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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Steuerungsanord- 
nung  für  eine  Zweizylinder-Dickstoffpumpe  mit  min- 
destens  einer  durch  ein  Vorgabesignal  in  ihrer  För- 
dermenge  einstellbaren  Hydropumpe,  mit  zwei  mit  ei- 
nem  Materialaufgabebehälter  kommunizierenden, 
mittels  durch  die  Hydropumpe  gesteuerter  Antriebs- 
zylinder  im  Gegentakt  betätigbaren  Förderzylindern, 
mit  einer  die  Förderzylinder  abwechselnd  mit  dem 
Materialaufgabebehälter  und  einer  Förderleitung  ver- 
bindenden,  durch  einen  hydraulischen  Umsteuerme- 
chanismus  betätigbaren,  vorzugsweise  als  Rohrwei- 
che  ausgebildeten  Lenkanordnung  für  den  Material- 
fluß,  mit  einer  auf  das  Ende  eines  jeden  Druckhubs 
der  Antriebs-  und/  oder  Förderzylinder  ansprechen- 
den  Abtasteinrichtung,  an  deren  Ausgang  ein  einen 
Umsteuervorgang  der  Lenkanordnung  auslösendes 
Endlagensignal  zu  abgreifbar  ist,  und  mit  einem 
ausgangsseitig  mit  einem  Fördermengenregler  der 
Hydropumpe  verbundenen  Schaltelement,  das  einen 
mit  den  Endlagensignalen  oder  mit  aus  den  Endla- 
gensignalen  durch  Signalumformung  abgeleiteten 
Steuersignalen  beaufschlagten  Steuereingang  sowie 
mindestens  zwei  durch  den  Signalpegel  am  Steuer- 
eingang  einstellbare  Schaltstellungen  zur  Durch- 
steuerung  unterschiedlicher  Vorgabesignale  auf  den 
Fördermengenregler  aufweist. 

Bei  einer  bekannten  Steuerungsanordnung  die- 
ser  Art  (DE-A-3  243  738),  ist  ein  ausgangseitig  mit 
dem  Fördermengenregler  der  Hydropumpe  verbun- 
denes  Schaltelement  vorgesehen,  das  nach  Umkehr 
der  Hubrichtung  in  den  Antriebs-  und  Förderzylin- 
dern  die  Hydropumpe  auf  maximale  Fördermenge 
durchsteuert.  Dadurch  soll  die  bei  der  Umsteuerung 
der  Rohrweiche  entstehende  Förderlücke  ausgefüllt 
und  ein  weitgehend  gleichmäßiger  Fördergutstrom 
am  Ende  der  Förderleitung  erzielt  werden.  Bei  der  be- 
kannten  Anordnung  wird  als  nachteilig  angesehen, 
daß  die  Umsteuerung  der  Rohrweiche  gleichzeitig 
mit  der  Hubumkehr  in  den  Förderzylindern  über  einen 
von  der  Hydropumpe  unabhängig  betätigbaren  Um- 
steuermechanismus  ausgelöst  wird.  Dazu  ist  eine  zu- 
sätzliche  Hydraulikpumpe  erforderlich.  Entsprechen- 
des  wurde  auch  bereits  in  der  prioritätsälteren,  unver- 
öffentlichten  WO  89/11037  vorgeschlagen. 

Ausgehend  hiervon  liegt  der  Erfindung  die  Auf- 
gabe  zugrunde,  eine  Steuerungsanordnung  fürZwei- 
zylinder-Dickstoffpumpen  zu  schaffen,  mit  der  in  ei- 
ner  Einkreisanordnung  das  Fördervolumen  der  Hy- 
dropumpe  im  Verlaufeines  Förder-  und  Umschaltzy- 
klus  an  die  augenblicklichen  Anforderungen  optimal 
angepaßt  werden  kann. 

Die  erfinderische  Lösung  geht  von  der  Erkennt- 
nis  aus,  daß  während  der  Umschaltzeit  der  Lenkan- 
ordnung  eine  von  derölmengefürden  Förderhub  un- 
abhängige  Ölmenge  benötigt  wird.  Für  Einkreis-An- 
ordnungen  besteht  also  ein  Bedürfnis  nach  einer  An- 

passung  des  Fördervolumens  der  Hydropumpe  an 
den  jeweiligen  Betriebszustand.  Um  dies  zu  errei- 
chen,  wird  gemäß  der  Erfindung  vorgeschlagen,  daß 
die  Antriebszylinder  und  der  hydraulische  Umsteuer- 

5  mechanismus  der  Lenkanordnung  über  eine  Folge- 
steuerung  abwechselnd  mit  Drucköl  aus  dergleichen 
Hydropumpe  betätigbar  sind,  und  daß  der  Förder- 
mengenregler  der  Hydropumpe  wahrend  der  Hub- 
phase  der  Antriebszylinder  und  des  Umsteuervor- 

10  gangs  des  Umsteuermechanismus  mit  voneinander 
unabhängigen  Vorgabesignalen  beaufschlagt  wird, 
wobei  die  Hubumkehr  in  den  Antriebszylindern  am 
Ende  eines  jeden  Umsteuervorgangs  der  Lenkanord- 
nung  ausgelöst  wird. 

15  Gemäß  einer  bevorzugten  Ausgestaltung  der  Er- 
findung  können  die  Vorgabesignale  eine  nach  Maß- 
gabe  der  Schaltstellung  des  Schaltelements  auswähl- 
bare  funktionelle  Abhängigkeit  von  Betriebsparame- 
tern  der  Zweizylinder-Dickstoffpumpe,  insbesondere 

20  der  Hydropumpe  aufweisen  Beispielsweise  können 
die  Vorgabesignale  in  Abhängigkeit  von  einem  vorge- 
gebenen  maximalen  Förderdruck  oder  in  Abhängig- 
keit  von  einem  vorgegebenen  Maximalwert  des  Pro- 
dukts  aus  Fördermenge  und  Förderdruck  der  Hydro- 

25  pumpe  variiert  werden. 
Gemäß  einer  bevorzugten  Ausgestaltung  der  Er- 

findung  ist  vor  dem  Steuereingang  des  Schaltele- 
ments  ein  eingangsseitig  mit  dem  im  wesentlichen  ein 
Rechtecksignal  bildenden  Endlagensignal  beauf- 

30  schlagbarer  Signalumformer  angeordnet,  dessen 
Ausgangssignal  eine  gegenüber  dem  Eingangssignal 
einstellbar  nacheilende  Rückflanke  aufweist.  Damit 
soll  erreicht  werden,  daß  nach  der  Umsteuerung  der 
Rohrweiche  und  der  darauf  folgenden  Umsteuerung 

35  der  Förderrichtung  in  den  Förderzylindern  die  Hydro- 
pumpe  zunächst  mit  vorgegebener  Fördermenge  auf 
die  anzuschiebende  Dickstoffsäule  einwirkt,  was  zu 
einer  vorgegebenen  Beschleunigung  der  Säule  und 
zu  einer  Vorverdichtung  des  darin  befindlichen  Mate- 

40  rials  führt.  Andererseits  fallen  die  Ein-  und  Ausgangs- 
signale  des  Signalumformers  in  ihren  Vorderflanken 
zeitlich  im  wesentlichen  zusammen,  so  daß  unmittel- 
bar  nach  Beendigung  eines  jeden  Druckhubs  die 
Rohrweiche  weitgehend  verzögerungsfrei  umge- 

