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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Hy-
draulikmotor mit Radialkolben, wie im Oberbegriff 
von Anspruch 1 definiert, umfassend einen Nocken 
und einen Zylinderblock, die geeignet sind, sich rela-
tiv zueinander um eine Drehachse zu drehen, wobei 
der Zylinderblock Radialzylinder aufweist, die über 
Zylinderleitungen mit Verbindungsöffnungen verbun-
den sind, die in einer Verbindungsfläche des Zylin-
derblocks angeordnet sind, die rechtwinklig zur Dreh-
achse ist, Kolben, die gleitend in den Zylindern mon-
tiert und geeignet sind, mit dem Nocken zusammen-
zuwirken, wobei dieser Letztere mehrere Lappen auf-
weist, die jeweils zwei Rampen haben, der Motor fer-
ner einen Fluidverteiler umfaßt, der eine Verteilungs-
fläche aufweist, die rechtwinklig zur Drehachse ist 
und geeignet ist, gegen die Verbindungsfläche des 
Zylinderblocks anzuliegen, wobei diese Verteilungs-
fläche Verteilungsöffnungen aufweist, mit Öffnungen, 
die geeignet sind, mit einer Fluidversorgung verbun-
den zu werden, und Öffnungen, die geeignet sind, mit 
einer Fluidableitung verbunden zu werden, wobei der 
Fluidverteiler sich zusammen mit dem Nocken dreht, 
so daß jeder Verteilungsöffnung eine Rampe des No-
ckens entspricht, wobei die Verteilungsöffnungen ge-
eignet sind, im Laufe der relativen Drehung des Zylin-
derblocks und des Verteilers eine nach der anderen 
mit den Verbindungsöffnungen verbunden zu wer-
den. Ein derartiger Motor ist bekannt, siehe jedes der 
Dokumente US-A-4522110 oder DE-A-10033264
oder DE-C-829553 oder DE-A-2634065 oder 
FR-A-2587761 oder EP-A-0935069.

[0002] Bei einem Motor dieses Typs, der mit vollem 
Hubraum betrieben wird, ist jede Verbindungsöffnung 
nacheinander einer mit der Fluidversorgung verbun-
denen Verteilungsöffnung und einer mit der Fluidab-
leitung verbundenen Verteilungsöffnung gegenüber 
angeordnet. Die Verbindung mit der Verteilungsöff-
nung, die mit der Versorgung verbunden ist, bewirkt, 
daß der Kolben, der im Zylinder enthalten ist, der mit 
der betreffenden Verbindungsöffnung verbunden ist, 
radial nach außen gedrückt wird, während die Verbin-
dung derselben Verbindungsöffnung mit einer Vertei-
lungsöffnung, die mit der Fluidableitung verbunden 
ist, es erlaubt, diesen Kolben in seinen Zylinder zur 
Achse des Motors hin einzuziehen. Folglich wirkt je-
der Kolben nacheinander mit den verschiedenen 
Lappenabschnitten des Nockens zusammen, um die 
relative Drehung des Zylinderblocks und des No-
ckens zu gestatten.

[0003] Die Abstände zwischen den Verteilungsöff-
nungen und die Abstände zwischen den Verbin-
dungsöffnungen sind derart, daß eine Verbindungs-
öffnung nicht gleichzeitig mit zwei Verteilungsöffnun-
gen in Verbindung steht, die jeweils mit der Fluidver-
sorgung und mit der Fluidableitung verbunden sind.

[0004] Im Laufe der relativen Drehung des Zylinder-
blocks und des Verteilers werden die Arbeitskam-
mern der Zylinder, das heißt, die Abschnitte dieser 
Zylinder, die unterhalb der Kolben liegen, abwech-
selnd dem Hochdruck und dem Niederdruck ausge-
setzt. Dadurch werden in diesen Arbeitskammern 
Druckänderungen erzeugt, die allgemein mit sehr ho-
her Geschwindigkeit auftreten. Diese Druckänderun-
gen setzen die Kolben proportionalen Kräften aus, 
und diese Kräfte werden von den Kolben auf den No-
cken übertragen.

[0005] Dies hat zur Folge, daß die Bestandteile des 
Motors, vor allem sein Gehäuse, Druckschwankun-
gen ausgesetzt werden, die lärmerzeugende Vibrati-
onen verursachen, wobei die Lautstärke des erzeug-
ten Lärms hauptsächlich von der Geschwindigkeit 
der Druckanstiege und -abfälle in den Arbeitskam-
mern abhängig ist.

[0006] Damit der Motor korrekt läuft, ist die Druckdif-
ferenz zwischen der Fluidversorgung und der Flui-
dableitung groß. Wenn ein Kolben, der zum Motor-
moment beiträgt, das Ende seines Hubwegs zu sei-
ner von der Achse des Motors am weitesten entfernt 
liegenden Position erreicht (oberer Totpunkt), steht 
die Verbindungsöffnung seines Zylinders mit einer 
Verteilungsöffnung in Verbindung, die mit der Fluid-
versorgung verbunden ist, worauf die gleiche Verbin-
dungsöffnung von dieser Verteilungsöffnung getrennt 
und dann mit einer anderen Verteilungsöffnung ver-
bunden wird, die diesmal mit der Fluidableitung ver-
bunden ist. Dies hat ein Entspannungsphänomen im 
Zylinder des betreffenden Kolbens zur Folge, da das 
Fluid, das in diesem Zylinder bei einem hohem Druck 
vorhanden ist, mit einem deutlich niedrigeren Druck 
in Verbindung gesetzt wird, der der der Fluidableitung 
ist. Umgekehrt, wenn der Kolben den unteren Tot-
punkt seines Hubs erreicht hat (die Position, die der 
Achse des Motors am nächsten ist), wird sein Zylin-
der von der Fluidableitung getrennt und dann mit der 
Fluidversorgung verbunden, um einen neuen zentri-
petalen Hub des Kolbens zu erlauben. An diesem 
Zeitpunkt geht das im Zylinder enthaltene Fluid von 
einem niedrigen Druck zu einem viel höheren Druck 
über, der der der Fluidversorgung ist. Auch hier tritt 
ein Entspannungsphänomen auf, von der Fluidver-
sorgung zum Zylinder. Im vorherigen Fall tritt die Ent-
spannung vom Zylinder zur Fluidableitung auf.

[0007] In beiden Fällen erzeugen die auftretenden 
Entspannungen Stoß- oder Ruckempfindungen und 
Geräusche wie z. B. Schlaggeräusche.

