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(54) Bezeichnung: Steuervorrichtung für Hybrid-Baumaschine

(57) Zusammenfassung: Eine Steuervorrichtung für eine Hy-
brid-Baumaschine enthält eine Stelleinrichtung, die Steue-
rung so durchführt, dass ein Neigungswinkel einer regelba-
ren Pumpe zunimmt, wenn ein ausgeübter Vorsteuerdruck
abnimmt. Eine Steuereinrichtung schaltet ein Haupt-Schalt-
ventil so, dass ein von der regelbaren Pumpe ausgestoße-
nes Öl zu einem regenerativen Hydraulikmotor geleitet wird,
und schaltet ein Vorsteuer-Wählventil so, dass ein mit ei-
nem Magnetventil für variable Druckreduzierung versehener
zweiter Vorsteuer-Strömungskanal mit der Stelleinrichtung
in Verbindung steht, wenn festgestellt wird, dass sich alle ei-
ner Vielzahl von Betätigungsventilen in einer neutralen Po-
sition befinden.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Steu-
ervorrichtung für eine Hybrid-Baumaschine, bei der
ein Elektromotor als eine Antriebsquelle verwendet
wird.

Technischer Hintergrund

[0002] Bei einem Hybrid-Aufbau einer Baumaschi-
ne, wie beispielsweise eines Baggers, wird elektri-
scher Strom erzeugt, indem eine Einrichtung zum
Erzeugen von elektrischem Strom bzw. Stromerzeu-
gungseinrichtung unter Nutzung einer überschüssi-
gen Leistung eines Motors gedreht wird, der elektri-
schen Strom in einer Batterie gespeichert wird und
ein Elektromotor unter Nutzung des Stroms der Batte-
rie angetrieben wird, um beispielsweise ein Stellglied
zu betätigen. Der Strom wird ebenfalls erzeugt, wenn
die Stromerzeugungseinrichtung unter Verwendung
von dem Stellglied abgegebener Energie gedreht
wird. Dieser Strom wird ebenfalls in der Batterie ge-
speichert, und der Elektromotor wird daraufhin un-
ter Verwendung des Stroms der Batterie angetrieben,
um das Stellglied zu betätigen (s. JP 2002-275945 A).

[0003] Des Weiteren wird bei einem Bagger oder
dergleichen der Motor selbst dann in drehendem Zu-
stand gehalten, wenn das Stellglied angehalten wird.
Dabei dreht sich eine Pumpe zusammen mit dem Mo-
tor, und so stößt die Pumpe einen sogenannten Be-
reitschaftsstrom aus.

Zusammenfassung der Erfindung

[0004] Bei dem oben beschriebenen herkömmlichen
Hybrid-Aufbau wird der von der Pumpe bei stillste-
hendem Stellglied ausgestoßene Bereitschaftsstrom
einfach zu einem Behälter zurückgeleitet und daher
nicht effektiv genutzt.

[0005] Die vorliegende Erfindung ist angesichts des
oben beschriebenen Problems gemacht worden, und
eine Aufgabe derselben besteht darin, eine Steuer-
vorrichtung für eine Hybrid-Baumaschine zu schaf-
fen, mit der Energierückspeisung bzw. -regeneration
erzielt wird, indem eine Funktion zum Erzeugen von
elektrischem Strom über effektive Nutzung eines Be-
reitschaftsstroms von einer Pumpe aktiviert wird.

[0006] Die vorliegende Erfindung ist eine Steuervor-
richtung für eine Hybrid-Baumaschine. Die Steuer-
vorrichtung für eine Hybrid-Baumaschine umfasst ei-
ne regelbare Pumpe; eine Vielzahl von Betätigungs-
ventilen, die einen Strom eines Arbeitsöls steuern,
der von der regelbaren Pumpe zu jeweiligen Stell-
gliedern geleitet wird; einen Neutral-Strömungska-
nal, der das von der regelbaren Pumpe ausgestoße-

ne Öl zu einem Behälter leitet, wenn sich die Betä-
tigungsventile in einer neutralen Position befinden;
eine Vorsteuerdruck-Erzeugungsdrossel, die in dem
Neutral-Strömungskanal an einer stromab liegenden
Seite der Betätigungsventile vorhanden ist; einen ers-
ten Vorsteuer-Strömungskanal, zu dem ein an ei-
ner stromauf liegenden Seite der Vorsteuerdruck-Er-
zeugungsdrossel erzeugter Druck geleitet wird; eine
Stelleinrichtung, die Steuerung so durchführt, dass
ein Neigungswinkel der regelbaren Pumpe zunimmt,
wenn ein ausgeübter Vorsteuerdruck abnimmt; ei-
nen Betriebszustands-Detektor, der einen Betriebs-
zustand der Betätigungsventile erfasst; einen rege-
nerativen Hydraulikmotor, der durch das von der
regelbaren Pumpe ausgestoßene Öl gedreht wird;
eine Einrichtung zum Erzeugen von elektrischem
Strom, die mit dem Hydraulikmotor verbunden ist;
ein Haupt-Schaltventil, das das von der regelbaren
Pumpe ausgestoßene Arbeitsöl selektiv zu den Be-
tätigungsventilen oder dem Hydraulikmotor leitet; ei-
nen zweiten Vorsteuer-Strömungskanal, der ein von
einer Vorsteuerdruck-Quelle zugeführtes Vorsteuer-
druck-Öl zu der Stelleinrichtung leitet; ein Vorsteuer-
Wählventil, das den ersten Vorsteuer-Strömungska-
nal oder den zweiten Vorsteuer-Strömungskanal se-
lektiv mit der Stelleinrichtung verbindet; ein Magnet-
ventil für variable Druckreduzierung, das in dem zwei-
ten Vorsteuer-Strömungskanal vorhanden ist und ei-
nen von der Vorsteuerdruck-Quelle zugeleiteten Vor-
steuerdruck, der auf die Stelleinrichtung ausgeübt
wird, variabel steuern kann; und eine Steuereinrich-
tung, die das Haupt-Schaltventil so schaltet, dass
das von der regelbaren Pumpe ausgestoßene Öl zu
dem Hydraulikmotor geleitet wird, und das Vorsteu-
er-Wählventil so schaltet, dass der zweite Vorsteu-
er-Strömungskanal mit der Stelleinrichtung in Ver-
bindung steht, wenn auf Basis eines Erfassungser-
gebnisses von dem Betriebszustands-Detektor fest-
gestellt wird, dass sich alle Betätigungsventile in der
neutralen Position befinden.

[0007] Gemäß der Erfindung wird, wenn festgestellt
wird, dass sich alle einer Vielzahl von Betätigungs-
ventilen in einer neutralen Position befinden, das von
der regelbaren Pumpe ausgestoßene Öl zu dem re-
generativen Hydraulikmotor geleitet, und daher kann
ein Bereitschaftsstrom der regelbaren Pumpe effek-
tiv genutzt werden. Des Weiteren wird ein Druck, der
auf die Stelleinrichtung wirkt, durch das Magnetventil
für variable Druckreduzierung variabel gesteuert, und
daher kann der Neigungswinkel der regelbaren Pum-
pe wie erforderlich frei gesteuert werden. Daher tre-
ten keine Situationen auf, in denen nicht ausreichend
Energie zum Laden einer Batterie vorhanden ist.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0008] Fig. 1 ist ein Schaltbild einer Steuervorrich-
tung für eine Hybrid-Baumaschine gemäß einer Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung.
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[0009] Fig. 2A und Fig. 2B sind Flussdiagramme,
die von einer Steuereinrichtung ausgeführte Steuer-
vorgänge zeigen.

Ausführungsformen der Erfindung

[0010] Eine Steuervorrichtung für eine Hybrid-Bau-
maschine gemäß einer Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung wird im Folgenden unter Bezug-
nahme auf die Figuren beschrieben. in der folgenden
Ausführungsform wird ein Fall beschrieben, in dem
die Hybrid-Baumaschine ein Bagger ist.

