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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Antrieb mit Rück-
gewinnung von Bremsenergie mit einer hydrostati-
schen Kolbenmaschine sowie eine solche hydrostati-
sche Kolbenmaschine.

[0002] Bei Antrieben von Fahrzeugen oder Arbeits-
geräten ist es bekannt, durch Verwendung von hydro-
statischen Kolbenmaschinen Bremsenergie zu spei-
chern und anschließend zurückzugewinnen. So ist es 
insbesondere bei hydrostatischen Fahrantrieben be-
kannt, ein hydrostatisches Getriebe über einen Ver-
brennungsmotor anzutreiben. Bei einem Bremsvor-
gang eines solchen Fahrzeugs wirkt dann die als Mo-
tor betriebene hydrostatische Kolbenmaschine als 
Pumpe und fördert Druckmittel in einen dafür vorge-
sehenen Speicher. Auf diese Weise wird in dem Spei-
cher Druckenergie gespeichert. Diese Druckenergie 
kann anschließend zurückgewonnen werden, indem 
das mit hohem Druck aus dem Speicher abströmen-
de Druckmittel dem Hydromotor eingangsseitig wie-
der zugeführt wird.

[0003] Ein solcher Fahrantrieb mit einem verstellba-
ren Hydromotor, einem Hochdruckspeicher und ei-
nem Niederdruckspeicher ist aus der AT 395 960 B
bekannt. Der dort vorgeschlagene Fahrantrieb um-
fasst einen verstellbaren Hydromotor, der aus einer 
Neutralposition heraus in einer ersten Richtung und 
einer entgegengesetzten zweiten Richtung auslenk-
bar ist. Während eines normalen Vorwärtsfahrbe-
triebs wird der Hydromotor in einer ersten Richtung 
ausgelenkt. Der Hydromotor wird mit einem von einer 
Hydropumpe geförderten Druckmittel eingangsseitig 
beaufschlagt. Bei Erreichen der Soll-Fahrgeschwin-
digkeit wird der Schwenkwinkel des Hydromotors zu-
rückgenommen und vorzugsweise auf Null reduziert, 
so dass das Fahrzeug frei rollt. Zum Abbremsen des 
Fahrzeugs wird die beim Bremsvorgang frei werden-
de Energie gespeichert. Hierzu wird der Hydromotor 
entgegengesetzt zu seiner vorangegangenen Rich-
tung während des Fahrbetriebs ausgelenkt. Dadurch 
pumpt der Hydromotor das Druckmittel nun in entge-
gengesetzter Richtung und fördert das Druckmittel in 
den Hochdruckspeicher. Das zum Fördern von 
Druckmittel in den Hochdruckspeicher erforderliche 
Druckmittel wird aus dem Niederdruckspeicher ent-
nommen. Während einer anschließend erfolgenden 
Beschleunigung kehrt sich die Förderrichtung wieder 
um. Hierzu wird der Hydromotor entgegen der Aus-
lenkungsrichtung während des Bremsvorgangs auf 
ein der Beschleunigung entsprechendes Fördervolu-
men ausgeschwenkt. Bei der aus der AT 395 960 B
bekannten Antriebseinrichtung bleibt die Hochdruck-
seite im Bezug auf die Anschlussseite des Hydromo-
tors stets die selbe.

[0004] Der beschriebene Antrieb hat den Nachteil, 
dass die Speicherung und die Nutzung der Bremsen-

ergie einen erheblichen Regelungsaufwand aufgrund 
des Umschwenkens des Hydromotors erfordert. Ein 
solcher Regelungsaufwand entsteht dabei vor allen 
Dingen, da ein Hydromotor, der in der Regel zum An-
treiben des Fahrzeugs vorgesehen ist, gleichzeitig 
das Speichern und Rückgewinnen der kinetischen 
Energie sowie den Antrieb des Fahrzeugs überneh-
men muss.

[0005] Der Erfindung liegt eine Aufgabe zugrunde 
einen Antrieb sowie eine hierzu geeignete Axialkol-
benmaschine zu schaffen, bei denen die Funktion der 
Energiespeicherung und -rückgewinnung zuschalt-
bar ist.