[0008] Diese Phänomene sind um so wahrnehmba-
rer, da die Qualität der Motoren verbessert wurde und 
Lecks in diesen Motoren reduziert wurden. In der Tat 
erlaubten es die Lecks, die in früheren Motoren vor-
handen waren, zu starke Druckschwankungen zwi-
schen den verschiedenen Kammern zu reduzieren.
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[0009] Um die Stoßphänomene zu vermeiden oder 
wenigstens zu begrenzen, die auf die zu schnelle 
Entspannung des in den Arbeitskammern des Zylin-
ders enthaltenen Fluids zurückzuführen sind, wenn 
die Verbindungsleitungen durch die Verteilungsöff-
nungen mit der Fluidversorgung in Verbindung ge-
setzt werden, ist es möglich, den Rand der Vertei-
lungsöffnungen mit mindestens einer Einkerbung zu 
versehen, die geeignet ist, im Laufe der relativen Dre-
hung des Zylinderblocks und des Verteilers zwischen 
den Arbeitskammern der Zylinder und den Vertei-
lungsleitungen einen geringen Verbindungsquer-
schnitt herzustellen, siehe jedes der Dokumente 
US-A-4522110 oder DE-A-10033264 oder 
DE-C-829553 oder DE-A-2634065 oder 
FR-A-2587761 oder EP-A-0935069. Dieser geringe 
Verbindungsquerschnitt, der eine sehr kurze Zeit 
lang offen ist, erlaubt es, zu plötzliche Druckschwan-
kungen in den Arbeitskammern zu vermeiden.

[0010] Die Anmelderin hat jedoch festgestellt, daß
die Lösung nicht immer leicht zu implementieren ist. 
In der Tat erweist sich die Herstellung von Einkerbun-
gen an den Rändern der Verteilungsöffnungen in be-
stimmten Fällen als schwierig und/oder kostspielig.

[0011] Daher zielt die Erfindung auf die Bereitstel-
lung einer anderen Lösung ab, um die obigen Stoß-
phänomene zu vermeiden oder zu begrenzen.

[0012] Diese Aufgabe wird dadurch erreicht, daß die 
Ränder zumindest bestimmter Verbindungsöffnun-
gen alle mindestens eine Einkerbung aufweisen, die 
geeignet ist, einen geringen Verbindungsquerschnitt 
mit einer Verteilungsöffnung herzustellen.

[0013] Die Erfindung findet eine besonders interes-
sante Anwendung bei Motoren, in welchen das Ver-
hältnis der Zahl der Zylinder zur Zahl der Nockenlap-
pen annähernd 1 ist. In der Tat weist ein Hydraulik-
motor mit Radialkolben eine Verteilungsöffnung für 
jede der Rampen seiner Nockenlappen auf, das 
heißt, daß er zweimal mehr Verteilungsöffnungen als 
Nockenlappen hat. Demgegenüber weist der Motor 
eine Verbindungsöffnung für jeden Zylinder auf. 
Wenn das obige Verhältnis annähernd 1 ist, weist der 
Motor daher etwa zweimal mehr Verteilungsöffnun-
gen als Verbindungsöffnungen auf. Die Herstellung 
von Einkerbungen an den Rändern der Verbindungs-
öffnungen erweist sich deshalb als wesentlich billiger 
als es die Herstellung von Einkerbungen an den Rän-
dern der Verteilungsöffnungen beim gleichen Motor-
typ wäre.

[0014] Wie im folgenden zu ersehen, gilt die Erfin-
dung für den Fall, daß der Rand jeder Verbindungs-
öffnung mindestens eine Einkerbung aufweist, wie 
auch für den, daß nur bestimmte dieser Öffnungen ei-
nen Rand aufweisen, der mit mindestens einer Ein-
kerbung versehen ist.

[0015] Im einen oder anderen Fall ist für die gleiche 
technische Wirkung und für einen Motor, bei dem das 
Verhältnis der Zahl der Zylinder zur Zahl der Nocken-
lappen annähernd 1 ist, die Zahl der Verbindungsöff-
nungen, die mit Einkerbungen zu versehen sind, auf 
jeden Fall geringer als die Zahl der Verteilungsöffnun-
gen, die damit versehen werden müssen.

[0016] Die Größen der Einkerbungen werden ge-
wählt, um bei der relativen Drehung des Zylinder-
blocks und des Fluidverteilers bei verschiedenen 
Drücken den progressiven Durchlaß eines Fluidvolu-
mens zwischen den Öffnungen zuzulassen, „Druck-
ausgleichsvolumen" genannt, das für gegebene Be-
triebsdrücke und -drehzahlen der Dekompression 
oder Entspannung des Höchstvolumens der Arbeits-
kammer entspricht, das am oberen Totpunkt des Kol-
bens am Nocken erreicht wird. Der Durchlaß eines 
Druckausgleichsfluidvolumens durch die Einschrän-
kung, welche eine Einkerbung darstellt, bevor die un-
eingeschränkte Verbindung zwischen der Verbin-
dungsöffnung und einer Verteilungsöffnung herge-
stellt ist, erlaubt es, den Druck des Fluids an der Ver-
bindungsöffnung auf progressive Weise zu ändern, 
um ihn auf progressive Weise auf den Druck des Flu-
ids an der Verteilungsöffnung zu bringen. Der Zeit-
raum, in welchem eine Einkerbung bei der Drehung 
des Zylinderblocks und des Verteilers den Durchlaß
des Fluids zwischen der Verbindungsöffnung und der 
Verteilungsöffnung zuläßt, ist von der Drehzahl des 
Motors abhängig. Aus diesem Grunde sind die Be-
triebsdrücke und die Drehzahl Parameter, die bei der 
Definition der Einkerbung zu berücksichtigen sind.

[0017] Der Rand jeder Verbindungsöffnung weist ei-
nen Angriffsabschnitt auf, an dem sich die Verbin-
dung zwischen der Verbindungsöffnung und den Ver-
teilungsöffnungen bei der relativen Drehung zwi-
schen dem Zylinderblock und dem Verteiler in eine 
gegebene relative Drehrichtung öffnet, sowie einen 
Trennabschnitt, an dem sich die Verbindung zwi-
schen der Verbindungsöffnung und den Verteilungs-
öffnungen bei der relativen Drehung zwischen dem 
Zylinderblock und dem Verteiler in derselben relati-
ven Drehrichtung schließt.

[0018] Einer vorteilhaften Variante gemäß, die be-
sonders für Motoren mit zwei Betriebsrichtungen ge-
eignet ist, weisen mindestens bestimmte Verbin-
dungsöffnungen einen Angriffsabschnitt und einen 
Trennabschnitt auf, die jeweils eine Einkerbung ha-
ben, die einen geringen Verbindungsquerschnitt mit 
einer Verteilungsöffnung herstellen kann.

