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(57) Zusammenfassung: In einer Axialkolbenmaschine in
Schrägscheibenbauweise sind die Längsachsen der Zylin-
derbohrungen in einem spitzen Winkel mit der Drehachse
angeordnet und nähern sich der Drehachse in Richtung zu
ihren steuerspiegelseitigen Enden radial an. Erfindungsge-
mäß ist für jede Zylinderbohrung ein Angriffspunkt einer auf
die Zylindertrommel einwirkenden resultierenden hydrostati-
schen Entlastungskraft des hydrostatischen Gleitlagers be-
züglich der Drehachse der Zylindertrommel radial weiter be-
abstandet als ein Schnittpunkt der Längsachse der Zylinder-
bohrung mit der zylindertrommelseitigen Anlagefläche des
hydrostatischen Gleitlagers.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine hydrostatische Axi-
alkolbenmaschine gemäß dem Oberbegriff des Pa-
tentanspruchs 1, die als Hydropumpe oder als Hydro-
motor ausgebildet sein kann oder sowohl als Hydro-
pumpe als auch als Hydromotor betreibbar ist.

[0002] Es sind Axialkolbenmaschinen bekannt, bei
denen die Zylindertrommel und ein Steuerspiegel,
der auch Steuerscheibe oder Steuerplatte genannt
wird, mit ebenen Anlageflächen aneinanderliegen
und die Zylinderbohrungen beziehungsweise die dar-
in verschiebbar gelagerten Arbeitskolben parallel zur
Drehachse der Triebwelle angeordnet sind, wie zum
Beispiel in DE 10 2010 006 895 A1 gezeigt. Es ist
auch bekannt, die Anlageflächen von Zylindertrom-
mel und Steuerspiegel sphärisch zu gestalten und
die Zylinderbohrungen und die Arbeitskolben paral-
lel zur Drehachse der Triebwelle anzuordnen, wie
beispielweise in DE 34 13 059 C1 (Fig. 1) oder
in DE 197 06 263 C1 gezeigt. Ferner ist bekannt,
die Anlageflächen von Zylindertrommel und Steuer-
spiegel sphärisch zu gestalten und die Zylinderboh-
rungen und die Arbeitskolben schräg zur Drehach-
se der Triebwelle anzuordnen, wobei Zylinderbohrun-
gen sich in Richtung zur Anlagefläche der Drehachse
radial annähert, wie beispielweise in DE 34 13 059 C1
(Fig. 2 und Fig. 3) oder in DE 10 2008 012 593 A1
gezeigt. Schließlich ist bekannt, die Anlageflächen
von Zylindertrommel und Steuerspiegel eben zu ge-
stalten und die Zylinderbohrungen und die Arbeits-
kolben schräg zur Drehachse der Triebwelle anzu-
ordnen, wie beispielweise in GB 1 073 216 oder in
DE 40 35 748 A1 (Fig. 2) gezeigt.

[0003] Beim Übergang eines Arbeitsdruckmittels
aus einer Einlassleitung einer Axialkolbenmaschine
durch eine Steueröffnung im Steuerspiegel und hin-
ein in eine durch einen Arbeitskolben abschnitts-
weise begrenzte Zylinderbohrung, das heißt in den
Arbeitsraum, wird das Arbeitsdruckmittel aufgrund
der hohen Umfangsgeschwindigkeit der Arbeitsräu-
me in der sich gegebenenfalls sehr schnell drehen-
den Zylindertrommel sehr stark beschleunigt. Infolge-
dessen gelangen bekannte Axialkolbenmaschinen im
Betrieb bei hohen Drehzahlen an den Kavitationsbe-
reich und sind hinsichtlich der erreichbaren Drehzahl
begrenzt. Dieses Problem kann vermindert werden,
wenn die Einlassöffnungen der Arbeitsräume näher
an der Drehachse der Zylindertrommel, also radial
weiter innen, angeordnet sind, weil mit dem Radius
auch die Umfangsgeschwindigkeit abnimmt. In die-
ser Hinsicht sind Konstruktionen der Zylindertrommel
vorteilhaft, bei denen die Zylinderbohrungen und die
Arbeitskolben schräg zur Drehachse der Triebwelle
und die Einlassöffnungen der Arbeitsräume radial nä-
her an der Drehachse angeordnet sind.

[0004] Aufgrund des Funktionsprinzips derartiger
Axialkolbenmaschinen wird die Zylindertrommel mit
einer vergleichsweise hohen Kraft gegen den fest-
stehenden Steuerspiegel gepresst, so dass beim Be-
trieb der Axialkolbenmaschine an den Anlageflächen
von Steuerspiegel und Zylindertrommel ein erhebli-
cher Verschleiß erfolgen kann. Zur Verringerung die-
ses Verschleißes sind bei Axialkolbenmaschinen mit
ebenem Steuerspiegel die im Wesentlichen kreisring-
förmigen Anlageflächen als hydrostatisches Lager
ausgebildet, das durch Arbeitsdruckmittel geschmiert
wird, das infolge des in der Eingangsöffnung eines
Arbeitsraums vorhandenen Hochdrucks in einen zwi-
schen den Anlageflächen gebildeten Spalt getrieben
wird und zu den Leckageverlusten im Betrieb der
Axialkolbenmaschine beiträgt. Die radialen Abmes-
sungen des hydrostatischen Lagers, einschließlich
der Radien seiner inneren und äußeren Begrenzun-
gen werden definiert, indem zumindest eine der An-
lageflächen an der Zylindertrommel und dem Steuer-
spiegel als kreisringförmige Erhebung mit einer kreis-
förmigen inneren Stufe und einer kreisförmigen äu-
ßeren Stufe zur Ausbildung der inneren und äuße-
ren Begrenzung der Anlagefläche. Zwischen den An-
lageflächen des hydrostatischen Lagers bildet sich
im Betrieb ein Spalt, in den das Arbeitsdruckmittel
unter Wirkung des Hochdrucks eindringt. Entspre-
chend wird in dem hydrostatischen Lager eine auf
die Anlageflächen wirkende Entlastungskraft in Rich-
tung senkrecht zur jeweiligen Anlagefläche erzeugt.
So wirkt bei einem ebenen Steuerspiegel mit ebe-
nen, kreisringförmigen Anlageflächen eine Entlas-
tungskraft auf die Zylindertrommel in axialer Rich-
tung hin zur Schrägscheibe, wie in den Fig. 3 bis
Fig. 5 gezeigt. Analoges gilt für eine Anlage einer
Zylindertrommel an einem sphärischen Steuerspie-
gel, wobei die Anlageflächen sphärisch ausgebildet
sind. Jedoch wirkt bei sphärischen Anlageflächen ei-
ne im sphärischen Spalt erzeugte Entlastungskraft
nicht axial, sondern senkrecht zur sphärischen An-
lagefläche in einem spitzen Winkel zur Drehach-
se der Zylindertrommel, wie in der Fig. 2 gezeigt.
Die auf den Steuerspiegel wirkende Entlastungskraft
wird dadurch aufgenommen, dass der Steuerspie-
gel an seiner der Zylindertrommel abgewandten Sei-
te am Gehäuse der Axialkolbenmaschine axial in ei-
nem Drehlager abgestützt angeordnet ist. Die auf
die Zylindertrommel wirkende Entlastungskraft wird
aufgenommen, indem die Zylindertrommel in ihrem
dem steuerspiegelseitigen Ende entgegengesetzten,
schrägscheibenseitigen Ende am Gehäuse der Axi-
alkolbenmaschine axial abgestützt, drehbar gelagert
und über eine Druckfeder axial in Richtung zum Steu-
erspiegel vorgespannt angeordnet ist.

[0005] Die Arbeitskolben stützen sich fußseitig an
der Schrägscheibe ab. Dazu ist ein Kolbenfuß eines
jeden Arbeitskolbens kugelförmig ausgebildet und
gelenkig mit einem Kolbenschuh verbunden, der bei
Rotation der Zylindertrommel auf der Schrägschei-
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be abgleitet. Der Kolbenschuh hat dazu schrägschei-
benseitig eine ebene Gleitfläche, die an der Schräg-
scheibe auf einem durch Druckmittel ausgebildeten
Schmierfilm gleitbar anliegt. Bei einer Druckmittelbe-
aufschlagung eines Arbeitsraums wird der Arbeits-
kolben über seinen Kolbenschuh in Richtung der
Zylinderbohrung gegen die Schrägscheibe gedrückt.
Die Schrägscheibe nimmt diese Kraft auf und an
der Gleitfläche des Kolbenschuhs wird eine Entlas-
tungs- beziehungsweise Gegenkraft über den Kol-
benschuh auf den Arbeitskolben erzeugt, die in einer
Richtung senkrecht zur Gleitfläche beziehungsweise
Schrägscheibe wirkt. Wenn die Schrägscheibe in ih-
rer Grundstellung angeordnet ist, in der die Schräg-
scheibe senkrecht zur Drehachse der Zylindertrom-
mel steht, wirkt die am Kolbenschuh erzeugte Entlas-
tungkraft auf den Arbeitskolben in axialer Richtung.