[0006] Die Aufgabe wird durch die hydrostatische 
Kolbenmaschine nach Anspruch 1 sowie den Antrieb 
nach Anspruch 11 gelöst.

[0007] Die hydrostatische Kolbenmaschineneinheit 
gemäß Anspruch 1 umfasst ein Gehäuse, in dem 
eine Zylindertrommel sowie eine Triebwelle drehbar 
gelagert sind. Die Zylindertrommel ist mit der Trieb-
welle mittels einer Kupplung drehfest verbindbar. Die 
Möglichkeit, die Zylindertrommel über eine Kupplung 
drehfest mit der Triebwelle zu verbinden, hat den Vor-
teil, dass keine permanente Verbindung zwischen 
der Zylindertrommel und der Triebwelle besteht. Die 
Triebwelle kann damit als Teil des Antriebstrangs 
ausgebildet werden, wobei die übrigen Komponenten 
der hydrostatischen Kolbenmaschineneinheit zum 
Speichern und Rückgewinnen der Energie lediglich 
dann in Drehung versetzt werden, wenn eine Spei-
cherung oder eine Rückgewinnung gerade erforder-
lich ist. Während des übrigen Betriebs des Antriebs 
kann dagegen die Zylindertrommel abgekuppelt blei-
ben und die rotierenden Massen werden erheblich 
verringert. Dies sichert ein besseres Ansprechverhal-
ten des Antriebs, da eine Drehimpulsänderung der 
hydrostatischen Kolbenmaschineneinheit nicht erfor-
derlich ist.

[0008] Der erfindungsgemäße Antrieb umfasst eine 
Triebwelle sowie zumindest einen ersten Speicher 
zum Speichern von Druckenergie. Um die Drucken-
ergie in dem Speicher speichern zu können, ist der 
erste Speicher mit einer hydrostatischen Kolbenma-
schineneinheit verbunden. Die hydrostatische Kol-
benmaschineneinheit weist eine Kupplung auf und ist 
mittels der Kupplung mit der Triebwelle des Antriebs 
verbindbar. Wie es schon bezüglich der hydrostati-
schen Kolbenmaschineneinheit erläutert wurde, kann 
auf diese Weise ein Einkuppeln der hydrostatischen 
Kolbenmaschineneinheit für den Fall vorgesehen 
werden, dass eine Speicherung von Druckenergie in 
dem ersten Speicher nötig ist. Für einen normalen 
Fahrbetrieb, bei dem weder eine Speicherung von 
Bremsenergie noch die Rückgewinnung von Brems-
energie vorgesehen ist, wird die Verbindung unter-
brochen und die hydrostatische Kolbenmaschinen-
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einheit steht still. Damit ist ein Beschleunigen sowie 
Abbremsen der hydrostatischen Kolbenmaschinen-
einheit während des normalen Fahrbetriebs nicht er-
forderlich. Wie schon bei der Erläuterung der hydro-
statischen Kolbenmaschineneinheit ist auch hier ins-
besondere die Reduzierung der rotierenden Massen 
vorteilhaft.

[0009] Die Unteransprüche betreffen vorteilhafte 
Weiterbildungen der erfindungsgemäßen hydrostati-
schen Kolbenmaschineneinheit sowie des erfin-
dungsgemäßen Antriebs.

[0010] Insbesondere ist es vorteilhaft, die Kupplung 
zum Verbinden der Zylindertrommeln mit der Trieb-
welle in dem Gehäuse der hydrostatischen Kolben-
maschineneinheit anzuordnen. Hierdurch wird eine 
kompakte Baugruppe erreicht, welche gegenüber ei-
ner getrennten Anordnung von Kupplung und hydro-
statischer Kolbenmaschineneinheit eine reduzierte 
Baulänge aufweist. Weiterhin ist es vorteilhaft, die 
Kupplung über eine Getriebestufe mit der Zylinder-
trommel zu verbinden. Damit kann eine Anpassung 
der Drehzahl der mit der Zylindertrommel verbindba-
ren Triebwelle an den idealen Wirkungsgradbereich 
der hydrostatischen Kolbenmaschineneinheit erfol-
gen. Um eine möglichst kompakte Baugruppe zu rea-
lisieren, ist es dazu insbesondere vorteilhaft, die Ge-
triebestufe als Planetengetriebe auszuführen. Die 
axiale Baulänge eines solchen Planetengetriebes ist 
verglichen mit anderen Getriebeanordnungen gering.