[0019] Die Anmelderin hat festgestellt, daß die Ein-
kerbungen besonders sinnvoll sind, wenn die Verbin-
dung zwischen den Verteilungsöffnungen und den 
Verbindungsöffnungen sich öffnet, da in diesem Mo-
ment der Druck des Fluids, das in den Arbeitskam-
mern enthalten ist, und der des Fluids, das in den 
3/13



DE 602 20 099 T2    2008.01.10
Verteilungsleitungen enthalten ist (gleich, ob es sich 
um den Versorgungsdruck oder den Auslaßdruck 
handelt) sehr verschieden sind und es diese Druck-
differenz ist, die stoß- und lärmerzeugend ist, wenn 
die Öffnung der Verteilungsöffnungen zu plötzlich ist. 
Mit anderen Worten, das Vorhandensein der Einker-
bungen ist an den Angriffsabschnitten der Verbin-
dungsöffnungen besonders wünschenswert. In be-
stimmten Anwendungen rotiert der Motor stets oder 
praktisch immer in der gleichen Drehrichtung. Dies ist 
zum Beispiel der Fall, wenn er zum Antrieb von Müh-
len, Förderbändern oder Betonmischern dient. In die-
sem Fall kann es sich als ausreichend erweisen, 
wenn nur die Abschnitte der Ränder der Verbin-
dungsöffnungen, die in dieser Drehrichtung die An-
griffsabschnitte dieser Ränder formen, Einkerbungen 
tragen.

[0020] In anderen Anwendungen ist der Motor um-
kehrbar, mit zwei entgegengesetzten Drehrichtun-
gen. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn er zum An-
trieb eines Schaufelbaggerturms dient. In diesem Fall 
können zwei entgegengesetzte Abschnitte der Rän-
der der Verbindungsöffnungen je nach Drehrichtung 
des Motors ein Angriffsabschnitt oder ein Trennab-
schnitt sein. Es ist daher wünschenswert, diese zwei 
Abschnitte beide mit einer Einkerbung zu versehen.

[0021] Bei zahlreichen Anwendungen sind die Mo-
toren umkehrbar und weisen keine Vorzugsbetriebs-
richtung auf. Es handelt sich zum Beispiel um den 
Antrieb bestimmter Fahrzeugtypen, insbesondere 
Kettenfahrzeuge.

[0022] In diesem Fall sind die Einkerbungen der An-
griffs- und Trennabschnitte der Ränder dieser Verbin-
dungsöffnungen vorteilhafterweise symmetrisch.

[0023] Bestimmte umkehrbare Motoren haben eine 
Vorzugsbetriebsrichtung. Zum Beispiel können An-
triebsmotoren für Fahrzeuge hauptsächlich im Vor-
wärtsgang mit großer Drehzahl betrieben werden, 
wogegen die Drehzahl im Rückwärtsgang begrenzt 
ist. In diesem Fall können große Einkerbungen an 
den Abschnitten der Ränder der Verbindungsleitun-
gen vorgesehen sein, die in der Vorzugsrichtung die 
Angriffsabschnitte sind, und kleine Einkerbungen an 
den entgegengesetzten Abschnitten dieser Ränder, 
die in dieser Vorzugsrichtung die Trennabschnitte 
sind und in der entgegengesetzten Nichtvorzugsrich-
tung die Angriffsabschnitte sind.

[0024] Die großen Einkerbungen erlauben Verbin-
dungsquerschnitte mit den Verteilungsöffnungen, die 
größer sind als die, die durch die kleinen Einkerbun-
gen möglich sind, zum Beispiel proportional zum Ver-
hältnis zwischen den jeweiligen größten Drehzahlen 
des Motors, die jeweils in seiner Vorzugsrichtung und 
Nichtvorzugsrichtung zulässig sind.

[0025] Bei einer vorteilhaften Variante, in der jede 
Rampe des Nockens einen konvexen Abschnitt und 
einen konkaven Abschnitt aufweist, wobei zwei an-
grenzende Rampen entweder durch eine Nocken-
spitzenzone, die zwischen ihren jeweiligen konvexen 
Bereichen verläuft, oder durch eine Nockenbodenzo-
ne, die zwischen ihren jeweiligen konkaven Berei-
chen verläuft, miteinander verbunden sind, sind die-
se Nockenspitzenzonen und Nockenbodenzone im 
wesentlichen Kreisbögen, die so auf der Drehachse 
zentriert sind, daß ihre Radialhübe im wesentlichen 
gleich null sind, wenn die Kolben mit den Zonen zu-
sammenwirken. Dann weisen die Verteilungsöffnun-
gen und die Verbindungsöffnungen derartige Abmes-
sungen auf, daß im Laufe der relativen Drehung des 
Zylinderblocks und des Verteilers jede Verteilungsöff-
nung momentan von jeder Verbindungsöffnung ge-
trennt bleibt.

[0026] Die Nockenspitzen- und Nockenbodenzonen 
sind im wesentlichen Kreisbögen, die auf der Dreh-
achse zentriert sind, was bedeutet, daß die Krüm-
mungsradien dieser Zonen, zwischen ihren Enden 
gemessen, für die Nockenspitzenzone bei der mini-
malen radialen Entfernung des Nockens zur Dreh-
achse und für die Nockenbodenzonen bei der maxi-
malen radialen Entfernung des Nockens zur Dreh-
achse im wesentlichen gleich sind. Der Krümmungs-
radius dieser Zonen kann zwar vom Mindestradius 
und Höchstradius dieses Nockens abweichen, doch 
allgemein entsprechen ihre Entfernungen zur Achse 
des Motors jeweils im wesentlichen diesen Mindest- 
und Höchstradien. Wenn ein Kolben mit solchen Zo-
nen zusammenwirkt, ist sein Radialhub im wesentli-
chen null, was bedeutet, daß dieser Hub null ist oder 
höchstens in der Größenordnung von 0,5% der maxi-
malen Amplitude des Kolbenhubs liegt. Die Nocken-
spitzenzonen und die Nockenbodenzonen tragen da-
her nicht zum Motordrehmoment bei. Sie decken klei-
ne Winkelsektoren ab, zum Beispiel in der Größen-
ordnung von 2° bis 3°, und sie erlauben es, bei der re-
lativen Drehung des Zylinderblocks und des Vertei-
lers für jeden Kolben Totpunktzeiten (oberer Totpunkt 
bei den Nockenbodenzonen und unterer Totpunkt bei 
den Nockenspitzenzonen) vorzusehen, in denen sich 
der Druck in der Arbeitskammer des Zylinders, in 
dem sich der betreffende Kolben verschiebt, durch 
das Volumen der Ausgleichsfluids, das durch eine 
Einkerbung strömt, dem Druck der Verteilungsöff-
nung angleichen oder annähern kann.

[0027] Es ist besonders vorteilhaft, daß der Zeit-
raum, in dem eine bestimmte Verbindungsöffnung 
nur über die Einkerbung mit einer Verteilungsöffnung 
in Verbindung ist, innerhalb des Zeitraums liegt, in 
dem der Kolben, der von dieser Verbindungsöffnung 
versorgt wird, entweder mit einer Nockenspitzenzone 
oder mit einer Nockenbodenzone zusammenwirkt. 
Es ist in der Tat vorteilhaft, diesen Zeitpunkt, an dem 
der Kolben kein Moment entfaltet, auszunutzen, um 
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den Druck in der Arbeitskammer dank der Einker-
bung am Rand der Verbindungsöffnung progressiv zu 
verändern.