[0006] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf
Axialkolbenmaschinen in Schrägscheibenbauwei-
se mit der eingangs genannten, beispielweise in
GB 1 073 216 oder in DE 40 35 748 A1 (Fig. 2)
gezeigten Konfiguration, in der die Anlageflächen
von Zylindertrommel und Steuerspiegel eben gestal-
tet und die Zylinderbohrungen und die Arbeitskol-
ben schräg zur Drehachse der Triebwelle angeordnet
sind. In einer derartigen Konfiguration sind die Wirk-
linien der auf die Zylindertrommel wirkenden Entlas-
tungskräfte am Steuerspiegel und am Kolbenschuh
radial bezüglich der Drehachse der Zylindertrommel
zueinander versetzt, wobei die Entlastungskraft am
Steuerspiegel radial näher an der Drehachse ange-
ordnet ist, wie beispielsweise in den Fig. 3 bis Fig. 5
gezeigt. Aufgrund des radialen Versatzes der Entlas-
tungskräfte auf die Zylindertrommel am Steuerspie-
gel und am Kolbenschuh entsteht ein auf die Zylin-
dertrommel wirkendes Kippmoment.

[0007] Gegenüber bekannten Axialkolbenmaschi-
nen in der Konfiguration mit eben gestalteten An-
lageflächen von Zylindertrommel und Steuerspiegel
und schräg zur Drehachse der Triebwelle angeord-
neten Zylinderbohrungen und Arbeitskolben, bei de-
nen die Konfiguration ihres Triebwerks bereits hin-
sichtlich Kosten, Bauraum, Wirkungsgrad, Funktion
und erreichbarer Drehzahl des Triebwerks (ca. 6000
rpm) bei hohem Wirkungsgrad optimiert sind, liegt der
Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Axialkolben-
maschine zu schaffen, bei der das durch die Entlas-
tungskräfte am Steuerspiegel und am Kolbenschuh
auf die Zylindertrommel wirkende Kippmoment klein
oder vermieden ist.

[0008] Zur Lösung dieser Aufgabe wird eine Axi-
alkolbenmaschine in Schrägscheibenbauweise mit
folgendem bereitgestellt: eine um eine Drehach-
se drehbar gelagerte Zylindertrommel, in der eine
Vielzahl von durch jeweils einen Arbeitskolben ab-
schnittsweise begrenzte Zylinderbohrungen ausge-
bildet sind, die während der Rotation der Zylinder-

trommel über einen an einer Stirnseite der Zylinder-
trommel über Anlageflächen eines hydrostatischen
Gleitlagers anliegenden, ebenen Steuerspiegel mit
Hochdruck oder Niederdruck verbindbar sind, und
einer in einem Schwenklager verschwenkbar gela-
gerten Schrägscheibe, auf der während der Rotati-
on der Zylindertrommel am schrägscheibenseitigen
Ende der Arbeitskolben angeordnete Kolbenschuhe
gleiten. Dabei sind die Längsachsen der Zylinderboh-
rungen in einem spitzen Winkel mit der Drehachse
angeordnet und nähern sich der Drehachse in Rich-
tung zu ihren steuerspiegelseitigen Enden radial an.

[0009] Erfindungsgemäß ist die Axialkolbenmaschi-
ne so ausgeführt, dass für jede Zylinderbohrung ein
Angriffspunkt und entsprechend eine Wirklinie ei-
ner auf die Zylindertrommel einwirkenden resultieren-
den hydrostatischen Entlastungskraft des hydrostati-
schen Gleitlagers bezüglich der Drehachse der Zy-
lindertrommel radial weiter beabstandet ist als ein
Schnittpunkt der Längsachse der Zylinderbohrung
mit der zylindertrommelseitigen Anlagefläche des hy-
drostatischen Gleitlagers. Dadurch dass der Angriffs-
punkt beziehungsweise die Wirklinie der Entlastungs-
kraft des hydrostatischen Gleitlagers bezüglich der
Drehachse radial weiter außerhalb als der Schnitt-
punkt der Längsachse der Zylinderbohrung mit der
Anlagefläche des Gleitlagers angeordnet ist, wird das
Kippmoment auf die Zylindertrommel kleiner. Das
Kippmoment wird umso kleiner, je weiter der Angriffs-
punkt beziehungsweise die Wirklinie der Entlastungs-
kraft des Gleitlagers radial von der Drehachse be-
abstandet ist. Sind der Angriffspunkt beziehungswei-
se die Wirklinie der Entlastungskraft am hydrostati-
schen Gleitlager radial bezüglich der Drehachse der
Zylindertrommel gleich beabstandet wie eine axiale
Komponente der Entlastungskraft am Kolbenschuh,
ist das Kippmoment minimal beziehungsweise opti-
mal kompensiert.

[0010] Der Angriffspunkt beziehungsweise die Wirk-
linie der auf die Zylindertrommel einwirkenden resul-
tierenden hydrostatischen Entlastungskraft des hy-
drostatischen Gleitlagers kann bezüglich der Dreh-
achse der Zylindertrommel radial im Wesentlichen
gleich beabstandet sein wie ein Angriffspunkt bezie-
hungsweise eine Wirklinie einer auf die Zylindertrom-
mel einwirkenden resultierenden Entlastungskraft an
einer Anlagefläche des Kolbenschuhs an der Schräg-
scheibe. In dieser Ausgestaltung ist das Kippmoment
minimal beziehungsweise optimal kompensiert oder
vermieden.

[0011] Alternativ dazu können der Angriffspunkt
beziehungsweise die Wirklinie der auf die Zylin-
dertrommel einwirkenden resultierenden hydrostati-
schen Entlastungskraft des hydrostatischen Gleitla-
gers auch bezüglich der Drehachse der Zylinder-
trommel radial weiter beabstandet sein als der An-
griffspunkt beziehungsweise die Wirklinie der auf die
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Zylindertrommel einwirkenden resultierenden Entlas-
tungskraft an der Anlagefläche des Kolbenschuhs
an der Schrägscheibe. In dieser Ausgestaltung ist
das Kippmoment überkompensiert. Der radial weiter
nach außen verlagerte Angriffspunkt beziehungswei-
se die Wirklinie der Entlastungskraft des hydrostati-
schen Gleitlagers erhöht eine Stützwirkung auf die
Zylindertrommel und ermöglicht das Erreichen höhe-
rer Grenzdrehzahlen.

[0012] Am steuerspiegelseitigen Ende der Zylinder-
trommel kann eine Vielzahl von den jeweiligen Zylin-
derbohrungen zugeordneten Durchlassschlitzen aus-
gebildet sein, die sich vom distalen Ende der jeweili-
gen Zylinderbohrung bis zur zylindertrommelseitigen
Anlagefläche des hydrostatischen Gleitlagers erstre-
cken. In dieser Ausgestaltung liegt ein Angriffspunkt
der Entlastungskraft des hydrostatischen Gleitlagers
im Schnittpunkt zwischen einer Längsachse eines
Durchlassschlitzes und der zylindertrommelseitigen
Anlagefläche des hydrostatischen Gleitlagers. Wenn
hier und im Folgenden von einem Durchlassschlitz
oder Durchlassschlitzen die Rede ist, so sollen da-
bei auch Durchlassbohrungen eingeschlossen sein,
Durchlassschlitze also, die kreisrund sind und einen
Grenzfall für einen Durchlassschlitz darstellen, der in
eine Richtung ein größeres Maß hat als in eine dazu
senkrechte Richtung.

[0013] In dieser Ausgestaltung können Längsach-
sen dieser Durchlassschlitze im Wesentlichen par-
allel zur Drehachse der Zylindertrommel angeord-
net sein. Dabei ist aufgrund der Geometrie, weil die
unter einem spitzen Winkel zur Drehachse verlau-
fende Längsachse der Zylinderbohrung sich im Be-
reich der Durchlassschlitze in ihrem Verlauf in Rich-
tung des Steuerspiegels der Drehachse weiter an-
nähert, wobei die Längsachsen der Durchlassschlit-
ze im Wesentlichen parallel zur Drehachse verlau-
fen, der Angriffspunkt der Entlastungskraft am Gleit-
lager radial weiter von der Drehachse beabstandet
als der Schnittpunkt der Längsachse der Zylinder-
bohrung mit der zylindertrommelseitigen Anlageflä-
che des hydrostatischen Gleitlagers.