[0011] Eine optimale Nutzung des verfügbaren Bau-
raums ergibt sich außerdem, wenn das Hohlrad des 
Planetengetriebes fest mit dem Gehäuse der Kolben-
maschineneinheit verbunden vorzugsweise bzw. in-
tegriert ist. Idealerweise werden das Hohlrad sowie 
das Gehäuse der Kolbenmaschine einstückig ausge-
führt. Durch die Verbindung und Anordnung des 
Hohlrads des Planetengetriebes lässt sich die radiale 
Ausdehnung der hydrostatischen Kolbenmaschine 
minimieren.

[0012] Dabei ist es insbesondere vorteilhaft, die Zy-
lindertrommel zum Erzeugen der gewünschten Über- 
bzw. Untersetzung mit dem Steg oder dem Sonnen-
rad des Planentengetriebes zu verbinden. Eine sol-
che Verbindung zwischen der Zylindertrommel und 
dem Steg oder Sonnenrad des Planetengetriebes hat 
ebenfalls den Vorteil einer effizienten Ausnutzung 
des verfügbaren Bauraums. Bezüglich der Ausnut-
zung des Bauraums ist es weiterhin vorteilhaft, die 
Zylindertrommel drehbar auf der Triebwelle zu la-
gern. Durch eine solche konzentrische Anordnung 
der Triebwelle und der Zylindertrommel entfällt die 
Notwendigkeit, eine separate Lageranordnung für die 
Zylindertrommel vorzusehen. Wenn, wie es vorste-
hend als vorteilhaft ausgeführt wurde, die Zylinder-
trommel mit dem Sonnenrad des Planetengetriebes 
verbunden ist, kann beispielsweise auch eine zweite 

Lagerstelle im Bereich des Sonnenrads angeordnet 
sein. In dem davon abgewandten Bereich der Zylin-
dertrommel reicht somit eine weitere Lagerung auf 
der Triebwelle.

[0013] Die Kupplung wird gemäß seiner bevorzug-
ten Ausführungsform als Lamellenkupplung ausge-
führt. Solche Lamellenkupplungen haben bei einer 
Anordnung innerhalb des Gehäuses der hydrostati-
schen Kolbenmaschineneinheit den Vorteil, dass sie 
ohnehin als in einem Ölbad laufende Kupplungen 
ausgeführt sind. Eine solche Lamellenkupplung hat 
den Vorteil, dass auf ein separates Kupplungsgehäu-
se verzichtet werden kann. Die Schmierung sämtli-
cher beteiligter Kupplungskomponenten wird durch 
das in einem im Inneren des Gehäuses der hydrosta-
tischen Kolbenmaschineneinheit angeordneten 
Tankvolumen befindliche Druckmittel erfüllt.

[0014] Insbesondere in Verbindung mit einer mit 
dem Sonnenrad verbundenen Zylindertrommel ergibt 
sich eine vorteilhafte, kompakte Anordnung, wenn 
der Kupplungskorb der Lamellenkupplung mit der 
Triebwelle drehfest verbunden ist. Die in radialer 
Ausdehnung kleinere Mitnehmerseite der Kupplung 
ist dann der hydrostatischen Kolbenmaschinenein-
heit zugeordnet. Durch die drehfeste Verbindung des 
Kupplungskorbs mit der Triebwelle muss nur der im 
Durchmesser kleinere Mitnehmer über Lager auf der 
Triebwelle drehbar gelagert werden. Kleinere Lager 
haben gleichzeitig geringere Kosten zur Folge.

