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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine hydrostatische Kol-
benmaschine, insbesondere eine Axialkolbenmaschine,
gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1. Eine
solche hydrostatische Kolbenmaschine weist ein rotie-
rendes Zylinderteil mit mehreren Zylinderräumen, in de-
nen im Betrieb eine Hubbewegung ausführende Kolben
angeordnet sind. Im Betrieb wird jeder Zylinderraum über
eine Zylinderraumöffnung wechselweise mit einer Nie-
derdrucksteueröffnung und einer Hochdrucksteueröff-
nung an einer Steuerfläche eines ruhenden Steuerteils
verbunden, an dem sich zwischen der Niederdrucksteu-
eröffnung und der Hochdrucksteueröffnung zwei Um-
steuerbereiche befinden, innerhalb derer ein Kolben in
einem Totpunkt seine Bewegungsrichtung umkehrt, und
das eine Vorsteuernut aufweist, die sich von einer Steu-
eröffnung aus in einen Umsteuerbereich hinein erstreckt.
[0002] Eine derartige Axialkolbenmaschine ist zum
Beispiel in der DE 197 06 116 A1 geoffenbart. Die be-
kannte Axialkolbenmaschine besitzt als Zylinderteil eine
auf einer Triebwelle angeordnete Zylindertrommel mit ei-
ner Vielzahl von Zylinderräumen, in denen jeweils ein
Kolben bewegbar geführt ist. Jeder Zylinderraum ist über
eine stirnseitig an der Zylindertrommel eingebrachte Zy-
linderraumöffnung wechselweise mit einer in einer als
Steuerteil dienende Steuerscheibe eingebrachten nie-
renförmigen Niederdrucksteueröffnung und Hochdruck-
steueröffnung verbindbar. Die Zylindertrommel gleitet im
Betrieb stirnseitig an der Steuerscheibe entlang. Die Nie-
derdrucksteueröffnung und die Hochdrucköffnung liegen
auf einem gemeinsamen Teilkreis und sind in Umfangs-
richtung voneinander beabstandet, wodurch zwei Um-
steuerbereiche gebildet sind. Ein jeweiliger Kolben be-
findet sich im einen Umsteuerbereich im Bereich seines
inneren Totpunktes beziehungsweise Bottom Dead Cen-
ter (BDC), in dem er am weitesten in seinen Zylinderraum
eingetaucht ist, und in dem anderen Umsteuerbereiche
im Bereich seines äußeren Totpunktes beziehungsweise
Top Dead Center (TDC), in dem er am weitesten aus
seinem Zylinderraum herausragt.
[0003] Die aus der DE 197 06 116 A1 bekannte hydro-
statische Axialkolbenmaschine in Schrägscheibenbau-
weise ist von einem positiven Verdrängungsvolumen
über null Verdrängungsvolumen zu einem negativen
Verdrängungsvolumen verstellbar ist und kann im Vier-
quadrantenbetrieb, also in beide Drehrichtungen sowohl
als Pumpe als auch als Motor arbeiten. Die Umsteuerung
zwischen Hochdruck und Niederdruck soll dadurch, dass
die Zylinderräume im entsprechenden Umsteuerbereich
mit einer Fluidkapazität beziehungsweise mit einem
Speichervolumen verbunden werden, im Hinblick auf die
Verringerung von Druckpulsationen verbessert werden.
Bei einem Ausführungsbeispiel aus der DE 197 06 116
A1 ist ein Speicherelement vorgesehen, das über ein zu
ihm hin sperrendes Rückschlagventil und eine parallel
zum Rückschlagventil angeordnete Drossel mit einer
Ausmündung im Umsteuerbereich einer Steuerplatte