[0011] Der Bagger ist, wie in Fig. 1 gezeigt, mit einer
ersten Hauptpumpe 71 und einer zweiten Hauptpum-
pe 72 versehen, die regelbare Pumpen sind und sich
unter Nutzung einer Antriebskraft einer Motor 73 dre-
hen, der als ein Primärantrieb dient. Die erste Haupt-
pumpe 71 und die zweite Hauptpumpe 72 drehen
sich koaxial. Der Motor 73 ist mit einem Generator 1
versehen, der eine Funktion zum Erzeugen von elek-
trischem Strom erfüllt und dazu überschüssige Kraft
des Motors 73 nutzt. Der Motor 73 ist des Weiteren
mit einem Drehgeschwindigkeitssensor 74 versehen,
der als ein Drehgeschwindigkeits-Detektor dient und
eine Drehgeschwindigkeit des Motors 73 erfasst.

[0012] Ein Arbeitsöl, das von der ersten Hauptpum-
pe 71 ausgestoßen wird, wird einem ersten Kreislauf-
system zugeführt. Das erste Kreislaufsystem enthält
der Reihe nach, von einer stromauf liegenden Seite
her gesehen, ein Betätigungsventil 2, das einen Dreh-
motor steuert, ein Betätigungsventil 3, das einen Arm-
Zylinder steuert, ein Ausleger-Ventil 4 mit zwei Ge-
schwindigkeiten, das einen Ausleger-Zylinder steu-
ert, ein Betätigungsventil 5, das ein Hilfs-Anbauteil
steuert, sowie ein Betätigungsventil 6, das einen ers-
ten Hub-Motor für Hub nach links steuert. Die jewei-
ligen Betätigungsventile 2 bis 6 steuern Funktionen
jeweiliger Stellglieder, indem sie einen Strom von Ar-
beitsöl steuern, der von der ersten Hauptpumpe 71
zu den jeweiligen Stellgliedern geleitet wird.

[0013] Ein erster Haupt-Strömungskanal 75, den
das ausgestoßene Arbeitsöl durchläuft, ist mit der
ersten Hauptpumpe 71 verbunden. Der erste Haupt-
Strömungskanal 75 verzweigt sich in einen Neutral-
Strömungskanal 7 und einen Parallel-Strömungska-
nal 8. Die jeweiligen Betätigungsventile 2 bis 6 sind
über den Neutral-Strömungskanal 7 und den Paral-
lel-Strömungskanal 8 verbunden. Ein erstes Haupt-
Schaltventil 15, das das von der ersten Hauptpumpe
ausgestoßene Arbeitsöl selektiv zu den Betätigungs-
ventilen 2 bis 6 oder einem werter unten beschrie-
benen regenerativen Hydraulikmotor leitet, ist in dem
ersten Haupt-Strömungskanal 75 vorhanden.

[0014] Eine Drossel 9 zum Erzeugen eines Vorsteu-
erdrucks ist in dem Neutral-Strömungskanal an einer
stromab liegenden Seite der Betätigungsventile 2 bis

6 vorhanden. Die Drossel 9 erzeugt einen höheren
Vorsteuerdruck an ihrer stromauf liegenden Seite,
wenn ein durch die Drossel 9 verlaufender Strom zu-
nimmt, und erzeugt einen niedrigeren Vorsteuerdruck
an der stromauf liegenden Seite, wenn der durch die
Drossel 9 verlaufende Strom abnimmt.

[0015] Wenn sich alle Betätigungsventile 2 bis 6 in
einer neutralen Position oder in der Nähe der neu-
tralen Position befindet, leitet der Neutral-Strömungs-
kanal 7 das gesamte Arbeitsöl, das von der ersten
Hauptpumpe 71 ausgestoßen wird, oder einen Teil
desselben über die Drossel 9 zu einem Behälter 94.
Dabei nimmt der die Drossel 9 durchlaufende Strom
zu, und so wird ein hoher Vorsteuerdruck erzeugt.

[0016] Wenn hingegen die Betätigungsventile 2 bis
6 in einen Vollhub-Zustand versetzt werden, wird der
Neutral-Strömungskanal 7 geschlossen, so dass das
Fluid aufhört zu fließen. In diesem Fall wird der die
Drossel 9 durchlaufende Strom im Wesentlichen auf-
gehoben, und daher wird der Vorsteuerdruck auf Null
gehalten. In Abhängigkeit von einem Betätigungs-
maß der Betätigungsventile 2 bis 6 wird jedoch ein
Teil des von der ersten Hauptpumpe 71 ausgestoße-
nen Arbeitsöls zu einem Stellglied geleitet, während
der Rest über den Neutral-Strömungskanal 7 zu dem
Behälter geleitet wird, und daher erzeugt die Drossel
9 einen Vorsteuerdruck, der dem Strom des Arbeits-
öls durch den Neutral-Strömungskanal 7 entspricht.
Das heißt, die Drossel 9 erzeugt einen Vorsteuer-
druck, der dem Betätigungsmaß der Betätigungsven-
tile 2 bis 6 entspricht.

[0017] Ein erster Vorsteuer-Strömungskanal 10a
zweigt von dem Neutral-Strömungskanal zwischen
dem am weitesten stromab liegenden Betätigungs-
ventil 6 und der Drossel 9 ab. Ein Druck des Neutral-
Strömungskanals 7, der an der stromauf liegenden
Seite der Drossel 9 erzeugt wird, wird als der Vor-
steuerdruck zu dem ersten Vorsteuer-Strömungska-
nal 10a geleitet. Der erste Vorsteuer-Strömungska-
nal 10a ist mit einer Stelleinrichtung 12 verbunden,
die einen Neigungswinkel der ersten Hauptpumpe 71
steuert. Die Stelleinrichtung 12 steuert eine Förder-
menge pro Umdrehung der ersten Hauptpumpe 71,
indem sie den Neigungswinkel der ersten Hauptpum-
pe 71 umgekehrt proportional zu dem Vorsteuerdruck
in dem ersten Vorsteuer-Strömungskanal 10a steu-
ert. So erreicht, wenn die Betätigungsventile 2 bis 6
einen vollen Hub ausführen, so dass der Strom durch
den Neutral-Strömungskanal 7 ausbleibt und der Vor-
steuerdruck in dem ersten Vorsteuer-Strömungska-
nal 10a Null erreicht, der Neigungswinkel der ersten
Hauptpumpe 71 ein Maximum, so dass die Förder-
menge pro Umdrehung auf ein Maximum erhöht wird.

[0018] Der Bagger ist des Weiteren mit einer Vor-
steuerpumpe 96 versehen, die als eine Vorsteuer-
druck-Quelle dient. Ein Vorsteuerdruck-Öl, das durch
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die Vorsteuerpumpe 96 zugeführt wird, wird über ei-
nen zweiten Vorsteuer-Strömungskanal 11 zu der
Stelleinrichtung 12 geleitet. Ein erstes Vorsteuer-
Wählventil 78, das den ersten Vorsteuer-Strömungs-
kanal 10a oder den zweiten Vorsteuer-Strömungska-
nal 11 selektiv mit der Stelleinrichtung 12 verbindet,
ist so vorhanden, dass es den ersten und den zweiten
Vorsteuer-Strömungskanal 10a, 11 überbrückt. Das
erste Vorsteuer-Wählventil 78 ist über einen Schalt-
magneten mit einer Steuereinrichtung 90 verbunden
und wird auf Basis eines Ausgangssignals von der
Steuereinrichtung 90 zwischen einer ersten Position
und einer zweiten Position umgeschaltet. Das erste
Vorsteuer-Wählventil 78 ist in einem normalen Zu-
stand, in dem der Schaltmagnet nicht erregt ist, in
der ersten Position (einer in Fig. 1 gezeigten Positi-
on) eingestellt, und in der zweiten Position eingestellt,
wenn der Schaltmagnet erregt ist. In der ersten Posi-
tion ist der erste Vorsteuer-Strömungskanal 10a mit
der Stelleinrichtung 12 verbunden, so dass die Stell-
einrichtung den Neigungswinkel der ersten Haupt-
pumpe 71 auf Basis eines Vorsteuerdrucks steu-
ert, der über den ersten Vorsteuer-Strömungskanal
10a zugeleitet wird. In der zweiten Position hingegen
ist der zweite Vorsteuer-Strömungskanal 11 mit der
Stelleinrichtung 12 verbunden, so dass die Stellein-
richtung 12 den Neigungswinkel der ersten Haupt-
pumpe 71 auf Basis eines Vorsteuerdrucks steuert,
der von dem zweiten Vorsteuer-Strömungskanal 11
zugeleitet wird.