[0015] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform ist die Triebwelle der hydrostatischen Kol-
benmaschine als Durchgangswelle ausgeführt. Bei 
der Verwendung einer solchen durchgehenden Trieb-
welle kann zu beiden Seiten der hydrostatischen Kol-
benmaschineneinheit ein Flansch vorgesehen wer-
den, so dass die hydrostatische Kolbenmaschinen-
einheit in einfacher Weise in einen Antriebsstrang in-
tegrierbar ist. Die hydrostatische Kolbenmaschinen-
einheit übernimmt somit die Funktion einer Triebwelle 
des Antriebsstrangs, welche dadurch ohne einen 
Versatz konstruiert werden kann.

[0016] Weiterhin ist es vorteilhaft, zusätzlich zu dem 
ersten Speicher in dem Antrieb einen zweiten Spei-
cher vorzusehen. Die beiden Speicher sind über die 
hydrostatische Kolbenmaschineneinheit miteinander 
verbunden. Die beiden Speicher bilden zusammen 
eine hydraulische Wiege aus, wobei die hydrostati-
sche Kolbenmaschineneinheit jeweils aus dem einen 
Speicher entnommenes Druckmittel in den anderen 
Speicher fördert. Im Falle eines Bremsvorgangs wird 
durch die hydrostatische Kolbenmaschineneinheit 
Druckmittel aus dem zweiten Speicher angesaugt 
und unter Erhöhung des Drucks in den ersten Spei-
cher gefördert. Umgekehrt wird während einer Be-
schleunigungsphase aus dem ersten Speicher, wel-
cher als Hochdruckspeicher ausgelegt ist, Druckmit-
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tel entnommen und über die hydrostatische Kolben-
maschineneinheit in den zweiten Speicher ent-
spannt. Dabei fungiert die hydrostatische Kolbenma-
schineneinheit als Hydromotor und überträgt Dreh-
moment über die geschlossene Kupplung auf die 
Triebwelle.

[0017] Bei dem hydrostatischen Antrieb ist es ferner 
vorteilhaft, den zumindest einen ersten Speicher 
über einer Absperrvorrichtung von der hydrostati-
schen Kolbenmaschineneinheit abtrennbar auszu-
führen. Durch eine solche Möglichkeit der Abtren-
nung ist ein Entweichen von Druckmittel aus dem 
Druckspeicher auch dann nicht möglich, wenn die hy-
drostatische Kolbenmaschineneinheit in einer einfa-
chen Ausführungsform ein festes Hubvolumen auf-
weist. Mit einer solchen Absperrmöglichkeit wird die 
in dem ersten Speicher gespeicherte Druckenergie 
aufrecht erhalten und eine Nutzung der gespeicher-
ten Energie zu einem späteren Zeitpunkt ist möglich.

[0018] Eine bevorzugte Ausführungsform des An-
triebs sowie der hydrostatischen Kolbenmaschinen-
einheit sind in der Zeichnung dargestellt und werden 
in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert. 
Es zeigen:

[0019] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines 
erfindungsgemäßen Antriebs und

[0020] Fig. 2 eine schematische Darstellung einer 
erfindungsgemäßen hydrostatischen Kolbenmaschi-
ne.

[0021] In der Fig. 1 ist stark vereinfacht ein erfin-
dungsgemäßer Antrieb 1 dargestellt. Der erfindungs-
gemäße Antrieb 1 weist einen Antriebsmotor 2 auf. 
Der Antriebsmotor 2 kann beispielsweise eine Die-
selbrennkraftmaschine in einem Baustellenfahrzeug 
sein. In dem dargestellten Ausführungsbeispiel ist 
der Antrieb 1 ein Fahrantrieb einer solchen Bauma-
schine.

[0022] Durch den Antriebsmotor 2 wird ein Fahr-
zeuggetriebe 3 über eine Triebwelle 4 angetrieben. 
Das Fahrzeuggetriebe 3 kann beispielsweise ein hy-
drostatisches Getriebe aufweisen. Ein solches hydro-
statisches Getriebe umfasst eine Hydropumpe, wel-
che mit der Triebwelle 4 verbunden ist, sowie einen 
damit im geschlossenen Kreislauf verbunden Hydro-
motor. Das von dem Hydromotor erzeugte Abtriebs-
moment wird über eine Differenzialeingangswelle 5
auf ein Differenzialgetriebe 6 übertragen. Das Diffe-
renzialgetriebe 6 ist über eine erste Halbwelle 7a
bzw. eine zweite Halbwelle 7b mit den beiden ange-
triebenen Rädern 8a, 8b verbunden.