[0028] Vorteilhafterweise sind die Winkelsektoren, 
die von einer Nockenspitzenzone und einer Nocken-
bodenzone abgedeckt werden, im wesentlichen un-
tereinander gleich, und entsprechen im wesentlichen 
2 bis 3°.

[0029] Die Erfindung und ihre Vorteile gehen aus 
der folgenden ausführlichen Beschreibung einer Aus-
führungsform hervor, die auf beispielhafte und nicht 
einschränkende Weise dargestellt wird.

[0030] Die Beschreibung bezieht sich auf die beilie-
genden Zeichnungen, wobei:

[0031] Fig. 1 eine Axialschnittansicht eines Motors 
ist, auf welchen die vorliegende Erfindung ange-
wandt werden kann;

[0032] Fig. 2 eine partielle Radialschnittansicht ent-
lang der Linie II-II von Fig. 1 ist;

[0033] Fig. 3 eine Schnittansicht entlang des Kreis-
bogens III-III von Fig. 2 ist; und

[0034] Fig. 4 und Fig. 5 zwei Ausführungsvarianten 
in einer partiellen Radialschnittansicht zeigen.

[0035] Fig. 1 zeigt einen Hydraulikmotor, der ein 
stationäres Gehäuse aus drei Teilen 2A, 2B und 2C
aufweist, die durch Schrauben 3 zusammengebaut 
sind.

[0036] Es versteht sich, daß die Erfindung nicht auf 
Hydraulikmotoren mit stationärem Gehäuse be-
schränkt ist, sondern auch auf Hydraulikmotoren mit 
sich drehendem Gehäuse anwendbar ist, die dem 
Fachmann wohlbekannt sind.

[0037] Der Teil 2C des Gehäuses wird axial durch 
eine radiale Platte 2D abgeschlossen, die ebenfalls 
durch Schrauben befestigt ist. Ein gewellter Reakti-
onsnocken 4 ist auf dem Teil 2B des Gehäuses her-
gestellt.

[0038] Der Motor weist einen Zylinderblock 6 auf, 
der relativ zum Nocken 4 um eine Drehachse 10 he-
rum drehbar montiert ist und mehrere Radialzylinder 
umfaßt, die mit Druckflüssigkeit versorgt werden kön-
nen und in denen Radialkolben 14 verschiebbar mon-
tiert sind.

[0039] Der Zylinderblock 6 dreht eine Welle 5 mit, 
die durch Auskehlungen 7 mit diesem zusammen-
wirkt. Diese Welle trägt einen Abtriebsflansch 9.

[0040] Der Motor umfaßt auch einen internen Fluid-

verteiler 16, der mit dem Gehäuse gegenüber der 
Drehung um die Achse 10 fest verbunden ist. Zwi-
schen dem Verteiler 16 und der axialen Innenseite 
des Teils 2C des Gehäuses sind Verteilungsnuten ge-
formt, jeweils eine erste Nut 18, eine zweite Nut 19
und eine dritte Nut 20. Die Verteilungsleitungen des 
Verteilers 16 sind in eine erste Gruppe von Leitungen 
aufgeteilt, die mit der Nut 18 verbunden sind, wie die 
Leitung 21, eine zweite Gruppe von Leitungen (nicht 
dargestellt), die mit der Nut 19 verbunden sind, und 
eine dritte Gruppe von Leitungen, die mit der Nut 20
verbunden sind, wie die Leitung 22. Die erste Nut 18
ist mit einer ersten Hauptleitung 24 verbunden, mit 
der folglich alle Verteilungsöffnungen der Vertei-
lungsöffnungen der ersten Gruppe verbunden sind, 
wie z. B. die Öffnung 21A. Die dritte Nut 20 ist mit ei-
ner zweiten Hauptleitung 26 verbunden, mit der folg-
lich alle Verteilungsöffnungen der Leitungen der drit-
ten Gruppe verbunden sind, wie z. B. die Öffnung 
22A der Leitung 22.

[0041] Je nach Rotationsrichtung des Motors sind 
die Hauptleitungen 24 und 26 jeweils eine Fluidablei-
tung und eine Fluidversorgungsleitung, oder umge-
kehrt.

[0042] Die Verteilungsleitungen münden in eine 
Verteilungsfläche 28 des Verteilers 16 ein, die gegen 
eine Verbindungsfläche 30 des Zylinderblocks an-
liegt. Jeder Zylinder 12 weist eine Zylinderleitung 32
auf, die auf solche Weise in diese Verbindungsfläche 
einmündet, daß die Zylinderleitungen bei der relati-
ven Drehung des Zylinderblocks und des Nockens 
abwechselnd mit den Verteilungsleitungen der ver-
schiedenen Gruppen in Verbindung stehen.

[0043] Der Motor von Fig. 1 umfaßt auch eine Vor-
richtung zum Wählen des Hubraums, die im vorlie-
genden Fall eine Bohrung 40 aufweist, die sich axial 
im Teil 2C des Gehäuses erstreckt und in der ein 
Wählschieber 42 axial beweglich angeordnet ist. Die 
Bohrung 40 umfaßt drei Verbindungswege, jeweils 
44, 46 und 48, die jeweils über Verbindungsleitungen, 
jeweils 44', 46' und 48', mit den Nuten 18, 19 und 20
verbunden sind. Der Schieber 42 ist im Inneren der 
Bohrung 40 zwischen zwei Endpositionen beweglich, 
in denen er über seine Nut 43 die Wege 44 und 46
oder die Wege 46 und 48 miteinander in Verbindung 
setzt.

[0044] Wenn der Schieber 42 in seiner in Fig. 1 ge-
zeigten Stellung ist, stehen die Nuten 19 und 20 in 
Verbindung, so daß die damit verbundenen Vertei-
lungsöffnungen untern dem gleichen Druck stehen, 
der anders ist als der der Verteilungsöffnungen, die 
mit der Nut 18 verbunden sind. Wenn der Schieber in 
Richtung des Pfeils F verschoben wird, sind es die 
mit den Nuten 18 und 19 verbundenen Verteilungsöff-
nungen, die auf den gleichen Druck gebracht werden, 
der anders ist als der, auf den die mit der Nut 20 ver-
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bundenen Öffnungen gebracht werden.