verbunden ist. Die Ausmündung befindet sich bei einer
bestimmten Betriebsweise der bekannten Verdränger-
maschine in geringem Abstand von der Hochdrucksteu-
eröffnung der Steuerplatte. Bei einer Umsteuerung vom
Niederdruck zum Hochdruck wird eine Zylinderraumöff-
nung zu der Ausmündung geöffnet, sobald ihre Verbin-
dung zur Niederdruck steueröffnung geschlossen ist.
Nun strömt Druckfluid über das Rückschlagventil aus
dem Speicherelement in den Zylinderraum. Kurz nach
dem Druckausgleich zwischen dem Zylinderraum und
dem Speicherelement und somit kurz nach dem Schlie-
ßen des Rückschlagventils wird die Verbindung des Zy-
linderraums mit der Hochdrucksteueröffnung hergestellt
und dann das Speicherelement über die Drossel wieder
auf Hochdruck gebracht. Die Umsteuerung wird weiter-
hin dadurch beeinflusst, dass von der Hochdrucksteuer-
öffnung aus sich eine Vorsteuernut in den Umsteuerbe-
reich hinein erstreckt.
[0004] Arbeitet die aus der DE 197 06 116 A1 bekannte
Axialkolbenmaschine aufgrund eines Wechsels von
Hochdrucksteueröffnung und Niederdrucksteueröffnung
bei gleicher Drehrichtung und gleicher Fließrichtung des
Druckmittels als Hydromotor, so wird das Speicherele-
ment über die Drossel unter Druckabbau im Zylinder-
raum zunächst geladen und entlädt sich, wenn der Zy-
linderraum mit Niederdruck in Verbindung kommt.
[0005] Die Begriffe "Speichervolumen
und "Fluidkapazität" sollen im Folgenden jeweils diesel-
be Bedeutung haben. Insbesondere wird ein Hohlraum
so benannt, der mit einem flüssigen Druckmittel, zum
Beispiel Hydrauliköl gefüllt ist oder zu füllen ist und bei
dem eine Druckänderung schon allein wegen der Kom-
pressibilität des Druckmittels mit einem Zufluss oder Ab-
fluss von Druckmittel verbunden ist.
[0006] Der liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde,
eine hydrostatische Kolbenmaschine zu schaffen, bei
der eine Umsteuerkapazität auf einfache Weise ständig
gedrosselt an den zugehörigen Druckanschluss ange-
bunden ist.
[0007] Diese Aufgabe wird gelöst durch eine hydrosta-
tische Kolbenmaschine gemäß den Merkmalen des Pa-
tentanspruchs 1.
[0008] Erfindungsgemäß hat eine hydrostatische Kol-
benmaschine, insbesondere eine Axialkolbenmaschine,
ein rotierendes Zylinderteil mit mehreren Zylinderräu-
men, in denen im Betrieb eine Hubbewegung ausführen-
de Kolben angeordnet sind. Jeder Zylinderraum ist im
Betrieb über eine Zylinderraumöffnung wechselweise mit
einer Niederdrucksteueröffnung und einer Hochdruck-
steueröffnung an einer Steuerfläche eines ruhenden
Steuerteils verbindbar, an dem sich zwischen der Nie-
derdrucksteueröffnung und der Hochdrucksteueröffnung
zwei Umsteuerbereiche befinden, innerhalb derer ein
Kolben in einem Totpunkt seine Bewegungsrichtung um-
kehrt, und das eine Vorsteuernut aufweist, die sich von
einer Steueröffnung aus in einen Umsteuerbereich hin-
ein erstreckt. Erfindungsgemäß ist in einem Umsteuer-
bereich eine Ausmündung vorgesehen, die die Zylinder-
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raumöffnungen zumindest annähernd auf ihrer gesam-
ten Länge überstreichen. Es ist eine Fluidkapazität defi-
nierter Größe vorgesehen, mit der die Ausmündung über
eine insbesondere gedrosselte Fluidverbindung verbun-
den ist. Die Ausmündung liegt in der Vorsteuernut.
[0009] Bisher in der Praxis eingesetzte hydrostatische
Kolbenmaschinen mit einer internen Druckübertragung
auf Stell- und/oder Regelsysteme erfordern eine für die
Stabilität notwendige Dämpfung des Systems. Auftreten-
de hohe Pulsationen für die Drucksignalverarbeitung
müssen hydraulisch oder elektrisch gedämpft werden.
Dies hat negative Auswirkungen auf die Dynamik der Ein-
heit. Bestehende Lösungen basieren also auf der Dämp-
fung des Nutzsignals, wobei bei einer hydraulischen Be-
dämpfung außer einer Verringerung der Dynamik auch
hydraulische Verluste aufgrund von Dämpfungsdüsen
auftreten können. Erfindungsgemäß findet eine direkte,
verlustfreie Pulsationsreduzierung an der Signalentnah-
mestelle der Fluid-Kolbenmaschine statt. Es ist eine hö-
here Verstelldynamik möglich. Wegen geringerer Dämp-
fungsverluste aufgrund der erfindungsgemäßen Ausbil-
dung ist bei hydraulischen Reglern eine Wirkungsgrad-
verbesserung der Einheit im Regelbetrieb möglich. Das
Betriebsverhalten der Kolbenmaschine ist also verbes-
sert. Die erfindungsgemäße Ausbildung ist in einfacher
Weise bei vorhandenen Umsteuerungen möglich. Eine
erfindungsgemäße Umsteuerung hat einen großen nutz-
baren Funktionsbereich.
[0010] Bei einer erfindungsgemäßen hydrostatischen
Kolbenmaschine ist somit eine zur Umsteuerung genutz-
te Fluidkapazität auf einfache, kostengünstige und kom-
pakte Weise ständig an den zugeordneten Druckan-
schluss (Hochdrucksteueröffnung oder Niederdruck-
steueröffnung am Steuerteil) angebunden.
[0011] Vorteilhafte Weiterbildungen einer erfindungs-
gemäßen hydrostatischen Kolbenmaschine finden sich
in den Unteransprüchen.
[0012] Die Vorsteuernut, in der die Ausmündung liegt,
hat vorteilhafterweise einen Querschnitt, der sich zur
Steueröffnung hin insbesondere kontinuierlich vergrö-
ßert. Durch geeignete Wahl der Stelle, an der sich die
Ausmündung längs der Vorsteuernut befindet, können
dann Durchflussquerschnitte und damit die Fluidmen-
gen, die einerseits zwischen Zylinderraum und Fluidka-
pazität und andererseits zwischen Zylinderraum und die
Steueröffnung fließen, aufeinander abgestimmt werden.
[0013] Eine vorteilhafte Abstimmung ergibt sich durch
eine solche Positionierung der Ausmündung in der Vor-
steuernut und einen solchen Drosselquerschnitt der Flu-
idverbindung, dass der Drosselquerschnitt der Fluidver-
bindung größer ist als der Querschnitt der Vorsteuernut
im Bereich der Ausmündung und die Vorsteuernut zur
Steueröffnung hin noch einen Querschnitt hat, der we-
sentlich größer als der Drosselquerschnitt der Fluidver-
bindung ist, und zu seinem Auslauf hin noch einen Quer-
schnitt hat, der wesentlich kleiner als der Drosselquer-
schnitt der Fluidverbindung ist.
[0014] Bevorzugt erhält man die Querschnittverhält-