45  steuert  wird. 
Vorteilhafterweise  weist  der  Signalumformer  ein 

auf  die  Rückflanke  des  Endlagensignals  ansprechen- 
des  Zeitverzögerungsglied  vorzugsweise  mit  ein- 
stellbarer  Verzögerungszeit  auf.  Der  beispielsweise 

so  hydraulisch  ausgebildete  Signalumformer  kann  dabei 
eine  einstellbare  Drossel  und  ein  zur  Drossel  parallel 
geschaltetes,  von  der  Abtasteinrichtung  zum  Steuer- 
eingang  hin  öffnendes  Rückschlagventil  aufweisen. 
Im  Falle  eines  elektrischen  Signalumformers  kann  ei- 

55  ne  auf  die  Rückflanke  des  elektrischen  Endlagensi- 
gnals  ansprechende  Zeitverzögerungsschaltung  vor- 
gesehen  werden,  die  beispielsweise  einen  einstellba- 
ren  Digitalzähler  oder  ein  einstellbares  RC-Glied  als 
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Zeitverzögerungsglied  aufweist. 
Gemäß  einer  weiteren  bevorzugten  Ausgestal- 

tung  der  Erfindung  ist  das  Schaltelement  als  Wege- 
ventil  ausgebildet,  das  ein  elektrisch,  hydraulisch 
oder  pneumatisch  betätigbares  Vorsteuerventil  als 
Steuereingang,  mindestens  zwei  auf  unterschiedliche 
Drücke  einstellbare  Auswahlanschlüsse  und  einen 
mit  dem  Regler  für  die  Hydropumpe  verbundenen, 
wahlweise  mit  einem  der  Auswahlanschlüsse  ver- 
bindbaren  Arbeitsanschluß  aufweist.  Zweckmäßig  ist 
dabei  mindestens  einer  der  Auswahlanschlüsse  mit 
einem  variabel  einstellbaren  Vorgabesignal  beauf- 
schlagbar. 

Gemäß  einer  weiteren  bevorzugten  Ausgestal- 
tung  der  Erfindung  ist  das  Wegeventil  zwischen  min- 
destens  zwei  auf  der  Seite  der  Auswahlanschlüsse 
angeordneten,  mit  Drosseln,  Druckhalteventilen  und- 
/oder  Druckbegrenzungsventilen  bestückten  Steuer- 
strängen  umsteuerbar.  Insbesondere  kann  das  We- 
geventil  zwischen  mindestens  zwei  auf  der  Seite  der 
Auswahlanschlüsse  angeordneten  Parallelsträngen 
einer  Drosselkette  umgesteuert  werden,  wobei  in 
mindestens  einem  der  Parallelstränge  eine  Einstell- 
drossel  angeordnet  ist.  Die  Steuerstränge  bzw.  Dros- 
selketten  können  vorzugsweise  über  eine  Hilfspumpe 
mit  einem  vorgegebenen  Steuerdruck  beaufschlagt 
werden.  Weiter  können  über  das  Schaltelement  im 
Zuge  des  durch  die  Endlagensignale  ausgelösten 
Umsteuervorgangs  weitere  Schaltfunktionen  ausge- 
löst  werden.  So  können  beispielsweise  nach  Maßga- 
be  der  Schaltstellung  des  Schaltelements  den  jewei- 
ligen  Bedürfnissen  angepaßte  Hochdruckbegrenzun- 
gen  oder  Drehmomentbegrenzungen  durch  entspre- 
chende  Beeinflussung  der  Vorgabesignale  vorge- 
nommen  werden. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  einiger 
in  der  Zeichnung  in  schematischer  Weise  dargestell- 
ter  Ausführungsbeispiele  näher  erläutert.  Es  zeigen 

Fig.  1  einen  Schaltplan  einer  Steuerungsanord- 
nung  für  eine  Zweizylinder-Dickstoffpumpe  mit 
einer  Freifluß-Folgesteuerung  von  Antriebszylin- 
dern  und  Rohrweichenzylindern  in  Einkreisan- 
ordnung; 
Fig.  2  ein  Schaltelement  zur  Fördermengen- 
steuerung  mit  elektrischem  Zeitverzögerungs- 
glied; 
Fig.  3  ein  Schaltelement  zur  Fördermengen- 
steuerung  mit  hydraulischem  Zeitverzögerungs- 
glied; 
Fig.  4  einen  Schaltplan  einer  Steuerungsanord- 
nung  entsprechend  Fig.  1  mit  zusätzlichen 
Schaltfunktionen. 
Die  Dickstoffpumpe  besteht  im  wesentlichen  aus 

zwei  Förderzylindern  1,1',  deren  stirnseitige  Öffnun- 
gen  2,2'  in  einen  nicht  dargestellten  Materialaufgabebe- 
hälter  münden  und  abwechselnd  während  des  Druck- 
hubs  über  eine  Rohrweiche  mit  einer  Förderleitung  4 
verbindbar  sind.  Die  Förderzylinder  1,1'  werden  über 

hydraulische  Antriebszylinder  5,5'  und  die  im  gezeig- 
ten  Ausführungsbeispiel  als  Schrägscheiben-Axial- 
kolbenpumpe  ausgebildete  Reversier-Hydropumpe  6 
im  Gegentakt  angetrieben.  Zu  diesem  Zweck  sind  die 

5  Förderkolben  7,7'  mit  den  Kolben  8,8'  der  Antriebszy- 
linder  5,5'  über  eine  gemeinsame  Kolbenstange 
9,9'  verbunden.  Zwischen  den  Förderzylindern 
1,1'  und  den  Antriebszylindern  5,5'  befindet  sich  ein 
Wasserkasten  10,  durch  den  die  Kolbenstangen 

10  9,9'  hindurchgreifen. 
Die  Antriebszylinder  5,5'  werden  im  gezeigten 

Ausführungsbeispiel  bodenseitig  über  die  Drucklei- 
tungen  11,11'  des  Hauptkreislaufs  mit  Hilfe  der  Re- 
versierpumpe  6  mit  Drucköl  beaufschlagt  und  sind  an 

15  ihrem  stangenseitigen  Ende  über  eine  Querleitung  12 
hydraulisch  miteinander  verbunden.  Zum  Zwecke  der 
Hubkorrektur  ist  an  den  beiden  Enden  des  Antriebs- 
zylinders  5'  je  eine  den  betreffenden  Antriebskolben 
8'  in  dessen  Endstellungen  überbrückende,  ein  Rück- 

20  schlagventil  13  enthaltende  Druckausgleichsleitung 
14  angeordnet. 

Die  Bewegungsrichtung  der  Antriebskolben 
8,8'  und  damit  der  Förderkolben  7,7'  wird  dadurch 
umgekehrt,  daß  die  Schrägscheibe  15  der  Reversier- 

25  pumpe  6  ausgelöst  durch  ein  Umsteuerorgan  durch 
die  Null-Lage  hindurchschwenkt  und  damit  die  För- 
derrichtung  des  Drucköls  in  den  Leitungen  11,11'  des 
Hauptkreislaufs  im  Freifluß  wechselt.  Die  Förder- 
menge  der  Reversierpumpe  6  wird  bei  vorgegebener 

30  Antriebsdrehzahl  durch  den  Schwenkwinkel  der 
Schrägscheibe  15  bestimmt.  Der  Schrägscheiben- 
winkel  und  damit  die  Fördermenge  ist  proportional  zu 
einem  Steuerdruck  ps  verstellbar,  der  über  die  Leitun- 
gen  16,  17  und  17'  und  das  im  betreffenden  Leitungs- 

35  weg  befindliche  Umsteuerventil  20  den  Stellzylinder 
1  8  betätigt.  Der  Steuerdruck  ps  wird  nach  Maßgabe 
der  Schaltzustände  der  Dickstoffpumpe  mit  den  wei- 
ter  unten  erläuterten  Mitteln  variiert.  Zur  Einstellung 
des  Hochdruck-  und  Niederdruckniveaus  im  Haupt- 

40  kreislauf  sind  Druckregler  70  und  71  vorgesehen,  de- 
ren  Steuereingänge  über  ein  Wechselventil  72  bzw. 
ein  Wegeventil  73  mit  der  jeweils  Hochdruck-  bzw. 
Niederdruck  führenden  Leitung  11,11'  des  Haupt- 
kreislaufes  verbindbar  sind. 