[0045] In Fig. 2 wird ein Nockenlappen mit seinen 
zwei Rampen gezeigt, jeweils 50 und 50'. Diese zwei 
Rampen weisen beide einen konvexen Abschnitt, je-
weils 51 und 51', und einen konkaven Abschnitt auf, 
jeweils 52 und 52'. Die konvexen Abschnitte sind die-
jenigen, die der Drehachse 10 des Motors am nächs-
ten sind, während die konkaven diejenigen sind, die 
davon am weitesten entfernt sind. Ein Kolben 14 wirkt 
mit der Nockenspitzenzone 58 zusammen, an der die 
konkaven Abschnitte 52 und 52' der Rampen 50 und 
50' zusammentreffen. Dieser Kolben ist in seiner 
oberen Totpunktposition, das heißt, daß das Volumen 
der Arbeitskammer des Zylinders, in welchem er sich 
bewegt, dann maximal ist. Andere Kolben, 14' und 
14'', wirken mit anderen Zonen des Nockens zusam-
men.

[0046] An diesem Zeitpunkt ist aus Gründen, die im 
folgenden beschrieben werden, die Verbindungsöff-
nung 32A, durch die der Zylinder, im dem sich der 
Kolben 14 bewegt, mit Druckflüssigkeit versorgt wer-
den kann und durch die das im Zylinder enthaltene 
Fluid ausströmen kann, von jeder Verteilungsöffnung 
getrennt,

[0047] Der Klarheit halber wurden in Fig. 2 nur zwei 
Verbindungsöffnungen dargestellt, zum Beispiel je-
weils 21A und 23A, die jeweils mit den Nuten 18 und 
19 in Verbindung stehen, obwohl diese normalerwei-
se in der Schnittansicht nicht sichtbar sind. Auch die 
Positionen von zwei anderen Verbindungsöffnungen 
wurden gezeigt, nämlich 32'A und 33''A.

[0048] Die Verbindungsöffnungen in Fig. 2 sind alle 
gleich und weisen je zwei Einkerbungen auf, jeweils 
54A und 54B, die geeignet sind, einen geringen Ver-
bindungsquerschnitt zwischen der mit diesen Einker-
bungen versehenen Verbindungsöffnung und den 
Verteilungsöffnungen herzustellen.

[0049] Wenn man berücksichtigt, daß der Zylinder-
block sich relativ zum Verteiler in der Drehrichtung R1 
bewegt, ist der Abschnitt B1 des Rands der Verbin-
dungsöffnung 32A, auf dem die Einkerbung 54A vor-
gesehen ist, ein Angriffsabschnitt, das heißt, daß die 
Verbindung zwischen der Verbindungsöffnung 32A
und der Verteilungsöffnung 21A an diesem Abschnitt 
geöffnet wird. Zunächst wird diese Verbindung aus-
schließlich durch die Einkerbung 54A hergestellt, bei 
einem relativen Drehwinkel des Verteilers und des 
Zylinderblocks, der der Winkelamplitude α1 ent-
spricht, die von der Einkerbung 54A abgedeckt wird. 
Dank der Einkerbung 54A öffnet sich die Verbindung 
zwischen der Verbindungsöffnung 32A und der Ver-
teilungsöffnung 21A auf progressive Weise, wodurch 
der Druck in der Arbeitskammer des Zylinders, in wel-
cher sich der Kolben 14 verschiebt, und der Druck in 
der Verteilungsleitung, die in die Verteilungsöffnung 

21A einmündet, auf progressive Weise ausgeglichen 
werden können. Wenn die Drehung weitergeht, wird 
die Verbindung in dem Maße, in dem sich die Öffnun-
gen 32A und 21A sich winkelmäßig decken, weit ge-
öffnet.

[0050] Bei der Drehung des Zylinderblocks in der 
Richtung R1 relativ zum Verteiler stellt der Abschnitt 
B2 des Rands der Verbindungsöffnung 32A, der dem 
Abschnitt B1 entgegengesetzt ist, einen Trennab-
schnitt dar, durch welchen die Verbindung zwischen 
der Verbindungsöffnung 32A und der Verteilungsöff-
nung 23A geschlossen wird.

[0051] Wenn demgegenüber die Rotationsrichtung 
des Motors umgekehrt wird, so daß der Zylinderblock 
sich relativ zum Verteiler in der Drehrichtung R2 
dreht, stellt der Abschnitt B2 des Rands der Verbin-
dungsöffnung diesmal einen Angriffsabschnitt dar. In 
diesem Fall wird die Verbindung zwischen der Verbin-
dungsöffnung 32A und der Verteilungsöffnung 23A
an der Einkerbung 54A geöffnet. Die Drücke in der 
Arbeitskammer des Zylinders, in der sich Kolben 14
verschiebt, und in der Verteilungsleitung, die in die 
Verteilungsöffnung 23A einmündet, können sich 
dann auf progressivere Weise ausgleichen als beim 
Stand der Technik, wo die Verbindungsöffnungen 
nicht mit Einkerbungen versehen waren.

[0052] Demnach ist in der Rotationsrichtung des 
Motors die eine oder die andere der Einkerbungen 
54A und 54B von Nutzen, um die Stoßphänomene 
bei der zu schnellen Verbindung der zwei Kammern, 
in welchen verschiedene Fluiddrücke herrschen, zu 
verhindern oder zumindest zu begrenzen.

[0053] Im Beispiel von Fig. 2 sind die Einkerbungen 
54A und 54B relativ zu einem Durchmesser D der 
Verbindungsöffnung 32A, der durch die Drehachse 
10 des Motors geht, symmetrisch. Dies geht auch 
aus der Querschnittsansicht von Fig. 3 hervor. Wie 
zuvor erwähnt, kann aber auch vorgesehen werden, 
daß die Einkerbungen nicht symmetrisch sind. Das 
heißt, wenn die Drehrichtung R1 des Zylinderblocks 
relativ zum Verteiler der Vorzugsbetriebsrichtung des 
Motors entspricht und wenn die Drehzahl in seiner 
Nichtvorzugsrichtung kleiner ist als die, die in der Vor-
zugsrichtung erreicht werden kann, dann kann die 
Einkerbung 54A größer sein als die Einkerbung 54B.

[0054] Die Nockenspitzenzone 56 und die Nocken-
bodenzone 58 verlaufen jeweils auf den Winkelsekto-
ren α56 und α58, zwischen durch die Achse des Motors 
gehenden Radien gemessen, die im wesentlichen 
untereinander gleich sind und etwa 2 bis 3° betragen.

[0055] Um die Nockenbodenzonen und die Nocken-
spitzenzonen für den Druckausgleich zwischen den 
Arbeitskammern der Zylinder und den Versorgungs- 
oder Ableitungsleitungen des Motors zu nutzen, wird 
6/13



DE 602 20 099 T2    2008.01.10
der Zeitraum, in welchem die Verbindung zwischen 
einer Verbindungsöffnung und einer Verteilungsöff-
nung durch eine Einkerbung erfolgt, vorteilhafterwei-
se so gewählt, daß er innerhalb des Zeitraums liegt, 
in dem der Kolben des Zylinders, der von dieser Ver-
bindungsöffnung versorgt wird, mit einer Nockenbo-
den- oder Nockenspitzenzone zusammenwirkt. Auf 
diese Weise werden die Zeiten ausgenutzt, in denen 
die Kolben nicht zum Motordrehmoment beitragen, 
um die Drücke auszugleichen.