nisse einfach dadurch, dass die Ausmündung der Fluid-
verbindung in die Vorsteuernut so positioniert ist, dass
sich die Vorsteuernut von der Ausmündung aus über eine
größere Strecke, vorzugsweise über etwa zwei Drittel
seiner Gesamtlänge zur Steueröffnung hin und über eine
kleinere Strecke zu seinem Auslaufende hin erstreckt.
[0015] Die Art der Umsteuerung wird insbesondere für
eine Umsteuerung von Niederdruck zu Hochdruck im
Pumpenbetrieb oder Motorbetrieb gewählt. Dement-
sprechend geht die Vorsteuernut, in der die Ausmündung
der Fluidverbindung zu der Fluidkapazität positioniert ist,
von der Hochdrucksteueröffnung aus. Die Art der Um-
steuerung ist jedoch auch auf die Umsteuerung von
Hochdruck zu Niederdruck übertragbar.
[0016] Die Drosselwirkung der Fluidverbindung zwi-
schen der Ausmündung und der Fluidkapazität ist vor-
teilhafterweise unabhängig von der Strömungsrichtung
des Fluids.
[0017] Vom anderen Ende der bisher betrachteten
Steueröffnung oder von einem Ende der anderen Steu-
eröffnung aus kann sich in einen Umsteuerbereich hinein
ebenfalls eine Vorsteuernut mit insbesondere kontinu-
ierlicher Querschnittserweiterung erstrecken. Eine Aus-
mündung der Fluidverbindung zu einer anderen Fluidka-
pazität kann in Laufrichtung des Zylinderteils gesehen
seitlich neben dieser zweiten Vorsteuernut in der Steu-
erfläche liegen.
[0018] Im Folgenden wird ein bevorzugtes Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung anhand von Zeichnungen
näher erläutert.
[0019] Es zeigen:

Figur 1 in einem Schnitt Steuerplatte und Anschluss-
platte einer erfindungsgemäßen Axialkolbenma-
schine gemäß dem Ausführungsbeispiel,
Figur 2 in einem Schnitt Zylindertrommel, Steuer-
platte und Anschlussplatte des Ausführungsbeispiel
nach Figur 1, wobei die Zylindertrommel eine be-
stimmte Position gegenüber einer Steuerplatte ein-
nimmt und sich die Axialkolbenmaschine im Pum-
penbetrieb befindet,
Figur 3 denselben Schnitt wie in Figur 2 bei weiter-
gedrehter Zylindertrommel,
Figur 4 denselben Schnitt wie in Figur 3 bei weiter-
gedrehter Zylindertrommel und
Figur 5 denselben Schnitt wie in Figur 4 bei weiter-
gedrehter Zylindertrommel.