45  Die  Umschaltung  der  Rohrweiche  3  erfolgt  über 
die  vorzugsweise  als  Plungerzylinder  ausgebildeten 
Hydrozylinder  21  ,21  ',  die  überdie  vom  Hauptkreislauf 
abgezweigten  Leitungen  22,22',  das  Umsteuerventil 
30  und  die  Druckleitungen  23,23'  direkt  mit  dem  von 

so  der  Reversierpumpe  6  geförderten  Drucköl  beauf- 
schlagt  werden.  Die  Vorsteuerung  des  Umsteuerven- 
tils  30  erfolgt  bei  dem  gezeigten  Ausführungsbeispiel 
hydraulisch  über  die  Leitungen  24,24',  die  über  die 
Wegeventile  21  und  40  mit  dem  Steuerdruck  einer  ge- 

55  meinsam  mit  der  Reversierpumpe  6  angetriebenen 
Hilfspumpe  25  beaufschlag  bar  sind.  Die  Hilfspumpe 
25  lädt  auch  den  geschlossenen  Hauptkreis  überdie 
Rückschlagventile  75,75'  auf  und  ist  abgesichert 
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durch  das  Druckbegrenzungsventil  74.  Das  Wege- 
ventil  31  ist  über  die  elektrisch  oder  gegebenenfalls 
auch  hydraulisch  abgegriffenen  Endlagensignale  x 
bzw.  xx  des  Antriebszylinders  5  betätigbar,  während 
das  Wegeventil  40  nach  Maßgabe  des  in  den  zum 
Stellzylinder  18  führenden  Steuerleitungen  17,17'  herr- 
schenden  Druckes  umsteuerbar  ist.  Die  Betätigung 
des  die  Förderrichtung  der  Reversierpumpe  6  bestim- 
menden  Hauptsteuerventils  20  erfolgt  über  Endla- 
gensignale  der  Rohrweichenzylinder  21,  21',  die  über 
die  Hydraulikleitungen  26,26'  und/oder  über  elektri- 
sche  Signalgeber  y  abgreifbar  sind. 

Der  Steuerdruck  ps,  mit  dem  der  Fördermengen- 
regler  18  der  Hydropumpe  6  angesteuert  wird,  wird 
nach  Maßgabe  der  Schaltzustände  der  Dickstoffpum- 
pe  automatisch  durch  eine  im  gezeigten  Ausfüh- 
rungsbeispiel  als  Drosselkette  ausgebildete  Schal- 
tungsanordnung  über  ein  Wegeventil  61  (Fig.  1  und  2) 
bzw.  60  (Fig.  3)  eingestellt.  Die  Drosselkette  wird  auf 
der  Seite  der  Vordrossel  69  über  die  Hilfspumpe  25 
mit  Niederdruck  ND  beaufschlagt  und  ist  auf  der  Seite 
der  in  Parallelsträngen  angeordneten  Verstelldros- 
seln  65  und  125  mit  dem  Tank  100  verbunden.  Wird 
die  Druckölströmung  an  der  Drossel  125  unterbro- 
chen,  so  wird  wegen  des  fehlenden  Druckabfalls  an 
der  Drossel  69  der  volle  Niederdruck  ND  als  Steuer- 
druck  ps  abgegriffen,  so  daß  die  Hauptpumpe  6  über 
den  Regler  18  auf  den  vollen  Schwenkwinkel  durch- 
gesteuert  wird.  Während  des  Förderhubs  befindet 
sich  das  Wegeventil  61  (bzw.  60)  in  seiner  federzen- 
trierten  Stellung,  in  der  der  Durchgang  zur  Verstell- 
drossel  125  geöffnet  ist  und  das  Drucköl  von  der 
Festdrossel  69  überdie  Verstelldrossel  125  in  Rich- 
tung  Tank  abfließt.  Dadurch  ergibt  sich  ein  Druckge- 
fälle,  aufgrund  dessen  der  Steuerdruck  ps  sich  auf  ei- 
nen  Wert  (Regelvorgabe  p  ̂ einstellt,  der  kleiner  als 
der  Niederdruck  ND  ist.  Die  Hauptpumpe  6  wird  dem- 
entsprechend  über  den  Regler  18  auf  einen  neuen, 
zum  Steuerdruck  ps  proportionalen  Schwenkwinkel 
eingeregelt,  der  der  gewünschten  Fördermenge  in 
der  Hubphase  entspricht.  Am  Ende  eines  jeden  För- 
derhubs  wird  über  eine  elektrische  oder  hydraulische 
Abtasteinrichtung  im  Bereich  des  Antriebszylinders  5 
jeweils  ein  Endlagensignal  x  bzw.  xx  abgegriffen  und 
über  einen  elektrischen  oder  hydraulischen  Signal- 
umformer  63  bzw.  62  auf  den  elektromagnetischen 
bzw.  hydraulischen  Vorsteuereingang  des  Wegeven- 
tils  61  bzw.  60  gelegt.  Dadurch  wird  nun  der  Steuer- 
druck  ps  =  p2  durch  die  Drosselkette  zwischen  der 
Vordrossel  69  und  der  Verstelldrossel  65  (Regelvor- 
gabe  p2)  eingestellt.  Während  der  Umsteuerphase 
der  Rohrweiche  wird  also  ein  neuer,  je  nach  Anforde- 
rungen  höherer  oder  niedrigerer  Steuerdruck  ps  zur 
Ansteuerung  des  Fördermengenreglers  18  einge- 
stellt.  Während  die  Vorderflanke  des  am  Antriebszy- 
linder  5  abgegriffenen  Endlagensignals  x  bzw.  xx  na- 
hezu  ohne  zeitliche  Verzögerung  zur  Umsteuerung 
des  Wegeventils  61  bzw.  60  führt  (im  hydraulischen 

Fall  gemäß  Fig.  3  wird  dies  durch  das  Rückschlag- 
ventil  64  gewährleistet),  tritt  am  Ende  der  Umschalt- 
phase  und  damit  zu  Beginn  des  neuen  Förder  hubs  über 
das  Verzögerungsglied  63  bzw.  62  eine  Verzögerung 

5  der  Umschaltung  des  Wegeventils  61  bzw.  60  ein  (im 
Falle  der  Fig.  3  verursacht  durch  die  Verstelldrossel  66). 
Dadurch  wird  erreicht,  daß  nach  der  Umsteuerung  der 
Rohrweiche  3  und  der  darauf  folgenden  Umsteue- 
rung  der  Förderrichtung  in  den  Förderzylindern  5,5', 