[0014] Zur weiteren Vergrößerung des radialen Ab-
stands des Angriffspunkts der auf die Zylindertrom-
mel wirkenden Entlastungskraft am Steuerspiegel
können die Längsachsen der Durchlassschlitze in
Bezug auf die Drehachse der Zylindertrommel radi-
al weiter beabstandet sein als die Schnittpunkte der
Längsachsen der Zylinderbohrungen mit einer Ebe-
ne, die senkrecht zur Drehachse angeordnet ist und
die zylinderbohrungsseitigen Enden der Durchlass-
schlitze enthält. Insbesondere können dabei die zy-
linderbohrungsseitigen Enden der Durchlassschlitze
bezüglich der Drehachse radial weiter beabstandet
sind als die Schnittpunkte der Längsachse der Zylin-
derbohrungen mit der vorgenannten Ebene.

[0015] In den vorbeschriebenen Ausgestaltungen
mit Durchlassschlitzen kann für jeden Arbeitskolben
das steuerspiegelseitige Ende der Längsachse des
ihm zugeordneten Durchlassschlitzes radial bezüg-
lich der Drehachse der Zylindertrommel radial im We-
sentlichen gleich weit beabstandet sein wie, oder
weiter beabstandet sein als, ein Angriffspunkt be-
ziehungsweise eine Wirklinie einer Entlastungskraft,
die an einer Anlagefläche des zugeordneten Kolben-
schuhs an der Schrägscheibe auf den Kolbenschuh
und dadurch auf den Arbeitskolben in axialer Rich-
tung einwirkt.

[0016] Alternativ oder zusätzlich zu den vorbeschrie-
benen Möglichkeiten, mittels Durchlassschlitzen, die
sich vom distalen Ende der jeweiligen Zylinderboh-
rung bis zur zylindertrommelseitigen Anlagefläche
des hydrostatischen Gleitlagers erstrecken, den An-
griffspunkt beziehungsweise die Wirklinie der Entlas-
tungskraft des hydrostatischen Gleitlagers radial wei-
ter nach außen, das heißt weiter beabstandet, bezüg-
lich der Drehachse der Zylindertrommel zu verlagern,
gibt es die nachfolgend beschriebenen Möglichkei-
ten, diesen Effekt zu erreichen, und zwar durch ei-
ne besondere konstruktive Gestaltung des hydrosta-
tischen Gleitlagers.

[0017] In bekannter Weise ist das hydrostatische
Gleitlager ringförmig ausgebildet, umfasst die zylin-
dertrommelseitige Anlagefläche und die steuerspie-
gelseitige Anlagefläche, und hat eine innere kreisför-
mige Begrenzung und eine äußere kreisförmige Be-
grenzung. Entsprechend ist der Steuerspiegel im We-
sentlichen ringförmig ausgebildet und hat mindestens
zwei, insbesondere im Wesentlichen nierenförmige,
Steueröffnungen. Die Steueröffnungen durchdringen
den Steuerspiegel in axialer Richtung und weisen
an ihrer Mündung in die steuerspiegelseitige Anla-
gefläche eine innere und eine äußere kreisbogen-
förmige Begrenzungslinie auf. Dabei sind die Mün-
dungen der Durchlassöffnungen in die zylindertrom-
melseitige Anlagefläche in axialer Richtung fluchtend
mit den inneren und äußeren Begrenzungslinien der
Steueröffnungen angeordnet. Das heißt mit Worten
folgendes. Die Radien (Abstände von der Drehach-
se der Zylindertrommel) der inneren und der äuße-
ren Begrenzungslinien der Steueröffnungen entspre-
chen den radialen Abständen der inneren Ränder und
der äußeren Ränder der Mündungen der Durchlass-
öffnungen in die zylindertrommelseitige Anlagefläche
des hydrostatischen Gleitlagers, und die radialen Ab-
stände der inneren und der äußeren Begrenzungs-
linien der Steueröffnungen entsprechen den Durch-
messern der Durchlassöffnungen.

[0018] Bisher sind die Steueröffnungen bezüglich ih-
rer radialen Abmessung im Verhältnis zur radialen
Abmessung der Anlagefläche so angeordnet, dass
ein radialer Abstand zwischen der inneren Begren-
zungslinie der Steueröffnung und der inneren Be-
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grenzung des hydrostatischen Gleitlagers im We-
sentlichen gleich groß ist wie ein radialer Abstand
zwischen der äußeren Begrenzungslinie der Steuer-
öffnung und der äußeren Begrenzung des hydrosta-
tischen Gleitlagers.

[0019] In dieser Konfiguration ist ein Angriffspunkt
der auf die zylindertrommelseitige Anlagefläche der
Zylindertrommel wirkenden Entlastungskraft radial in
etwa in der Mitte zwischen der inneren und der äuße-
ren Begrenzungslinie einer Steueröffnung und radial
in etwa in der Mitte zwischen der inneren und äuße-
ren kreisförmigen Begrenzung des hydrostatischen
Gleitlagers angeordnet.

[0020] Wenn in dieser Konfiguration eine Steueröff-
nung an der Hochdruckseite der Axialkolbenmaschi-
ne einer Mündung einer der Durchlassschlitze gegen-
übersteht, dann bildet sich ein Spalt zwischen der
zylindertrommelseitigen und der steuerspiegelseiti-
gen Anlagefläche des hydrostatischen Gleitlagers,
in den Arbeitsdruckmittel eindringt. Dieser Spalt um-
fasst einen Spaltabschnitt, der sich von der inneren
Begrenzungslinie der Steueröffnungen radial nach in-
nen erstreckt, und einen Spaltabschnitt, der sich von
der äußeren Begrenzungslinien der Steueröffnungen
radial nach außen zwischen den Anlageflächen er-
streckt. Diese Spaltabschnitte haben gleiche Länge
in radialer Richtung und bei entsprechender Plana-
rität der Anlageflächen im Wesentlichen die gleiche
Höhe in axialer Richtung. Diese Spaltabschnitte ha-
ben jedoch unterschiedliche Breiten in Umfangsrich-
tung des kreisringförmigen hydrostatischen Gleitla-
gers. Infolgedessen sind im Betrieb für das Arbeits-
druckmittel die Leckageströme durch diese Spaltab-
schnitte ebenfalls unterschiedlich, und zwar größer
für den sich radial nach außen erstreckenden Spalt-
abschnitt als für den sich radial nach innen erstre-
ckenden Spaltabschnitt.

[0021] Diese Konfiguration kann nun dahingehend
modifiziert werden, dass ein radialer Abstand zwi-
schen der inneren Begrenzungslinie der Steueröff-
nung und der inneren Begrenzung des hydrostati-
schen Gleitlagers kleiner ist als ein radialer Abstand
zwischen der äußeren Begrenzungslinie der Steuer-
öffnung und der äußeren Begrenzung des hydrosta-
tischen Gleitlagers. Mit anderen Worten besteht die
Modifikation darin, dass die radiale Position der Steu-
eröffnungen bezüglich der inneren und äußeren Be-
grenzung des hydrostatischen Gleitlagers in radia-
ler Richtung von einer radialen Mitte nach innen ver-
setzt angeordnet sind. Eine Wirkung dieser Modifika-
tion ist, dass der sich nach innen erstreckende Spalt-
abschnitt zwischen den Anlageflächen eine kleinere
Länge erhält, sodass der Leckagestrom von Arbeits-
druckmittel durch diesen Spaltabschnitt größer wird,
und dass der sich nach außen erstreckende Spaltab-
schnitt eine größere Länge erhält, sodass der Lecka-
gestrom durch diesen Spaltabschnitt kleiner wird. Da-

durch werden zum einen die Leckageströme durch
die beiden Spaltabschnitte zumindest teilweise an-
geglichen. Zum anderen ist in dieser Konfiguration
ein Angriffspunkt beziehungsweise eine Wirklinie der
auf die zylindertrommelseitige Anlagefläche der Zy-
lindertrommel wirkenden Entlastungskraft radial wei-
ter außerhalb angeordnet als die Mitte in radialer
Richtung zwischen der inneren und äußeren kreisför-
migen Begrenzung des hydrostatischen Gleitlagers.
Diese Modifikation der Ausgestaltung des hydrostati-
schen Gleitlagers nimmt also einen Einfluss auf das
auf die Zylindertrommel wirkende Kippmoment, der
zusätzlich oder alternativ zu den Einflüssen der zu-
vor beschriebenen erfindungsgemäßen Ausführun-
gen der Durchlassschlitze in der Zylindertrommel rea-
lisiert werden kann.