[0020] In den Figuren sind jeweils Teile einer hydro-
statischen Axialkolbenmaschine in Schrägscheibenbau-
weise gezeigt, die unter Beibehaltung der Drehrichtung
und ohne Wechsel von Hochdruck- und Niederdrucksei-
te sowohl als Pumpe als auch als Motor betrieben werden
soll. Die nicht näher gezeigte Schrägscheibe kann des-
halb in bekannter Weise bezüglich einer Nulllage, in der
wenigstens theoretisch kein Druckmittelfluss durch die
Maschine stattfindet, nach entgegengesetzten Richtun-
gen verschwenkt werden. Eine solche Axialkolbenma-
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schine wird üblicherweise als über null verschwenkbar
oder verstellbar bezeichnet.
[0021] In einer Zylindertrommel 25 befinden sich in je-
weils gleichem Abstand von einer Trommelachse und in
gleichen Winkelabständen voneinander mehrere, zum
Beispiel neun Zylinderräume 26 in Form von Zylinder-
bohrungen, in denen nicht näher dargestellte Kolben be-
wegbar aufgenommen sind und die an einer Stirnseite
der Zylindertrommel in länglichen, üblicherweise ge-
krümmten Zylinderraumöffnungen 27, die im Folgenden
Steuerschlitze genannt werden, ausmünden. Die Breite
der Steuerschlitze 27 ist kleiner als der Durchmesser ei-
ner Zylinderbohrung.
[0022] Die Zylindertrommel 25 liegt mit der Stirnseite
mit den Steuerschlitzen 27 an einer als Steuerteil die-
nenden Steuerplatte 28 an und gleitet im Betrieb über
diese hinweg. Die Steuerplatte besitzt zwei nierenförmi-
ge Steueröffnungen 29 und 30, die sich auf demselben
Teilkreis wie die Steuerschlitze 27 befinden und von de-
nen vorliegend die Steueröffnung 29 als Hochdrucksteu-
eröffnung, in der im Betrieb ein hoher Druck (zum Beispiel
ein Druck von 200 bar) ansteht, und die Steueröffnung
30 als Niederdrucksteueröffnung dient, in der im Betrieb
ein niedriger Druck (zum Beispiel ein Druck kleiner 5 bar),
insbesondere Tankdruck ansteht. Zwischen der Hoch-
drucksteueröffnung 29 und der Niederdrucksteueröff-
nung 30 gibt es auf der Steuerplatte zwei Umsteuerbe-
reiche, nämlich einen nicht gezeigten Umsteuerbereich,
in dem die Steuerschlitze 27 von einer offenen fluidi-
schen Verbindung zur Hochdrucksteueröffnung 29 zu ei-
ner offenen fluidischen Verbindung zur Niederdrucksteu-
eröffnung 30 wechseln, und einen Umsteuerbereich 32,
in dem die Steuerschlitze 27 von einer offenen fluidi-
schen Verbindung zur Niederdrucksteueröffnung 30 zu
einer offenen fluidischen Verbindung zur Hochdruck-
steueröffnung 29 wechseln.
[0023] Innerhalb der beiden Umsteuerbereiche liegen
auch die Totpunkte in der Hubbewegung der Kolben, in
denen die Kolben am weitesten in eine Zylinderbohrung
eingetaucht sind (innerer Totpunkt) oder am weitesten
aus einer Zylinderbohrung herausragen (äußerer Tot-
punkt). Je nachdem, wie die Schrägscheibe gerade be-
züglich der Nulllage verschwenkt ist, liegt ein Totpunkt
innerhalb des einen Umsteuerbereichs oder innerhalb
des anderen Umsteuerbereichs.
[0024] Um bei der Umsteuerung Druckspitzen in den
Zylinderbohrungen und ungleichförmige Strömung und
Druckpulsationen in den Steueröffnungen 29 und 30 und
damit in Fluid-anschlüsse der Axialkolbenmaschine und
im gesamten hydraulischen System gering zu halten,
sind an einem Ende oder an beiden Enden einer Steu-
eröffnung oder an den Enden beider Steueröffnungen 29
und 30 Vorsteuernuten angebracht, von denen in den
Figuren eine Vorsteuernut 34 an der Hochdrucksteuer-
öffnung gezeigt ist. Die Vorsteuernut 34 ist so gestaltet,
dass sich ihr Querschnitt von der Hochdrucksteueröff-
nung 29 aus kontinuierlich verringert. Sie ist eine Drei-
eckskerbe, deren Tiefe und Breite sich von einer Steu-