10  die  Reversierpumpe  6  im  Hauptkreislauf  zunächst  mit 
der  zuvor  eingestellten  Fördermenge  auf  die  anzu- 
schiebende  Dickstoffsäule  einwirkt,  was  z.B.  bei  ei- 
ner  zuvor  höher  eingestellten  Fördermenge  zu  einer 
kurzzeitigen  Beschleunigung  der  Dickstoffsäule  und 

15  zu  einer  Vorverdichtung  des  darin  befindlichen  Mate- 
rials  führt.  Auf  der  Seite  der  Einstelldrossel  65  der 
Drosselkette  ist  ferner  ein  Hochdruck-Begrenzungs- 
ventil  82  angeordnet,  das  eine  Verstellung  des  maxi- 
malen  Hochdrucks  während  der  Umschaltphase  mit 

20  Zeitverzögerung  ermöglicht.  Im  Hochdruckfall  senkt 
das  Begrenzungsventil  82  den  Steuerdruck  zwischen 
der  Drossel  69  und  der  Verstelldrossel  65  ab,  so  daß 
die  Hauptpumpe  6  auf  eine  entsprechend  niedrigere 
Fördermenge,  insbesondere  auf  die  Fördermenge  0 

25  zurückgeschwenkt  werden  kann.  In  einem  weiteren 
Strang  der  Drosselkette  befindet  sich  ein  extern  an- 
steuerbares  Umschaltventil  68,  das  in  der  federzen- 
trierten  Stellung  gesperrt  ist  und  in  der  durchgeschal- 
teten  Stellung  hinter  der  Drossel  69  einen  unmittel  ba- 

30  ren  Abfluß  zum  Tank  bildet,  so  daß  über  den  Steuer- 
druck  ps  =  0  die  Hydropumpe  6  auf  Fördermenge  0 
geschaltet  werden  kann. 

Die  gezeigte  Schaltungsanordnung  führt  zu  einer 
Folgesteuerung  der  Antriebszylinder  5,5'  und  der 

35  Rohrweichenzylinder  21,21',  die  wie  folgt  funktio- 
niert: 

Wenn  im  Zuge  eines  Fördervorgangs  beispiels- 
weise  die  stangenseitige  Endlage  des  Antriebskol- 
bens  8  im  Antriebszylinder  5  erreicht  wird,  wird  über 

40  das  elektrisch  abgegriffene  Endlagensignal  x  eine 
Umsteuerung  des  Wegeventils  31  und  des  Wegeven- 
tils  61  (bzw.  60)  ausgelöst.  Dadurch  wird  das  Umsteu- 
erventil  30  unter  Auslösung  eines  Umsteuervorgangs 
an  den  Rohrweichenzylindern  21,21'  umgesteuert, 

45  wobei  die  Förderrichtung  der  Reversierpumpe  6  zu- 
nächst  noch  erhalten  bleibt  und  die  Antriebskolben 
8,8'  über  das  Drucköl  in  der  Leitung  11  in  ihrer  jewei- 
ligen  Endlage  gehalten  werden.  Wenn  die  Rohrwei- 
che  3  ihre  Endlage  erreicht  hat,  wird  über  das  ent- 

50  sprechende  Endlagensignal  das  Ventil  20  umgesteu- 
ert.  Dadurch  wechselt  die  Vorsteuerung  am  Stellzy- 
linder  1  8,  so  daß  die  Schrägscheibe  1  5  der  Reversier- 
pumpe  6  unter  Umkehrung  der  Förderrichtung  durch- 
schwenkt.  Da  das  Wegeventil  61  (bzw.  60)  über  das 

55  Verzögerungsglied  63  (bzw.  62)  zeitverzögert  umge- 
schaltet  wird,  wird  die  Fördermenge  der  Hydropumpe 
6  zunächst  durch  die  Drosselkette  69,65  bestimmt 
(Regelvorgabe  p2)  und  erst  nach  Ablauf  der  Verzöge- 

4 
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rungszeit  auf  den  durch  die  Drosselkette  69,  125  de- 
finierten  Wert  (Regelvorgabe  umgeschaltet.  Das 
Umsteuersignal  wird  parallel  dazu  zwischen  dem 
Ventil  20  und  dem  Stellzylinder  1  8  abgegriffen  und  auf 
die  Vorsteuerung  des  Ventils  40  geschaltet.  Das  Ven- 
til  40  wechselt  damit  seine  Lage  und  sorgt  so  dafür, 
daß  die  Rohrweichenzylinder  21,  21'  die  zuvoreinge- 
nommene  Endstellung  trotz  der  Förderrichtungsum- 
kehr  der  Reversierpumpe  6  beibehalten.  Mittels  des 
dem  Umsteuerventil  20  vorgeschalteten  Rückförder- 
ventils  32  in  den  Steuerleitungen  26,26'  können  bei 
Bedarf  die  Antriebszylinder  5,5'  in  entgegengesetzter 
Weise  beaufschlagt  werden,  so  daß  Material  aus  der 
Förderleitung  in  den  Materialaufgabebehälter  zurück- 
gefördert  wird. 

Bei  dem  Ausführungsbeispiel  nach  Fig.  1  ist  in 
der  federzentrierten  Stellung  des  Wegeventils  61  al- 
lein  das  Hochdruckbegrenzungsventil  70  wirksam, 
während  in  der  durchgeschalteten  Stellung  des  Ven- 
tils  61  das  Hochdruckbegrenzungsventil  82  hierzu 
parallel  geschaltet  wird.  Am  Druckbegrenzungsventil 
82  kann  daher  sinnvollerweise  nur  ein  niedrigerer 
Druckgrenzwert  eingestellt  werden  als  am  Ventil  70, 
was  gleichbedeutend  damit  ist,  daß  in  der  durchge- 
steuerten  Stellung  des  Ventils  61  nur  ein  niedrigerer 
Begrenzungsdruck  als  in  der  federzentrierten  Stel- 
lung  dieses  Ventils  eingestellt  werden  kann. 

Mit  dem  in  Fig.  4  gezeigten  Ausführungsbeispiel 
wird  dieser  Nachteil  dadurch  vermieden,  daß  das 
Ventil  70  in  einen  derauswahlseitigen  Steuerstränge 
des  Wechselventils  61  gelegt  wird,  so  daß  die  Einstel- 
lung  des  Begrenzungsdrucks  in  beiden  Schaltstel- 
lung  unabhängig  voneinander  erfolgen  kann.  Weiter 
sind  in  den  beiden  Steuersträngen  Regelventile  200 
und  300  angeordnet,  deren  Steuereingänge  über  das 
Wechselventil  72  mit  der  Hochdruckseite  der  Hydro- 
pumpe  6  verbunden  sind  und  die  den  am  Eingang  an- 
stehenden  Vorgabedruck  bzw.  p2  nach  Maßgabe 
einer  hyberbolischen  Abhängigkeit  aus  Hochdruck 
und  Fördermenge  (Vorgabewert  Pi,p2)  einregulieren. 
Damit  kann  eine  an  die  Anforderungen  beim  Förder- 
vorgang  und  beim  Umschaltvorgang  angepaßte 
Drehmomentbegrenzung  für  den  Antriebsmotor  der 
Pumpe  6  eingestellt  werden. 