[0022] Der inneren Begrenzungslinie der Steueröff-
nung ist eine entlang der inneren Begrenzung des hy-
drostatischen Gleitlagers gemessene, innere Bogen-
länge, die im Wesentlichen den gleichen Bogenwin-
kel wie die innere Begrenzungslinie aufspannt, und
der äußeren Begrenzungslinie der Steueröffnung ist
eine entlang der äußeren Begrenzung des hydrosta-
tischen Gleitlagers gemessene, äußere Bogenlänge,
die im Wesentlichen den gleichen Bogenwinkel wie
die äußere Begrenzungslinie aufspannt, zugeordnet.
Mit Vorteil wird das Verhältnis zwischen dem radia-
len Abstand von der inneren Begrenzungslinie zu der
inneren Begrenzung und der inneren Bogenlänge im
Wesentlichen gleich groß gewählt wie das Verhältnis
zwischen dem radialen Abstand von der äußeren Be-
grenzungslinie zu der äußeren Begrenzung und der
äußeren Bogenlänge. In dieser Ausgestaltung sind
die Leckageströme von Arbeitsdruckmittel durch den
sich radial nach innen und den sich radial nach außen
erstreckenden Spaltabschnitt im Wesentlichen gleich
groß und ein Gesamtleckagestrom ist minimal.

[0023] Ausführungsformen der Erfindung werden im
Folgenden anhand schematischer Zeichnungen nä-
her erläutert. Es zeigen:

[0024] Fig. 1 einen Axialschnitt einer Axialkolben-
maschine in der Konfiguration, in der die Anlageflä-
chen von Zylindertrommel und Steuerspiegel eben
gestaltet und die Zylinderbohrungen und die Arbeits-
kolben schräg zur Drehachse der Triebwelle ange-
ordnet sind, gemäß dem Stand der Technik,

[0025] Fig. 2 einen Axialschnitt einer an einem sphä-
rischen Steuerspiegel anliegenden Zylindertrommel
mit schräg zur Drehachse ausgeführten Zylinderboh-
rungen und Arbeitskolben, und die Entlastungskräfte
am hydrostatischen Gleitlager und am Kolbenschuh
gemäß dem Stand der Technik,

[0026] Fig. 3 einen Axialschnitt einer an einem ebe-
nen Steuerspiegel anliegenden Zylindertrommel mit
schräg zur Drehachse ausgeführten Zylinderbohrun-
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gen und Arbeitskolben, sowie die Entlastungskräfte
am hydrostatischen Gleitlager und am Kolbenschuh
in einer Axialkolbenmaschine gemäß Fig. 1,

[0027] Fig. 4 einen zur Fig. 3 analogen Schnitt ei-
ner an einem ebenen Steuerspiegel anliegenden Zy-
lindertrommel gemäß einer ersten Ausführungsform
der Erfindung, sowie die Entlastungskräfte am hydro-
statischen Gleitlager und am Kolbenschuh,

[0028] Fig. 5 einen Axialschnitt einer an einem
ebenen Steuerspiegel anliegenden Zylindertrommel
gemäß einer zweiten Ausführungsform der Erfin-
dung, sowie die Entlastungskräfte am hydrostati-
schen Gleitlager und am Kolbenschuh,

[0029] Fig. 6 einen Axialschnitt einer an einem ebe-
nen Steuerspiegel anliegenden Zylindertrommel ge-
mäß einer dritten Ausführungsform der Erfindung, so-
wie die Entlastungskräfte am hydrostatischen Gleitla-
ger und am Kolbenschuh,

[0030] Fig. 7 eine Ansicht in axialer Richtung eines
Ausschnitts eines ebenen Steuerspiegels mit einer
Steueröffnung gemäß einer bekannten Ausführung
eines Steuerspiegels, und

[0031] Fig. 8 eine Ansicht in axialer Richtung eines
Ausschnitts eines ebenen Steuerspiegels mit einer
Steueröffnung gemäß einer weiteren erfindungsge-
mäßen Ausführungsform.

[0032] Die in Fig. 1 dargestellte, beispielhaft für
die Konfiguration mit eben gestalteten Anlageflächen
von Zylindertrommel und Steuerspiegel sowie schräg
zur Drehachse der Triebwelle angeordneten Zylin-
derbohrungen und Arbeitskolben ausgebildete Axial-
kolbenmaschine 2 umfasst ein Gehäuse 4, in des-
sen Innenraum 6 eine Schrägscheibe 8, eine Zylin-
dertrommel 10 mit ihrer Drehachse 12 und ein im We-
sentlichen ebener Steuerspiegel 34, der auch Steu-
erscheibe oder Steuerplatte genannt wird, axial auf-
einanderfolgend und ferner eine diese durchdringen-
de Triebwelle 62 mit ihrer Drehachse 70 sind. Die Zy-
lindertrommel 10 ist koaxial zur Triebwelle 62 ange-
ordnet, und mit dieser drehfest über eine Drehmitnah-
meeinrichtung 68, etwa in Form einer Zahnkupplung,
gekoppelt. Die Zylindertrommel 10 liegt mit ihrer der
Schrägscheibe 8 abgewandten Stirnseite über ein
kreisringförmiges, hydrostatisches Gleitlager 42 am
Steuerspiegel 34 an. In der Zylindertrommel 10 sind
auf einem Umfang verteilt zur Schrägscheibe 8 hin
offene Zylinderbohrungen 14 mit Führungsbuchsen
(nicht bezeichnet) und Längsachsen 16, die in einem
spitzen Winkel Θ1 bezüglich der Drehachsen 12, 70
geneigt ausgeführt sind, angeordnet. Am steuerspie-
gelseitigen Ende der Zylindertrommel 10 sind koaxi-
al mit den Zylinderbohrungen 14 ausgeführte Durch-
lassöffnungen 18 mit Längsachsen 20 vorgesehen.
In den Führungsbuchsen der Zylinderbohrungen 14

sind vorzugsweise zylindrische Arbeitskolben 22 axi-
al verschiebbar gelagert. An seinem steuerspiegel-
seitigen Ende begrenzt jeder Arbeitskolben 22 einen
Arbeitsraum 26 in der Zylindertrommel 10. Am fuß-
seitigen Ende ist jeder Arbeitskolben 22 kugelkopfför-
mig ausgebildet und gelenkig mit einem Kolbenschuh
28 verbunden, der sich an der Schrägscheibe 8 ab-
stützt und bei Rotation der Zylindertrommel 10 auf
der Schrägscheibe 8 abgleitet. Jeder Kolbenschuh
28 hat dazu schrägscheibenseitig eine ebene Gleit-
fläche (nicht bezeichnet), die an der Schrägscheibe 8
auf einem durch Druckmittel ausgebildeten Schmier-
film gleitbar anliegt.

[0033] Das Gehäuse 2 ist aus einem topfförmigen
Gehäuseteil 4a mit einem Gehäuseboden 4b und
einem Gehäusemantel 4c sowie einem Gehäuse-
deckel 4d gebildet, der an einem freien Rand des
Gehäusemantels 4c anliegt und mittels Schrauben
(nicht gezeigt) daran verschraubt. In dem Gehäuse-
deckel 4d sind eine Zuführungsleitung 38 und ei-
ne Abführungsleitung 40 zum Zu- und Abführen von
Druckmittel zu den Arbeitsräumen 26 in den Zylinder-
bohrungen 14 ausgebildet. In dem Steuerspiegel 34
sind wenigstens zwei Steueröffnungen 36 in der Form
von nierenförmigen Durchgangslöchern 36 ausgebil-
det, wie auch in den Fig. 5 und Fig. 6 gezeigt. Die
Steueröffnungen 36 bilden Abschnitte der in dem Ge-
häusedeckel 4d ausgebildeten Zuführungsleitung 38
und Abführungsleitung 40.

[0034] In den Fig. 1 bis Fig. 5 haben die Durchlas-
söffnungen 18 einen kleineren Durchmesser als die
Zylinderbohrungen 14 und erstrecken sich von den
distalen Enden der Zylinderbohrungen 14 bis zu ih-
ren Mündungen in die zylindertrommelseitige Anlage-
fläche 44 des hydrostatischen Gleitlagers 42. In den
Fig. 1 bis Fig. 3 sind die Durchlassöffnungen 18 ko-
axial mit den Zylinderbohrungen 14 ausgebildet.

