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(54) SELBSTFAHRENDE BAUMASCHINE UND VERFAHREN ZUM BEARBEITEN VON 
BODENBELÄGEN

(57) Bei einer selbstfahrenden Baumaschine (1), ins-
besondere Straßenfräsmaschine, Recycler, Stabilisierer
oder Surface Miner, mit einem Maschinenrahmen (4),
zumindest drei Fahreinrichtungen (2), zumindest einem
hydraulischen Antriebssystem (50) zum Antreiben min-
destens zweier Fahreinrichtungen (2), wobei das hydrau-
lische Antriebssystem zumindest einen regelbaren Hy-
draulikmotor mit variablem Schluckvolumen und zumin-
dest eine hydraulische Pumpe aufweist, zumindest einer
Arbeitseinrichtung, insbesondere einer Fräswalze (6),
zum Bearbeiten des Bodenbelags (3), ist vorgesehen,
dass eine Detektionseinrichtung (44, 60, 62) vorgesehen

ist, die bei Fortbewegung der Baumaschine (1) Schwan-
kungen in der Längsgeschwindigkeit (vist) der Bauma-
schine (1) detektiert, wobei in Abhängigkeit der detek-
tierten Schwankungen eine Steuerungseinheit (38) das
Schluckvolumen des zumindest einen regelbaren Hy-
draulikmotors verändert, so dass die Eigenfrequenz des
hydraulischen Antriebssystems der Baumaschine verän-
dert wird, wobei die Steuerungseinheit (38) abhängig von
der Höhe der Verstellung des Schluckvolumens das För-
dervolumen der Pumpe derart anpasst, dass die vorge-
gebene Antriebsgeschwindigkeit (vAntrieb) konstant
bleibt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine selbstfahrende Bau-
maschine nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1, sowie
ein Verfahren zum Bearbeiten von Bodenbelägen nach
dem Oberbegriff des Anspruchs 9.
[0002] Es sind selbstfahrende Baumaschinen be-
kannt, insbesondere Straßenfräsmaschinen, Recycler,
Stabilisierer oder Surface-Miner mit einem Maschinen-
rahmen, zumindest drei Fahreinrichtungen, zumindest
einem hydraulischen Antriebssystem zum Antreiben
mindestens zweier Fahreinrichtungen, wobei das hy-
draulische Antriebssystem zumindest einen regelbaren
Hydraulikmotor mit variablem Schluckvolumen und zu-
mindest eine hydraulische Pumpe mit variablem Förder-
volumen aufweist und zumindest einer Arbeitseinrich-
tung, insbesondere einer Fräswalze zum Bearbeiten ei-
nes Bodenbelags.
[0003] Mit den Straßenfräsmaschinen können bei-
spielsweise bestehende Bodenbeläge von Straßen ab-
getragen werden. Mit Recyclern können bestehende Bo-
denbeläge aufgearbeitet werden. Die Stabilisierer die-
nen der Vorbereitung des Unterbaus für den Straßenbau.
Mit Surface-Minern können Kohle und Gestein abgetra-
gen werden.
[0004] Es hat sich jedoch gezeigt, dass es beim Be-
treiben der Baumaschinen beispielsweise durch einen
unruhigen Lauf der Arbeitseinrichtung oder der Fahrein-
richtungen zu Vibrationen kommen kann. Dies kann, ins-
besondere wenn die Vibrationen im Bereich der Reso-
nanzfrequenz des hydraulischen Antriebssystems der
Maschine liegen, zu einer Schwingungsanregung der ge-
samten Baumaschine bis hin zum Aufschaukeln der Ma-
schine führen. Ein solches Aufschaukeln der Maschine
wird nach dem bisherigen Stand der Technik dadurch
unterbunden, dass der Maschinenführer die Geschwin-
digkeit der Baumaschine ändert und langsamer fährt.
Dies hat jedoch den Nachteil, dass die Maschine nicht
mit der gewünschten Geschwindigkeit betrieben wird
bzw. fortbewegt werden kann und die Baumaschine
dementsprechend nicht optimal ausgelastet wird.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Baumaschine und ein Verfahren zum Bearbeiten von Bo-
denbelägen zu schaffen, bei der bzw. bei dem ein Auf-
schaukeln der Baumaschine vermieden wird bzw. ein op-
timierter Betrieb der Baumaschine ermöglicht wird.
[0006] Zur Lösung dieser Aufgabe dienen die Merk-
male der Ansprüche 1 und 9.
[0007] Die Erfindung sieht in vorteilhafter Weise vor,
dass eine Detektionseinrichtung vorgesehen ist, die bei
Fortbewegung der Baumaschine Schwankungen in der
Längsgeschwindigkeit der Baumaschine detektiert, wo-
bei in Abhängigkeit der detektierten Schwankung eine
Steuerungseinheit das Schluckvolumen des zumindest
einen regelbaren Hydraulikmotors verändert, so dass die
Eigenfrequenz bzw. Resonanzfrequenz des hydrauli-
schen Antriebssystems der Baumaschine verändert
wird, wobei die Steuerungseinheit abhängig von der Hö-