[0056] Bei einem Dichtheitswinkelsektor α2 zwi-
schen der Leitung 21A und der Leitung 32A wird zum 
Beispiel α58 = 2 (α1 + α2) gewählt, wobei die Nocken-
bodenzone in Bezug auf einen Radius R symmet-
risch ist, der eine Symmetrieachse für den Nocken-
lappen darstellt, der die Rampen 50 und 50' umfaßt; 
wobei der Dichtheitswinkelsektor α2 und der Winkel-
bereich α1 für eine Drehrichtung in Bezug auf eine 
Nockenbodenzonenhälfte gelten. Dasselbe gilt für 
die Nockenspitzenzone 56, die in Bezug auf den Ra-
dius RS symmetrisch ist.

[0057] Es kann vorgesehen werden, daß die Verbin-
dungsöffnungen mit Ausnahme der Einkerbungen 
kreisförmig sind. In solch einem Fall können die Ein-
kerbungen durch Verschiebung, in einer Ebene dia-
metral zur Verbindungsöffnung, eines Fräsers herge-
stellt werden, der die Ränder dieser Öffnung leicht 
einkerbt. Um symmetrische Einkerbungen herzustel-
len, kann ein Durchmesser des Fräsers koaxial zu 
dem der Verbindungsöffnung sein, während zur Her-
stellung der asymmetrischen Einkerbungen der 
Durchmesser der Fräse von dem der Verbindungsöff-
nung leicht versetzt sein kann.

[0058] Im Beispiel von Fig. 4 weist die Verbindungs-
öffnung 132A wie die Öffnung 32A einen Angriffsab-
schnitt B1 und einen Trennabschnitt B2 auf, wenn der 
Zylinderblock sich relativ zum Verteiler in der Dreh-
richtung R1 dreht. Es ist aber hervorzuheben, daß bei 
der Öffnung 132A der Angriffsabschnitt B1 und der 
Trennabschnitt B2 allgemein konvex sind, von der In-
nenseite der Öffnung aus gesehen. Mit Ausnahme 
der Einkerbungen 154A und 154B formen die An-
griffs- und Trennabschnitte im wesentlichen Kreisbö-
gen, die geeignet sind, bei der relativen Drehung des 
Zylinderblocks zum Verteiler die Ränder der Vertei-
lungsöffnungen 21A und 23A zu bedecken. Die Form 
der Verbindungsöffnung ist im wesentlichen komple-
mentär zu der der Verteilungsöffnungen 21A und 
23A.

[0059] Angenommen, der Zylinderblock dreht sich 
relativ zum Verteiler in der Drehrichtung R1, dann be-
ginnt die Verbindung zwischen der Verbindungsöff-
nung 132A und der Verteilungsöffnung 21A an der 
Einkerbung 154A, die, wie zuvor erwähnt, einen ge-
ringen Verbindungsquerschnitt herstellt, der es er-
laubt, die Drücke in den Kammern, die jeweils mit der 

Verteilungsöffnung und der Verbindungsöffnung ver-
bunden sind, auf progressive Weise auszugleichen. 
Doch sobald der relative Drehwinkel zwischen dem 
Zylinderblock und dem Verteiler ausreicht, überragt 
der Angriffsabschnitt B1 der Verbindungsöffnung den 
Rand D1 der Verteilungsöffnung in der Richtung R1, 
und von dieser Situation an nimmt der Überschnei-
dungsquerschnitt zwischen der Verbindungsöffnung 
und der Verteilungsöffnung dem relativen Drehwinkel 
zwischen dem Zylinderblock und dem Verteiler ent-
sprechend sehr schnell zu. Mit anderen Worten, so-
bald der Druck zwischen den Kammern, die jeweils 
mit der Verbindungsöffnung und der Verteilungsöff-
nung verbunden sind, durch den geringen Verbin-
dungsquerschnitt, der von der Einkerbung 154A zu-
gelassen wurde, relativ ausgeglichen worden ist, 
kann die Verbindung zwischen den Öffnungen 132A
und 21A bei sehr geringen Druckabfällen sehr 
schnell größer werden. Dank der Einkerbung werden 
die Stoßphänomene vermieden oder zumindest be-
grenzt, und dank der speziellen Form des Angriffsab-
schnitts B1 wird die Motorleistung erhöht.

[0060] Wenn der Motor eine einzige Drehrichtung 
hat, in der sich der Zylinderblock in der Richtung R1 
relativ zum Verteiler dreht, dann ist es nicht notwen-
dig, daß der Trennabschnitt B2 eine Form aufweist, 
die im wesentlichen komplementär zum Abschnitt D2 
des Rands der Öffnung 23A ist, an dem die Verbin-
dung zwischen den Öffnungen 132A und 23A sich 
schließt. Wenn der Motor aber zwei Betriebsrichtun-
gen hat, von denen keine eine Vorzugsrichtung ist, 
dann ist der Trennabschnitt 62, der in der Rotations-
richtung R2 zu einem Angriffsabschnitt wird, vorteil-
hafterweise wie Abschnitt B1 geformt, symmetrisch 
zu einer Symmetrielinie L der Öffnung 132A, die 
durch die Drehachse des Motors geht.

[0061] Im Falle eines Motors mit zwei Rotationsrich-
tungen, von denen nur eine eine Vorzugsrichtung ist, 
kann auch vorgesehen werden, daß nur die Abschnit-
te der Ränder der Verbindungsöffnungen, die in der 
Vorzugsrichtung Angriffsabschnitte darstellen, auf im 
wesentlichen komplementäre Weise zu den Ab-
schnitten der Ränder der Verbindungsöffnungen ge-
formt werden, an denen die Verbindung zwischen 
den Verbindungsöffnungen und den Verteilungsöff-
nungen sich öffnet.

[0062] Wenn die Verteilungsöffnungen kreisförmig 
sind, können die Verbindungsöffnungen mit Ausnah-
me der Einkerbungen eine Form des in FR-A-2 587 
761 beschriebenen Typs haben. Umgekehrt können 
die Verteilungsöffnungen eine derartige Form haben, 
während die Verbindungsöffnungen ohne ihre Ein-
kerbungen kreisförmig wären.