Patentansprüche 

1.  Steuerungsanordnung  für  eine  Zweizylinder- 
Dickstoffpumpe  mit  mindestens  einer  durch  ein 
Vorgabesignal  (p  ̂ p2)  in  ihrer  Fördermenge  ein- 
stellbaren  Hydropumpe  (6),  mit  zwei  mit  einem 
Materialaufgabebehälter  kommunizierenden,  mit- 
tels  durch  die  Hydropumpe  (6)  angesteuerter  An- 
triebszylinder  (5,5')  im  Gegentakt  betätigbaren 
Förderzylindern  (1,1'),  mit  einer  die  Förderzylin- 
der  (1,1')  abwechselnd  mit  dem  Materialaufgabebe- 
hälter  und  einer  Förderleitung  (4)  verbindenden, 

durch  einen  hydraulischen  Umsteuermechanis- 
mus  (21,21')  betätigbaren,  vorzugsweise  als 
Rohrweiche  ausgebildeten  Lenkanordnung  (3) 
für  den  Materialfluß,  mit  einer  auf  das  Ende  eines 

5  jeden  Druckhubs  der  Antriebs-  und/oder  Förder- 
zylinder  ansprechenden  Abtasteinrichtung,  an 
deren  Ausgang  ein  einen  Umsteuervorgang  der 
Lenkanordnung  auslösendes  Endlagensignal 
(x,xx)  abgreifbar  ist,  und  mit  einem 

10  ausgangsseitig  mit  einem  Fördermengenregler 
(1  8)  der  Hydropumpe  (6)  verbundenen  Schaltele- 
ment  (60,  61),  das  einen  mit  den  Endlagensigna- 
len  (x,xx)  oder  mit  aus  den  Endlagensignalen 
durch  Signalumformung  abgeleiteten  Steuersi- 

15  gnalen  beaufschlagten  Steuereingang  sowie 
mindestens  zwei  durch  den  Signalpegel  am  Steu- 
ereingang  einstellbare  Schaltstellungen  zur 
Durchsteuerung  unterschiedlicher  Vorgabesi- 
gnale  (Pi,p2)  auf  den  Fördermengenregler  (18) 

20  aufweist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  An- 
triebszylinder  (1,1')  und  der  hydraulische  Um- 
steuermechanismus  (21  ,21')  der  Lenkanordnung 
(3)  über  eine  Folgesteuerung  abwechselnd  mit 
Drucköl  aus  der  gleichen  Hydropumpe  (6)  beta- 

25  tigbar  sind,  und  daß  der  Fördermengenregler 
(18)  der  Hydropumpe  (6)  während  des  Druck- 
hubs  der  Antriebszylinder  (5,5')  und  des  Umsteu- 
ervorgangs  des  hydraulischen  Umsteuermecha- 
nismus  (21,21')  mit  voneinander  unabhängigen 

30  Vorgabesignalen  (Pi,p2)  beaufschlagt  wird  und 
wobei  die  Hubumkehr  in  den  Antriebszylindern 
(5,5')  am  Ende  eines  jeden  Umsteuervorgangs 
der  Lenkanordnung  auslösbar  ist. 

35  2.  Steuerungsanordnung  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Vorgabesignale 
(P1.P2)  sine  nach  Maßgabe  der  Schaltstellung 
des  Schaltelements  (60,61)  auswählbare  funktio- 
nelle  Abhängigkeit  von  Betriebsparametern  der 

40  Zweizylinder-Dickstoffpumpe,  insbesondere  der 
Hydropumpe  aufweist. 

3.  Steuerungsanordnung  nach  Anspruch  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Vorgabesignale 

45  (Pi  ,p2)  in  Abhängigkeit  von  einem  nach  Maßgabe 
der  Schaltstellung  des  Schaltelements  (60,61) 
auswählbaren  maximalen  Förderdruck  der  Hy- 
dropumpe  (6)  einstellbar  sind. 

50  4.  Steuerungsanordnung  nach  Anspruch  2  oder  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Vorgabesi- 
gnale  (Pi,p2)  in  Abhängigkeit  von  einem  nach 
Maßgabe  der  Schaltstellung  des  Schaltelements 
(60,61)  auswählbaren  Maximalwert  des  Produkts 

55  aus  Fördermenge  und  Förderdruck  der  Hydro- 
pumpe  (6)  veränderbar  sind. 

5.  Steuerungsanordnung  nach  einem  der  Ansprü- 

5 
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che  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  vor 
dem  Steuereingang  des  Schaltelements  (60,61) 
ein  eingangsseitig  mit  dem  Endlagensignal  (x,xx) 
beaufschlag  barer  Signalumformer  (62,63)  ange- 
ordnet  ist,  dessen  Ausgangssignal  eine  gegen- 
über  dem  Endlagensignal  einstellbar  nacheilen- 
de  Rückflanke  aufweist. 

6.  Steuerungsanordnung  nach  Anspruch  5,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  Ausgangssi- 
gnal  des  Signalumformers  (62,63)  eine  mit  dem 
Endlagensignal  (x,xx)  zeitlich  im  wesentlichen 
zusammenfallende  Vorderflanke  aufweist. 

7.  Steuerungsanordnung  nach  Anspruch  5  oder  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Signalumfor- 
mer  (62,63)  ein  auf  die  Rückflanke  des  Endlagen- 
signals  (x,xx)  ansprechendes  Zeitverzögerungs- 
glied  (66)  vorzugsweise  mit  einstellbarer  Verzö- 
gerungszeit  aufweist. 

8.  Steuerungsanordnung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  5  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
hydraulisch  ausgebildete  Signalumformer  (62) 
eine  einstellbare  Drossel  (66)  und  ein  zur  Drossel 
parallel  geschaltetes,  von  der  Abtasteinrichtung 
(x,xx)  zum  Steuereingang  hin  öffnendes  Rück- 
schlagventil  (64)  aufweist. 

9.  Steuerungsanordnung  nach  Anspruch  7,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  Zeitverzöge- 
rungsglied  eine  als  Digitalzähler  oder  als  RC- 
Glied  ausgebildete  elektronische  Schaltung  auf- 
weist. 

10.  Steuerungsanordnung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
Schaltelement  als  Wegeventil  (60,61)  ausgebil- 
det  ist,  das  ein  elektrisch,  hydraulisch  oder  pneu- 
matisch  betätigbares  Vorsteuerventil  als  Steuer- 
eingang,  mindestens  zwei  auf  unterschiedliche 
Vorgabesignale  (Pi,p2)  einstellbare  Auswahlan- 
schlüsse  und  einen  mit  dem  Fördermengenregler 
(1  8)  der  Hydropumpe  (6)  verbundenen  und  wahl- 
weise  mit  einem  der  Auswahlanschlüsse  verbind- 
baren  Arbeitsanschluß  (ps)  aufweist. 

11.  Steuerungsanordnung  nach  Anspruch  10,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  mindestens  einer 
der  Auswahlanschlüsse  mit  einem  variabel  ein- 
stellbaren  Vorgabewert  (Pi,p2)  beaufschlagbar 
ist. 

12.  Steuerungsanordnung  nach  Anspruch  10  oder 
11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Wege- 
ventil  zwischen  mindestens  zwei  auf  der  Seite  der 
Auswahlanschlüsse  angeordneten,  mit  Drosseln 
(65,125),  Druckhalteventilen  und/oder  Druckbe- 

grenzungsventilen  (70,82)  bestückten  Steuer- 
strängen  umsteuerbar  ist. 

13.  Steuerungsanordnung  nach  einem  der  Ansprü- 
5  che  10  bis  12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

das  Wegeventil  (60,  61)  zwischen  mindestens 
zwei  auf  der  Seite  der  Auswahlanschlüsse  ange- 
ordneten  Parallelsträngen  einer  Drosselkette 
(69,125  bzw.  69,65)  umsteuerbar  ist. 

