramm  zeigt  die 
auf  die  Antriebsdrehzahl  bezogene  Abtriebsdreh- 
zahl  n2.n1  abhängig  vom  Drehzahlverhältnis  der 

50  Verdrängermaschinen  nb,na  und  markiert  die  je- 
weils  leistungsführenden  Gänge  und  Koppelwellen. 

Als  Beispiel  bringt  Fig.  3  für  das  Getriebe  nach 
Fig.  1  schematisch  den  Aufbau  der  Steuer-  und 
Regeleinrichtung.  Das  hydrostatisch-mechanische 

55  Lastschaltgetriebe  dient  als  Stellglied  zur  Beeinflus- 
sung  der  Motordrehzahl. 

Der  Fahrer  1  wählt  über  einen  Schalter  2  die 
Neutralstellung  N,  Rückwärtsfahrt  R  oder  Vorwärts- 
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fahrt  V0  bei  Betrieb  mit  dem  0.  Gang,  V1  bei 
Betrieb  mit  dem  0.  Gang  und  1.  Gang,  V2  bei 
Betrieb  mit  dem  0.,  1.  und  2.  Gang,  V3  bei  Betrieb 
mit  dem  0.,  1.,  2.  und  3.  Gang  oder  im  Normalfall 
V4  bei  Betrieb  mit  allen  Vorwärtsgängen  sowie 
über  einen  weiteren  Wahlschalter  3  die  Kennlinie  A 
oder  B.  Die  Kennlinien  A  und  B  liegen  im  Motor- 
kennfeld.  Es  bedeuten  der  Betrieb  entlang  A  mini- 
maler  Kraftstoffverbrauch  und  entlang  B  größere 
Motordrehmomenfreserven  für  sportliches  Fahren. 
Das  Umschalten  zwischen  den  Stellungen  V0  bis 
V4  sowie  zwischen  A  und  B  kann  während  der 
Fahrt  erfolgen.  Der  Betrieb  mit  verringerter  Gang- 
zahl  unterstützt  das  sportliche  Fahren.  Außerdem 
bedient  der  Fahrer  das  Gaspedal  mit  dem  Winkel  S 
und  damit  die  Drosselklappe  mit  dem  Winkel  a. 

Dem  Gashebelwinkel  S  ist  über  ein  Potentiome- 
ter  4  eine  Spannung  U  zugeordnet,  die  in  einem 
elektronischen  Speicher  5  entsprechend  der  ge- 
wählten  Kennlinie  A  oder  B  eine  der  Motorsolldreh- 
zahl  proportionale  Spannung  Us  aktiviert.  Die  zum 
Drosselklappenwinkel  a  jeweils  gehörende  Moto- 
ristdrehzahl  wird  zum  Beispiel  mit  Hilfe  der  Zünd- 
spule  6  in  Form  einer  proportionlen  Spannung  Ui 
angezeigt.  Betragsmäßig  hat  die  Verdrängerma- 
schine  a  dieselbe  Drehzahl  wie  der  Motor.  Ui  =  Ua 
verhält  sich  daher  auch  proportional  der  Drehzahl 
der  Verdrängermaschine  a.  Ein  Sensor  7  liefert 
eine  zur  Drehzahl  der  Verdrängermaschine  b  pro- 
portionale  Spannung  Ub. 

Die  Speisepumpe  8  fördert  über  ein  Rück- 
schlagventil  9  und  einen  Filter  10  gegen  das 
Druckbegrenzungsventil  11  einen  Ölstrom  in  den 
hydrostatischen  Kreislauf  der  Verdrängermaschinen 
a.b.  Die  Hauptleitungen  12:  13  mit  den  Druckbe- 
grenzungsventilen  14:15  und  die  Speiseleitung  16 
mit  den  Rückschlagventilen  17:18  bilden  den  hy- 
drostatischen  Kreislauf.  Die  Speiseleitung  16  steht 
auch  mit  dem  Proportionalventil  19  zur  Verstellung 
des  Stellkolbens  20  zur  Veränderung  des  Verdrän- 
gervolumens  Va  der  Verdrängermaschine  a  in  Ver- 
bindung.  Leckölströme  gelangen  zurück  in  den  Öl- 
sumpf  21  des  Getriebes. 