[0063] Fig. 5 zeigt eine andere Variante, der zufolge 
die Verbindungsöffnung 232A eine Form hat, die im 
wesentlichen entlang eines Radius des Motors ge-
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streckt ist, der durch dessen Drehachse geht. Mit an-
deren Worten, mit Ausnahme der Einkerbungen 
254A und 254B ist das Maß der Öffnung 232A, ent-
lang eines Radius des Motors gemessen, größer als 
das Maß dieser Öffnung, quer zu diesem Radius ge-
messen. Ohne die relativ komplexe Form der Öff-
nung 132A zu haben, hat die Verbindungsöffnung 
232A wie diese letztere den Vorteil aufzuweisen, daß
sie eine sehr schnelle Öffnung der Verbindung zwi-
schen der Verbindungsöffnung 232A und der Vertei-
lungsöffnung 21A oder der Verteilungsöffnung 23A
erlaubt, sobald der Druck zwischen den Kammern, 
die jeweils mit der Verbindungsöffnung und den Ver-
teilungsöffnungen verbunden sind, durch die einge-
schränkte Verbindung über die Einkerbung 254A
oder die Einkerbung 254B ausgeglichen worden ist.

[0064] Aus Fig. 5 ist zu ersehen, daß die Einker-
bung 254A größer ist als die Einkerbung 254B, wobei 
die Drehrichtung R1 des Zylinderblocks relativ zum 
Verteiler eine Vorzugsrichtung gegenüber der Ge-
genrichtung R2 darstellt.

[0065] In den Zeichnungen, die beschrieben wur-
den, sind die Einkerbungen der Verbindungsöffnun-
gen im wesentlichen auf einem Kreisbogen angeord-
net, der durch die Drehachse des Motors geht.

[0066] Einer nicht dargestellten Variante gemäß
kann auch vorgesehen werden, alle Einkerbungen 
der Angriffsabschnitte der Öffnungen auf einen ers-
ten Kreis anzuordnen, der auf der Drehachse des 
Motors zentriert ist, und alle Einkerbungen der Trenn-
abschnitte auf einen zweiten Kreis anzuordnen, des-
sen Radius anders ist als der erste.

[0067] Wie zuvor erwähnt, weist der in Fig. 1 darge-
stellte Motor zwei aktive Betriebshubräume auf, wo-
bei ein Hubraumwähler es erlaubt, bestimmte Vertei-
lungsleitungen untereinander zu verbinden. Ein Teil 
der aufeinanderfolgenden Verbindungsöffnungspaa-
re weist zwei Öffnungen auf, die beim gleichen Druck 
sind, wodurch der Motor mit kleinem Hubraum betrie-
ben wird.

[0068] Es gibt ein anderes Verfahren, um den Motor 
mit zwei verschiedenen Hubräumen zu betreiben, 
das darin besteht, bestimmte Kolben zu deaktivieren. 
Diese Betriebsart mit einem kleinen Hubraum wird 
zum Beispiel in der Patentanmeldung FR-A-2 796 
992 beschrieben.

[0069] In diesem Fall werden die deaktivierten Kol-
ben allgemein festgestellt, wobei sie zur Drehachse 
des Motors zurückgesetzt werden. Auf jeden Fall tra-
gen in dieser Situation nur die aktiv bleibenden Kol-
ben zur Erzeugung eines Motordrehmoments bei. 
Bei einem gleichen Fluiddurchsatz, der von der mo-
torversorgenden Pumpe ausgestoßen wird, rotiert 
dieser bei kleinem Hubraum mit einer höheren Dreh-

zahl als bei gleichem Fluiddurchsatz und großem 
Hubraum.

[0070] Die oben erwähnten Entspannungs- und 
Stoßphänomene sind bei einem Betrieb mit hoher 
Drehzahl noch wahrnehmbarer. Deshalb kann erfin-
dungsgemäß vorgesehen werden, daß nur die Ver-
bindungsöffnungen der Zylinder der Kolben, die bei 
kleinem Betriebshubraum aktiv sind, jeweils mindes-
tens eine Einkerbung auf dem Rand aufweisen. In 
diesem Fall haben alle Verbindungsöffnungen dieser 
Zylinder eine Einkerbung, während die der anderen 
Zylinder keine haben. Je nachdem, ob der Motor um-
kehrbar ist oder nicht, und aus den oben genannten 
Gründen kann vorgesehen sein, daß die Verbin-
dungsöffnungen, die mindestens eine Einkerbung 
aufweisen, nur eine einzige oder im Gegenteil zwei 
haben, die der Öffnung der Verbindung zwischen die-
sen Öffnungen und den Verteilungsöffnungen in jeder 
der zwei Betriebsrichtungen des Motor dienen.

[0071] Da in diesem Fall die Höchstdrehzahl bei 
großem Hubraum kleiner ist als bei kleinem Hub-
raum, kann entschieden werden, daß es nicht erfor-
derlich ist, Einkerbungen an den Öffnungen der Zylin-
der der Kolben herzustellen, die bei kleinem Hub-
raum inaktiv sind.

[0072] Als Variante können die Einkerbungen auf 
den Rändern aller Verbindungsöffnungen hergestellt 
werden, doch insofern die Höchstdrehzahl bei gro-
ßem Hubraum niedriger ist als die Höchstdrehzahl 
bei kleinem Hubraum, kann vorgesehen werden, daß
die Ränder der Verbindungsöffnungen der Zylinder, 
deren Kolben bei kleinem Hubraum aktiv sind, größe-
re Einkerbungen aufweisen als die Ränder der Ver-
bindungsöffnungen der Zylinder, die bei kleinem Hub-
raum inaktiv sind.

Patentansprüche

1.  Hydraulikmotor mit Radialkolben, umfassend 
eine Nocke (4) und einen Zylinderblock (6), die sich 
zueinander um eine Drehachse (10) drehen können, 
wobei der Zylinderblock Radialzylinder (14) aufweist, 
die mit Zylinderleitungen (32) mit Verbindungsöffnun-
gen (32A; 132A; 232A) verbunden sind, die sich in ei-
ner Verbindungsfläche (30) des Zylinderblocks befin-
den, die zur Drehachse senkrecht steht, Kolben (14), 
die gleitend in den Zylindern (12) montiert und in der 
Lage sind, mit der Nocke zusammenzuwirken, wobei 
diese letztgenannten mehrere Lappen aufweist, die 
jeweils zwei Rampen (50, 50') haben, wobei der Mo-
tor ferner einen Fluidverteiler (16) umfaßt, der eine 
Verteilungsfläche (28) aufweist, die zur Drehachse 
senkrecht steht und in der Lage ist, an der Verbin-
dungsfläche (32) des Zylinderblocks zur Anlage zu 
gelangen, wobei diese Verteilungsfläche Verteilungs-
öffnungen (21A, 23A) aufweist, umfassend Öffnun-
gen, die mit einer Fluidversorgung (26) verbunden 
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werden können, und Öffnungen, die mit einer Flui-
dableitung (24) verbunden werden können, wobei 
der Fluidverteiler (16) in Drehung mit der Nocke (4) 
verbunden ist, so daß eine Rampe der Nocke jeder 
Verteilungsöffnung entspricht, wobei die Verteilungs-
öffnungen miteinander mit den Verbindungsöffnun-
gen (32A; 132A; 232A) während der relativen Dre-
hung des Zylinderblocks (6) und des Verteilers (16) in 
Verbindung stehen können, dadurch gekennzeich-
net, daß die Ränder zumindest von bestimmten Ver-
bindungsöffnungen (32A; 132A; 232A) jeweils min-
destens eine Einkerbung (54A, 54B; 154A, 154B; 
254A, 254B) aufweisen, die einen geringen Verbin-
dungsquerschnitt mit einer Verteilungsöffnung (21A, 
23A) herstellen kann.