[0035] Hinsichtlich der Verbindung der Arbeitsräume
bzw. der Zylinderbohrungen in der Zylindertrommel
mit den Steueröffnungen im Steuerspiegel in Axial-
kolbenmaschinen mit schräg zur Drehachse der Zy-
lindertrommel verlaufenden Zylinderbohrungen und
eben ausgestaltetem Steuerspiegel ist es bisher be-
kannt, dass die Zylinderbohrungen direkt in die zylin-
dertrommelseitige Anlagefläche des hydrostatischen
Gleitlagers münden, wie etwa in der eingangs er-
wähnten DE 40 35 748 A1 (Fig. 2), oder über ko-
axial mit den Zylinderbohrungen ausgeführte Durch-
lassöffnungen, wie etwa in der eingangs erwähnten
GB 1 073 216 oder in der beigefügten Fig. 1 gezeigt.
In beiden Fällen erstreckt sich die Längsachse 16
der Zylinderbohrung 14 durch einen Schnittpunkt 72
mit der zylindertrommelseitigen Anlagefläche 44 des
hydrostatischen Gleitlagers 42, wobei dieser Schnitt-
punkt 72 als Angriffspunkt 74 der auf die Zylinder-
trommel 10 wirkenden Entlastungskraft FE10 des hy-



DE 10 2013 208 454 A1    2014.11.13

7/20

drostatischen Gleitlagers 42 anzusehen ist, wie dies
in der Fig. 3 gezeigt ist.

[0036] Zum besseren Verständnis und als Abgren-
zung gegenüber der Erfindung ist in Fig. 2 ein Axi-
alschnitt einer an einem sphärischen Steuerspiegel
34s anliegenden Zylindertrommel 10 mit schräg zur
Drehachse 12 der Zylindertrommel 12 ausgeführ-
ten Zylinderbohrungen 14 und Arbeitskolben 16 ge-
zeigt. Ferner sind in der Fig. 2 die am hydrostati-
schen Gleitlager zwischen der Zylindertrommel 10
und dem Steuerspiegel 34s erzeugte und auf die Zy-
lindertrommel 10 wirkende Entlastungskraft FE10 so-
wie die durch die Anlage des Kolbenschuhs 28 an der
Schrägscheibe 8 erzeugte Entlastungskraft FE28 für
eine in ihrer Grundstellung senkrecht zur Drehachse
12 angeordnete Schrägscheibe (in Fig. 2 nicht dar-
gestellt) eingezeichnet.

[0037] Die durch den Kolbenschuh 28 übertragene
Entlastungskraft FE28 hat eine senkrecht zur Schräg-
scheibe 8 gerichtete, in Fall der Fig. 2 axiale Wirk-
richtung. Gemäß einer Vektorzerlegung der Entlas-
tungskraft FE28 wirkt auf den Arbeitskolben 22 eine
Entlastungskraft FE22 in axialer Richtung des Arbeits-
kolbens 22, das heißt in der Längsrichtung 16 der Zy-
linderbohrung 14. Nun beträgt der spitze Winkel Θ1,
mit dem die Längsachse 16 jeder Zylinderbohrung 14
schräg zu der Drehachse 12 verläuft, in den bekann-
ten Konfigurationen maximal etwa 5° oder weniger.
Für derartig kleine Winkel Θ1 ist der Betrag der vom
Kolbenschuh 28 aufgenommen Entlastungskraft FE28
im Wesentlichen gleich der axial auf den Arbeitskol-
ben 22 wirkenden Entlastungskraft FE22 (cos Θ1 ≥
cos 5° = 0,996).

[0038] Die von dem sphärischen Steuerspiegel 34s
auf die Zylindertrommel 10 wirkende Entlastungskraft
FE10 wirkt im Schnittpunkt 72 der Längsachse 16 der
Zylinderbohrung 14 in Richtung senkrecht zu den An-
lageflächen des sphärischen Gleitlagers 34s und in
Richtung der Längsachse 16 der Zylinderbohrungen
14, das heißt entgegengesetzt zu der vom Kolben-
schuh 28 auf den Arbeitskolben 22 übertragenen Ent-
lastungskraft FE22.

[0039] Zum Verständnis der Erfindung ist nun in
Fig. 3 ein Axialschnitt einer an einem ebenen Steu-
erspiegel 34 anliegenden Zylindertrommel 10 mit
schräg zur Drehachse 12 der Zylindertrommel 12
ausgeführten Zylinderbohrungen 14 und Arbeitskol-
ben 16 gezeigt. Ferner sind in der Fig. 3 die am
hydrostatischen Gleitlager 42 zwischen der Zylinder-
trommel 10 und dem ebenen Steuerspiegel 34 er-
zeugte und auf die Zylindertrommel 10 wirkende Ent-
lastungskraft FE10 sowie die durch die Anlage des
Kolbenschuhs 28 an der Schrägscheibe 8 erzeugte
Entlastungskraft FE28 für eine in ihrer Grundstellung
senkrecht zur Drehachse 12 angeordnete Schräg-
scheibe (in Fig. 3 nicht dargestellt) eingezeichnet.

[0040] Wie bezüglich der Fig. 2 bereits erläutert,
hat die durch den Kolbenschuh 28 auf die Zylinder-
trommel 10 übertragene Entlastungskraft FE28 eine
senkrecht zur Schrägscheibe 8 gerichtete, im Fall
der Fig. 3 axiale Wirkrichtung mit einer auf den Ar-
beitskolben 22 in dessen axialer Richtung wirkenden
Komponente FE22. Die von dem ebenen Steuerspie-
gel 34 auf die Zylindertrommel 10 wirkende Entlas-
tungskraft FE10 wirkt im Schnittpunkt 72 der Längs-
achse 16 der Zylinderbohrung 14 in Richtung senk-
recht zu den ebenen Anlageflächen 44 und 46 des
Gleitlagers 42, also in Richtung parallel zur Drehach-
se 12 der Zylindertrommel 10, und entgegengesetzt
zu der vom Kolbenschuh 28 auf die Zylindertrommel
10 übertragene Entlastungskraft FE28. Aufgrund der
Schrägstellung der Zylinderbohrung 14 und in Abhän-
gigkeit vom axialen Abstand entlang der Drehachse
12 zwischen dem Angriffspunkt 78 der Entlastungs-
kraft FE28 und dem Angriffspunkt 74 der Entlastungs-
kraft FE10 besteht zwischen diesen in Fig. 3 gezeig-
ten Angriffspunkten 74, 78 ein bezüglich der Dreh-
achse 12 radialer Versatz 76, der dem Abstand der
Wirklinien der Entlastungskraft FE28 und der Entlas-
tungskraft FE10 entspricht. Aufgrund dieses radialen
Versatzes 76 der Entlastungskraft FE28 vom Kolben-
schuh 28 und der Entlastungskraft FE10 des hydrosta-
tischen Lagers 42 entsteht ein auf die Zylindertrom-
mel 10 wirkendes Kippmoment. Nun besteht die Auf-
gabe der Erfindung wie bereits gesagt darin, dieses
Kippmoment kleiner zu machen oder zu vermeiden.
Dies wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass für
die Zylinderbohrung 14 der Angriffspunkt 74 bezie-
hungsweise die Wirklinie der auf die Zylindertrom-
mel 10 einwirkenden resultierenden hydrostatischen
Entlastungskraft FE10 des hydrostatischen Gleitlagers
42 bezüglich der Drehachse 12 der Zylindertrommel
10 radial weiter beabstandet angeordnet wird als der
Schnittpunkt 72 der Längsachse 16 der Zylinderboh-
rung 14 mit der zylindertrommelseitigen Anlagefläche
44 des hydrostatischen Gleitlagers 42. Je weiter der
Angriffspunkt 74 von der Drehachse 12 radial weiter
beabstandet ist, desto kleiner werden der axiale Ver-
satz 76 und das dadurch verursachte Kippmoment
auf die Zylindertrommel 10.

[0041] Gemäß einer in Fig. 4 gezeigten, ersten Aus-
führungsform besteht ein Ansatz, den Angriffspunkt
74 (und die Wirklinie) der auf die Zylindertrommel 10
einwirkenden Entlastungskraft FE10 radial weiter nach
außen beziehungsweise weiter beabstandet von der
Drehachse 12 zu verlagern, darin, am distalen En-
de jeder Zylinderbohrung 14 einen gegenüber dieser
im Querschnitt verengten Durchlassschlitz 18 vorzu-
sehen, der eine Längsachse 20 hat, die im Wesent-
lichen parallel zur Drehachse 12 der Zylindertrom-
mel 10 angeordnet ist. Der Durchlassschlitz 18 über-
brückt in axialer Richtung den Abstand zwischen dem
distalen Ende der Zylinderbohrung 14 und der Ebene,
in der der Durchlassschlitz 18 beim Angriffspunkt 74
der Entlastungskraft FE10 in die zylindertrommelseiti-
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ge Anlagefläche 46 des hydrostatischen Gleitlagers
42 mündet, wobei der radiale Abstand R36 zwischen
deren Längsachse 20 und der Drehachse 12 der Zy-
lindertrommel 10 im Wesentlichen gleich bleibt. Da-
gegen nähert sich die Längsachse 16 der Zylinder-
bohrung 14 im Bereich der axialen Erstreckung des
Durchlassschlitzes 18 der Drehachse 12 in radialer
Richtung an und schneidet die die zylindertrommel-
seitige Anlagefläche 46 des hydrostatischen Gleitla-
gers 42 im Schnittpunkt 72. Der radiale Versatz zwi-
schen diesem Schnittpunkt 72 und dem Angriffspunkt
74 der Entlastungskraft FE10 bewirkt die Verkleine-
rung des in der Fig. 3 gezeigten axialen Versatzes 76
und die erfindungsgemäß gewünschte Verkleinerung
des Kippmoments auf die Zylindertrommel 10.