he der Verstellung des Schluckvolumens das Fördervo-
lumen der Pumpe derart anpasst, dass die vorgegebene
Antriebsgeschwindigkeit konstant bleibt.
[0008] Die vorliegende Erfindung hat den Vorteil, dass
durch Verstellung des Schluckvolumens des regelbaren
Hydraulikmotors ein Aufschaukeln der Maschine vermie-
den wird, da die Eigenfrequenz des hydraulischen An-
triebssystems verändert wird. Ferner bleibt die vorgege-
bene Antriebsgeschwindigkeit dadurch konstant, dass
das Fördervolumen der Pumpe entsprechend der Ver-
stellung des Schluckvolumens des zumindest einen Hy-
draulikmotors angepasst wird.
[0009] Es ist somit nicht mehr nötig, die eingestellte
Geschwindigkeit der Baumaschine zu reduzieren und die
Baumaschine kann in der gewünschten eingestellten
Geschwindigkeit betrieben werden.
[0010] Bei der vorliegenden Erfindung werden vor-
zugsweise mindestens zwei Fahreinrichtungen angetrie-
ben. Es können jedoch auch lediglich zwei Fahreinrich-
tungen angetrieben sein und zusätzlich können weitere
nicht angetriebene Fahreinrichtungen vorgesehen sein.
[0011] Das hydraulische Antriebssystem weist zumin-
dest eine hydraulische Pumpe auf. Ferner ist zumindest
ein regelbarer Hydraulikmotor vorgesehen. Vorzugswei-
se ist an jeder Fahreinrichtung ein regelbarer Hydraulik-
motor vorgesehen. Bei dem regelbaren Hydraulikmotor
kann das Schluckvolumen variabel eingestellt werden.
[0012] Außerdem kann das Fördervolumen der hy-
draulischen Pumpe einstellbar sein.
[0013] Es ist vorzugsweise ein Tank für die hydrauli-
sche Flüssigkeit vorgesehen. Die hydraulische Pumpe
fördert Hydraulikflüssigkeit aus dem Tank über hydrau-
lische Leitungen zu den Hydraulikmotoren. Die Hydrau-
likmotoren treiben die Fahreinrichtungen an.
[0014] Die Eigenfrequenz bzw. Resonanzfrequenz ω0
des hydraulischen Antriebssystems der Baumaschine ist
die folgende: 

[0015] Dabei ist C’h die hydraulische Kapazität, Jges
das an den Hydraulikmotoren wirksame Massenträg-
heitsmoment der Straßenfräse, VM das Gesamt-
Schluckvolumen der hydraulischen Motoren.
[0016] Durch Verstellen des Schluckvolumens am zu-
mindest einen Hydraulikmotor kann somit die Eigenfre-
quenz des hydraulischen Antriebssystems verstellt wer-
den.
[0017] Eine Verstellung des Schluckvolumens an dem
zumindest einen Hydraulikmotor würde jedoch bei
gleichbleibender Durchflussmenge zu einer veränderten
Drehzahl am Hydraulikmotor führen. Daher wird abhän-
gig von der Höhe der Verstellung des Schluckvolumens
das Fördervolumen der Pumpe derart angepasst, dass
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die vorgegebene Antriebsgeschwindigkeit konstant
bleibt.
[0018] Die Hydraulikmotoren werden vorzugsweise in
Betrieb maximal ausgeschwenkt betrieben.
[0019] Sofern die Detektionseinrichtung Schwankun-
gen in der Längsgeschwindigkeit der Baumaschine de-
tektiert, wird das Schluckvolumen des wenigstens einen
Hydraulikmotors verändert. Bei einem maximal ausge-
schwenkten Hydraulikmotor wird das Schluckvolumen
verringert.
[0020] Gleichzeitig oder kurz danach wird das Förder-
volumen der Hydraulikpumpe verändert, da sich sonst
eine Veränderung der Drehzahl im Hydraulikmotor erge-
ben würde. Bei einem verringertem Schluckvolumen am
Hydraulikmotor, würde auch das Fördervolumen redu-
ziert werden, da ansonsten ein kleineres Schluckvolu-
men bei gleicher Durchflussmenge eine höhere Drehzahl
bedeuten würde.
[0021] Es kann auch eine Drucküberwachung bzw.
-begrenzung durchgeführt werden. Durch das Zurück-
schwenken der Hydraulikmotoren steigt das Druck-
niveau im System an. Falls es dabei zu einer Überschrei-
tung eines vorgegebenen zulässigen Maximaldrucks des
Systems kommt, kann das Schluckvolumen der Motoren
wieder erhöht werden um den Hydraulikdruck im System
zu verringern, hierdurch kann es jedoch wieder zum Auf-
treten der unerwünschten Schwingungen kommen. Al-
ternativ kann zur Reduzierung des Hydraulikdrucks die
Fördermenge der Hydraulikpumpen reduziert werden,
dies führt jedoch zu einer Verringerung der Längsge-
schwindigkeit der Baumaschine
[0022] Die Steuerungseinheit kann zum Verändern der
Eigenfrequenz der Baumaschine das Schluckvolumen
des zumindest einen regelbaren Hydraulikmotors vor-
zugsweise reduzieren.
[0023] Die Schwankungen in der Längsgeschwindig-
keit der Baumaschine können mittels der Detektionsein-
richtung als Schwingung detektierbar sein, wobei die
Schwingung vorzugsweise eine im Wesentlichen feste
Frequenz aufweist.
[0024] Die Steuerungseinheit kann das hydraulische
Antriebssystem derart steuern, dass das Schluckvolu-
men des zumindest einen Hydraulikmotors und das För-
dervolumen der hydraulischen Pumpe gleichzeitig ange-
passt werden. Alternativ können diese auch nacheinan-
der angepasst werden.
[0025] In der vorliegenden Erfindung ist zu unterschei-
den zwischen der Längsgeschwindigkeit der Baumaschi-
ne, der eingestellten Geschwindigkeit und der vorgege-
benen Antriebsgeschwindigkeit. Die Längsgeschwindig-
keit ist die tatsächliche Geschwindigkeit der Baumaschi-
ne. Die eingestellte Geschwindigkeit ist die Geschwin-
digkeit, die der Bediener der Baumaschine an der Be-
dieneinheit einstellen kann. Davon zu unterscheiden ist
die vorgegebene Antriebsgeschwindigkeit in dem hy-
draulischen Antriebssystem. Dies ist die von der Steuer-
einheit vorgegebene Antriebsgeschwindigkeit. Die
Längsgeschwindigkeit der Baumaschine ist eine Über-