[0019] Ein Magnetventil 77 für variable Druckredu-
zierung, das den Vorsteuerdruck, der von der Vor-
steuerpumpe 96 zugeführt wird, variabel steuern
kann, so dass er auf die Stelleinrichtung 12 wirkt, ist in
dem zweiten Vorsteuer-Strömungskanal 11 vorhan-
den. Ein Schaltmagnet des Magnetventils 77 für va-
riable Druckreduzierung ist mit der Steuereinrichtung
90 verbunden, so dass ein Sekundärdruck, der als
ein Auslassdruck des Magnetventils 77 für variable
Druckreduzierung dient, auf Basis eines Ausgangssi-
gnals von der Steuereinrichtung 90 variabel gesteu-
ert wird. So kann, wenn der Neigungswinkel der ers-
ten Hauptpumpe 71 auf Basis des Vorsteuerdrucks in
dem zweiten Vorsteuer-Strömungskanal 11 gesteu-
ert wird, der Neigungswinkel frei eingestellt werden,
indem der Sekundärdruck des Magnetventils 77 für
variable Druckreduzierung gesteuert wird.

[0020] Das erste Haupt-Schaltventil 15 ist ein durch
Vorsteuerdruck gesteuertes Ventil, das auf Basis ei-
nes einer Vorsteuerkammer 15a zugeleiteten Vor-
steuerdrucks zwischen einer ersten Position (einer in
Fig. 1 gezeigten Position) und einer zweiten Position
umgeschaltet wird. Ein durch die Vorsteuerpumpe 96
zugeführtes Vorsteuerdruck-Öl wird über einen drit-
ten Vorsteuer-Strömungskanal 13 zu der Vorsteuer-
kammer 15a geleitet.

[0021] Ein Vorsteuer-Magnetschaltventil 14a, das
auf Basis eines Ausgangssignals von der Steuer-
einrichtung 90 zwischen einer Sperrposition und ei-
ner Verbindungsposition umgeschaltet wird, ist in
dem dritten Vorsteuer-Strömungskanal 13 vorhan-
den. Das Vorsteuer-Magnetschaltventil 14 ist über
einen Schaltmagneten mit der Steuereinrichtung 90
verbunden und wird auf Basis eines Ausgangssignals
von der Steuereinrichtung 90 zwischen der Sperr-
position und der Verbindungsposition umgeschaltet.
Das Vorsteuer-Magnetschaltventil 13 ist in einem
normalen Zustand, in dem der Schaltmagnet nicht
erregt ist, auf die Sperrposition (eine in Fig. 1 ge-
zeigte Position) eingestellt, und, wenn der Schalt-
magnet erregt ist, auf die Verbindungsposition ein-
gestellt. Wenn sich das Vorsteuer-Magnetschaltven-
til 14 in der Sperrposition befindet, wird die Zufuhr
von Vorsteuerdruck-Öl von der Vorsteuerpumpe 96
zu der Vorsteuerkammer 15a verhindert, und daher
ist das erste Haupt-Schaltventil 15 auf die erste Po-
sition, d. h. einen normalen Zustand, eingestellt. Da-
durch wird das von der ersten Hauptpumpe 71 aus-
gestoßene Arbeitsöl zu den Betätigungsventilen 2 bis
6 geleitet. Wenn sich das Vorsteuer-Magnetschalt-
ventil 14 hingegen in der Verbindungsposition befin-
det, wird das Vorsteuerdruck-Öl der Vorsteuerkam-
mer 15a von der Vorsteuerpumpe 96 zugeführt und
daher ist das erste Haupt-Schaltventil 15 auf die zwei-
te Position eingestellt. Dadurch wird das von der ers-
ten Hauptpumpe 71 ausgestoßene Arbeitsöl zu dem
regenerativen Hydraulikmotor 88 geleitet.

[0022] Die zweite Hauptpumpe 72 ist mit einem
zweiten Kreislaufsystem verbunden. Das zweite
Kreislaufsystem enthält der Reihe nach, von einer
stromauf liegenden Seite her gesehen, ein Betäti-
gungsventil 16, das einen zweiten Hub-Motor für
nach rechts gerichteten Hub steuert, ein Betätigungs-
ventil 17, das einen Schaufel-Zylinder steuert, ein Be-
tätigungsventil 18, das einen Ausleger-Zylinder steu-
ert, sowie ein Arm-Betätigungsventil 19 mit zwei Ge-
schwindigkeiten, das einen Arm-Zylinder steuert. Die
jeweiligen Betätigungsventile 16 bis 19 steuern Funk-
tionen jeweiliger Stellglieder, indem sie einen Strom
von Arbeitsöl steuern, das von der zweiten Haupt-
pumpe 72 zu den jeweiligen Stellgliedern geleitet
wird.

[0023] Ein zweiter Haupt-Strömungskanal 76, den
das ausgestoßene Arbeitsöl durchläuft, ist mit der
zweiten Hauptpumpe 72 verbunden. Der zweite
Haupt-Strömungskanal 76 verzweigt sich in einen
Neutral-Strömungskanal 20 und einen Parallel-Strö-
mungskanal 21. Die jeweiligen Betätigungsventile 16
bis 19 sind über den Neutral-Strömungskanal 20
und den Parallel-Strömungskanal 21 verbunden. Ein
zweites Haupt-Schaltventil 26, das das von der zwei-
ten Hauptpumpe 72 ausgestoßene Arbeitsöl selektiv
zu den Betätigungsventilen 16 bis 19 oder dem rege-
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nerativen Hydraulikmotor 88 leitet, ist in dem zweiten
Haupt-Strömungskanal 76 vorhanden.

[0024] Eine Drossel 22 zum Erzeugen eines Vor-
steuerdrucks ist in dem Neutral-Strömungskanal 20
an einer stromab liegenden Seiten der Betätigungs-
ventile 16 bis 19 vorhanden. Die Drossel 22 weist ei-
ne mit der Drossel 9 an der Seite der ersten Haupt-
pumpe 91 identische Funktion auf.

[0025] Ein erster Vorsteuer-Strömungskanal 10b ist
mit dem Neutral-Strömungskanal 20 zwischen dem
am Weitesten stromab liegenden Betätigungsventil
19 und der Drossel 20 verbunden. Ein Druck des
Neutral-Strömungskanals 20, der an der stromauf
liegenden Seite der Drossel 22 erzeugt wird, wird
als der Vorsteuerdruck zu dem ersten Vorsteuer-
Strömungskanal 10b geleitet. Der erste Vorsteuer-
Strömungskanal 10b ist mit einer Stelleinrichtung 25
verbunden, die einen Neigungswinkel der zweiten
Hauptpumpe 72 steuert. Die Stelleinrichtung 25 steu-
ert eine Fördermenge pro Umdrehung der ersten
Hauptpumpe 72, indem sie den Neigungswinkel der
zweiten Hauptpumpe 72 umgekehrt proportional zu
dem Vorsteuerdruck in dem ersten Vorsteuer-Strö-
mungskanal 10b steuert. So erreicht, wenn die Betäti-
gungsventile 16 bis 19 einen vollen Hub durchführen,
so dass der Strom durch den Neutral-Strömungska-
nal 22 ausbleibt und der Vorsteuerdruck in dem ers-
ten Vorsteuer-Strömungskanal 10b Null erreicht, der
Neigungswinkel der zweiten Hauptpumpe 72 ein Ma-
ximum, so dass die Fördermenge pro Umdrehung auf
ein Maximum erhöht wird.