eröffnung aus linear verringern.
[0025] Die Steuerplatte 28 liegt verdrehsicher an einer
Anschlussplatte 40 der Axialkolbenmaschine an, wobei
in der Anschlussplatte ein Hochdruckkanal 41 und ein
Niederdruckkanal 42 ausgebildet sind, die von einer Au-
ßenseite der Anschlussplatte zu der der Steuerplatte zu-
gekehrten Stirnseite der Anschlussplatte führen und die
an dieser Stirnseite eine den Steueröffnungen in der
Steuerplatte entsprechende Querschnittsform haben
und sich mit den Steueröffnungen zumindest weitgehend
decken.
[0026] Um über die Wirkung der Vorsteuernuten hin-
aus eine Funktionsverbesserung der Umsteuerung bei
der bestimmungsgemäß als Pumpe und als Motor be-
treibbaren Axialkolbenmaschine herbeizuführen, ist in
der Anschlussplatte 40 ein Hohlraum 45 definierter Grö-
ße vorgesehen, der eine Fluidkapazität oder ein Spei-
chervolumen bildet und von dem eine durch die An-
schlussplatte 40 und die Steuerplatte 28 hindurchgehen-
de Bohrung 46 mit einer Ausmündung 47 in den Umsteu-
erbereich 31 ausgeht. Durch die Bohrung 46 ist eine ge-
drosselte Verbindung zwischen dem Speichervolumen
und der Ausmündung 47 gebildet. Die Ausmündung 47
befindet sich in der Vorsteuernut 34, die wie schon er-
wähnt eine Dreiecksnut mit von der Steueröffnung 29
weg kontinuierlich abnehmendem Querschnitt ist.
[0027] Und zwar ist die Position der Ausmündung in
der Vorsteuernut 34 so gewählt, dass der Querschnitt
der Vorsteuernut im Bereich der Ausmündung kleiner als
der Querschnitt der Drosselbohrung 46 ist. Andererseits
gibt es zwischen der Ausmündung 47 und dem auslau-
fenden ende der Vorsteuernut 34 noch eine längere Stre-
cke, in der der Querschnitt der Vorsteuernut wesentlich
kleiner als der Querschnitt der Drosselbohrung 46 ist.
Zur Hochdrucksteueröffnung 29 gibt es andererseits
noch eine Strecke der Vorsteuernut 34, in der deren
Querschnitt wesentlich größer als der Querschnitt der
Drosselbohrung 46 ist.
[0028] An der Steuerplatte 28 gleitet im Betrieb eine
Zylindertrommel 25 mit Zylinderräumen 26, in denen sich
Kolben befinden und die sich in Steuerschlitzen 27 zur
Steuerplatte hin öffnen, entlang. Dies ist genauso wie bei
den schon beschriebenen Ausführungsbeispielen.
[0029] Ausgangspunkt für die Betrachtung der Funkti-
onsweise sei nun die Figur 2. Dort befindet sich ein zwei
Steuerschlitze 27 voneinander trennender Steg der Zy-
lindertrommel 25 gerade über der Vorsteuernut 34. Ein
Steuerschlitz 27 befindet sich vor der Vorsteuernut 34
im Umsteuerbereich 32. Im entsprechenden Zylinder-
raum 26 herrscht Niederdruck. Das Speichervolumen 45
ist über die Drosselbohrung 46 und die Vorsteuernut 34
mit der Hochdrucksteueröffnung 29 und weiter mit dem
Hochdruckkanal 41 verbunden. Im Speichervolumen 45
herrscht deshalb der gleiche Druck wie in der Hochdruck-
steueröffnung 29.
[0030] Bei weiterer Drehung der Zylindertrommel 25
überstreicht der Steuerschlitz 27 eines betrachteten Zy-
linderraums 26 die Vorsteuernut von deren der Hoch-
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drucksteueröffnung 29 entfernten Ende her, bis sich ihre
Vorderkante über der Ausmündung 47 befindet (siehe
Figur 3). Auf diesem Weg beginnt der Druckaufbau im
Zylinderraum 26. Dabei wird bedingt durch die oben be-
schriebenen Querschnittsverhältnisse die zum Druck-
aufbau benötigte Fluidmenge vorrangig dem Speicher-
volumen 45 entnommen.
[0031] Die Vorderkante des Steuerschlitzes 27 über-
streicht die Vorsteuernut 34 weiter bis zu einer Position,
an der sie die Hochdrucksteueröffnung 29 erreicht (siehe
Figur 4). Der weitere Druckaufbau verläuft wie bei einer
Standardumsteuerung, die nur die Vorsteuernut 34 be-
sitzt.
[0032] Somit wird bei einer Umsteuerung von Nieder-
druck zu Hochdruck bis zum Druckausgleich zwischen
einem Zylinderraum und der Hochdrucksteueröffnung
weniger Fluid für den Druckaufbau im Zylinderraum aus
der Hochdrucksteueröffnung 29 und dem Hochdruckka-
nal 41 entnommen als bei einer Umsteuerung ohne Spei-
chervolumen.
[0033] Zum in der Figur 4 festgehaltenen Zeitpunkt ist
der Druck im Speichervolumen 46 bedingt durch die ge-
gebenen Querschnittsverhältnisse noch deutlich gerin-
ger als der Druck in der Hochdrucksteueröffnung und im
betrachteten Zylinderraum 26.
[0034] Bei weiterer Drehung der Zylindertrommel 25
überstreicht der Steuerschlitz 27 des Zylinderraums 26
die Hochdrucksteueröffnung 29 (siehe Figur 5). Durch
die weiter oben beschriebenen Querschnittsverhältnisse
an Drosselbohrung 46 und Vorsteuernut 34 beginnt der
Druckausgleich zwischen der Hochdrucksteueröffnung
29 und dem Speichervolumen 45 im Wesentlichen erst,
nachdem der Druckausgleich zwischen der Hochdruck-
steueröffnung 29 und dem Zylinderraum 26 erreicht ist.
Ergebnis ist eine insgesamt über einen längeren Zeit-
raum andauernde und damit vergleichmäßigte Fluident-
nahme aus der Hochdrucksteueröffnung 29 und den da-
mit in Verbindung stehenden Teilen des hydraulischen
Kreislaufs für den Druckaufbau im Zylinderraum 26 und
damit eine deutliche Verringerung der Druckpulsationen
im Hochdruckbereich.
[0035] Die Lösung, bei der die Ausmündung in einer
Vorsteuernut liegt, bietet insbesondere folgende Vortei-
le:

Gegenüber einer Standardumsteuerung mit Vor-
steuernuten mit kontinuierlicher Querschnittserwei-
terung sind die Druckpulsationen an dem Anschluss,
zu dem hin die erfindungsgemäße Umsteuerung an-
gewandt wird, deutlich geringer. Zudem ist eine Kol-
benmaschine mit herkömmlicher Umsteuerung mit
einem geringen Aufwand bei der Auslegung nach-
rüstbar.
Gegenüber einer Umsteuerung unter Nutzung eines
Speichervolumens, bei dem die Ausmündung eines
das Speichervolumen mit einem Umsteuerbereich
verbindenden

[0036] Kanals außerhalb einer Vorsteuernut im Um-
steuerbereich liegt, besteht der Vorteil, dass mit einem
einzigen Speichervolumen und einer einzigen Ausmün-
dung ein größerer Betriebsbereich einer hydrostatischen
Kolbenmaschine sehr gut abgedeckt werden, da die un-
terlegte Standardumsteuerung mit einer Vorsteuernut
deutlich "toleranter" ist. Das Speichervolumen kann klei-
ner ausgelegt werden, wobei die Umsteuerung voll funk-
tionsfähig erhalten bleibt.
Gegenüber einer Umsteuerung mit einer ständigen, ge-
drosselten Verbindung zwischen dem Speichervolumen
und einer Hochdrucksteueröffnung, bei der zusätzlich zu
einem Kanal, der vom Speichervolumen zum Umsteuer-
bereich führt, eine zusätzliche Drosselbohrung zwischen
dem Speichervolumen und dem Hochdruckbereich der
Kolbenmaschine vorhanden ist, entfällt diese zusätzliche
Drosselbohrung. Die Wirksamkeit des Speichervolu-
mens ist durch die automatisch querschnittsgesteuerte
Unterbrechung des Ladevorgangs noch verbessert.

Patentansprüche

1. Hydrostatische Kolbenmaschine, insbesondere hy-
drostatische Axialkolbenmaschine, mit einem rotie-
renden Zylinderteil (25) mit mehreren Zylinderräu-
men (26), in denen im Betrieb eine Hubbewegung
ausführende Kolben angeordnet sind, wobei jeder
Zylinderraum (26) über eine Zylinderraumöffnung
(27) wechselweise mit einer Niederdrucksteueröff-
nung (30) und einer Hochdrucksteueröffnung (29)
eines ruhenden Steuerteils (28) verbindbar ist, an
dem sich zwischen der Niederdrucksteueröffnung
(30) und der Hochdrucksteueröffnung (29) zwei Um-
steuerbereiche befinden, innerhalb derer ein Kolben
in einem Totpunkt seine Bewegungsrichtung um-
kehrt, und das eine Vorsteuernut (34) aufweist, die
sich von einer Steueröffnung (29) aus in einen Um-
steuerbereich (32) hinein erstreckt, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in diesem Umsteuerbereich
(32) eine Ausmündung (47) vorgesehen ist, die die
Zylinderraumöffnungen (27) zumindest annähernd
auf ihrer gesamten Länge überstreichen, dass eine
Fluidkapazität (45) definierter Größe vorgesehen ist,
die mit der Ausmündung (47) über eine insbesonde-
re gedrosselte Fluidverbindung (46) verbunden ist,
und dass die Ausmündung (47) in der Vorsteuernut
(34) liegt.