10 
14.  Steuerungsanordnung  nach  Anspruch  13,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  in  mindestens  ei- 
nem  der  Parallelstränge  der  Drosselkette  eine 
Einstelldrossel  (125,  65)  angeordnet  ist 

15 
15.  Steuerungsanordnung  nach  einem  der  Ansprü- 

che  12  bis  14,  dadurch  gekennzeichnet,  daßdie 
Steuerstränge  und/oder  die  Drosselketten  vor- 
zugsweise  über  eine  Hilfspumpe  (25)  mit  einem 

20  vorgegebenen  Steuerdruck  (ND)  beaufschlagbar 
sind. 

16.  Steuerungsanordnung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  12  bis  15,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in 

25  mindestens  einem  der  Steuer-  oder  Drosselsträn- 
ge  ein  an  einem  Steuereingang  mit  der  Hoch- 
druckseite  der  Hydropumpe  (6)  verbundenes, 
das  als  Hydaulikdruck  anstehende  Vorgabesi- 
gnal  (Pi,p2)  steuerndes,  einstellbares  Druckbe- 

30  grenzungsventil  (70,82)  angeordnet  ist. 

17.  Steuerungsanordnung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  12  bis  16,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in 
mindestens  einem  der  Steuer-  oder  Drosselsträn- 

35  ge  ein  mit  dem  Hochdrucksignal  (HD)  der  Hydro- 
pumpe  (6)  und  dem  vorzugsweise  als  Hydraulik- 
druck  anstehenden  Vorgabesignal  (Pi,p2)  ange- 
steuertes  Regelventil  (200,300)  zur  Einstellung 
des  Vorgabesignals  (Pi,p2)  in  Abhängigkeit  vom 

40  Produkt  aus  Hochdruck  (HD)  und  Vorgabewert 
(P1.P2)  angeordnet  ist. 

18.  Steuerungsanordnung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  17,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 

45  Hubumkehr  in  den  Antriebszylindern  (5,5')  durch 
einen  am  Ende  eines  jeden  Umsteuervorgangs 
der  Lenkanordnung  (3)  betätig  baren  Signalgeber 
(y)  auslösbar  ist. 

50 
Claims 

1.  Control  arrangement  for  a  two-cylinder  viscous 
material  pump,  comprising  at  least  one  hydro 

55  pump  (6),  the  conveying  volume  of  which  is  ad- 
justable  by  means  of  a  command  Signal  (p  ̂ p2), 
two  conveying  cylinders  (1,  1'),  which  communi- 
cate  wit  h  a  material  supply  tank  and  which  are  op- 

6 
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erated  in  contraflow  by  means  of  drive  cylinders 
(5,  5')  driven  by  the  hydro  pump  (6),  with  a  direct- 
ing  mechanism  (3)  forthe  material  flow,  which  al- 
ternately  connects  the  conveying  cylinders  (1,1') 
to  the  material  supply  tank  and  to  a  conveying 
pipe  (4)  and  which  is  operated  by  a  hydraulic  di- 
verting  mechanism  (21,  21')  which  is  preferably 
arranged  asa  pipe  branch  fort  he  flow  of  material, 
with  a  probe  which  responds  to  the  end  of  each 
pressure  stroke  of  the  drive  and/or  conveying  cy- 
linders  and  at  the  outlet  of  which  an  end-position 
Signal  (x,  xx)  is  triggered  which  initiates  a  redirect- 
ing  process  of  the  directing  mechanism,  and  with 
a  switch  element  (60,  61),  which  is  at  the  outlet 
connected  to  a  conveying  volume  control  (18)  of 
the  hydro  pump  (6)  and  which  comprises  a  con- 
trol  input,  which  is  loaded  by  end-position  Signals 
(x,  xx)  orwith  control  Signals  which  have  been  de- 
rived  from  the  end-position  Signals  by  Signal  con- 
version,  as  well  as  at  least  two  switch  positions, 
which  are  set  by  means  of  the  Signal  level  at  the 
control  input,  for  passing  on  different  command 
Signals  (p  ̂ p2)  to  the  conveying  volume  control 
(18),  characterised  in  that  the  drive  cylinders  (1, 
1')  and  the  hydraulic  redirecting  mechanism  (21, 
21')  of  the  control  arrangement  (3)  are  operated 
via  a  servo  control  alternately  by  hydraulic  oil 
from  the  same  hydro  pump  (6),  and  that,  during 
the  pressure  stroke  of  the  drive  cylinders  (5,  5') 
and  the  redirecting  process  of  the  hydraulic  redir- 
ecting  mechanism  (21,  21'),  the  conveying  vol- 
ume  control  (18)  of  the  hydro  pump  (6)  is  loaded 
with  command  Signals  (p  ̂ p2)  which  are  indepen- 
dent  of  each  other  and  wherein  the  stroke  rever- 
sal  in  the  drive  cylinders  (5,  5')  is  triggered  at  the 
end  of  each  redirecting  process  of  the  control  ar- 
rangement. 

2.  Control  arrangement  according  to  Claim  1,  char- 
acterised  in  that  that  the  command  Signals  (pl7 
p2)  have  an  operational  dependence  of  operating 
Parameters  of  the  two-cylinder  viscous  material 
pump,  in  particular  of  the  hydro  pump,  which  is 
selected  according  to  the  control  position  of  the 
switch  element  (60,  61). 

3.  Control  arrangement  according  to  Claim  2,  char- 
acterised  in  that  the  command  Signals  (pl7  p2) 
are  adjusted  in  dependence  of  a  maximum  con- 
veying  pressure  of  the  hydro  pump  (6)  according 
to  the  switch  position  of  the  switch  element  (60, 
61). 

4.  Control  arrangement  according  to  Claim  2  or  3, 
characterised  in  that  the  command  Signals  (pl7 
p2)  can  be  altered  in  dependence  of  a  selected 
maximum  value  of  the  product  of  conveying  vol- 
ume  and  conveying  pressure  of  the  hydro  pump 

(6)  according  to  the  switch  position  of  the  switch 
element  (60,  61). 

5.  Control  arrangement  according  to  one  of  Claims 
5  1  to4,  characterised  in  that  in  front  oft  he  control 

inlet  of  the  switch  element  (60,  61)  is  arranged  a 
Signal  Converter  (62,  63),  which  is  at  the  input 
loaded  with  the  end-position  Signal  (x,  xx)  and 
the  Output  Signal  of  which  has  a  rear  flank  with 

10  adjustable  lag  relative  to  the  end-position  Signal. 

6.  Control  arrangement  according  to  Claim  5,  char- 
acterised  in  that  the  Output  Signal  of  the  Signal 
Converter  (62,  63)  has  a  front  flank  which  sub- 

15  stantially  coincides  temporally  with  the  end-pos- 
ition  signal  (x,  xx). 

7.  Control  arrangement  according  to  Claim  5  or  6, 
characterised  in  that  the  signal  Converter  (62, 

20  63)  has  atime-delay  element  (66),  preferably  with 
adjustable  delay  time,  which  responds  to  the  rear 
flank  of  the  end-position  signal  (x,  xx). 

8.  Control  arrangement  according  to  one  of  Claims 
25  5  to  7,  characterised  in  that  the  hydraulic  signal 

Converter  (62)  has  an  adjustable  throttle  (66)  and 
a  non-return  valve  (64),  which  is  arranged  paral- 
lel  to  the  throttle  and  which  opens  from  the  prob- 
ing  mechanism  (x,  xx)  towards  the  control  input. 