[0023] Der vorliegenden Antrieb 1 ist lediglich bei-
spielhaft als Fahrantrieb ausgeführt. Ebensogut sind 
andere Antriebsstränge in mobilen und stationären 

Anwendungen denkbar, bei denen Antriebs- und 
Bremsmomente über rotierende Wellen übertragen 
werden.

[0024] In dem dargestellten Ausführungsbeispiel ist 
die Triebwelle 4 als Durchgangswelle durch eine hy-
drostatische Kolbenmaschineneinheit 10 ausgeführt. 
Zum Antreiben der hydrostatischen Kolbenmaschine 
11 ist eine Kupplung 9 vorgesehen, über welche die 
Kolbenmaschine 11 mit der Triebwelle 4 verbindbar 
ist. Als Kolbenmaschine 11 wird dabei das eigentliche 
Triebwerk der hydrostatischen Kolbenmaschinenein-
heit 10 bezeichnet.

[0025] Zum Speichern von Energie ist mit der hydro-
statischen Kolbenmaschine 11 ein erster Speicher 12
sowie ein zweiter Speicher 13 verbunden. Der erste 
Speicher 12 ist über eine erste Speicherleitung 14 mit 
einem Anschluss der hydrostatischen Kolbenmaschi-
ne 11 verbunden. Dementsprechend ist der zweite 
Speicher 13 über eine zweite Speicherleitung 15 mit 
einem zweiten Anschluss der hydrostatischen Kol-
benmaschine 11 verbunden. Die hydrostatische Kol-
benmaschine 11 kann sowohl als Pumpe wie auch 
als Motor betrieben werden. Im Falle einer Speiche-
rung von Bremsenergie wird die hydrostatische Kol-
benmaschine 11 aufgrund der Massenträgheit des 
angetriebenen Fahrzeugs in Rotation versetzt und 
pumpt aus dem zweiten Speicher 13 Druckmittel in 
den erste Speicher 12. Dabei wird ein in dem ersten 
Speicher 12 vorhandenes kompressibles Volumen 
komprimiert und somit die Bremsenergie in Form von 
Druckenergie im ersten Speicher 12 gespeichert.

[0026] Die beiden Speicher 12, 13 oder zumindest 
der erste Speicher 12 sind vorzugsweise über eine 
Absperrvorrichtung von der hydrostatischen Kolben-
maschine 11 trennbar. Die Absperrvorrichtung be-
steht in dem dargestellten Ausführungsbeispiel aus 
den beiden Ventilen 50, 51. Das Absperren des ers-
ten Speichers 12 erlaubt die Verminderung von Ver-
lusten, wenn eine Entnahme von Druckmittel über ei-
nen längeren Zeitraum nicht erforderlich ist.

[0027] Um die hydrostatische Kolbenmaschine 11 in 
ihrem optimalen Drehzahlbereich betreiben zu kön-
nen, ist eine Getriebestufe 16 vorgesehen, die in 
Kraftflussrichtung zwischen der Kupplung 9 und der 
hydrostatischen Kolbenmaschine 11 angeordnet ist. 
Die Getriebestufe 16 umfasst ein erstes Zahnrad 17
sowie ein zweites Zahnrad 19, welche in permanen-
ten Eingriff stehen. Das erste Zahnrad 17 ist mittels 
eines Lagers 18 drehbar auf der Triebwelle 4 gela-
gert. Solange ein Kraftfluss über die Kupplung 9 nicht 
hergestellt ist, kann die Triebwelle 4 unabhängig von 
dem ersten Zahnrad 17 rotieren. Die Speichereinrich-
tung zum Speichern von Bremsenergie ist in einem 
solchen Fahrzustand von dem Fahrzeugantrieb ge-
trennt. Zum Speichern von Bremsenergie während 
eines Schiebebetriebs wird die Kupplung 9 geschlos-
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sen und das erste Zahnrad 17 durch eine drehfeste 
Verbindung mittels der Kupplung 9 auf die selbe 
Drehzahl gebracht, wie die Triebwelle 4. Dement-
sprechend wird auch das zweite Zahnrad 19 in Rota-
tion versetzt und überträgt diese Drehbewegung über 
eine Verbindungswelle 20 auf die hydrostatische Kol-
benmaschine 11. In dem dargestellten Ausführungs-
beispiel dreht sich die hydrostatische Kolbenmaschi-
ne 11 mit einer höheren Drehzahl als die Triebwelle 
4. Über die Wahl des Übersetzungsverhältnisses der 
Getriebestufe 16 ist somit eine Anpassung der Dreh-
zahl der Triebwelle 4 an die hinsichtlich des Wir-
kungsgrads ideale Drehzahl der hydrostatischen Kol-
benmaschine 11 möglich.