lagerung der vorgegebenen Antriebsgeschwindigkeit
und Einflussfaktoren der Maschine oder der Umgebung.
So kann die vorgegebene Antriebsgeschwindigkeit
durch Schwankungen, die beispielsweise durch einen
unruhigen Lauf der Arbeitseinrichtung hervorgerufen
werden, überlagert werden. Die vorgegebene Antriebs-
geschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, die sich bei ge-
gebenen Betriebsparametern des hydraulischen An-
triebssystems und ohne jegliche Einflussfaktoren einstel-
len würde.
[0026] Bei reduziertem Schluckvolumen und gleich-
zeitig reduziertem Fördervolumen ergibt sich im hydrau-
lischen Antriebssystem ein höherer Druck, der bei einem
idealen System auch zu einer gleichbleibenden Ge-
schwindigkeit führen würde. Bei einem nicht idealen Sys-
tem kann es jedoch zu Verlusten kommen, z.B. kann es
aufgrund des höheren Drucks auch zu Verlusten auf-
grund von Leckagen kommen.
[0027] Die Geschwindigkeit könnte daher, trotz gleich-
bleibender Volumenverhältnisse von Pumpe und Motor,
reduziert werden.
[0028] Die Steuerungseinheit kann überprüfen, ob die
detektierte Längsgeschwindigkeit von der vorgegebe-
nen Antriebsgeschwindigkeit abweicht und die Steue-
rungseinheit kann bei Abweichung der detektierten
Längsgeschwindigkeit von der vorgegebenen Antriebs-
geschwindigkeit das Fördervolumen der hydraulischen
Pumpe derart anpassen bis die detektierte Längsge-
schwindigkeit der vorgegebenen Antriebsgeschwindig-
keit entspricht.
[0029] Das Fördervolumen kann somit nicht nur ab-
hängig von der Höhe der Verstellung des Schluckvolu-
mens, sondern auch von der tatsächlich detektierten
Fahrgeschwindigkeit angepasst werden, so dass die
Längsgeschwindigkeit der vorgegebenen Antriebsge-
schwindigkeit entspricht.
[0030] Alternativ können in einer Datenspeicherein-
richtung Daten oder Kennlinien gespeichert sein, die den
Zusammenhang zwischen Druck im hydraulischen An-
triebssystem und Geschwindigkeitsverlusten darstellen,
wobei eine Druckdetektionseinrichtung den Druck im hy-
draulischen Antriebssystem detektiert, und wobei die
Steuerungseinheit abhängig von dem detektiert Druck
das Fördervolumen der hydraulischen Pumpe derart an-
passt, dass die Geschwindigkeitsverluste ausgeglichen
werden und die Längsgeschwindigkeit der vorgegebe-
nen Antriebsgeschwindigkeit entspricht. Als weitere Al-
ternative kann auch ein Kennfeld hinterlegt sein, der den
Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit, Fördervo-
lumen der Pumpe, Schluckvolumen der Hydraulikmoto-
ren und Geschwindigkeitsverlusten wiederspielt. In die-
sem Fall können die Geschwindigkeitsverluste auch oh-
ne zusätzliche Detektion bestimmt werden, da Ge-
schwindigkeit, das Fördervolumen und die Schluckvolu-
men bekannt sind. Die Steuerungseinheit kann somit ab-
hängig von dem hinterlegten Kennfeld das Fördervolu-
men der hydraulischen Pumpe derart anpassen, dass
die Geschwindigkeitsverluste ausgeglichen werden und
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die Längsgeschwindigkeit der vorgegebenen Antriebs-
geschwindigkeit entspricht.
[0031] Somit kann die Regelung der Fahrgeschwindig-
keit auch anhand von hinterlegten Daten oder anhand
einer hinterlegten Kennlinie erfolgen, die den Zusam-
menhang zwischen Fahrdruck und Geschwindigkeits-
verlusten angibt. Das Fördervolumen kann dann ent-
sprechend angepasst werden.
[0032] Unter Geschwindigkeitsverlusten sind Verluste
aufgrund von Leckagen oder Ähnlichem zu verstehen
und bedeutet, dass die vorgegebene Antriebsgeschwin-
digkeit nicht tatsächlich erreicht wird und die Längsge-
schwindigkeit eine andere ist. Die Geschwindigkeitsver-
luste sind die Differenz zwischen der vorgegebenen An-
triebsgeschwindigkeit und der tatsächlichen Längsge-
schwindigkeit. Aufgrund der hinterlegten Daten bzw.
Kennlinien sind bei einem System bekannt, wie hoch die
Geschwindigkeitsverluste bei einem bestimmten Druck
sind. Diese können beispielsweise durch Testversuche
ermittelt werden und als Kennlinien oder Daten in einer
Datenspeichereinrichtung hinterlegt sein.
[0033] Die Steuerungseinheit kann das hydraulische
Antriebssystem derart steuern, dass das Schluckvolu-
men des zumindest einen regelbaren Hydraulikmotors
erst dann verändert wird, wenn die detektierte Schwin-
gung eine vorgegebene Amplitude überschreitet.
[0034] Die Detektionseinrichtung kann Schwankun-
gen der Längsgeschwindigkeit an den Fahreinrichtungen
oder an dem Maschinenrahmen und/oder als Schwan-
kung des Volumenstroms und/oder Schwankungen des
Drucks des hydraulischen Antriebssystems detektieren.
[0035] Die Detektionseinrichtung, die die Längsge-
schwindigkeit detektiert, kann ein Pickup-Sensor
und/oder ein Beschleunigungsaufnehmer zur Messung
der Geschwindigkeitsänderungen und/oder eine Mess-
einrichtung zum Messen der Druckschwankungen oder
des Volumenstroms im hydraulischen Antriebssystem
umfassen.
[0036] Gemäß der vorliegenden Erfindung kann ferner
ein Verfahren zum Bearbeiten von Bodenbelägen mit ei-
ner mit Hilfe von Fahreinrichtungen selbstfahrenden
Baumaschine, insbesondere Straßenfräsmaschine, Re-
cycler, Stabilisierer oder Surface-Miner sein, bei dem die
Fahreinrichtungen von einem hydraulischen Antriebs-
system angetrieben werden, wobei das hydraulische An-
triebssystem zumindest einen regelbaren Hydraulikmo-
tor mit variablen Schluckvolumen und zumindest eine
hydraulische Pumpe aufweist, wobei eine Arbeitseinrich-
tung, insbesondere eine Fräswalze, den Bodenbelag be-
arbeitet. Es ist in vorteilhafter Weise vorgesehen, dass
bei einer Fortbewegung der Baumaschine, Schwankun-
gen in der Längsgeschwindigkeit der Baumaschine de-
tektiert werden und in Abhängigkeit der detektierten
Schwankung das Schluckvolumen des zumindest einen
regelbaren Hydraulikmotors derart verändert wird, dass
die Eigenfrequenz des hydraulischen Antriebssystems
der Baumaschine verändert wird, wobei abhängig von
der Höhe der Verstellung des Schluckvolumens das För-