Der  Substrahierer  22  gibt  die  Spannungsdiffe- 
renz  Ui  -  Us  über  einen  Schalter  23  an  den  Regler 
24,  dessen  Stellsignal  y  dem  Proportionalventil  19 
zurückgeführt  wird,  y  verhält  sich  proportional  dem 
Verdrängungsvolumen  Va.  Ein  Verändern  von  Va 
bewirkt  die  Verstellung  der  Übersetzung  ii  2  = 
ni  ,r\2  des  hydrostatischmechanischen  Lastschaltge- 
triebes.  Außerhalb  einer  vorgegebenen  Toleranz 
verkleinert  sich  bei  positiven  Werten  Ui  -  Us  und 
vergrößert  sich  bei  negativen  Werten  Ui  -  Us  die 
Übersetzung  ii  2  -  Wenn  der  Fahrer  das  Gaspedal 
nicht  mehr  betätigt,  verringert  sich  automatisch  die 
Übersetzung.  Hingegen  bewirkt  das  Treten  der 
Bremse  eine  Erhöhung  der  Übersetzung,  so  daß 
der  Motor  zusätzlich  verzögert. 

Ein  Logikbaustein  25  registriert  den  eingeleg- 
ten  Gang.  Erfordert  die  Regelung  einen  Gangwech- 
sel,  so  verändert  entsprechend  dem  2.  Anspruch 
der  Schalter  23  die  Regelgrößen  von  Ui  -  Us  auf  Ui 

5  -  Ub.  Ein  Subtrahierer  26  bildet  die  notwendige 
Spannungsdifferenz  Ui  -  Ub,  die  auf  Null  eingere- 
gelt  wird.  Durch  die  Pendelung  um  Null  stellt  man 
sicher,  daß  der  Gang  eingelegt  wird,  auch  wenn 
momentan  in  der  Schalt-Zahnkupplung  Zahn  vor 

10  Zahn  steht. 
Der  Komparator  27  unterscheidet,  ob  Ui  größer 

oder  kleiner  Us  ist.  Er  teilt  dem  Logikbaustein  ein 
entsprechendes  Signal  mit,  um  den  Stellkolben  20 
in  die  richtige  Richtung  zu  bewegen  und  um  den 

15  Zähler  um  1  hinauf  oder  herunter  zu  setzen.  Der 
Komparator  28  gibt  dem  Logikbaustein  25  mit  Ub  > 
Ui  den  Startimpuls  zum  Gangwechsel.  Ferner  erhält 
der  Logikbaustein  25  Signale  von  den  Wegaufneh- 
mern,  die  die  neutrale  bzw.  unaktive  Lage  der 

20  Schaltkolben  29.  30.  31  und  32  für  die  Zahnkupp- 
lungen  melden.  Somit  liegt  bei  einem  Gangwechsel 
die  Reihenfolge  der  zu  betätigenden  4,3-Wegeven- 
tile  33  und  34  sowie  der  4,2-Wegeventile  35  und 
36  fest. 

25  Nach  Einlegen  eines  neuen  Ganges  wird  nun 
gemäß  dem  1.  Anspruch  ein  neuer  Ansteuerwert 
yneu  —  t̂heoretisch  "  yalt>  d.  h.  Va  neu  —  2  Va  theoretisch 
-  Va  ai,  vorgegeben.  ytheoretisch  liegt  als  gespeicher- 
ter  Wert  vor.  ya|t  entspricht  dem  Ansteuerwert  un- 

30  mittelbar  nach  eingelegtem  neuen  Gang. 
Die  Schaltkräfte  zur  Betätigung  der  Schalt- 

kupplungen  müssen  so  bemessen  sein,  daß  unmit- 
telbar  nach  Verlagern  der  Last  von  dem  alten  auf 
den  neuen  Gang  der  alte  Gang  nahezu  drehmo- 

35  mentfrei  ausgerückt  wird.  Bei  zu  großer  Schaltkraft 
würde  der  alte  Gang  vorzeitig  herausgerissen.  Dies 
wäre  mit  Rucken  und  Verschleiß  verbunden.  Bei  zu 
kleiner  Schaltkraft  würde  diese  zur  Trennung  der 
Schaltkupplung  nicht  ausreichen.  Die  Schaltkolben 

40  29.  30.  31  und  32  müssen  daher  mit  einem  richtig 
bemessenen  konstanten  Druck  beaufschlagt  wer- 
den.  Deshalb  befindet  sich  gemäß  dem  4.  An- 
spruch  in  der  Speiseleitung  37  zu  den  Schaltventi- 
len  33,  34,  35  und  36  ein.  Druckminderventil  38.  Es 

45  baut  den  je  nach  Betriebszustand  schwankenden 
Druck  in  der  Speiseleitung  16  bzw.  37  auf  einen 
konstanten  Wert  ab. 