[0028] Ein konstruktives Ausführungsbeispiel einer 
hydrostatischen Kolbenmaschineneinheit 10 ist in 
der Fig. 2 dargestellt. Die hydrostatische Kolbenma-
schineneinheit 10 umfasst die hydrostatische Kol-
benmaschine 11, welche in einem Gehäuse 21 ange-
ordnet ist. In dem Gehäuse 21 sind ein erstes Trieb-
wellenlager 22 sowie ein zweites Triebwellenlager 23
angeordnet. In dem ersten und zweiten Triebwellen-
lager 22, 23 ist die Triebwelle 4' drehbar gelagert. Die 
hydrostatische Kolbenmaschine 11 umfasst eine Zy-
lindertrommel 24, welche auf der Triebwelle 4' eben-
falls drehbar gelagert ist. Hierzu ist ein erstes Zylin-
dertrommellager 25 sowie ein zweites Zylindertrom-
mellager 26 vorgesehen. In dem dargestellten Aus-
führungsbeispiel sind das erste und das zweite Zylin-
dertrommellager 25, 26 als Nadellager ausgeführt.

[0029] In der Zylindertrommel 24 ist eine Mehrzahl 
von Zylinderbohrungen 27 angeordnet. In den Zylin-
derbohrungen 27 sind längs verschieblich Kolben 28
angeordnet, welche über eine Gelenkverbindung 29
und einen Gleitschuh 30 in axialer Richtung an einer 
nicht dargestellten Schrägscheibe abgestützt sind. 
Während einer Drehung der Zylindertrommel 24 füh-
ren die Kolben 28 daher eine Hubbewegung in den 
Zylinderbohrungen 27 aus. Die Zylinderbohrungen 
27 weisen in der Fig. 2 nicht dargestellte Zylinderöff-
nungen auf, über die die Zylinderbohrungen 27 wäh-
rend eines Umlaufs der Zylindertrommel 24 wechsel-
weise mit einem ersten Anschluss 31 oder einem 
zweiten, in der Fig. 2 nicht dargestellten Anschluss, 
verbindbar sind. Der Anschluss 31 und der nicht dar-
gestellte zweite Anschluss sind der Hochdruck- bzw. 
Niederdruckanschluss der hydrostatischen Kolben-
maschine 11. Der dargestellte erste Anschluss 31 ist 
in einer lediglich schematisch angedeuteten Steuer-
platte 32 vorgesehen.

[0030] Die Steuerplatte 32 weist eine zentrale 
Durchgangsöffnung 33 auf. Die zentrale Durch-
gangsöffnung 33 wird durch einen verlängerten Ab-
schnitt 34 der Zylindertrommel 24 durchdrungen. Die 
axiale Ausdehnung des verlängerten Abschnitts 34
ist größer als die Dicke der Steuerplatte 32. An einem 
äußeren Umfang des verlängerten Abschnitts 34, der 

im Wesentlichen zylindrisch ausgeformt ist, ist eine 
Zahnstruktur 35 ausgebildet. Die Zahnstruktur 35 bil-
det ein Sonnenrad eines Planetengetriebes 36 aus 
und kann auch durch ein an dem verlängerten Ab-
schnitt 34 fixiertes Zahnrad realisiert sein.