dervolumen der Pumpe derart angepasst wird, dass die
vorgegebene Antriebsgeschwindigkeit konstant bleibt.
[0037] Die Schwankungen in der Längsgeschwindig-
keit der Baumaschine können als Schwingungen detek-
tiert werden, wobei diese Schwingungen vorzugsweise
eine im Wesentlichen feste Frequenz aufweisen.
[0038] Zum Verändern der Eigenfrequenz der Bauma-
schine kann das Schluckvolumen des zumindest einen
regelbaren Hydraulikmotors reduziert werden.
[0039] Das Schluckvolumen des zumindest einen Hy-
draulikmotors und das Fördervolumen der hydraulischen
Pumpe können gleichzeitig angepasst werden.
[0040] Nach der Anpassung des Schluckvolumens
und des Fördervolumens kann überprüft werden, ob die
detektierte Längsgeschwindigkeit von der vorgegebe-
nen Antriebsgeschwindigkeit abweicht und bei Abwei-
chung das Fördervolumen der hydraulischen Pumpe
derart angepasst werden, bis die detektierte Längsge-
schwindigkeit der vorgegebenen Antriebsgeschwindig-
keit entspricht.
[0041] Alternativ kann nach der Anpassung des
Schluckvolumens und des Fördervolumens der Druck im
hydraulischen Antriebssystem überprüft werden und ab-
hängig von dem Druck und in einer Datenspeicherein-
richtung hinterlegten Daten, die den Zusammenhang
zwischen Druck und dem hydraulischen Antriebssystem
und Geschwindigkeitsverlusten darstellen, das Förder-
volumen derart angepasst werden, dass die Geschwin-
digkeitsverluste ausgeglichen werden.
[0042] Durch Ausgleichen der Geschwindigkeitsver-
luste entspricht dann die tatsächliche Längsgeschwin-
digkeit der vorgegebenen Antriebsgeschwindigkeit.
[0043] Im Folgenden werden unter Bezugnahme auf
die Zeichnungen Ausführungsbeispiele der Erfindung
näher erläutert:
Es zeigen schematisch:

Fig. 1 eine selbstfahrende Baumaschine in Seitenan-
sicht,

Fig. 2 Antriebsstränge der Baumaschine, und

Fig. 3 Schwingung der detektierten Längsgeschwin-
digkeit.