[0026] Der zweite Vorsteuer-Strömungskanal 11
zweigt stromab von dem Magnetventil 77 für varia-
ble Druckreduzierung ab und ist mit der Stelleinrich-
tung 25 verbunden. Ein zweites Vorsteuer-Wählven-
til 79, das den ersten Vorsteuer-Strömungskanal 10
oder den zweiten Vorsteuer-Strömungskanal 11 se-
lektiv mit der Stelleinrichtung verbindet, ist so vorhan-
den, dass es den ersten und den zweiten Vorsteuer-
Strömungskanal 10b, 11 überbrückt. Das zweite Vor-
steuer-Wählventil 79 ist über einen Schaltmagneten
mit der Steuereinrichtung 90 verbunden und wird auf
Basis eines Ausgangssignals von der Steuereinrich-
tung 90 zwischen einer ersten Position (einer in Fig. 1
gezeigten Position) und einer zweiten Position umge-
schaltet. Aufbau und Funktion des zweiten Vorsteu-
er-Wählventils 79 sind identisch mit denen des ers-
ten Vorsteuer-Wählventils 78 an der Seite der ersten
Hauptpumpe 71.

[0027] Das erste Vorsteuer-Wählventil 78 und das
zweite Vorsteuer-Wählventil 79 sind parallel zu dem
zweiten Vorsteuer-Strömungskanal 11 stromab von
dem Magnetventil 77 für variable Druckreduzierung
vorhanden, und daher wirkt, wenn sich beide Ventile
in der zweiten Position befinden, ein durch das Ma-
gnetventil 77 für variable Druckreduzierung gesteu-

erter identischer Vorsteuerdruck auf die Stelleinrich-
tungen 12 und 25.

[0028] Das zweite Haupt-Schaltventil 26 ist ein durch
Vorsteuerdruck betätigtes Ventil, das auf Basis eines
einer Vorsteuerkammer 26a zugeleiteten Vorsteuer-
drucks zwischen einer ersten Position (einer in Fig. 1
gezeigten Position) und einer zweiten Position um-
geschaltet wird. Der dritte Vorsteuer-Strömungskanal
13 zweigt stromab von dem Vorsteuer-Magnetschalt-
ventil 14 ab und ist mit der Vorsteuerkammer 26a
verbunden. So werden, wenn das Vorsteuer-Magnet-
schaltventil 14 an die Verbindungsposition geschaltet
wird, das erste Haupt-Schaltventil 15 und das zweite
Haupt-Schaltventil 26 so geschaltet, dass das von der
ersten Hauptpumpe 71 und der zweiten Hauptpum-
pe 72 ausgestoßene Arbeitsöl zu dem regenerativen
Hydraulikmotor 88 geleitet wird.

[0029] Ein Sensor 28, der als ein Neutralpositions-
Detektor dient, mit dem eine neutrale Position der Be-
tätigungsventile 2 bis 6 elektrisch erfasst wird, ist in
jedem der Betätigungsventile 2 bis 6 vorhanden. Er-
fassungssignale von den Sensoren 28 werden an die
Steuereinrichtung 90 ausgegeben. Auf Basis der Er-
fassungssignale von den Sensoren 28 stellt die Steu-
ereinrichtung 90 fest, ob sich alle der Betätigungs-
ventile 2 bis 6 in der neutralen Position befinden oder
nicht.

[0030] Der Sensor 28 entspricht einem Betriebszu-
stands-Detektor, mit dem ein Betriebszustand der
Betätigungsventile 2 bis 6 erfasst wird. Der Betriebs-
zustands-Detektor gemäß der vorliegenden Erfin-
dung ist nicht auf den Sensor 28 beschränkt, mit
dem die neutrale Position der Betätigungsventile 2
bis 6 elektrisch erfasst wird, und statt dessen kann
ein Sensor eingesetzt werden, der die neutrale Positi-
on der Betätigungsventile 2 bis 6 hydraulisch erfasst.
Das heißt, die Betätigungsventile 2 bis 6 können mit
einem Vorsteuerkanal versehen sein, der die Ventile
in Reihe verbindet, so dass, wenn die Betätigungs-
ventile 2 bis 6 von der neutralen Position in eine um-
geschaltete Position umgeschaltet werden, der Vor-
steuerkanal gesperrt wird, wodurch es zu einer Än-
derung des Drucks in dem Vorsteuerkanal kommt. In
diesem Fall wird der Druck in dem Vorsteuerkanal in
ein elektrisches Signal umgewandelt und an die Steu-
ereinrichtung 90 ausgegeben, und daraufhin stellt die
Steuereinrichtung 90 auf Basis des elektrischen Si-
gnals fest, ob sich alle der Betätigungsventile 2 bis 6
in der neutralen Position befinden oder nicht.

[0031] Bei einer anderen Konstruktion zum hydrau-
lischen Erfassen der neutralen Position der Betäti-
gungsventile 2 bis 6 kann ein Druckmesser als der
Druckdetektor vorhanden sein, mit dem der Druck
in dem ersten Vorsteuer-Strömungskanal 18a erfasst
wird. Ein mit dem Druckmesser erfasstes Drucksi-
gnal wird dann an die Steuereinrichtung 90 ausge-
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geben. Der Vorsteuerdruck in dem ersten Vorsteu-
er-Strömungskanal 10a variiert entsprechend einem
Betätigungsmaß der Betätigungsventile 2 bis 6, und
daher kann die Steuereinrichtung 90 auf Basis des
mit dem Druckmesser erfassten Drucksignals fest-
stellen, ob sich alle der Betätigungsventile 2 bis 6 in
der neutralen Position befinden oder nicht. Das heißt,
ein Druck, der stromauf von der Drossel 9 erzeugt
wird, wenn sich alle der Betätigungsventile 2 bis 6
in der neutralen Position befinden, wird in der Steu-
ereinrichtung 90 im Voraus als ein Solldruck gespei-
chert. Wenn das Drucksignal von dem Druckmesser
den Solldruck erreicht, stellt die Steuereinrichtung 90
dann fest, dass sich alle der Betätigungsventile 2 bis
6 in der neutralen Position befinden.

[0032] Oben wurden Fälle beschrieben, in denen der
Neutralpositions-Detektor die neutrale Position der
Betätigungsventile 2 bis 6 erfasst, die obenstehen-
de Beschreibung gilt jedoch gleichfalls für die Betäti-
gungsventile 16 bis 19.

[0033] Der regenerative Hydraulikmotor 88 dreht
sich zusammen mit einer Einrichtung 91 zum Er-
zeugen von elektrischem Strom. Der Hydraulikmotor
88 ist ein regelbarer Motor, dessen Neigungswinkel
mit einer Stelleinrichtung 30 gesteuert wird, die mit
der Steuereinrichtung 90 verbunden ist. Mit einem
von der Stromerzeugungseinrichtung 91 erzeugten
elektrischen Strom wird eine Batterie 29 über einen
Wechselrichter 92 geladen. Die Batterie 29 ist mit der
Steuereinrichtung 90 so verbunden, dass die Steuer-
einrichtung ein Maß der Ladung der Batterie 29 prü-
fen kann. Der Hydraulikmotor 88 und die Stromerzeu-
gungseinrichtung 91 können direkt oder über ein Un-
tersetzungsgetriebe gekoppelt sein.