2.  Motor nach Anspruch 1, bei dem der Rand je-
der Verbindungsöffnung (32A; 132A; 232A) einen 
Angriffsabschnitt (B1), über den sich die Verbindung 
zwischen der Verbindungsöffnung und den Vertei-
lungsöffnungen (21A, 23A) während der relativen 
Drehung zwischen dem Zylinderblock (6) und dem 
Verteiler (16) in eine gegebene relative Drehrichtung 
(R1) öffnet, sowie einen Trennabschnitt (B2) umfaßt, 
über den sich die Verbindung zwischen der Verbin-
dungsöffnung und den Verteilungsöffnungen wäh-
rend der relativen Drehung zwischen dem Zylinder-
block und dem Verteiler in dieselbe relative Drehrich-
tung schließt, dadurch gekennzeichnet, daß zumin-
dest bei bestimmten Verbindungsöffnungen (32A; 
132A; 232A) der Angriffsabschnitt und der Trennab-
schnitt (B1, B2) jeweils eine Einkerbung (54A, 54B; 
154A, 154B; 254A, 254B) aufweisen, die einen ge-
ringen Verbindungsquerschnitt mit der Verteilungsöff-
nung (21A, 23A) herstellen kann.

3.  Motor nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, daß die Einkerbungen (54A; 54B) der Angriffs- 
und Trennabschnitte (B1, B2) der Ränder der Verbin-
dungsöffnungen (32A) symmetrisch sind.

4.  Hydraulikmotor nach Anspruch 2, wobei der 
Motor zwei Drehrichtungen (R1, R2) aufweist, wobei 
eine (R1) bevorzugt ist, dadurch gekennzeichnet, 
daß die Abschnitte der Ränder der Verbindungsöff-
nungen (132A, 232A), die in der bevorzugten Funkti-
onsrichtung die Angriffs- (B1) bzw. Trennabschnitte 
(B2) darstellen, große Einkerbungen (154A; 254A) 
bzw. kleine Einkerbungen (154B; 254B) aufweisen.

5.  Hydraulikmotor nach einem der Ansprüche 1 
bis 4, bei dem der Rand jeder Verbindungsöffnung 
(132A) einen Angriffsabschnitt (B1), über den sich 
die Verbindung zwischen der Verbindungsöffnung 
und den Verteilungsöffnungen (21A, 23A) während 
der relativen Drehung zwischen dem Zylinderblock 
(6) und dem Verteiler (16) in eine gegebene relative 
Drehrichtung (R1) öffnet, sowie einen Trennabschnitt 
(62) umfaßt, über den sich die Verbindung zwischen 
der Verbindungsöffnung (132A) und den Verteilungs-

öffnungen (21A, 23A) während der relativen Drehung 
zwischen dem Zylinderblock und dem Verteiler in die-
selbe relative Drehrichtung schließt, dadurch ge-
kennzeichnet, daß zumindest bei bestimmten Verbin-
dungsöffnungen (132A) wenigstens der Angriffsab-
schnitt (B1) eine Form aufweist, die im wesentlichen 
zur Form der Abschnitte der Ränder der Verteilungs-
öffnungen (21A, 23A), über die sich die Verbindung 
zwischen Verbindungsöffnungen und den Vertei-
lungsöffnungen öffnet, komplementär ist.

6.  Motor nach Anspruch 5, bei dem die Vertei-
lungsöffnungen (21A, 23A) im wesentlichen kreisför-
mig sind, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest 
bei bestimmten Verbindungsöffnungen (132A) der 
Angriffsabschnitt (B) der Öffnung vom Inneren der 
Öffnung gesehen eine konvexe Form aufweist.

7.  Motor nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, daß zumindest bei bestimmten Verbindungsöff-
nungen (132A) der Angriffsabschnitt und der Trenn-
abschnitt (B1, B2) vom Inneren der Öffnung gesehen 
global konvex sind.

8.  Motor nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, daß jede Rampe (50, 50') der 
Nocke einen konvexen Abschnitt (51, 51') und einen 
konkaven Abschnitt (52, 52') umfaßt, wobei zwei an-
einander grenzende Rampen miteinander entweder 
durch eine Nockenspitzenzone (56), die sich zwi-
schen ihren jeweiligen konvexen Bereichen erstreckt, 
oder durch eine Nockenbodenzone (58), die sich zwi-
schen ihren jeweiligen konkaven Bereichen erstreckt, 
verbunden sind, daß die Nockenspitzenzone (56) 
und die Nockenbodenzone (58) im wesentlichen auf 
die Drehachse (10) zentrierte Kreisbögen sind, so 
daß, wenn die Kolben (14) mit den Zonen zusam-
menwirken, ihre Radialhübe im wesentlichen gleich 
Null sind, und daß die Verteilungsöffnungen (21A, 
23A) und die Verbindungsöffnungen (32A; 132A; 
232A) derartige Abmessungen aufweisen, daß wäh-
rend der relativen Drehung des Zylinderblocks und 
des Verteilers jede Verteilungsöffnung momentan 
von jeder Verbindungsöffnung isoliert bleibt.

9.  Motor nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wo-
bei der Motor zwei aktive Funktionshubräume besitzt, 
nämlich einen großen Hubraum, bei dem alle Kolben 
aktiv sind, und einen kleinen Hubraum, bei dem nur 
gewisse Kolben (14) aktiv sind, dadurch gekenn-
zeichnet, daß nur die Verbindungsöffnungen der Zy-
linder der Kolben, die im kleinen Hubraum aktiv sind, 
jeweils mindestens eine Einkerbung an ihren Rän-
dern aufweisen.

10.  Motor nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wo-
bei der Motor zwei aktive Funktionshubräume besitzt, 
nämlich einen großen Hubraum, bei dem alle Kolben 
(14) aktiv sind, und einen kleinen Hubraum, bei dem 
nur gewisse Kolben aktiv sind, dadurch gekennzeich-
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net, daß die Ränder aller Verbindungsöffnungen je-
weils mindestens eine Einkerbung umfassen, und 
daß die Ränder der Verbindungsöffnungen der Zylin-
der der Kolben, die im kleinen Hubraum aktiv sind, 
größere Einkerbungen als jene der Ränder der Ver-
bindungsöffnungen der Zylinder der Kolben, die im 
kleinen Hubraum inaktiv sind, aufweisen.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
10/13



DE 602 20 099 T2    2008.01.10
Anhängende Zeichnungen
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