2. Hydrostatische Kolbenmaschine nach Patentan-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sich der
Querschnitt der Vorsteuernut (34) zur Steueröffnung
(29) hin insbesondere kontinuierlich vergrößert.

3. Hydrostatische Kolbenmaschine nach Patentan-
spruch 2, gekennzeichnet durch eine solche Posi-
tionierung der Ausmündung (47) in der Vorsteuernut
(34) und einen solchen Drosselquerschnitt der Flu-
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idverbindung (46), dass der Drosselquerschnitt der
Fluidverbindung (46) größer ist als der Querschnitt
der Vorsteuernut (34) im Bereich der Ausmündung
(47) und die Vorsteuernut (34) zur Steueröffnung
(29) hin noch einen Querschnitt hat, der wesentlich
größer als der Drosselquerschnitt der Fluidverbin-
dung (29) ist, und zu ihrem Auslauf hin noch einen
Querschnitt hat, der wesentlich kleiner als der Dros-
selquerschnitt der Fluidverbindung (46) ist.

4. Hydrostatische Kolbenmaschine nach Patentan-
spruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass
die Vorsteuernut (34), in der die Ausmündung (47)
der Fluidverbindung (46) zu der Fluidkapazität (45)
positioniert ist, von der Hochdrucksteueröffnung (29)
ausgeht.

5. Hydrostatische Kolbenmaschine nach einem vor-
hergehenden Patentanspruch, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Drosselwirkung der Fluidverbin-
dung (46) unabhängig von der Strömungsrichtung
des Fluids in ihr ist.

6. Hydrostatische Kolbenmaschine nach einem vor-
hergehenden Patentanspruch, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich von einer Steueröffnung aus in
einen Umsteuerbereich hinein eine zweite Vorsteu-
ernut mit insbesondere kontinuierlicher Quer-
schnittserweiterung erstreckt, dass eine zweite Flu-
idkapazität definierter Größe vorgesehen ist und
dass die zweite Fluidkapazität über eine insbeson-
dere gedrosselte Fluidverbindung mit einer Ausmün-
dung verbunden ist, die in Laufrichtung des Zylin-
derteils gesehen seitlich neben der Vorsteuernut
liegt.

Claims

1. Hydrostatic piston engine, in particular hydrostatic
axial piston engine, having a rotating cylinder part
(25) with a plurality of cylinder spaces (26), in which
pistons are arranged which perform a reciprocating
movement during operation, it being possible for
each cylinder space (26) to be connected via a cyl-
inder space opening (27) alternately to a low pres-
sure control opening (30) and a high pressure control
opening (29) of a stationary control part (28), on
which two reversing regions are situated between
the low pressure control opening (30) and the high
pressure control opening (29), within which revers-
ing regions a piston reverses its direction of move-
ment at a dead centre, and which control part (28)
has a pilot control groove (34) which extends from a
control opening (29) into a reversing region (32),
characterized in that a mouth (47) is provided in
the said reversing region (32), over which mouth (47)
the cylinder space openings (27) sweep at least ap-

proximately on their entire length, in that a fluid ca-
pacity (45) of defined magnitude is provided which
is connected to the mouth (47) via an, in particular,
throttled fluid connection (46), and in that the mouth
(47) lies in the pilot control groove (34).

2. Hydrostatic piston engine according to Patent Claim
1, characterized in that the cross section of the pilot
control groove (34) increases in size, in particular
continuously, towards the control opening (29).

3. Hydrostatic piston engine according to Patent Claim
2, characterized by positioning of the mouth (47) in
the pilot control groove (34) such that, and a throttle
cross section of the fluid connection (46) which is
such that, the throttle cross section of the fluid con-
nection (46) is greater than the cross section of the
pilot control groove (34) in the region of the mouth
(47) and the pilot control groove (34) still has a cross
section towards the control opening (29), which
cross section is substantially greater than the throttle
cross section of the fluid connection (29), and still
has a cross section towards its outlet, which cross
section is substantially smaller than the throttle cross
section of the fluid connection (46).