[0031] Das erste Zylindertrommellager 25 ist vor-
zugsweise in dem Bereich des verlängerten Ab-
schnitts 34 angeordnet, in dem die Verzahnung 35
angeordnet ist. Das zweite Zylindertrommellager 26
ist dagegen vorzugsweise am entgegengesetzten 
Ende der Zylindertrommel 24 angeordnet.

[0032] Mit der Verzahnung 35 befinden sich mehre-
re Sonnenräder 37 im Eingriff. Die Sonnenräder 37
sind mittels mehrerer Sonnenradlager 38 auf jeweils 
einer Achse 39 drehbar angeordnet. Die Achsen 39
sind in einem Steg 40 fixiert, der über ein erstes 
Steglager 41 und ein zweites Steglager 42 ebenfalls 
drehbar auf der Triebwelle 4' gelagert ist. Der Steg 40
weist eine axiale Verlängerung 43 auf, welche in ihrer 
radialen Ausdehnung etwa mit der radialen Ausdeh-
nung des verlängerten Abschnitts 34 übereinstimmt.

[0033] Mit der Triebwelle 4' ist drehfest ein Kupp-
lungskorb 44 verbunden. Der Kupplungskorb 44 ist 
näherungsweise topfförmig ausgebildet und über-
greift mit einem in etwa hohlzylindrisch ausgeformten 
Bereich 45 die Verlängerung 43 des Stegs 40. In ei-
nem zwischen der Verlängerung 43 des Stegs 40 und 
dem Bereich 45 des Kupplungskorbs 44 ausgebilde-
ten Zwischenraum 46 ist eine Mehrzahl von Kupp-
lungsscheiben und Kupplungsbelägen wechselweise 
angeordnet.

[0034] Die Kupplungsscheiben weisen eine radial 
nach Innen gerichtete Verzahnung auf, welche in ent-
sprechende, in der Fig. 2 nicht dargestellte Ausneh-
mungen der Verlängerung 43 des Stegs 40 eingrei-
fen. Auf diese Weise sind die Kupplungsscheiben 
permanent drehfest mit der Verlängerung 43 und so-
mit mit dem Steg 40 verbunden. Jeweils zwischen 
zwei benachbarten Kupplungsscheiben ist ein Kupp-
lungsbelag angeordnet, welcher eine in radialer Rich-
tung nach Außen gerichtete Verzahnung ausweist, 
die in korrespondierende Ausnehmungen des Be-
reichs 45 des Kupplungskorbs 44 eingreift. Durch 
Aufeinanderpressen der Kupplungsscheiben und 
Kupplungsbeläge in axialer Richtung durch eine nicht 
dargestellte Kupplungsbetätigung wird somit eine 
drehfeste Verbindung zwischen dem Kupplungskorb 
44 und dem Steg 40 hergestellt.

[0035] In der Fig. 2 ist eine einfache Ausführung 
dargestellt, in der ein einstufiges Planetengetriebe 
vorgesehen ist. Sofern ausreichend Bauraum zur 
Verfügung steht ist es auch möglich, ein mehrstufiges 
Planetengetriebe vorzusehen.

[0036] Anstelle der dargestellten Verbindung des 
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Stegs mit der Kupplung und des Sonnenrads mit der 
Zylindertrommel 24 ist es auch möglich, den Steg 40
mit der Zylindertrommel 24 zu verbinden und umge-
kehrt das Sonnenrad kupplungsseitig anzuordnen. 
Unabhängig davon ist das Hohlrad 46 fest mit dem 
Gehäuse 21 verbunden. Insbesondere ist es mög-
lich, das Hohlrad 46 als Bestandteil des Gehäuses 21
auszuformen und damit eine besonders gute Ausnut-
zung des verfügbaren Bauraums zu erreichen.

[0037] Die Erfindung ist nicht auf das dargestellte 
Ausführungsbeispiel beschränkt. Vielmehr sind auch 
Kombinationen von beliebigen Merkmalen möglich.