[0034] Der in dem Motor 73 vorhandene Generator 1
ist mit einer Batterieladeeinrichtung 31 verbunden, so
dass die Batterie 29 über die Batterieladeeinrichtung
31 mit dem von dem Generator 1 erzeugten elektri-
schen Strom geladen wird. Die Batterieladeeinrich-
tung 31 ist auch mit einer Stromquelle 32 eines se-
paraten Systems verbunden, so beispielsweise einer
Haushalts-Stromquelle.

[0035] Eine Hilfspumpe 89 ist mit dem Hydraulik-
motor 88 gekoppelt. Die Hilfspumpe 89 dreht sich
koaxial mit dem Hydraulikmotor 88. Die Hilfspumpe
89 ist eine regelbare Pumpe, deren Neigungswinkel
durch eine Stelleinrichtung 33 gesteuert wird, die mit
der Steuereinrichtung 90 verbunden ist. Wenn der
Hydraulikmotor 88 eine Funktion zum Erzeugen von
elektrischem Strom erfüllt, wird der Neigungswinkel
der Hilfspumpe 89 auf ein Minimum eingestellt, so
dass die Hilfspumpe 89 eine auf den Hydraulikmo-
tor 88 wirkende Last unterdrückt. Wenn hingegen die
Stromerzeugungseinrichtung 91 veranlasst wird, als
ein Elektromotor zu arbeiten, dreht sich die Hilfspum-
pe 89 und erfüllt so eine Pumpfunktion.

[0036] Ein von der Hilfspumpe 89 ausgestoßenes
Arbeitsöl wird über Hilfs-Strömungskanäle 34, 35 ge-
leitet, die parallel vorhanden sind, zu dem ersten
Haupt-Strömungskanal 75 und dem zweiten Haupt-
Strömungskanal 76. Die Hilfs-Strömungskanäle 34,
35 sind mit Stromventilen 36, 37 sowie Rückschlag-
ventilen 38, 39 versehen, die das Arbeitsöl nur von
der Hilfspumpe 89 zu dem ersten Haupt-Strömungs-
kanal 75 und dem zweiten Haupt-Strömungskanal 76
strömen lassen.

[0037] Wenn alle der Betätigungsventile 2 bis 6, 16
bis 19 in der neutralen Position gehalten werden,
stellt die Steuereinrichtung 90 fest, dass sich die mit
den Betätigungsventilen 2 bis 6, 16 bis 19 verbun-
denen Stellglieder in einem Funktionszustand befin-
den, und erregt daher die Schaltmagneten des ers-
ten Vorsteuer-Wählventils 78, des zweiten Vorsteu-
er-Wählventils 79 und des Vorsteuer-Magnetschalt-
ventils 14 nicht. So werden die jeweiligen Ventile in
dem in Fig. 1 gezeigten normalen Zustand gehalten.
In diesem Zustand wirkt kein Vorsteuerdruck auf die
Vorsteuerkammern 15a, 26a, und daher werden das
erste Haupt-Schaltventil 15 sowie das zweite Haupt-
Schaltventil 26 in der in Fig. 1 gezeigten normalen
Position gehalten. Dementsprechend wird das von
der ersten Hauptpumpe 71 ausgestoßene Arbeitsöl
dem ersten Kreislaufsystem zugeführt, und das von
der zweiten Hauptpumpe 72 ausgestoßene Arbeitsöl
wird dem zweiten Kreislaufsystem zugeführt.

[0038] In diesem Zustand variiert der Strom durch
die Neutral-Strömungskanäle 70, 20 entsprechend
dem Betätigungsmaß der Betätigungsventile 2 bis 6,
16 bis 19. Des Weiteren variiert der an der stromauf
liegenden Seite der Drosseln 9, 22 erzeugte Vorsteu-
erdruck entsprechend dem Strom durch die Neutral-
Strömungskanäle 7, 20. Die Stelleinrichtungen 12, 25
steuern die Neigungswinkel der ersten Hauptpumpe
71 und der zweiten Hauptpumpe 72 entsprechend
diesem Vorsteuerdruck. Das heißt, der Neigungswin-
kel wird vergrößert, wenn der Vorsteuerdruck nied-
riger ist, so dass es zu einer Zunahme der Förder-
menge pro Umdrehung der ersten Hauptpumpe 71
und der zweiten Hauptpumpe 72 kommt. Umgekehrt
wird der Neigungswinkel verkleinert, wenn der Vor-
steuerdruck höher ist, was zu einer Verringerung der
Fördermenge pro Umdrehung der ersten Hauptpum-
pe 71 und der zweiten Hauptpumpe 72 führt. Da-
durch stoßen die erste Hauptpumpe 71 und die zwei-
te Hauptpumpe 72 Ströme aus, die mit einem er-
forderlichen Strom übereinstimmen, der dem Betäti-
gungsmaß der Betätigungsventile 2 bis 6, 16 bis 19
entspricht.

[0039] Des Weiteren wird, wenn die Stelleinrichtung
33 der Hilfspumpe 89 so gesteuert wird, dass ein
Arbeitsöl von der Hilfspumpe 89 ausgestoßen wird,
das ausgestoßene Öl dem ersten und dem zwei-
ten Kreislaufsystem nach dem Zusammenführen mit
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dem durch die erste Hauptpumpe 71 und die zwei-
te Hauptpumpe 72 ausgestoßenen Öl zugeführt. Die
Hilfspumpe 89 wird gedreht, wenn die Stromerzeu-
gungseinrichtung 91 veranlasst wird, als ein Elektro-
motor zu arbeiten, und der elektrische Strom, mit dem
die Batterie 29 geladen wird, kann genutzt werden,
um die Hilfspumpe 89 anzutreiben. Ein Ausgangs-
drehmoment des Hydraulikmotors 88 kann ebenfalls
als eine Antriebsquelle zum Drehen der Hilfspumpe
89 genutzt werden.

[0040] Im Folgenden werden unter Bezugnahme
auf Fig. 2A und Fig. 2B von der Steuereinrichtung
90 ausgeführte Steuervorgänge beschrieben. Eine
CPU zum Steuern einer Gesamt-Verarbeitungsfunk-
tion der Steuervorrichtung, ein Programm, das für die
Verarbeitungsfunktion der CPU erforderlich ist, ein
ROM, der Daten und dergleichen speichert, ein RAM,
der aus dem ROM gelesene Daten, von verschiede-
nen Messinstrumenten gelesene Daten usw. tempo-
rär speichert, sind in der Steuereinrichtung 90 unter-
gebracht.

[0041] In einem Schritt 1 werden die von den Sen-
soren 28, die in den Betätigungsventilen 2 bis 6, 16
bis 19 vorhanden sind, erfassten Erfassungssignale
gelesen.

[0042] In einem Schritt 2 wird auf Basis der Erfas-
sungssignale von den Sensoren 28 festgestellt, ob
sich alle der Betätigungsventile 2 bis 6, 16 bis 19 in
der neutralen Position befinden oder nicht. Wenn in
Schritt 2 festgestellt wird, dass sich eines der Betä-
tigungsventile 2 bis 6, 16 bis 19 in der umgeschalte-
ten Position und nicht in der neutralen Position befin-
det, wird festgestellt, dass das mit dem entsprechen-
den Betätigungsventil verbundene Stellglied in Funk-
tion ist, und daher geht die Routine zu einem Schritt
3 weiter, in dem normale Steuerung fortgesetzt wird.
Die Routine kehrt dann zu Schritt 1 zurück.

[0043] Wenn in Schritt 2 festgestellt wird, dass sich
alle der Betätigungsventile 2 bis 6, 16 bis 19 in der
neutralen Position befinden, wird festgestellt, dass
sich die jeweiligen Stellglieder in einer Ruheposition
befinden, und daraufhin geht die Routine zu einem
Schritt 4 weiter.