[0042] Bei dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 5, bei
dem die Kolben weniger schräg zur Drehachse 12
stehen als bei den Ausführungsbeispielen nach den
Fig. 2 bis Fig. 4 ist dafür gesorgt, dass der Angriffs-
punkt 74 der Entlastungskraft FE10 radial von der
Drehachse 12 gleich weit beabstandet ist wie der An-
griffspunkt der Entlastungskraft FE28 am Kolbenschuh
28. Dadurch ist ein Kippmoment am Zylinder unge-
fähr null.

[0043] Erreicht wird dies dadurch, dass bei einer
Längsachse 20 jedes Durchlassschlitzes 18, die wei-
terhin parallel zur Drehachse 12 ist, der radiale Ab-
stand des Durchlassschlitzes 18 und der Steueröff-
nung 36 von der Drehachse 12 gegenüber einer Lage
mittig zum steuerspiegelseitigen Endbereich der Zy-
linderbohrungen 14 vergrößert ist. Die Längsachsen
20 des Durchlassschlitzes 18 und der Steueröffnung
36 haben einen kleineren Abstand von der Drehach-
se 12 als die Wirklinie der Kräfte FE10 und FE28 d.
Außerdem ist die Länge Li des sich nach innen er-
streckenden Spaltabschnitts kleiner als die Länge La
des sich nach außen erstreckenden Spaltabschnitts
des hydrostatischen Gleitlagers 42. Beide Maßnah-
men führen dazu, dass der Angriffspunkt der Kraft
FE10 nach außen weiter weg von der Drehachse 12
wandert.

[0044] Bei dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 6 be-
finden sich die Längsachse 20 des Durchlassschlit-
zes 18 und der Steueröffnung 36 soweit von der
Drehachse 12 entfernt als bei dem Ausführungsbei-
spiel nach Fig. 5, dass die Wirklinie der Kraft FE28
auf der Längsachse 20 liegt. Zusätzlich ist die Länge
Li des sich nach innen erstreckenden Spaltabschnitts
kleiner und die Länge La des sich nach außen erstre-
ckenden Spaltabschnitts des hydrostatischen Gleitla-
gers 42 größer als bei dem Ausführungsbeispiel nach
Fig. 5. Dies führt dazu, dass die Wirklinie der Entlas-
tungskraft FE10 radial weiter von der Drehachse ent-
fernt ist als die Wirklinie der Kraft FE28. Der besondere
Vorteil dieses Ausführungsbeispiels gegenüber dem
Ausführungsbeispiel nach Fig. 5 liegt darin, dass die
Drehzahl, bei der die Zylindertrommel 10 vom Steu-

erspiegel abzuheben neigt, erhöht ist. Der besonde-
re Vorteil des Ausführungsbeispiels nach Fig. 5 ge-
genüber dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 6 liegt
in der höheren Drehzahl, bei der noch eine Selbst-
ansaugung erfolgt. Dies ist durch den geringeren Ab-
stand der Durchlassschlitze 18 und der Steueröffnun-
gen im Steuerspiegel 34 von der Drehachse 12 be-
dingt.

[0045] Der spitze Winkel Θ1 der schräg verlaufen-
den Längsachse 16 der Zylinderbohrung 14 zur Dreh-
achse 12 beträgt dabei etwa zwei Grad. Allgemein
kann er bis zu fünf Grad groß werden. Der gängige
Bereich liegt zwischen 1 bis 4 Grad.

[0046] Die Fig. 7 und Fig. 8 zeigen in axialer Rich-
tung gesehene Ansichten eines Ausschnitts eines
ebenen Steuerspiegels 34 mit dessen im in eine Axi-
alkolbenmaschine eingebauten Zustand der Zylinder-
trommel 10 zugewandten Oberfläche. Diese bildet
die steuerspiegelseitige Anlagefläche 46 des hydro-
statischen Gleitlagers 42, das im Übrigen ringförmig
ausgebildet ist und zusätzlich zur steuerspiegelseiti-
gen Anlagefläche 46 die zylindertrommelseitige Anla-
gefläche 44 (in den Fig. 3 bis Fig. 6 gezeigt) umfasst
und eine innere kreisförmige Begrenzung 48 und ei-
ne äußere kreisförmige Begrenzung 50 hat. Die inne-
re und äußere Begrenzung 48 und 50 des hydrosta-
tischen Gleitlagers 42 ist entweder dadurch ausge-
bildet, dass die steuerspiegelseitige Anlagefläche 46
als eine aus der der Zylindertrommel 10 zugewandten
Seite des Steuerspiegels 34 vorspringende ringförmi-
ge Erhebung 52 ausgebildet ist, wie in den Fig. 1,
Fig. 3 und Fig. 4 gezeigt, oder dadurch, dass die zy-
lindertrommelseitige Anlagefläche 44 als eine aus der
dem Steuerspiegel 34 zugewandten Seite der Zylin-
dertrommel 10 vorspringende ringförmige Erhebung
54 ausgebildet ist, wie in den Fig. 5 und Fig. 6 ge-
zeigt. In beiden Fällen ist am Innenumkreis und am
Außenumkreis der ringförmigen Erhebung eine Stufe
ausgebildet, wie in den Fig. 3 bis Fig. 6 gezeigt. Der
Steuerspiegel 34 ist im Wesentlichen ringförmig aus-
gebildet und hat mindestens zwei im Wesentlichen
nierenförmige Steueröffnungen 36, von den in den
Fig. 7 und Fig. 8 jeweils nur eine gezeigt ist. Jede
Steueröffnung 36 durchdringt den Steuerspiegel 34
in axialer Richtung und hat an ihrer Mündung in die
steuerspiegelseitige Anlagefläche 46 eine innere und
eine äußere kreisbogenförmige Begrenzungslinie 36i
und 36a. Die Mündung jeder Durchlassöffnung 18 der
Zylindertrommel 10 in die zylindertrommelseitige An-
lagefläche 44 des hydrostatischen Gleitlagers 42 ist
axial fluchtend mit den inneren und äußeren Begren-
zungslinien 36i und 36a jeder Steueröffnung 36 ange-
ordnet. Das heißt mit Worten, dass für jede Steueröff-
nung 36 die Radien, das heißt die Abstände von der
Drehachse 12 der Zylindertrommel 10, der inneren
Begrenzungslinie 36i und der äußeren Begrenzungs-
linie 36a den radialen Abständen der inneren Rän-
der und den radialen Abständen der äußeren Ränder
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der Mündungen der Durchlassöffnungen 18 in die zy-
lindertrommelseitige Anlagefläche 44 des hydrostati-
schen Gleitlagers 48 entsprechen, und dass der ra-
diale Abstand zwischen der inneren Begrenzungsli-
nie 36i und der äußeren Begrenzungslinie 36a den
Durchmessern der Durchlassöffnungen 18 an deren
Mündungen in die die zylindertrommelseitige Anlage-
fläche 44 des hydrostatischen Gleitlagers 48 entspre-
chen.

[0047] In der in der Fig. 7 gezeigten, bisher übli-
chen Ausführung des hydrostatischen Gleitlagers 42
ist jede Steueröffnung 36 bezüglich ihrer radialen
Abmessung im Verhältnis zur radialen Abmessung
der steuerspiegelseitigen Anlagefläche 46 so ange-
ordnet, dass ein radialer Abstand L1 zwischen der
inneren Begrenzungslinie 36i der Steueröffnung 36
und der inneren Begrenzung 48 des hydrostatischen
Gleitlagers 42 im Wesentlichen gleich groß ist wie ein
radialer Abstand L1 zwischen der äußeren Begren-
zungslinie 36a der Steueröffnung 36 und der äußeren
Begrenzung 50 des hydrostatischen Gleitlagers 42.

[0048] Für die in der Fig. 7 gezeigte Ausführung ist
der Angriffspunkt 74 der auf die zylindertrommelsei-
tige Anlagefläche 44 der Zylindertrommel 10 wirken-
den Entlastungskraft EE10 radial in etwa in der Mitte
zwischen der inneren und der äußeren Begrenzungs-
linie 36i und 36a der Steueröffnung 36 angeordnet.
Das heißt, der Angriffspunkt 74 ist auf dem Teilkreis
der Steueröffnungen 36 mit dem Teilkreisradius R36
und radial in etwa in der Mitte zwischen der inneren
und äußeren kreisförmigen Begrenzung 48 und 50
des hydrostatischen Gleitlagers 42, denen die Radi-
en R48 und R50 zugeordnet sind, angeordnet.