Patentansprüche

1.  Hydrostatische Kolbenmaschineneinheit um-
fassend ein Gehäuse (21) in dem eine Zylindertrom-
mel (24) und eine Triebwelle (4, 4') drehbar gelagert 
sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Zylinder-
trommel (24) mit der Triebwelle (4, 4') mittels einer 
Kupplung (9) drehfest verbindbar ist.

2.  Hydrostatische Kolbenmaschineneinheit nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Kupplung (9) in dem Gehäuse (21) der hydrostati-
schen Kolbenmaschineneinheit angeordnet ist.

3.  Hydrostatische Kolbenmaschineneinheit nach 
Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Kupplung (9) über eine Getriebestufe (16) mit der 
Zylindertrommel (24) verbunden ist.

4.  Hydrostatische Kolbenmaschineneinheit nach 
Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Ge-
triebestufe (16) ein Planetengetriebe (36) ist.

5.  Hydrostatische Kolbenmaschineneinheit nach 
Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass ein Hohl-
rad (46) des Planetengetriebes (36) fest mit dem Ge-
häuse (21) der Kolbenmaschineneinheit (10) verbun-
den ist.

6.  Hydrostatische Kolbenmaschineneinheit nach 
Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Zylindertrommel (24) zum Erzeugen einer Über-
bzw. Untersetzung mit einem Steg (40) oder einem 
Sonnenrad (35) des Planetengetriebes (36) verbun-
den ist.

7.  Hydrostatische Kolbenmaschineneinheit nach 
einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeich-
net, dass die Zylindertrommel (24) drehbar auf der 
Triebwelle (4, 4') gelagert ist.

8.  Hydrostatische Kolbenmaschineneinheit nach 
einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeich-
net, dass die Kupplung (9) eine Lamellenkupplung 
ist.

9.  Hydrostatische Kolbenmaschineneinheit nach 
Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Lam-
mellenkupplung (9) einen Kupplungskorb (44) auf-
weist und der Kupplungskorb (44) mit der Triebwelle 
(4, 4') verbunden ist.

10.  Hydrostatische Kolbenmaschineneinheit 
nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Triebwelle (4, 4') als Durchgangs-
welle ausgebildet ist.

11.  Antrieb umfassend eine in einer Kolbenma-
schineneinheit (10) angeordnete Triebwelle (4, 4') 
und zumindest einen ersten Speicher (12) zum Spei-
chern von Druckenergie, der mit der hydrostatischen 
Kolbenmaschineneinheit (10) verbunden ist, dadurch 
gekennzeichnet, dass die hydrostatische Kolbenma-
schineneinheit (10) eine Kupplung (9) aufweist und 
über die Kupplung (9) durch die Triebwelle (4, 4') an-
treibbar ist.

12.  Antrieb nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Antrieb (1) ein Fahrzeugantrieb ist 
und die Triebwelle (4, 4') eine Abtriebswelle eines 
Antriebsmotors (2) ist.

13.  Antrieb nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Antrieb (1) ein Fahrzeugantrieb ist 
und die Triebwelle (4, 4') eine Abtriebswelle eines 
Fahrzeuggetriebes (3) ist.

14.  Antrieb nach einem der Ansprüche 11 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Antrieb ein hydro-
statisches Getriebe umfasst.

15.  Antrieb nach einem der Ansprüche 11 bis 14, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Antrieb zusätzlich 
zu dem ersten Speicher (12) einen zweiten Speicher 
(13) umfasst und die beiden Speicher (12, 13) über 
die hydrostatische Kolbenmaschineneinheit (10) mit-
einander verbunden sind.

16.  Antrieb nach einem der Ansprüche 11 bis 15, 
dadurch gekennzeichnet, dass der zumindest eine 
Speicher (12) über eine Absperrvorrichtung von der 
hydrostatischen Kolbenmaschineneinheit (10) ab-
trennbar ist.

17.  Antrieb nach einem der Ansprüche 11 bis 16, 
dadurch gekennzeichnet, dass die hydrostatische 
Kolbenmaschineneinheit (10) des Antriebs (1) eine 
hydrostatische Kolbenmaschineneinheit mit den 
Merkmalen eines der Ansprüche 1 bis 10 ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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