[0044] Um die Batterie 29 durch Drehen des Hydrau-
likmotors 88 zu laden, muss eine Anforderung zum
Erzeugen von elektrischem Strom von einer Bedie-
nungsperson ausgegeben werden. Die Bedienungs-
person gibt eine Stromerzeugungs-Anforderung aus,
indem sie einen Schalter betätigt, und wenn der
Schalter zum Anfordern von Stromerzeugung betätigt
wird, wird ein Bereitschafts-Regenerations-Befehlssi-
gnal in die Steuereinrichtung 90 eingegeben. So wird
in Schritt 4 festgestellt, ob das Bereitschafts-Rege-
nerations-Befehlssignal eingegeben worden ist oder
nicht. Wenn in Schritt 4 festgestellt wird, dass das Be-

reitschafts-Regenerations-Befehlssignal nicht einge-
geben worden ist, kehrt die Routine zu dem Schritt 1
zurück.

[0045] Wenn in Schritt 4 festgestellt wird, dass das
Bereitschafts-Regenerations-Befehlssignal eingege-
ben worden ist, geht die Routine zu einem Schritt 5
weiter. In Schritt 5 wird festgestellt, ob die Batterie 29
nahezu voll geladen ist oder nicht.

[0046] Wenn in Schritt 5 festgestellt wird, dass das
Maß der Ladung der Batterie 29 nahe an voller La-
dung liegt, geht die Routine zu einem Schritt 6 und
einem Schritt 7 weiter. In dem Schritt 6 und dem
Schritt 7 werden die Schaltmagnete des ersten Vor-
steuer-Wählventils 78 und des zweiten Vorsteuer-
Wählventils 79 in einem nicht-erregten Zustand ge-
halten, und der Schaltmagnet des Vorsteuer-Magnet-
schaltventils 14 wird in einem nicht-erregten Zustand
gehalten. Dadurch werden die jeweiligen Ventile in
den in Fig. 1 gezeigten normalen Positionen gehal-
ten, und anschließend kehrt die Routine zu Schritt
1 zurück. Wenn das erste Vorsteuer-Wählventil 78,
das zweite Vorsteuer-Wählventil 79 und das Vorsteu-
er-Magnetschaltventil 14 sämtlich in ihren normalen
Positionen gehalten werden, durchläuft das von der
ersten Hauptpumpe 71 und der zweiten Hauptpum-
pe 72 ausgestoßene Öl über das erste Haupt-Schalt-
ventil 15 und das zweite Haupt-Schaltventil 26 die
Neutral-Strömungskanäle 7, 20 sowie die ersten Vor-
steuer-Strömungskanäle 10a, 10b und wird über das
erste Vorsteuer-Wählventil 78 und das zweite Vor-
steuer-Wählventil 79 zu den Stelleinrichtungen 12, 25
geleitet. Die Stelleinrichtungen 12, 25 steuern dann
die Neigungswinkel der ersten Hauptpumpe 71 und
der zweiten Hauptpumpe 72 unter Verwendung des
stromab von den Drosseln 9, 22 erzeugten Vorsteu-
erdrucks. Dadurch werden das von der ersten Haupt-
pumpe 71 und der zweiten Hauptpumpe 72 ausge-
stoßene Öl auf einem Bereitschaftsstrom gehalten,
und dieser Bereitschaftsstrom wird über die Drosseln
9, 22 zu dem Behälter 94 zurückgeleitet.

[0047] Wenn in Schritt 5 festgestellt wird, dass das
Maß der Ladung der Batterie 29 nicht nah an vol-
ler Ladung liegt, oder, mit anderen Worten, dass das
Maß der Ladung nicht ausreichend ist, geht die Rou-
tine zu einem Schritt 8 weiter. In Schritt 8 wird der
Schaltmagnet des zweiten Vorsteuer-Magnetschalt-
ventils 14 erregt, so dass das Vorsteuer-Magnet-
schaltventil 14 von der Sperrposition, d. h. der nor-
malen Position, an die Verbindungsposition geschal-
tet wird. Dadurch wird das Vorsteuerdruck-Öl von
der Vorsteuerpumpe 96 den Vorsteuerkammern 15a,
26a des ersten Haupt-Schaltventils 15 und des zwei-
ten Haupt-Schaltventils 26 zugeführt, so dass das
erste Haupt-Schaltventil 15 und das zweite Haupt-
Schaltventil 26 von der ersten Position, d. h. der nor-
malen Position, an die zweite Position umgeschal-
tet werden. Dementsprechend wird das von der ers-
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ten Hauptpumpe 71 und der zweiten Hauptpumpe 72
ausgestoßene Arbeitsöl zu dem Hydraulikmotor 88
geleitet.

[0048] In einem Schritt 9 werden die Schaltmagne-
ten des ersten Pilot-Wählventils 78 und des zwei-
ten Vorsteuer-Wählventils 79 erregt, so dass das ers-
te Vorsteuer-Wählventil 78 und das zweite Vorsteu-
er-Wählventil 79 von der ersten Position, d. h. der
normalen Position, an die zweite Position geschaltet
werden. Dadurch wird Verbindung zwischen den ers-
ten Vorsteuer-Strömungskanälen 10a, 10b und den
Stelleinrichtungen 12, 25 unterbrochen, und der zwei-
te Vorsteuer-Strömungskanal 11 steht mit den Stell-
einrichtungen 12, 25 in Verbindung. Die Stelleinrich-
tungen 12, 25 steuern dann die Neigungswinkel der
ersten Hauptpumpe 71 und der zweiten Hauptpum-
pe 72 auf Basis des von dem zweiten Vorsteuer-Strö-
mungskanal 11 zugeführten Vorsteuerdrucks.

[0049] In einem Schritt 10 wird festgestellt, ob die
von dem Drehgeschwindigkeits-Sensor 74 erfasste
Drehgeschwindigkeit des Motors 73 eine hohe Ge-
schwindigkeit oder eine niedrige Geschwindigkeit ist.
Das heißt, es wird festgestellt, dass die mit dem Dreh-
geschwindigkeits-Sensor 74 erfasste Drehgeschwin-
digkeit eine niedrige Geschwindigkeit ist, wenn sie
genauso hoch ist wie oder niedriger als eine vor-
gegebene Soll-Drehgeschwindigkeit, und dass sie
eine hohe Geschwindigkeit ist, wenn sie höher ist
als die Soll-Drehgeschwindigkeit. Die Soll-Drehge-
schwindigkeit wird im Voraus in dem ROM der Steu-
ereinrichtung 90 gespeichert.

[0050] Wenn in Schritt 10 festgestellt wird, dass die
Drehgeschwindigkeit des Motors 73 eine hohe Ge-
schwindigkeit ist, geht die Routine zu einem Schritt
11 weiter. In Schritt 11 wird das Magnetventil 77 für
variable Druckreduzierung so gesteuert, dass es den
Sekundärdruck so einstellt, dass die Fördermenge
pro Umdrehung der ersten Hauptpumpe 71 und der
zweiten Hauptpumpe 72 nah an einem Minimum liegt.
Der Grund dafür, dass die Fördermenge pro Umdre-
hung der Pumpen auf diese Weise nah an dem Mini-
mum eingestellt, wenn die Drehgeschwindigkeit des
Motors 73 eine hohe Geschwindigkeit ist, besteht dar-
in, dass ein Ausstoßstrom der ersten Hauptpumpe
71 und der zweiten Hauptpumpe 72 pro Zeiteinheit
auch dann gewährleistet werden kann, wenn die För-
dermenge pro Umdrehung der Pumpen gering ist.
Nach Schritt 11 geht die Routine zu einem Schritt 16
weiter, der weiter unten beschrieben wird. Wenn in
Schritt 10 festgestellt wird, dass die Drehgeschwin-
digkeit des Motors 73 eine niedrige Geschwindigkeit
ist, geht die Routine zu einem Schritt 12 weiter, in
dem das Maß der Ladung der Batterie 29 bestimmt
wird. Das heißt, es wird festgestellt, ob das Maß der
Ladung der Batterie 29 genauso hoch ist wie oder hö-
her als ein vorgegebenes Bezugsmaß der Ladung.