30 
9.  Control  arrangement  according  to  Claim  7,  char- 

acterised  in  that  the  time-delay  element  has  a 
digital  counterorand  electronic  circuit  in  the  form 
of  an  RC  unit. 

35 
10.  Control  arrangement  according  to  one  of  Claims 

1  to  9,  characterised  in  that  the  switch  element 
is  arranged  as  a  directional  valve  (60,  61)  com- 
prising  an  electrically,  hydraulically  or  pneumati- 

40  cally  operated  pre-control  valve  as  input  control, 
at  least  two  selector  connections  which  are  ad- 
justable  to  at  least  two  different  command  Signals 
(Pl  p2),  and  an  operational  connection  (ps),  which 
is  connected  to  the  conveying  volume  control  (1  8) 

45  of  the  hydro  pump  (6)  and  selectively  connect- 
able  to  one  of  the  selector  connections. 

11.  Control  arrangement  according  to  Claim  10, 
characterised  in  that  at  least  one  of  the  selector 

so  connections  is  loaded  by  a  variable  adjustable 
command  value  (p  ̂ p2). 

12.  Control  arrangement  according  to  claim  10or11, 
characterised  in  that  the  directional  valve  can 

55  be  redirected  between  at  least  two  control  lines, 
which  are  arranged  at  the  side  of  the  selector 
connections  and  fitted  with  throttles  (65,  125), 
pressure-maintaining  valves  and/or  pressure- 

7 
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limiting  valves  (70,  82). 

13.  Control  arrangement  according  to  one  of  Claims 
10  to  12,  characterised  in  that  the  directional 
valve  (60,  61  )  can  be  redirected  between  at  least  5 
two  parallel  linesof  a  throttle  chain  (69,  125or69, 
65  respectively),  which  are  arranged  at  the  side 
of  the  selector  connections. 

14.  Control  arrangement  according  to  claim  1  3,  char-  10 
acterised  in  thatan  adjustment  throttle  (125,  65) 
is  arranged  at  least  in  one  of  the  parallel  lines  of 
the  throttle  chain. 

15.  Control  arrangement  according  to  one  of  Claims  15 
12  to  14,  characterised  in  that  the  control  lines 
and/or  the  throttle  chains  are  preferably  loaded 
via  an  auxiliary  pump  (25)  with  a  specif  ied  control 
pressure  (ND). 

20 
16.  Control  arrangement  according  to  one  of  Claims 

12  to  15,  characterised  in  that  in  at  least  one  of 
the  control  or  throttle  lines  is  arranged  an  adjust- 
able  pressure-restricting  valve  (70,  82),  which  is 
at  one  control  input  connected  to  the  high-  25 
pressure  side  of  the  hydro  pump  (6)  and  which 
controls  the  command  signal  (p  ̂ p2)  in  the  form 
of  a  hydraulic  pressure. 

17.  Control  arrangement  according  to  one  of  Claims  30 
12  to  16,  characterised  in  that  in  at  least  one  of 
the  control  or  throttle  lines  is  arranged  a  control 
valve  (200,  300),  which  is  controlled  by  the  high- 
pressure  signal  (HD)  of  the  hydro  pump  (6)  and 
by  the  command  signal  (p  ̂ p2)  which  is  prefer-  35 
ably  in  the  form  of  a  hydraulic  pressure,  for  the 
purpose  of  setting  a  command  signal  (p  ̂ p2)  in 
dependence  of  the  productof  high  pressure  (HD) 
and  command  value  (p  ̂ p2). 

40 
18.  Control  arrangement  according  to  one  of  Claims 

1  to  1  7,  characterised  in  that  the  stroke  reversal 
in  the  drive  cylinders  (5,  5')  is  initiated  by  a  com- 
mand  mechanism  (y)which  is  triggered  attheend 
of  each  redirecting  process  of  the  control  ar-  45 
rangement  (3). 

Revendications 
50 

1  .  Dispositif  de  commande  d'une  pompe  ä  matieres 
epaisses  ä  deux  cylindres  comportant  au  moins 
une  pompe  hydraulique  (6)  ä  debit  reglable  par  un 
signal  de  consigne  (p  ̂ p2),  deux  cylindres  de  re- 
foulement  (1,1')  communiquant  avec  un  recipient  55 
d'alimentation  en  materiau  et  actionnables  syme- 
triquement  au  moyen  de  verins  d'actionnement 
(5,  5')  commandes  par  la  pompe  hydraulique  (6), 

un  dispositif  directeur  du  flux  de  materiau  (3)  re- 
liant  alternativement  les  cylindres  de  refoulement 
(1,  1')  au  recipient  d'alimentation  en  materiau  et 
ä  une  conduite  de  refoulement  (4),  actionnable 
par  un  mecanisme  hydraulique  d'inversion  (21, 
21')  et  constitue  de  preference  d'un  aiguillage  ä 
tuyau,  un  dispositif  d'explorationfonctionnantä  la 
f  in  de  chaque  course  de  refoulement  des  verins 
d'actionnement  et/ou  des  cylindres  de  refoule- 
ment  et  ä  la  sortie  duquel  peut  etre  pris  un  signal 
de  position  extreme  (x,  xx)  declenchant  une  in- 
version  du  dispositif  directeur,  et  un  element  de 
commutation  (60,  61)  relie  cöte  sortie  ä  un  regu- 
lateur  de  debit  (18)  de  la  pompe  hydraulique  (6) 
et  presentant  une  entree  de  commande  ä  laquelle 
sont  appliques  les  signaux  de  position  extreme 
(x,  xx)  ou  des  signaux  de  commande  produits  par 
transformation  de  ceux-ci  ainsi  qu'au  moins  deux 
positions  fonctionnelles  pouvant  etre  etablies  par 
le  niveau  de  signal  ä  l'entree  de  commande,  pour 
l'envoi  de  differents  signaux  de  consigne  (p  ̂ p2) 
au  regulateur  de  debit  (18),  caracterise  par  le  fait 
que  les  verins  d'actionnement  (1,  1')  et  le  meca- 
nisme  hydraulique  d'inversion  (21,  21')  du  dispo- 
sitif  directeur  (3)  peuvent  etre  actionnes  alterna- 
tivement  par  une  commande  sequentielle  par  de 
l'huile  sous  pression  ä  partir  de  la  meme  pompe 
hydraulique  (6),  et  qu'au  regulateur  de  debit  (18) 
de  cette  pompe  hydraulique  (6)  sont  appliques, 
pendant  la  course  de  refoulement  des  verins 
d'actionnement  (5,  5')  et  l'inversion  du  mecanis- 
me  hydraulique  d'inversion  (21,21  '),  des  signaux 
de  consigne  independants  Tun  de  l'autre  (p  ̂ p2), 
et  l'inversion  de  course  pouvant  etre  declenchee 
dans  les  verins  d'actionnement  (5,  5')  ä  la  f  in  de 
chaque  inversion  du  dispositif  directeur. 

2.  Dispositif  de  commande  selon  la  revendication  1  , 
caracterise  parle  fait  que  les  signaux  de  consigne 
(Pl  p2)  sont  en  relation  fonctionnelle,  selection- 
nable  d'apres  la  position  fonctionnelle  de  l'ele- 
ment  de  commutation  (60,  61),  avec  des  parame- 
tres  de  fonctionnement  de  la  pompe  ä  matieres 
epaisses  ä  deux  cylindres,  en  particulier  de  la 
pompe  hydraulique. 