[0044] Fig. 1 zeigt eine Baumaschine 1. Die Bauma-
schine 1 kann eine Fräsmaschine, insbesondere eine
Straßenfräsmaschine, ein Recycler oder Stabilisierer,
oder ein Surface-Miner sein. Die in Fig. 1 dargestellte
Baumaschine hat die Form einer Straßenfräsmaschine.
Die Baumaschine 1 kann jedoch auch jegliche andere
Baumaschine mit zumindest einem hydraulischen An-
triebssystem und einer Arbeitseinrichtung sein. Die dar-
gestellte Baumaschine 1 weist Fahreinrichtungen 2 auf,
die einen Maschinenrahmen 4 tragen. Die Fahreinrich-
tungen 2 können Kettenlaufwerke oder Räder sein. An
dem Maschinenrahmen 4 ist eine Arbeitseinrichtung,
vorzugsweise eine Fräswalze 6, zum Bearbeiten des Bo-
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denbelags 3 gelagert. Die Fräswalze 6 kann zum Bear-
beiten des Bodenbelags nicht dargestellte Fräsmeißel
an der Mantelfläche der Fräswalze 6 aufweisen. Um die
Fräswalze 6 herum ist ein Fräswalzengehäuse 5 ange-
ordnet. Die Baumaschine 1 weist ferner vorzugsweise
eine Fördereinrichtung 46 zum Abtransport des Fräsguts
auf. Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist die Förder-
einrichtung 46 ein Transportband.
[0045] Die Fahreinrichtungen 2 können über Hubsäu-
len 48 mit dem Maschinenrahmen 4 verbunden sein. Mit-
tels der Hubsäulen 48 kann der Maschinenrahmen 4 hö-
henverstellbar sein. Dadurch kann auch die Fräswalze
6 höhenverstellt werden. Alternativ oder zusätzlich kann
die Fräswalze 6 wiederum relativ zu dem Maschinenrah-
men 4 beweglich, insbesondere höhenverstellbar gela-
gert sein. Die Hubsäulen 48 können an allen Fahrein-
richtungen 2 vorgesehen sein. Die Hubeinrichtungen 48
können jedoch auch beispielsweise lediglich an den hin-
teren Fahrwerken angeordnet sein.
[0046] Fig. 2 zeigt einen Antriebsstrang der Bauma-
schine 1. Zur Übertragung der Antriebsleistung auf die
Fahreinrichtungen 2 dient ein erster Antriebsstrang I,
während zur Übertragung der Antriebsleistung auf die
Fräswalze 6 ein zweiter Antriebsstrang II dient.
[0047] Fig. 2 zeigt eine Antriebseinheit 10. Dies kann
vorzugsweise ein Verbrennungsmotor sein. Der Ver-
brennungsmotor kann insbesondere ein Dieselmotor
sein. Die Antriebseinheit kann über eine Elastomerkupp-
lung 20 mit einem Pumpenverteilgetriebe 16 zum Antrei-
ben des ersten Antriebsstrangs I zum Antreiben eines
hydraulischen Antriebssystems 50 zum Antreiben unter
anderem der Fahreinrichtungen 2 vorgesehen sein.
[0048] Im zweiten Antriebsstrang II zum Antreiben der
Fräswalze 6 kann zwischen der Antriebseinheit 10 und
der Fräswalze 6 eine Schaltkupplung 14 vorgesehen
sein. Die Schaltkupplung 14 ist eine Einrichtung zum
Schalten des Drehmoments.
[0049] Zwischen der Schaltkupplung 14 und der Fräs-
walze 6 kann ein Zugmittelgetriebe 12 für den mechani-
schen Antrieb der Fräswalze 6 angeordnet sein. Das
Zugmittelgetriebe 12 weist ein Antriebselement 11 auf,
das mit der Antriebswelle 22 der Antriebseinheit 10 dreh-
fest gekoppelt ist. Ferner weist das Zugmittelgetriebe 12
ein Antriebselement 13 auf, das mit der Antriebswelle 15
der Fräswalze 6 drehfest gekoppelt ist. Zwischen An-
triebswelle 15 und der Fräswalze 6 kann noch ein Ge-
triebe, insbesondere ein Planetengetriebe 24, angeord-
net sein.
[0050] Das Zugmittelgetriebe 12 ist vorzugsweise ein
Riemenantrieb, wobei die Antriebs- und Abtriebselemen-
te aus Riemenscheiben 11 und 13 bestehen, über die
ein oder mehrere Antriebsriemen 30 laufen, wobei die
Antriebs- und Abtriebselemente aus Ritzeln bestehen.
Grundsätzlich kann auch die Antriebseinrichtung hydrau-
lisch oder elektrisch angetrieben sein.
[0051] Beim ersten Antriebsstrang I zum Antreiben des
hydraulischen Antriebssystems 50 weist das Pumpen-
verteilgetriebe 16 zumindest eine hydraulische Pumpe

32 auf. Die zumindest eine hydraulische Pumpe 32 kann
wiederum über Hydraulikleitungen 36 mit zumindest ei-
nem oder, wie im dargestellten Ausführungsbeispiel,
mehreren hydraulischen Motoren 34 verbunden sein. Die
hydraulischen Motoren 34 treiben jeweils eine, in Fig. 2
lediglich schematisch dargestellte Fahreinrichtung 2 an.
[0052] Aufgrund des hydraulischen Antriebssystems
50 kann die Vorschubgeschwindigkeit der Baumaschine
prinzipiell unabhängig von der Drehzahl des Antriebsmo-
tors gesteuert werden.
[0053] Mit der Pumpe 32 ist ein hydraulischer Tank 33
verbunden. Das Fördervolumen der Pumpe 32 ist ein-
stellbar.
[0054] Auch die Schluckvolumen der hydraulischen
Motoren 34, mit denen die Fahreinrichtungen 2 angetrie-
ben werden sind einstellbar.
[0055] Die hydraulischen Motoren können vorzugs-
weise hydraulische Axialkolbenmotoren sein. Die hy-
draulische Pumpe kann eine hydraulische Axialkolben-
pumpe sein.
[0056] Bei dem Betrieb einer Baumaschine 1 kann es
zu Schwankungen in der Längsgeschwindigkeit der Bau-
maschine kommen. Diese Schwankungen können mit
Hilfe einer Detektionseinrichtung 44 detektiert werden.
In Abhängigkeit der detektierten Schwankung kann eine
Steuereinheit 38 das Schluckvolumen des zumindest ei-
nen regelbaren Hydraulikmotors 34 verändern, so dass
die Eigenfrequenz des hydraulischen Antriebssystems
50 der Baumaschine 1 verändert wird, wobei die Steue-
rungseinheit 38 abhängig von der Höhe der Verstellung
des Schluckvolumens das Fördervolumen der Pumpe 32
derart anpasst, dass die vorgegebene Antriebsge-
schwindigkeit konstant bleibt.
[0057] Die Eigenfrequenz, d.h. die ungedämpfte Ei-
genfrequenz des hydraulischen Antriebssystems 50 der
Baumaschine 1, wird wie folgt bestimmt: 