Falls  beim  Einlegen  des  0.  Ganges  in  der 
Schalt-Zahnkupplung  Zahn  vor  Zahn  steht,  erhält 

50  nach  dem  3.  Anspruch  das  Proportionalventil  19 
einen  Impuls  zur  geringfügigen  Veränderung  des 
Verdrängungsvolumens  Va,  um  ein  Durchschalten 
zu  gewahrleisten. 

55  Patentansprüche 

1.  Hydrostatisch-mechanisches  Lastschaltgetriebe 
bestehend  aus  einem  mehrwelligen  Zahn- 

4 
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räder-Planetengetriebe,  einem  stufenlos  ein- 
stellbaren  hydrostatischen  Getriebe  mit  einer 
volumenverstellbaren  Verdrängermaschine  (a) 
und  einer  volumenkonstanten  Verdrängerma- 
schine  (b)  sowie  Zahnräder-Nachschaltstufen  5 
und  Schalt-Zahnkupplungen, 

wobei  bei  dem  Planetengetriebe  eine  Wel- 
le  die  Antriebswelle  (1)  bildet,  an  die  die  Ver- 
drängermaschine  (a)  angeschlossen  ist,  eine 
zweite  Welle  die  Welle  (B)  darstellt,  mit  der  die  10 
Verdrängermaschine  (b)  in  Verbindung  steht, 
und  zwei  weitere  Wellen  als  Koppelwellen  (A) 
und  (E)  fungieren, 

die  sich  so  verhalten,  daß  sie  in  einer 
Extremsteilung  des  hydrostatischen  Getriebes  75 
gleiche  Drehzahlen  aufweisen  und  daß  sie 
beim  Verstellen  des  hydrostatischen  Getriebes 
in  die  andere  Extremlage  ihre  Drehzahlen  so 
ändern,  daß  die  Koppelwelle  (A)  stetig  schnel- 
ler  und  die  Koppelwelle  (E)  stetig  langsamer  20 
wird, 

wobei  jede  Koppelwelle  durch  den  An- 
schluß  von  Nachschaltstufen  mindestens  zwei 
an  die  Abtriebswelle  (2)  anschließbare  Gänge 
realisiert,  25 

wobei  ein  Gangwechsel  mit  einem  Wech- 
sel  der  Koppelwelle  verbunden  ist, 

wobei  benachbarte  Nachschaltstufen  die 
gleiche  Übersetzung  aufweisen 

und  wobei  schließlich  alle  Nachschaltstu-  30 
fen  bei  synchronen  Drehzahlen,  lastfrei  und 
ohne  Zugkraftunterbrechung  geschaltet  wer- 
den, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  nach  dem  Einlegen  des  neuen  Gan-  35 

ges  und  vor  dem  Auslegen  des  alten  Ganges 
die  Verdrängermaschine  (a)  mit  dem  verstell- 
baren  Verdrängungsvolumens  (Va)  eine  Volu- 
menkorrektur  erfährt,  und  zwar  betragsmäßig 
nach  der  Beziehung  40 

neu  —  2  Va  theoretisch  "  Va  alt 

in  der  Va  theoretisch  das  Verdrängungsvolumen 
für  leckölfreien  Betrieb,  Va  a|,  das  Verdrän-  45 
gungsvolumen  vor  und  Va  neu  das  Verdrän- 
gungsvolumen  nach  dem  Gangwechsel  bedeu- 
ten. 

2.  Hydrostatisch-mechanisches  Lastschaltgetriebe  50 
nach  Anspruch  1  , 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  vor  dem  Ein- 
legen  des  neuen  Ganges  anstelle  der  Differenz 
von  Motoristdrehzahl  und  Motorsolldrehzahl  die 
Drehzahldifferenz  der  Verdrängermaschinen  55 
des  hydrostatischen  Getriebes  als  Regelgröße 
für  die  Verstellung  des  Verdränungsolumens 
Va  benutzt  wird,  um  das  Schalten  bei  synchro- 

nen  Drehzahlen  zu  ermöglichen. 

3.  Hydrostatisch-mechanisches  Lastschaltgetriebe 
nach  den  Ansprüchen  1  und  2 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zum  Einlegen  des  Anfahrganges  das 

Verdrängungsvolumens  Va  von  Null  auf  einen 
kleinen  Wert  verstellt  wird. 