3.  Dispositif  de  commande  selon  la  revendication  2, 
caracterise  parle  fait  que  les  signaux  de  consigne 
(Pl  p2)  sont  reglables  en  fonction  d'une  pression 
maximale  de  refoulement  de  la  pompe  hydrauli- 
que  (6)  selectionnable  d'apres  la  position  fonc- 
tionnelle  de  l'element  de  commutation  (60,  61). 

4.  Dispositif  de  commande  selon  l'une  des  revendi- 
cations  2  et  3,  caracterise  par  le  fait  que  les  si- 
gnaux  de  consigne  (p  ̂ p2)  sont  modifiables  en 
fonction  d'une  valeur  maximale,  selectionnable 
d'apres  la  position  fonctionnelle  de  l'element  de 
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commutation  (60,  61),  du  produit  du  debit  par  la 
pression  de  refoulement  de  la  pompe  hydraulique 
(6). 

5.  Dispositif  de  commande  selon  l'une  des  revendi- 
cations  1  ä  4,  caracterise  par  le  fait  qu'en  amont 
de  l'entree  de  commande  de  l'element  de 
commutation  (60,  61)  est  monte  un  transducteur 
(62,  63)  auquel  peut  etre  applique  du  cöte  entree 
le  signal  de  position  extreme  (x,  xx)  et  dont  le  Si- 
gnal  de  sortie  presente  un  flanc  arriere  en  retard 
reglable  par  rapport  au  signal  de  position  extre- 
me. 

6.  Dispositif  de  commande  selon  la  revendication  5, 
caracterise  par  le  fait  que  le  signal  de  sortie  du 
transducteur  (62,  63)  presente  un  flanc  avant 
coTncidant  sensiblement  dans  le  temps  avec  le  Si- 
gnal  de  position  extreme  (x,  xx). 

7.  Dispositif  de  commande  selon  l'une  des  revendi- 
cations  5  et  6,  caracterise  par  le  fait  que  le  trans- 
ducteur  (62,  63)  presente  un  temporisateur  (66), 
de  preference  ä  temporisation  reglable,  actionne 
par  le  flanc  arriere  du  signal  de  position  extreme 
(x,  xx). 

8.  Dispositif  de  commande  selon  l'une  des  revendi- 
cations  5  ä  7,  caracterise  par  le  fait  que  le  trans- 
ducteur  (62),  hydraulique,  presente  un  reducteur 
de  debit  reglable  (66)  et  un  clapet  de  non-retour 
(64)  monte  en  parallele  avec  celui-ci  et  s'ouvrant 
du  dispositif  d'exploration  (x,  xx)  vers  l'entree  de 
commande. 

9.  Dispositif  de  commande  selon  la  revendication  7, 
caracterise  par  le  fait  que  le  temporisateur  pre- 
sente  un  circuit  electronique  constitue  d'un 
compteur  numerique  ou  d'un  circuit  RC. 

10.  Dispositif  de  commande  selon  l'une  des  revendi- 
cations  1  ä  9,  caracterise  par  le  fait  que  l'element 
de  commutation  est  constitue  d'un  distributeur 
(60,  61)  qui  presente  comme  entree  de  comman- 
de  un  distributeur  pilote  ä  commande  electrique, 
hydraulique  ou  pneumatique,  au  moins  deux  ori- 
fices  de  selection  reglables  ä  differents  signaux 
de  consigne  (p  ̂ p2)  et  un  orif  ice  de  travail  (ps)  re- 
lie  au  regulateur  de  debit  (18)  de  la  pompe  hy- 
draulique  (6)  et  pouvant  etre  relie  selectivement 
ä  un  des  orif  ices  de  selection. 

11.  Dispositif  de  commande  selon  la  revendication 
10,  caracterise  par  le  fait  qu'ä  au  moins  un  des 
orifices  de  selection  peut  etre  appliquee  une  va- 
leur  de  consigne  reglable  de  maniere  variable  (p-t  , 

12.  Dispositif  de  commande  selon  l'une  des  revendi- 
cations  1  0  et  1  1  ,  caracterise  par  le  fait  que  le  dis- 
tributeur  peut  etre  commute  entre  au  moins  deux 
lignes  de  commande  situees  du  cöte  des  orifices 

5  de  selection  et  equipees  de  reducteurs  de  debit 
(65,  125),  d'appareils  de  maintien  de  pression 
et/ou  de  limiteurs  de  pression  (70,  82). 

13.  Dispositif  de  commande  selon  l'une  des  revendi- 
10  cations  1  0  ä  12,  caracterise  par  le  fait  que  le  dis- 

tributeur  (60,  61)  peut  etre  commute  entre  au 
moins  deux  lignes  paralleles  d'une  chaTne  de  re- 
ducteurs  de  debit  (69,  125  ou  69,  65)  situees  du 
cöte  des  orifices  de  selection. 

15 
14.  Dispositif  de  commande  selon  la  revendication 

1  3,  caracterise  par  le  fait  que  dans  au  moins  une 
des  lignes  paralleles  de  la  chaTne  de  reducteurs 
de  debit  est  monte  un  reducteur  de  debit  reglable 

20  (125,  65). 

15.  Dispositif  de  commande  selon  l'une  des  revendi- 
cations  12  ä  14,  caracterise  par  le  fait  qu'aux  li- 
gnes  de  commande  et/ou  aux  chaTnes  de  reduc- 

25  teurs  de  debit  peut  etre  appliquee,  de  preference 
par  l'intermediaire  d'une  pompe  auxiliaire  (25), 
une  pression  de  commande  fixee  (ND). 

16.  Dispositif  de  commande  selon  l'une  des  revendi- 
30  cations  1  2  ä  15,  caracterise  par  le  fait  que  dans 

au  moins  une  des  lignes  de  commande  ou  de  re- 
ducteurs  de  debit  est  monte  un  limiteur  de  pres- 
sion  reglable  (70,  82)  relie  ä  une  entree  de 
commande  au  cöte  haute  pression  de  la  pompe 

35  hydraulique  (6)  et  commandant  le  signal  de  consi- 
gne  (Pi,  p2)  applique  sous  forme  de  pression  hy- 
draulique. 

17.  Dispositif  de  commande  selon  l'une  des  revendi- 
40  cations  12  ä  16,  caracterise  par  le  fait  que  dans 

au  moins  une  des  lignes  de  commande  ou  de  re- 
ducteurs  de  debit  est  monte  un  appareil  de  regla- 
ge  (200,  300)  commande  parle  signal  haute  pres- 
sion  (HD)  de  la  pompe  hydraulique  (6)  et  le  signal 

45  de  consigne  (p  ̂ p2)  applique  de  preference  sous 
forme  de  pression  hydraulique,  et  destine  au  re- 
glage  du  signal  de  consigne  (p  ̂ p2)  en  fonction 
du  produit  de  la  haute  pression  (HD)  par  la  valeur 
de  consigne  (p  ̂ p2). 

50 
18.  Dispositif  de  commande  selon  l'une  des  revendi- 

cations  1  ä  17,  caracterise  par  le  fait  que  l'inver- 
sion  de  course  peut  etre  declenchee  dans  les  ve- 
rins  d'actionnement  (5,  5')  par  un  generateur  de 

55  signaux  (y)  actionnable  ä  la  fin  de  chaque  Ever- 
sion  du  dispositif  directeur  (3). 
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