Dabei ist C’h die hydraulische Kapazität, Jges das an den
Hydraulikmotoren wirksame Massenträgheitsmoment,
VM das Gesamt-Schluckvolumen der hydraulischen Mo-
toren.
[0058] Die hydraulische Kapazität und die Massen-
trägheit der Straßenfräsmaschine sind bei bekannten
Baumaschinen bekannte Größen bzw. können leicht be-
stimmt werden. Diese können auch durch Versuche er-
mittelt werden. Durch Verändern des Schluckvolumens
wird die Eigenfrequenz des hydraulischen Antriebssys-
tems verändert.
[0059] Schwankungen in der Antriebsgeschwindigkeit
sind per se nicht störend. Erst wenn diese kontinuierliche
Schwankung die Eigenfrequenz des hydraulischen An-
triebssystems der Baumaschine 1 treffen, kommt es zu
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einem Aufschaukeln der Maschine. Dies ist für den Fahr-
komfort sehr nachträglich. Dadurch, dass die Eigenfre-
quenz durch Anpassen des Schluckvolumens der hy-
draulischen Antriebsmotoren verändert wird, erfolgt kein
Aufschaukeln der Maschine. Die Anpassung des
Schluckvolumens erfolgt vorzugsweise dann, wenn die
Amplitude der detektierten Schwingung der Antriebsge-
schwindigkeit einen vorgegebenen Wert überschreitet.
[0060] Die hydraulischen Motoren 34 werden vorzugs-
weise im Betrieb maximal ausgeschwenkt betrieben. Zur
Änderung der Eigenfrequenz werden die Hydraulikmo-
toren 34 vorzugsweise zurückgeschwenkt. Dies bedeu-
tet, dass das Schluckvolumen vorzugsweise reduziert
wird.
[0061] Gleichzeitig oder kurz danach wird jedoch das
Fördervolumen der hydraulischen Pumpe 32 derart an-
gepasst, dass die vorgegebene Antriebsgeschwindigkeit
konstant bleibt.
[0062] Wenn das Schluckvolumen der hydraulischen
Motoren vorzugsweise reduziert wird, würde sich, wenn
die Durchflussmenge konstant bleiben würde, die Dreh-
zahl der Hydraulikmotoren 34 erhöhen. Durch Reduzie-
ren des Fördervolumens der Hydraulikpumpe 32 kann
dies jedoch verhindert werden. Die Steuerungseinheit 38
steuert das hydraulische Antriebssystem 50 vorzugswei-
se derart, dass das Schluckvolumen des zumindest ei-
nen Hydraulikmotors 34 und das Fördervolumen der hy-
draulischen Pumpe 32 gleichzeitig angepasst werden.
[0063] Die Steuerungseinheit 38 kann ferner überprü-
fen, ob die detektierte Längsgeschwindigkeit nach dem
Anpassen des Schluckvolumens und des Fördervolu-
mens von der vorgegebenen Antriebsgeschwindigkeit
abweicht. Die Steuerungseinheit kann dann bei Abwei-
chungen das Fördervolumen der hydraulischen Pumpe
32 derart anpassen, bis die detektierte Längsgeschwin-
digkeit der vorgegebenen Antriebsgeschwindigkeit ent-
spricht.
[0064] Da es sich bei dem System um ein nicht ideales
System handelt, ergeben sich aufgrund von dem höhe-
ren Druck im hydraulischen Antriebssystem Verluste
durch Leckagen, was dazu führt, dass die tatsächliche
Längsgeschwindigkeit nicht der vorgegebenen Antriebs-
geschwindigkeit entspricht. Diese Geschwindigkeitsver-
luste können dadurch ausgeglichen werden, dass das
Fördervolumen der hydraulischen Pumpe 32 weiter an-
gepasst wird. Um zu wissen, wie hoch die Anpassung
des Fördervolumen der hydraulischen Pumpe 32 sein
soll, kann die tatsächliche Längsgeschwindigkeit detek-
tiert werden und mit der vorgegebenen Antriebsge-
schwindigkeit verglichen werden, und abhängig davon,
das Fördervolumen der hydraulischen Pumpe 32 ange-
passt werden, bis die tatsächliche Längsgeschwindigkeit
der vorgegebenen Längsgeschwindigkeit entspricht.
[0065] Alternativ kann auch mittels Messeinrichtungen
70 der Druck im hydraulischen Antriebssystem gemes-
sen werden. Es können in einer Datenspeichereinrich-
tung Daten hinterlegt sein, die beispielsweise Kennlinien
zwischen dem Druck im Antriebssystem und Geschwin-