4.  Hydrostatisch-mechanisches  Lastschaltgetriebe 
nach  den  Ansprüchen  1  bis  3 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  in  der  Speiseleitung  zu  den  Schaltven- 

tilen  für  die  Schaltzylinder  der  Gänge  ein 
Druckminderventil  vorgesehen  wird,  das  einen 
konstanten  Druck  in  der  Ausgangsleitung  ge- 
währleistet. 

Claims 

1.  A  hydromechanical  power  transmission  con- 
sisting  of  multi-shafted  ratchet-wheel  epicyclic 
gearing,  a  continuously  variable  hydrostatic 
drive  with  an  adjustable-volume  suppression 
mechanism  (a)  and  a  constant  volume  sup- 
pression  mechanism  (b)  as  well  as  ratchet- 
wheel  gear-transfer  stages  and  switch-gear 
couplings,  wherein,  for  the  epicyclic  gearing, 
one  shaft  forms  the  drive-shaft  to  which  the 
suppression  mechanism  (a)  is  connected,  a 
second  shaft  forms  a  shaft  (B)  to  which  the 
suppression  mechanism  (b)  is  connected  and 
two  further  shafts  act  as  coupling  shafts  (A) 
and  (E)  which  function  in  such  a  way  that,  in 
one  extreme  setting  of  the  hydrostatic  drive, 
they  produce  the  same  number  of  revolutions 
and  that,  on  adjustment  of  the  hydrostatic  drive 
to  the  other  extreme  setting,  they  change  their 
number  of  revolutions  so  that  the  coupling 
shaft  (A)  becomes  continuously  faster  and  the 
coupling  shaft  (E)  continuously  slower,  wherein 
each  coupling  shaft,  by  having  gear-transfer 
stages  connected  to  it,  provides  at  least  two 
gears  capable  of  being  connected  to  the  drive 
shaft  (2),  wherein  a  change  of  gear  is  linked  to 
a  change  of  coupling  shaft,  wherein  adjacent 
gear-transfer  stages  produce  the  same  gear- 
change  and  wherein  finally  all  gear-transfer 
stages  are  engaged,  with  synchronised  revolu- 
tions,  without  over-load  and  without  interruption 
of  traction  power,  characterised  in  that,  after 
the  engagement  of  the  new  gear  and  before 
the  disengagement  of  the  old  gear,  the  sup- 
pression  mechanism  (a)  with  adjustable  sup- 
pression  volume  (V2)  undergoes  a  correction 
of  volume,  calculated  according  to  the  ratio: 

Va  new  =  2  Va  theoretical  -  Va  old 

5 
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in  which  Va  theoretical  signifies  the  suppres- 
sion  volume  for  oil-leakage  free  Operation,  Va 
old  signifies  the  suppression  volume  before, 
and  Va  new  signifies  the  suppression  volume 
after  the  change  of  gear. 

2.  A  hydromechanical  power  transmission  ac- 
cording  to  claim  1,  characterised  In  that, 
before  the  engagement  of  the  new  gear,  in- 
stead  of  the  difference  of  the  actual  motor 
revolutions  and  the  nominal  motor  revolutions, 
the  revolution  difference  of  the  hydrostatic 
drive  suppression  mechanism  is  used  as  the 
operative  value  for  the  adjustment  of  the  sup- 
pression  volume  Va,  in  order  to  make  possible 
engagement  with  synchronised  revolutions. 

3.  A  hydromechanical  power  transmission  ac- 
cording  to  Claims  1  and  2,  characterised  In 
that,  for  engaging  the  initial  gear,  the  suppres- 
sion  volume  Va  is  adjusted  from  nil  to  a  low 
setting. 

4.  A  hydromechanical  power  transmission  ac- 
cording  to  Claims  1  to  3,  characterised  In 
that,  in  the  feed-circuit  to  the  switch-valves  for 
the  shift  cylinder  of  the  gears,  a  pressure- 
reducing  valve  is  provided  affording  a  constant 
pressure  in  the  Output  circuit. 