Das Bezugsmaß der Ladung wird im Voraus in dem
ROM der Steuereinrichtung 90 gespeichert.

[0051] Wenn in Schritt 12 festgestellt wird, dass das
Maß der Ladung der Batterie 29 genauso hoch ist wie
oder höher als das Bezugsmaß der Ladung, geht die
Routine zu einem Schritt 13 weiter. In dem Schritt 13
wird ein erforderliches Maß der Ladung auf Basis des
aktuellen Maßes der Ladung der Batterie 29 berech-
net, und ein Pumpen-Ausstoßstrom, der dem erfor-
derlichen Maß der Ladung entspricht, wird bestimmt.
Wenn hingegen in Schritt 12 festgestellt wird, dass
das Maß der Ladung der Batterie 29 niedriger ist als
das Bezugsmaß der Ladung, geht die Routine zu ei-
nem Schritt 14 weiter. In Schritt 14 wird, ähnlich wie in
Schritt 13, das erforderliche Maß der Ladung auf Ba-
sis des aktuellen Maßes der Ladung der Batterie 29
berechnet, und der Pumpen-Ausstoßstrom, der dem
erforderlichen Maß der Ladung entspricht, wird be-
stimmt. Dabei ist der in Schritt 13 bestimmte Pumpen-
Ausstoßstrom geringer als der in Schritt 14 bestimm-
te Pumpen-Ausstoßstrom.

[0052] Wenn in den Schritten 13 und 14 die Pum-
pen-Ausstoßströme bestimmt worden sind, geht die
Routine zu einem Schritt 15 weiter. In dem Schritt
15 wird der Sekundärdruck des Magnetventils 77 für
variable Druckreduzierung gesteuert, indem ein an
den Schaltmagneten des Magnetventils 77 für va-
riable Druckreduzierung angelegter elektrischer Er-
regungsstrom reguliert wird. Dementsprechend wirkt
der gesteuerte Sekundärdruck des Magnetventils 77
für variable Druckreduzierung auf die Stelleinrichtun-
gen 12, 25 und dadurch werden die Neigungswinkel
der ersten Hauptpumpe 71 und der zweiten Haupt-
pumpe 72 so festgelegt, dass ihre Ausstoßströme
den in den Schritten 13 und 14 bestimmten Pumpen-
Ausstoßströmen entsprechen. So stoßen die erste
Hauptpumpe 71 und die zweite Hauptpumpe 72 Strö-
me aus, die erforderlich sind, um die Batterie 29 auf
das in den Schritten 13 und 14 berechneten erforder-
liche Maß der Ladung zu laden.

[0053] So werden, indem der Sekundärdruck des
Magnetventils 77 für variable Druckreduzierung ge-
steuert wird, die Ausstoßströme der ersten Haupt-
pumpe 71 und der zweiten Hauptpumpe 72 auf die
oben beschriebene Weise gesteuert. Des Weiteren
wird Erzeugung von elektrischem Strom durch die
Stromerzeugungseinrichtung 91 durchgeführt, wenn
der Hydraulikmotor 88 entsprechend den Ausstoß-
strömen gedreht wird. Mit dem durch die Stromerzeu-
gungseinrichtung 91 erzeugten Strom wird die Batte-
rie 29 über den Wechselrichter 92 geladen. Dadurch
wird Regeneration unter Verwendung des von der
ersten Hauptpumpe 71 und der zweiten Hauptpumpe
72 ausgestoßenen Bereitschaftsstroms durchgeführt
(Schritt 16).
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[0054] In der obenstehenden Beschreibung wird Re-
generation unter Nutzung des Bereitschaftsstroms
durchgeführt, wenn alle der Betätigungsventile 2 bis
6, 16 bis 19 des ersten und des zweiten Kreislaufsys-
tems in der neutralen Position gehalten werden. Der
Hydraulikmotor 88 kann jedoch so gedreht werden,
dass Regeneration unter Nutzung des Bereitschafts-
stroms durchgeführt wird, wenn sich entweder das
erste Kreislaufsystem oder das zweite Kreislaufsys-
tem in der neutralen Position befindet, und insbeson-
dere, wenn sich entweder alle der Betätigungsventi-
le 2 bis 6 oder alle der Betätigungsventile 16 bis 19
in der neutralen Position befinden. Das heißt, der Hy-
draulikmotor 88 wird so gedreht, dass Erzeugung von
elektrischem Strom durch die Stromerzeugungsein-
richtung 91 immer dann durchgeführt wird, wenn das
entweder von der ersten Hauptpumpe 71 oder das
von der zweiten Hauptpumpe 72 ausgestoßene Öl
dem Hydraulikmotor 88 zugeführt wird.

[0055] Die folgenden Wirkungen und Effekte werden
mit der oben beschriebenen Ausführungsform erzielt.

[0056] Wenn festgestellt wird, dass sich alle der Be-
tätigungsventile 2 bis 6, 16 bis 19 in der neutralen Po-
sition befinden, wird das von der ersten Hauptpum-
pe 71 und der zweiten Hauptpumpe 72 ausgestoße-
ne Öl zu dem regenerativen Hydraulikmotor 88 gelei-
tet, und daher kann der Bereitschaftsstrom der ersten
Hauptpumpe 71 und der zweiten Hauptpumpe 72 ef-
fektiv genutzt werden.

[0057] Des Weiteren wird der auf die Stelleinrichtun-
gen 12, 25 wirkende Druck durch das Magnetventil 77
für variable Druckreduzierung variabel gesteuert, und
daher können die Neigungswinkel der ersten Haupt-
pumpe 71 und der zweiten Hauptpumpe 72 wie er-
forderlich frei gesteuert werden. Daher treten keine
Situationen auf, in denen nicht ausreichend Energie
zum Laden der Batterie 29 vorhanden ist.

[0058] Des Weiteren werden, wenn die Drehge-
schwindigkeit des Motors 73 eine niedrige Geschwin-
digkeit ist, die erste Hauptpumpe 71 und die zweite
Hauptpumpe 72 so gesteuert, dass die Fördermen-
gen pro Umdrehung derselben zunehmen. Dadurch
kann ein Pumpwirkungsgrad verbessert werden, und
Energieverlust kann verhindert werden.

[0059] Weiterhin ist es, da die Neigungswinkel der
ersten Hauptpumpe 71 und der zweiten Hauptpumpe
72 frei gesteuert werden können, nicht notwendig, die
Drehgeschwindigkeit des Motors 73 zu erhöhen, um
die Ausstoßströme der ersten Hauptpumpe 71 und
der zweiten Hauptpumpe 72 zu erhöhen, und so kann
Energieverlust verhindert werden.

[0060] Des Weiteren ist es, da die erste Hauptpum-
pe 71 und die zweite Hauptpumpe 72 über das erste
Haupt-Schaltventil 15 und das zweite Haupt-Schalt-

ventil 26 direkt mit dem Hydraulikmotor 88 verbun-
den sind, nicht notwendig, spezielle Ventile zwischen
der ersten Hauptpumpe 71 und der zweiten Haupt-
pumpe 72 sowie dem Hydraulikmotor 88 vorzusehen.
Dadurch kann ein Aufbau des Kreislaufs vereinfacht
werden.