digkeitsverluste wiederspiegeln. Anhand dieser Kennli-
nien und dem gemessenen Druck kann dann das För-
dervolumen des hydraulischen Antriebssystems 50 ent-
sprechend angepasst werden. Es ist somit bei diesem
Fall kein Messen der tatsächlichen Antriebsgeschwin-
digkeit nötig.
[0066] Messeinrichtungen 70 mit denen der Druck im
hydraulischen Antriebssystem erfasst wird, können auch
genutzt werden um das Überschreiten eines zulässigen
Maximaldrucks zu erfassen. Sollte der Maximaldruck
überschritten werden kann das Schluckvolumen der Mo-
toren wieder erhöht werden um den Hydraulikdruck im
System zu verringern, hierdurch kann es jedoch wieder
zum Auftreten der unerwünschten Schwingungen kom-
men. Alternativ kann zur Reduzierung des Hydraulik-
drucks die Fördermenge der Hydraulikpumpen reduziert
werden, dies führt jedoch zu einer Verringerung der
Längsgeschwindigkeit der Baumaschine 1.
[0067] Dass die Steuerungseinheit 38 das hydrauli-
sche Antriebssystem 50 über die Pumpe 32 steuert, ist
mit der gestrichelten Linie 40 dargestellt. Auch die Mess-
werte der Detektionseinrichtung 44 können in die Steu-
erungseinheit 38 übermittelt werden. Dies ist ebenfalls
mit einer gestrichelten Linie 45 dargestellt. Der Begriff
"steuern" ist so zu verstehen, dass die Detektionseinrich-
tung 44 mindestens einmalig einen Messwert aufnimmt
und die Steuerungseinheit 38 das hydraulische Antriebs-
system 50 in Abhängigkeit der detektierten Schwankung
steuert. Es soll aber auch umfasst sein, dass die Detek-
tionseinrichtung mehrfach Messwerte aufnimmt und die
Steuerungseinrichtung 38 das hydraulische Antriebssys-
tem 50 in Abhängigkeit der detektierten Schwankung
steuert. Eine Rückführung im Sinne einer Regelung soll
somit auch bei dem vorliegenden Begriff "steuern" um-
fasst sein.
[0068] Die Detektionseinrichtung 44 kann die Schwan-
kungen an den Fahreinrichtungen 2 und/oder an dem
Maschinenrahmen und/oder als Schwankung des Volu-
menstroms und/oder als Schwankung des Drucks des
hydraulischen Antriebssystems detektieren.
[0069] Im dargestellten Ausführungsbeispiel detektiert
die Detektionseinrichtung 44 die Schwankungen des Vo-
lumenstroms und/oder die Schwankungen des Drucks
in dem hydraulischen Antriebssystems 50. Die Detekti-
onseinrichtung 44 kann die Schwankungen an jeglicher
Stelle des Antriebssystems 50 messen, so z.B. an der
hydraulischen Pumpe 32 oder an den Hydraulikleitungen
36. Dies ist ebenfalls mit gestrichelten Linien 41 darge-
stellt. Die Steuerungseinheit 38 kann Teil der Maschi-
nensteuerung der Baumaschine 1 sein. Die Steuerungs-
einheit 38 kann jedoch auch separat ausgeführt sein.
[0070] Fig. 3 zeigt die Längsgeschwindigkeit vist über
die Zeit. Die dargestellte detektierte Längsgeschwindig-
keit weist Schwankungen auf, die um eine eingestellte
Geschwindigkeit vsoll schwanken kann. Die eingestellte
Geschwindigkeit vsoll ist die Geschwindigkeit, die der
Fahrer an einer Bedieneinheit einstellen kann. Idealer-
weise entspriche die eingestellte Geschwindigkeit der
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vorgegeben Antriebsgeschwindigkeit vAntrieb. Die detek-
tierten Schwankungen können, wie dargestellt, eine
Schwingung mit fester Frequenz f sein. Zu einem Auf-
schaukeln der Maschine kommt es häufig, wenn diese
Frequenz f im Bereich der Resonanzfrequenz bzw. Ei-
genfrequenz des hydraulischen Antriebssystems der
Baumaschine 1 liegen.
[0071] Bei dem bisherigen Stand der Technik konnte
den Schwankungen nur entgegengewirkt werden, indem
die eingestellte Geschwindigkeit vsoll angepasst wurde,
um die Vibration zu reduzieren, die das Aufschaukeln
der Maschine bewirken. Dies hat jedoch den Nachteil,
dass die Baumaschine insgesamt langsamer bewegt
wird als grundsätzlich aufgrund der zur Verfügung ste-
henden Maschinenleistung möglich wäre.
[0072] Bei der vorliegenden Erfindung wird jedoch
durch Verstellen des Schluckvolumens an den Hydrau-
likmotoren 34 die Eigenfrequenz des hydraulischen An-
triebssystems 50 der Baumaschine 1 verändert. Auf die-
se Weise kann auch ein Aufschaukeln verhindert wer-
den. Durch gleichzeitige oder nacheinander folgende An-
passung des Fördervolumens der hydraulischen Pumpe
kann dafür gesorgt werden, dass die vorgegebene An-
triebsgeschwindigkeit konstant bleibt.
[0073] Bei der Baumaschine in Fig. 1 sind noch zu-
sätzliche oder alternative Detektionseinrichtungen dar-
gestellt. Es ist eine als Beschleunigungsaufnehmer aus-
geführte Detektionseinrichtung 60 und eine als Pickup-
Sensor ausgeführte Detektionseinrichtung 62 darge-
stellt. Mit diesem können alternativ oder zusätzlich
Schwankungen in der Längsgeschwindigkeit der Bau-
maschine 1 zuverlässig detektiert werden. Diese können
jedoch auch weggelassen werden.

Patentansprüche

1. Selbstfahrende Baumaschine (1), insbesondere
Straßenfräsmaschine, Recycler, Stabilisierer oder
Surface Miner, mit

- einem Maschinenrahmen (4),
- zumindest drei Fahreinrichtungen (2),
- zumindest einem hydraulischen Antriebssys-
tem (50) zum Antreiben mindestens zweier Fah-
reinrichtungen (2), wobei das hydraulische An-
triebssystem zumindest einen regelbaren Hy-
draulikmotor mit variablen Schluckvolumen und
zumindest eine hydraulische Pumpe aufweist,
- zumindest einer Arbeitseinrichtung, insbeson-
dere einer Fräswalze (6), zum Bearbeiten des
Bodenbelags (3),

dadurch gekennzeichnet,
dass eine Detektionseinrichtung (44, 60, 62) vorge-
sehen ist, die bei Fortbewegung der Baumaschine
(1) Schwankungen in der Längsgeschwindigkeit
(vist) der Baumaschine (1) detektiert, wobei in Ab-