4. Hydrostatic piston engine according to Patent Claim
2 or 3, characterized in that the pilot control groove
(34), in which the mouth (47) of the fluid connection
(46) is positioned towards the fluid capacity (45), em-
anates from the high pressure control opening (29).

5. Hydrostatic piston engine according to a preceding
patent claim, characterized in that the throttle ac-
tion of the fluid connection (46) is independent of the
flow direction of the fluid in it.

6. Hydrostatic piston engine according to a preceding
patent claim, characterized in that a second pilot
control groove with, in particular, continuous cross-
sectional widening extends from a control opening
into a reversing region, in that a second fluid capac-
ity of defined magnitude is provided, and in that the
second fluid capacity is connected via an, in partic-
ular, throttled fluid connection to a mouth which lies
laterally next to the pilot control groove as viewed in
the running direction of the cylinder part.

Revendications

1. Machine à pistons hydrostatique, notamment machi-
ne à pistons axiaux hydrostatique, avec une partie
de cylindre (25) tournante équipée de plusieurs
chambres de cylindre (26) dans lesquelles sont dis-
posés des pistons réalisant en fonctionnement un
mouvement de course, chaque chambre de cylindre
(26) pouvant être reliée, via une ouverture de cham-
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bre de cylindre (27), en alternance à une ouverture
de commande à basse pression (30) et à une ouver-
ture de commande à haute pression (29) d’une partie
de commande (28) statique au niveau de laquelle
se trouvent deux zones d’inversion, entre l’ouverture
de commande à basse pression (30) et l’ouverture
de commande à haute pression (29), un piston in-
versant en un point mort sa direction de déplacement
à l’intérieur desdites zones et comportant une rainu-
re de précommande (34) s’étendant vers l’intérieur
en partant d’une ouverture de commande (29) jus-
que dans une zone d’inversion (32), caractérisée
en ce que dans cette zone d’inversion (32), une em-
bouchure de sortie (47) est prévue parcourant les
ouvertures de chambre de cylindre (27) au moins
approximativement sur leur longueur totale, qu’une
capacité de fluide (45) de taille définie reliée à l’em-
bouchure de sortie (47) via une liaison fluide (46)
notamment étranglée est prévue et que l’embouchu-
re de sortie (47) repose dans la rainure de précom-
mande (34).

2. Machine à pistons hydrostatique selon la revendica-
tion 1, caractérisée en ce que la section transver-
sale de la rainure de précommande (34) s’agrandit
en direction de l’ouverture de commande (29), no-
tamment en continu.

3. Machine à pistons hydrostatique selon la revendica-
tion 2, caractérisée par un positionnement tel de
l’embouchure de sortie (47) dans la rainure de pré-
commande (34) et une section d’étranglement trans-
versale telle de la liaison fluide (46) que la section
d’étranglement transversale de la liaison fluide (46)
est supérieure à la section transversale de la rainure
de précommande (34) dans la zone de l’embouchure
de sortie (47) et que la rainure de précommande (34)
a en direction de l’ouverture de commande (29) en-
core une section transversale pour l’essentiel supé-
rieure à la section d’étranglement transversale de la
liaison fluide (29) et a encore en direction de sa purge
une section transversale pour l’essentiel supérieure
à la section d’étranglement transversale de la liaison
fluide (46).

4. Machine à pistons hydrostatique selon la revendica-
tion 2 ou 3, caractérisée en ce que la rainure de
précommande (34) dans laquelle l’embouchure de
sortie (47) de la liaison fluide (46) est positionnée
par rapport à la capacité de fluide (45) ressort de
l’ouverture de commande à haute pression (29).

5. Machine à pistons hydrostatique selon l’une quel-
conque des revendications précédentes, caractéri-
sée en ce que l’effet d’étranglement de la liaison
fluide (46) est indépendant de la direction d’écoule-
ment du fluide à l’intérieur d’elle.

6. Machine à pistons hydrostatique selon l’une quel-
conque des revendications précédentes, caractéri-
sée en ce qu’une deuxième rainure de précomman-
de avec un élargissement de section transversale
notamment continu s’étend à partir d’une ouverture
de commande jusque dans une zone d’inversion,
qu’une deuxième capacité de fluide de taille définie
est prévue et que la deuxième capacité de fluide est
reliée à une embouchure de sortie via une liaison
fluide notamment étranglée, ladite embouchure re-
posant, vue dans le sens d’écoulement de la partie
de cylindre, en côté à côté de la rainure de précom-
mande.
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