Revendicatlons 

1.  Bolle  de  vitesse  hydrostatique-mecanique 
comprenant  une  transmission  planetaire  ä  pi- 
gnons  et  ä  plusieurs  arbres,  une  transmission 
hydrostatique  qui  peut  etre  reglee  de  fagon 
continue  et  qui  comporte  une  machine  volume- 
trique  ä  volume  reglable  (a)  et  une  machine 
volumetrique  ä  volume  constant  (b),  ainsi  que 
des  etages  suiveurs  de  commutation  ä  pi- 
gnons  et  des  accouplements  dentes  de  com- 
mutation,  dans  laquelle  un  arbre  dans  la  tran- 
smission  planetaire  forme  l'arbre  d'entraTne- 
ment  (1)  auquel  est  raccordee  la  machine  volu- 
metrique  (a),  et  un  second  arbre  dans  la  tran- 
smission  planetaire  represente  l'arbre  (B)  au- 
quel  est  reliee  la  machine  volumetrique  (b),  et 
deux  autres  arbres  constituent  des  arbres  d'ac- 
couplement  (A)  et  (E),  lesquels  se  comportent 
de  teile  maniere  que  dans  une  position  extre- 
me  de  la  transmission  hydrostatique  ils  ont  les 
memes  vitesses  de  rotation  et  que  lors  d'un 
passage  de  la  transmission  hydrostatique  dans 
l'autre  position  extreme,  ils  modifient  leurs  vi- 
tesses  de  rotation  de  teile  maniere  que  l'arbre 
d'accouplement  (A)  devient  progressivement 
plus  rapide  et  l'arbre  d'accouplement  (E)  de- 
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vient  progressivement  plus  lent,  chaque  arbre 
d'accouplement  realisant,  gräce  au  raccorde- 
ment  d'etages  suiveurs  de  commutation,  au 
moins  deux  rapports  de  vitesse  qui  peuvent 
etre  branches  sur  l'arbre  mene  (2),  un  change- 
ment  du  rapport  de  vitesse  etant  lie  ä  un 
changement  de  l'arbre  d'accouplement,  des 
etages  suiveurs  de  commutation  voisins  pre- 
sentant  le  meme  rapport  de  transmission,  et 
enfin  en  presence  de  vitesses  de  rotation 
synchrones,  tous  les  etages  suiveurs  de  com- 
mutation  pouvant  etre  enclenches  libres  de 
toute  Charge  et  sans  interruption  de  la  force  de 
traction,  caracterisee  en  ce  qu'apres  l'engage- 
ment  du  nouveau  rapport  de  vitesse  et  avant  le 
degagement  de  l'ancien  rapport  de  vitesse,  la 
machine  volumetrique  (a)  avec  le  volume  de 
deplacement  reglable  (Va)  subit  une  correction 
en  volume,  et  ceci  en  valeur  suivant  l'equation 

V a  nouveau 2  V  a  theorique  "  Va 

dans  laquelle  Va  theorique  signifie  le  volume  de 
deplacement  pour  un  fonctionnement  exempt 
de  fuites  d'huile,  Va  anCien  le  volume  de  depla- 
cement  avant  le  changement  de  rapport  de 
vitesse,  et  Va  „ouveau  le  volume  de  deplacement 
apres  le  changement  de  rapport  de  vitesse. 

2.  Bolle  de  vitesse  hydrostatique-mecanique  Se- 
lon  la  revendication  1,  caracterisee  en  ce 
qu'avant  l'engagement  du  nouveau  rapport  de 
vitesse,  on  utilise  ä  la  place  de  la  difference 

35  entre  la  vitesse  de  rotation  reelle  du  moteur  et 
la  vitesse  de  rotation  de  consigne  du  moteur  la 
difference  des  vitesses  de  rotation  des  machi- 
nes  volumetriques  de  la  transmission  hydrosta- 
tique  en  tant  que  valeur  de  regulation  pour  le 

40  reglage  du  volume  de  deplacement  Va  afin  de 
permettre  l'enclenchement  des  rapports  de  vi- 
tesses  ä  des  vitesses  de  rotation  synchrones. 

3.  BoTte  de  vitesse  hydrostatique-mecanique  se- 
45  Ion  les  revendications  1  et  2,  caracterisee  en 

ce  que  pour  engager  le  rapport  de  vitesse  de 
demarrage,  le  volume  de  deplacement  Va  est 
amene  depuis  zero  ä  une  valeur  faible. 

50  4.  BoTte  de  vitesse  hydrostatique-mecanique  Se- 
lon  les  revendications  1  ä  3,  caracterisee  en  ce 
que  l'on  prevoit  une  valve  de  reduction  de 
pression  dans  la  conduite  d'alimentation  vers 
les  valves  de  commutation  pour  les  cylindres 

55  de  commande  des  rapports  de  vitesse,  laquel- 
le  valve  assure  une  pression  constante  dans  la 
conduite  de  sortie. 
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