hängigkeit der detektierten Schwankungen eine
Steuerungseinheit (38) das Schluckvolumen des zu-
mindest einen regelbaren Hydraulikmotors verän-
dert, so dass die Eigenfrequenz des hydraulischen
Antriebssystems der Baumaschine verändert wird,
wobei die Steuerungseinheit (38) abhängig von der
Höhe der Verstellung des Schluckvolumens das För-
dervolumen der Pumpe derart angepasst wird, dass
die vorgegebene Antriebsgeschwindigkeit (vAn-trieb)
konstant bleibt.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Steuerungseinheit (38) zum Ver-
ändern der Eigenfrequenz der Baumaschine das
Schluckvolumen des zumindest einen regelbaren
Hydraulikmotors reduziert.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Schwankungen in der
Längsgeschwindigkeit (vist) der Baumaschine (1)
mittels der Dektektionseinrichtung (44, 60, 62) als
Schwingung detektierbar ist, wobei diese Schwin-
gung vorzugsweise eine im Wesentlichen feste Fre-
quenz aufweist.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Steuerungsein-
heit das hydraulische Antriebssystem (50) derart
steuert, dass das Schluckvolumen des zumindest
einen Hydraulikmotors und das Fördervolumen der
hydraulischen Pumpe gleichzeitig angepasst wer-
den.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Steuerungsein-
heit überprüft, ob die detektierte Längsgeschwindig-
keit (vist) von der vorgegebenen Antriebsgeschwin-
digkeit (vAntrieb) abweicht und die Steuerungseinheit
bei Abweichung das Fördervolumen der hydrauli-
schen Pumpe derart angepasst bis die detektierte
Längsgeschwindigkeit (vist) der vorgegebenen An-
triebsgeschwindigkeit (vAntrieb) entspricht.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass in einer Datenspei-
chereinrichtung Daten gespeichert sind, die den Zu-
sammenhang zwischen Druck im hydraulischen An-
triebssystem und Geschwindigkeitsverlusten dar-
stellen, wobei zumindest eine Messeinrichtung zum
Messen des Druck im hydraulischen Antriebssystem
den Druck im hydraulischen Antriebssystem misst
und wobei die Steuerungseinheit abhängig von dem
gemessenen Druck das Fördervolumen der hydrau-
lischen Pumpe derart angepasst, dass die Ge-
schwindigkeitsverluste ausgeglichen werden und
die Längsgeschwindigkeit (vist) der vorgegebenen
Antriebsgeschwindigkeit (vAntrieb) entspricht.
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7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Steuerungsein-
heit (38) das hydraulische Antriebssystem (50) der-
art steuert, dass das Schluckvolumen des zumindest
einen regelbaren Hydraulikmotors erst dann verän-
dert wird, wenn die detektierte Schwingung eine vor-
definierte Amplitude überschreitet.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Detektionsein-
richtung (44) Schwankungen der Längsgeschwin-
digkeit (vist) an den Fahreinrichtungen (2) und/oder
an dem Maschinenrahmen und/oder als Schwan-
kung des Volumenstroms und/oder als Schwankung
des Drucks des hydraulischen Antriebssystems de-
tektiert.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8 dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Detektionseinrichtung (44) einen
Pick-Up-Sensor und/oder einen Beschleunigungs-
aufnehmer zur Messung der Geschwindigkeitsän-
derungen und/oder eine Messeinrichtung zum Mes-
sen der Druckschwankungen oder des Volumen-
stroms im hydraulischen Antriebssystem umfasst.

10. Verfahren zum Bearbeiten von Bodenbelägen mit
einer mit Hilfe von Fahreinrichtungen (2) selbstfah-
renden Baumaschine (1), insbesondere Straßen-
fräsmaschine, Recycler, Stabilisierer oder Surface
Miner, bei der die Fahreinrichtungen von einem hy-
draulischen Antriebssystem (50) angetrieben wer-
den, wobei das hydraulische Antriebssystem zumin-
dest einen regelbaren Hydraulikmotor mit variablen
Schluckvolumen und zumindest eine hydraulische
Pumpe aufweist, und wobei eine Arbeitseinrichtung,
insbesondere eine Fräswalze (6), den Bodenbelag
bearbeitet,
dadurch gekennzeichnet,
dass bei einer Fortbewegung der Baumaschine (1)
Schwankungen in der Längsgeschwindigkeit (vist)
der Baumaschine (1) detektiert werden und in Ab-
hängigkeit der detektierten Schwankung (38) das
Schluckvolumen des zumindest einen regelbaren
Hydraulikmotors derart verändert wird, dass die Ei-
genfrequenz des hydraulischen Antriebssystems
der Baumaschine verändert wird, wobei abhängig
von der Höhe der Verstellung des Schluckvolumens
das Fördervolumen der Pumpe derart angepasst
wird, dass die vorgegebene Antriebsgeschwindig-
keit konstant bleibt.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schwankungen in der Längsge-
schwindigkeit (vist) der Baumaschine (1) als Schwin-
gungen detektiert werden, wobei diese Schwingung
vorzugsweise eine im Wesenlichen feste Frequenz
aufweist.

12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zum Verändern der Eigenfre-
quenz der Baumaschine das Schluckvolumen des
zumindest einen regelbaren Hydraulikmotors redu-
ziert wird.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass das Schluckvolumen
des zumindest einen Hydraulikmotors und das För-
dervolumen der hydraulischen Pumpe gleichzeitig
angepasst werden.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass nach der Anpassung
des Schluckvolumens und des Fördervolumens
überprüft wird ob die detektierte Längsgeschwindig-
keit (vist) von der vorgegebenen Antriebsgeschwin-
digkeit (vAntrieb) abweicht und bei Abweichung das
Fördervolumen der hydraulischen Pumpe derart an-
gepasst wird bis die detektierte Längsgeschwindig-
keit (vist) der vorgegebenen Antriebsgeschwindig-
keit (vAntrieb) entspricht.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass nach der Anpassung
des Schluckvolumens und des Fördervolumens der
Druck im hydraulischen Antriebssystem überprüft
wird und abhängig von dem Druck und abhängig von
in einer Datenspeichereinrichtung hinterlegter Da-
ten, die den Zusammenhang zwischen Druck im hy-
draulischen Antriebssystem und Geschwindigkeits-
verlusten darstellen, das Fördervolumen derart an-
gepasst wird, dass die Geschwindigkeitsverluste
ausgeglichen werden.
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