[0061] Es sollte bemerkt werden, dass bei der oben
beschriebenen Ausführungsform das erste Haupt-
Schaltventil 15 und das zweite Haupt-Schaltventil 26
durch Vorsteuerdruck betätigte Ventile sind, die auf
Basis des Vorsteuerdrucks, der zu der Vorsteuer-
kammer 15a und der Vorsteuerkammer 26a gelei-
tet wird, zwischen der ersten Position und der zwei-
ten Position umgeschaltet werden. Das erste Haupt-
Schaltventil 15 und das zweite Haupt-Schaltventil 26
können jedoch durch Magnetventile gebildet werden,
die auf Basis von Ausgangssignalen von der Steu-
ereinrichtung 90 zwischen der ersten Position und
der zweiten Position umgeschaltet werden. In diesem
Fall sind der dritte Vorsteuer-Strömungskanal 13 und
das Vorsteuer-Magrietschaltventil 14 nicht erforder-
lich.

[0062] Die vorliegende Erfindung ist nicht auf die
oben beschriebene Ausführungsform beschränkt und
kann verschiedenen Veränderungen und Abwand-
lungen innerhalb des technischen Schutzumfangs
derselben unterzogen werden, wobei diese Verän-
derungen und Abwandlungen selbstverständlich Teil
des Schutzumfangs der Erfindung sind.

[0063] Bezüglich der obenstehenden Beschreibung
wird der Inhalt der Anmeldung Nr. 2009-164281, ein-
gereicht am 10. Juli 2009 in Japan, hiermit durch Ver-
weis einbezogen.

Industrielle Einsetzbarkeit

[0064] Die vorliegende Erfindung kann als eine Steu-
ervorrichtung für eine Baumaschine, wie beispiels-
weise einen Bagger, eingesetzt werden.
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Zitierte Patentliteratur

- JP 2002-275945 A [0002]
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Patentansprüche

1.  Steuervorrichtung für eine Hybrid-Baumaschine,
die umfasst:
eine regelbare Pumpe;
eine Vielzahl von Betätigungsventilen, die einen
Strom von Arbeitsöl steuern, der von der regelbaren
Pumpe zu jeweiligen Stellgliedern geleitet wird;
einen Neutral-Strömungskanal, der das von der re-
gelbaren Pumpe ausgestoßene Öl zu einem Behälter
leitet, wenn sich die Betätigungsventile in einer neu-
tralen Position befinden;
eine Vorsteuerdruck-Erzeugungsdrossel, die in dem
Neutral-Strömungskanal an einer stromabliegenden
Seite der Betätigungsventile vorhanden ist;
einen ersten Vorsteuer-Strömungskanal, zu dem ein
an einer stromauf liegenden Seite der Vorsteuer-
druck-Erzeugungsdrossel erzeugter Druck geleitet
wird;
eine Stelleinrichtung, die Steuerung so durchführt,
dass ein Neigungswinkel der regelbaren Pumpe zu-
nimmt, wenn ein ausgeübter Vorsteuerdruck ab-
nimmt;
einen Betriebszustands-Detektor, der einen Betriebs-
zustand der Betätigungsventile erfasst;
einen regenerativen Hydraulikmotor, der durch das
von der regelbaren Pumpe ausgestoßene Öl gedreht
wird;
eine Einrichtung zum Erzeugen von elektrischem
Strom, die mit dem Hydraulikmotor verbunden ist;
ein Haupt-Schaltventil, das das von der regelbaren
Pumpe ausgestoßene Arbeitsöl selektiv zu den Betä-
tigungsventilen oder dem Hydraulikmotor leitet;
einen zweiten Vorsteuer-Strömungskanal, der ein
von einer Vorsteuerdruck-Quelle zugeführtes Vor-
steuerdruck-Öl zu der Stelleinrichtung leitet;
ein Vorsteuer-Wählventil, das den ersten Vorsteu-
er-Strömungskanal oder den zweiten Vorsteuer-Strö-
mungskanal selektiv mit der Stelleinrichtung verbin-
det;
ein Magnetventil für variable Druckreduzierung, das
in dem zweiten Vorsteuer-Strömungskanal vorhan-
den ist und einen von der Vorsteuerdruck-Quelle zu-
geleiteten Vorsteuerdruck, der auf die Stelleinrich-
tung ausgeübt wird, variabel steuern kann; und
eine Steuereinrichtung, die das Haupt-Schaltventil so
schaltet, dass das von der regelbaren Pumpe ausge-
stoßene Öl zu dem Hydraulikmotor geleitet wird, und
das Vorsteuer-Wählventil so schaltet, dass der zwei-
te Vorsteuer-Strömungskanal mit der Stelleinrichtung
in Verbindung steht, wenn auf Basis eines Erfas-
sungsergebnisses von dem Betriebszustands-Detek-
tor festgestellt wird, dass sich alle der Betätigungs-
ventile in der neutralen Position befinden.

2.  Steuervorrichtung für eine Hybrid-Baumaschine
nach Anspruch 1, wobei das Haupt-Schaltventil ein
durch Vorsteuerdruck betätigtes Ventil ist, das durch
das von der Vorsteuerdruck-Quelle zugeführte Vor-
steuerdruck-Öl geschaltet wird,

wobei die Steuervorrichtung des Weiteren umfasst:
einen dritten Vorsteuer-Strömungskanal, der das
von der Vorsteuerdruck-Quelle zugeführte Vorsteu-
erdruck-Öl zu einer Vorsteuerkammer des Haupt-
Schaltventils leitet; und
ein Vorsteuer-Magnetschaltventil, das in dem dritten
Vorsteuer-Strömungskanal vorhanden ist und auf Ba-
sis eines Ausgangssignals von der Steuereinrichtung
an eine Sperrposition oder eine Verbindungsposition
geschaltet wird, und
wobei die Steuereinrichtung das Haupt-Schaltventil
schaltet, indem sie das Vorsteuer-Magnetschaltven-
til auf die Verbindungsposition einstellt, wenn festge-
stellt wird, dass sich alle der Betätigungsventile in der
neutralen Position befinden.

3.  Steuervorrichtung für eine Hybrid-Baumaschine
nach Anspruch 1, wobei das Magnetventil für variable
Druckreduzierung den auf die Stelleinrichtung aus-
geübten Vorsteuerdruck auf Basis eines Ausgangs-
signals von der Steuereinrichtung von einem Druck,
durch den die regelbare Pumpe auf einem minimalen
Neigungswinkel gehalten wird, auf einen Druck steu-
ern kann, durch den die regelbare Pumpe auf einem
maximalen Neigungswinkel gehalten wird.

4.  Steuervorrichtung für eine Hybrid-Baumaschine
nach Anspruch 1, die des Weiteren umfasst:
einen Primärantrieb, der die regelbare Pumpe an-
treibt; und
einen Drehgeschwindigkeitsdetektor, der eine Dreh-
geschwindigkeit des Primärantriebs erfasst,
wobei die Steuereinrichtung einen Sekundärdruck
des Magnetventils für variable Druckreduzierung so
steuert, dass eine Fördermenge pro Umdrehung
der regelbaren Pumpe ein Minimum erreicht, wenn
festgestellt wird, dass sich alle der Betätigungs-
ventile in der neutralen Position befinden und die
durch den Drehgeschwindigkeits-Detektor erfasste
Drehgeschwindigkeit eine vorgegebene Soll-Drehge-
schwindigkeit übersteigt.

5.   Steuervorrichtung für eine Hybrid-Baumaschi-
ne nach Anspruch 1, die des Weiteren eine Batte-
rie umfasst, die mit elektrischem Strom geladen wird,
der erzeugt wird, wenn sich der Hydraulikmotor dreht,
wobei die Steuereinrichtung ein erforderliches Maß
der Ladung auf Basis eines Maßes der Ladung der
Batterie berechnet, einen Ausstoßstrom der regelba-
ren Pumpe bestimmt, der dem berechneten erforder-
lichen Maß der Ladung entspricht, und den Sekun-
därdruck des Magnetventils für variable Druckredu-
zierung so steuert, dass der Ausstoßstrom der re-
gelbaren Pumpe dem bestimmten Ausstoßstrom ent-
spricht, wenn festgestellt wird, dass sich alle der Be-
tätigungsventile in der neutralen Position befinden.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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