[0049] Wenn in dieser Konfiguration eine Steueröff-
nung 34 an der Hochdruckseite der Axialkolbenma-
schine 2 im Betrieb derselben einer Mündung ei-
ner der Durchlassschlitze 18 in der Zylindertrommel
10 gegenübersteht, dann bildet sich aufgrund des
durch Beaufschlagung mit einem Arbeitsdruckmittel
erzeugten Hochdrucks um die Durchlassöffnung 36
herum ein Spalt zwischen der zylindertrommelseiti-
gen und der steuerspiegelseitigen Anlagefläche 44
und 46. Dieser Spalt umfasst einen sich von der in-
neren Begrenzungslinie 36i der Steueröffnung 34 ra-
dial nach innen erstreckende Teilabschnitt und ei-
nen sich von der äußeren Begrenzungslinie 36a der
Steueröffnung 36 radial nach außen erstreckenden
Teilabschnitt. Diese Teilabschnitte haben in radia-
ler Richtung die gleiche Länge und bei entsprechen-
der Planarität der Anlageflächen 44 und 46 in axialer
Richtung im Wesentlichen die gleiche Höhe. Diese
Teilabschnitte haben jedoch unterschiedliche Breiten
in Umfangsrichtung des kreisringförmigen hydrosta-
tischen Gleitlagers 42. Infolgedessen ist im Betrieb
für das Arbeitsdruckmittel der Leckagestrom Qi durch
den sich nach radial innen erstreckenden Spaltab-

schnitt kleiner als der Leckagestrom Qa durch den
sich radial nach außen gerichteten Spaltabschnitt.

[0050] Wie in der Fig. 8 gezeigt, kann diese Ausfüh-
rung des hydrostatischen Gleitlagers 42 und insbe-
sondere des Steuerspiegels 34 dahingehend modifi-
ziert werden, dass für jede Steueröffnung 36 der ra-
diale Abstand Li zwischen der inneren Begrenzungs-
linie 36i und der inneren Begrenzung 48 des hy-
drostatischen Gleitlagers 42 kleiner ist als ein radia-
ler Abstand La zwischen der äußeren Begrenzungs-
linie 36a und der äußeren Begrenzung 50 des hy-
drostatischen Gleitlagers 42. Mit anderen Worten be-
steht diese Modifikation darin, dass die radiale Po-
sition jeder Steueröffnung 36 bezüglich der inneren
und äußeren Begrenzung 48 und 50 des hydrostati-
schen Gleitlagers 42 in radialer Richtung von der ra-
dialen Mitte, wie in der Fig. 7 gezeigt, nach innen ver-
setzt angeordnet ist, wie beispielsweise in der Fig. 8
gezeigt. Eine Wirkung dieser Modifikation ist, dass
der sich von der inneren Begrenzungslinie 36i radi-
al nach innen erstreckende Spaltabschnitt zwischen
den Anlageflächen 44, 46 eine kleinere Länge Li er-
hält, sodass der für das Arbeitsdruckmittel der Lecka-
gestrom Qi durch diesen Spaltabschnitt größer wird,
und dass der sich von der äußeren Begrenzungs-
linie 36a radial nach außen erstreckende Spaltab-
schnitt eine größere Länge La erhält, sodass der Le-
ckagestrom Qa durch diesen Spaltabschnitt kleiner
wird. Dadurch werden zum einen die Leckageströme
Qi und Qa durch die beiden Spaltabschnitte zumin-
dest teilweise angeglichen. Zum anderen ist in dieser
Konfiguration ein Angriffspunkt beziehungsweise ei-
ne Wirklinie der auf die zylindertrommelseitige Anla-
gefläche 44 der Zylindertrommel 10 wirkenden Ent-
lastungskraft FE10 radial weiter außerhalb angeordnet
als die Mitte in radialer Richtung zwischen der inne-
ren und äußeren kreisförmigen Begrenzung 48 und
50 des hydrostatischen Gleitlagers 42. Diese Modifi-
kation der Ausgestaltung des hydrostatischen Gleitla-
gers 42 nimmt also einen Einfluss auf das auf die Zy-
lindertrommel 10 wirkende Kippmoment. Dieser Ein-
fluss beziehungsweise diese Modifikation kann der
zusätzlich oder alternativ zu den Einflüssen der be-
züglich der Fig. 4 bis Fig. 6 beschriebenen Ausge-
staltungen der Durchlassschlitze 18 in der Zylinder-
trommel 10 realisiert werden.

[0051] Wie der Fig. 8 entnommen werden kann, ist
der inneren Begrenzungslinie 36i der Steueröffnung
36 eine entlang der inneren Begrenzung 48 des hy-
drostatischen Gleitlagers 42 gemessene, innere Bo-
genlänge 56 zugeordnet, die im Wesentlichen den
gleichen Bogenwinkel φ wie die innere Begrenzungs-
linie 36i aufspannt. Ferner ist der äußeren Begren-
zungslinie 36a der Steueröffnung 36 eine entlang der
äußeren Begrenzung 50 des hydrostatischen Gleit-
lagers 42 gemessene, äußere Bogenlänge 58 zu-
geordnet, die im Wesentlichen den gleichen Bogen-
winkel φ wie die äußere Begrenzungslinie 36a auf-
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spannt. In vorteilhafter Weise ist die radiale Anord-
nung der Steueröffnung 36 oder der Begrenzungsli-
nien 48 und 50 so gewählt, dass die Leckageströme
Qi und Qa von Arbeitsdruckmittel durch den sich von
der inneren Begrenzungslinie 36i radial nach innen
und den sich von der äußeren Begrenzungslinie 36i
radial nach außen erstreckenden Spaltabschnitt im
Wesentlichen gleich groß sind, denn dann ist der Ge-
samtleckagestrom minimal. Aus der Forderung, dass
Qi gleich Qa ist, und unter Berücksichtigung, dass je-
der dieser Leckageströme proportional zu der Größe
(Spaltbreite in Umfangsrichtung gemessen × Spalt-
höhe in axialer Richtung gemessen / Spaltlänge in ra-
dialer Richtung gemessen) ist, folgt die folgende Be-
dingung: 56 × Spalthöhe / Li = 58 × Spalthöhe / La, und
durch Herauskürzen der Spalthöhe die folgende Be-
dingung: (56 / Li) = (58 / La). Zur Minimierung des Ge-
samtleckagestroms ist also das Verhältnis Li / 56 zwi-
schen dem radialen Abstand Li von der inneren Be-
grenzungslinie 36i zu der inneren Begrenzung 48 und
der inneren Bogenlänge 56 im Wesentlichen gleich
groß zu wählen wie das Verhältnis La / 58 zwischen
dem radialen Abstand La von der äußeren Begren-
zungslinie 36a zu der äußeren Begrenzung 50 und
der äußeren Bogenlänge 58. Gemäß dieser Bedin-
gung ist in der Fig. 8 der Radius R36 des Teilkreises
der Steueröffnung 36 kleiner als in der Fig. 7 für an-
sonsten gleiche (radiale) Abmessungen R48 und R50
der steuerspiegelseitigen Anlageflächen 46.

[0052] Das Kippmoment auf die Zylindertrommel 10
ist im Wesentlichen vermieden bzw. eliminiert, wenn
der Angriffspunkt 74 der auf die Zylindertrommel 10
einwirkenden resultierenden hydrostatischen Entlas-
tungskraft FE10 des hydrostatischen Gleitlagers 42,
der dem Radius R36 des Teilkreises der Steueröff-
nung 36 entspricht, den gleichen Abstand von der
Drehachse 12 der Zylindertrommel hat wie der An-
griffspunkt 78 der auf die Zylindertrommel 10 einwir-
kenden Entlastungskraft FE28 am Kolbenschuh 28,
oder mit anderen Worten, wenn die Wirklinie der Ent-
lastungskraft FE10 des hydrostatischen Gleitlagers 42
auf der Wirklinie der Entlastungskraft FE28 am Kol-
benschuh 28 zusammenfallen.

[0053] Offenbart ist für eine Axialkolbenmaschine in
Schrägscheibenbauweise bei der die Längsachsen
der Zylinderbohrungen in einem spitzen Winkel mit
der Drehachse angeordnet sind und die Zylinderboh-
rungen sich in Richtung zu ihren steuerspiegelsei-
tigen Enden der Drehachse radial annähern, dass
für jede Zylinderbohrung ein Angriffspunkt einer auf
die Zylindertrommel einwirkenden resultierenden hy-
drostatischen Entlastungskraft des hydrostatischen
Gleitlagers bezüglich der Drehachse der Zylinder-
trommel radial weiter beabstandet ist als ein Schnitt-
punkt der Längsachse der Zylinderbohrung mit der
zylindertrommelseitigen Anlagefläche des hydrostati-
schen Gleitlagers

[0054] Eine erfindungsgemäße hydrostatische Axi-
alkolbenmaschine in Schrägscheibenbauweise ist
mit besonderem Vorteil als Komponente eines hy-
draulischen Hybridantriebs in einem Kraftfahrzeug,
insbesondere in einem Personenkraftfahrzeug ver-
wendbar. In Fahrzeugen kommt es in besonderer
Weise auf einen guten Wirkungsgrad bei geringen
Kosten, einer gedrängten Bauweise und hohen er-
reichbaren Drehzahlen an.
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Patentansprüche

1.    Hydrostatische Axialkolbenmaschine (2) in
Schrägscheibenbauweise, mit einer um eine Dreh-
achse (12) drehbar gelagerten Zylindertrommel (10),
in der eine Vielzahl von durch jeweils einen Arbeits-
kolben (22) abschnittsweise begrenzte Zylinderboh-
rungen (14) ausgebildet sind, die während der Ro-
tation der Zylindertrommel (10) über einen an einer
Stirnseite der Zylindertrommel (10) über Anlageflä-
chen (44, 46) eines hydrostatischen Gleitlagers (42)
anliegenden, ebenen Steuerspiegel (34) mit Hoch-
druck oder Niederdruck verbindbar sind, und einer in
einem Schwenklager (60) verschwenkbar gelagerten
Schrägscheibe (8), auf der während der Rotation der
Zylindertrommel (10) am schrägscheibenseitigen En-
de der Arbeitskolben (22) angeordnete Kolbenschu-
he (26) gleiten,
wobei die Längsachsen (16) der Zylinderbohrungen
(14) in einem spitzen Winkel (Θ1) mit der Drehachse
(12) angeordnet sind und sich der Drehachse (12) in
Richtung zu ihren steuerspiegelseitigen Enden radial
annähern,
dadurch gekennzeichnet, dass für jede Zylinder-
bohrung (14) ein Angriffspunkt (74) einer auf die Zy-
lindertrommel (10) einwirkenden resultierenden hy-
drostatischen Entlastungskraft (FE10) des hydrostati-
schen Gleitlagers (42) bezüglich der Drehachse (12)
der Zylindertrommel (10) radial weiter beabstandet
ist als ein Schnittpunkt (72) der Längsachse (16)
der Zylinderbohrung (14) mit der zylindertrommelsei-
tigen Anlagefläche (44) des hydrostatischen Gleitla-
gers (42).

2.  Axialkolbenmaschine (2) nach Patentanspruch
1, wobei der Angriffspunkt (74) der auf die Zylinder-
trommel (10) einwirkenden resultierenden hydrosta-
tischen Entlastungskraft (FE10) des hydrostatischen
Gleitlagers (42) bezüglich der Drehachse (12) der Zy-
lindertrommel (10) radial im Wesentlichen gleich be-
abstandet ist wie, oder weiter beabstandet als, ein
Angriffspunkt (78) einer auf die Zylindertrommel (10)
einwirkenden resultierenden Entlastungskraft (FE28)
an einer Anlagefläche des Kolbenschuhs (28) an der
Schrägscheibe (8).

3.  Axialkolbenmaschine (2) nach Patentanspruch
1 oder 2, wobei am steuerspiegelseitigen Ende der
Zylindertrommel (10) eine Vielzahl von den jeweili-
gen Zylinderbohrungen (14) zugeordnete Durchlass-
schlitze (18) ausgebildet ist, die sich vom distalen En-
de der jeweiligen Zylinderbohrung (14) bis zur zylin-
dertrommelseitigen Anlagefläche (44) des hydrosta-
tischen Gleitlagers (42) erstrecken, und
wobei die Längsachsen (20) der Durchlassschlitze
(18) im Wesentlichen parallel zur Drehachse (12) der
Zylindertrommel (10) angeordnet sind.

4.  Axialkolbenmaschine (2) nach Patentanspruch
3, wobei die Längsachsen (20) der Durchlassschlit-

ze (18), insbesondere die zylinderbohrungsseitigen
Enden der Durchlassschlitze (18), von der Drehach-
se (12) der Zylindertrommel (10) radial weiter beab-
standet sind als die Schnittpunkte der Längsachsen
(16) der Zylinderbohrungen (14) mit einer Ebene, die
senkrecht zur Drehachse (12) angeordnet ist und die
zylinderbohrungsseitigen Enden der Durchlassschlit-
ze (18) enthält.

5.  Axialkolbenmaschine (2) nach einem der Patent-
ansprüche 1 bis 4, wobei für jeden Arbeitskolben (22)
das steuerspiegelseitige Ende der Längsachse (20)
des ihm zugeordneten Durchlassschlitzes (18) radi-
al von der Drehachse (12) der Zylindertrommel (10)
im Wesentlichen gleich beabstandet ist wie, oder wei-
ter beabstandet ist als, ein Angriffspunkt einer Entlas-
tungskraft (FE28), die an einer Anlagefläche des zu-
geordneten Kolbenschuhs (26) an der Schrägschei-
be (8) auf den Kolbenschuh (26) und dadurch auf den
Arbeitskolben (22) in axialer Richtung einwirkt.

6.  Axialkolbenmaschine (2) nach einem der Patent-
ansprüche 1 bis 5, wobei das hydrostatische Gleitla-
ger (42) ringförmig ausgebildet ist, die zylindertrom-
melseitige Anlagefläche (44) und die steuerspiegel-
seitige Anlagefläche (46) umfasst, und eine innere
kreisförmige Begrenzung (48) und eine äußere kreis-
förmige Begrenzung (50) hat,
wobei der Steuerspiegel (34) im Wesentlichen ring-
förmig ausgebildet ist und mindestens zwei, insbe-
sondere im Wesentlichen nierenförmige, Steueröff-
nungen (36) aufweist, die den Steuerspiegel (34) in
axialer Richtung durchdringen und die an ihrer Mün-
dung in die steuerspiegelseitige Anlagefläche (46) ei-
ne innere und eine äußere kreisbogenförmige Be-
grenzungslinie (36i und 36a) aufweisen, und
wobei die Mündungen der Durchlassöffnungen (18)
in die zylindertrommelseitige Anlagefläche (44) in
axialer Richtung fluchtend mit den inneren und äuße-
ren Begrenzungslinien (36i und 36a) der Steueröff-
nungen (36) angeordnet sind.

7.  Axialkolbenmaschine (2) nach Patentanspruch
6, wobei ein radialer Abstand (L1) zwischen der in-
neren Begrenzungslinie (36i) der Steueröffnung (36)
und der inneren Begrenzung (48) des hydrostati-
schen Gleitlagers (42) im Wesentlichen gleich groß
ist wie ein radialer Abstand (L1) zwischen der äuße-
ren Begrenzungslinie (36a) der Steueröffnung (26)
und der äußeren Begrenzung (50) des hydrostati-
schen Gleitlagers (42).

8.  Axialkolbenmaschine (2) nach Patentanspruch
6, wobei ein radialer Abstand (Li) zwischen der in-
neren Begrenzungslinie (36i) der Steueröffnung (36)
und der inneren Begrenzung (48) des hydrostati-
schen Gleitlagers (42) kleiner ist als ein radialer Ab-
stand (La) zwischen der äußeren Begrenzungslinie
(36a) der Steueröffnung (36) und der äußeren Be-
grenzung (50) des hydrostatischen Gleitlagers (42).
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9.  Axialkolbenmaschine (2) nach Patentanspruch
8, wobei der inneren Begrenzungslinie (36i) der Steu-
eröffnung (36) eine entlang der inneren Begrenzung
(48) des hydrostatischen Gleitlagers (42) gemesse-
ne, innere Bogenlänge (56), die im Wesentlichen den
gleichen Bogenwinkel wie die innere Begrenzungsli-
nie (36i) aufspannt, und der äußeren Begrenzungsli-
nie (36a) der Steueröffnung (36) eine entlang der äu-
ßeren Begrenzung (50) des hydrostatischen Gleitla-
gers (42) gemessene, äußere Bogenlänge (58), die
im Wesentlichen den gleichen Bogenwinkel wie die
äußere Begrenzungslinie (36a) aufspannt, zugeord-
net ist, und
wobei das Verhältnis zwischen dem radialen Abstand
(Li) von der inneren Begrenzungslinie (36i) zu der in-
neren Begrenzung (48) und der inneren Bogenlänge
(56) im Wesentlichen gleich dem Verhältnis zwischen
dem radialen Abstand (La) von der äußeren Begren-
zungslinie (36a) zu der äußeren Begrenzung (50) und
der äußeren Bogenlänge (58) ist.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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