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(57) Zusammenfassung: Bereitgestellt wird ein Regler, der
eine Steuerung derart durchführt, dass ein Kippwinkel ei-
ner veränderliches Volumen aufweisenden Pumpe zunimmt,
wenn ein Pilotdruck in einem Pilotströmungsdurchlass ab-
nimmt, wobei dann, wenn eine Steuerung bestimmt, dass al-
le aus einer Mehrzahl von Betriebsventilen zum Steuern ei-
ner Strömung eines abgegebenen Öls, das von der verän-
derliches Volumen aufweisenden Pumpe zu jeweiligen Be-
tätigern geleitet wird, in einer neutralen Position sind, die
Steuerung das abgegebene Öl von der veranderliches Volu-
men aufweisenden Pumpe durch Stellen eines Magnetven-
tils in eine offene Position einem Rückgewinnungshydrau-
likmotor zuleitet und ein Pilotströmungsdurchlassumände-
rungsmagnetventil in eine blockierende Stellung stellt, so-
dass der zu dem Regler durch den Pilotströmungsdurchlass
geleitete Pilotdruck von einem Druckverringerungsventil ver-
ringert wird.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft eine Steuervorrichtung
für eine hybride Baumaschine, bei der ein Elek-
tromotor als Antriebsquelle Verwendung findet, ge-
mäß dem Oberbegriff von Patentanspruch 1. Ei-
ne derartige Steuervorrichtung ist bereits aus der
JP 2007-327 527 A bekannt.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Eine hybride Struktur, die bei einer Bauma-
schine, so beispielsweise einem Löffelbagger zum
Einsatz kommt, erzeugt Leistung durch Drehen eines
Leistungsgenerators unter Verwendung von über-
schüssiger Leistung aus einem Motor, speichert die
erzeugte Leistung in einer Batterie und betreibt ei-
nen Betätiger durch Antreiben eines Elektromotors
unter Verwendung von Leistung beispielsweise aus
einer Batterie. Des Weiteren erzeugt die hybride
Struktur Leistung durch Drehen des Leistungsge-
nerators unter Verwendung einer von dem Betäti-
ger abgegebenen Energie, speichert die erzeugte
Leistung in der Batterie und betreibt den Betätiger
durch Antreiben des Elektromotors unter Verwen-
dung von Leistung aus der Batterie (siehe Druck-
schrift JP2002-275945A).

[0003] Bei einem Löffelbagger oder dergleichen wird
der Motor auch dann in einem Drehmodus gehalten,
wenn der Betätiger angehalten wird. Zu diesem Zeit-
punkt dreht sich eine Pumpe zusammen mit dem Mo-
tor, weshalb die Pumpe eine sogenannte Standby-
Strömung abgibt.

Offenbarung der Erfindung

[0004] Bei der vorbeschriebenen herkömmlichen hy-
briden Struktur wird die von der Pumpe abgegebene
Standby-Strömung einfach in einen Tank rückgelei-
tet, wenn der Betätiger angehalten wird, weshalb die
Standby-Strömung nicht effektiv genutzt wird.

[0005] Die Erfindung wurde eingedenk des vorbe-
schriebenen Problems gemacht, wobei eine Aufgabe
derselben darin besteht, eine Steuervorrichtung für
eine hybride Baumaschine bereitzustellen, bei der ei-
ne Energierückgewinnung dadurch ermöglicht wird,
dass eine Standby-Strömung aus einer Pumpe effek-
tiv genutzt wird, um eine Leistungserzeugungsfunkti-
on zu verwirklichen.

[0006] Die Erfindung ist eine Steuervorrichtung für
eine hybride Baumaschine. Die Steuervorrichtung für
eine hybride Baumaschine umfasst: eine veränderli-
ches Volumen aufweisende Pumpe; eine Mehrzahl
von Betriebsventilen zum Steuern einer Strömung ei-
nes abgegebenen Öls, das von der veränderliches

Volumen aufweisenden Pumpe zu jeweiligen Betäti-
gern geleitet wird; einen Neutralströmungsdurchlass
zum Leiten des abgegebenen Öls von der verän-
derliches Volumen aufweisenden Pumpe zu einem
Tank, wenn die Betriebsventile in einer neutralen Po-
sition sind; eine Pilotdruckerzeugungsdrossel, die in
dem Neutralströmungsdurchlass auf einer stromab-
wärtigen Seite der Betriebsventile vorgesehen ist; ei-
nen Pilotströmungsdurchlass, in den ein auf einer
stromaufwärtigen Seite der Pilotdruckerzeugungs-
drossel erzeugter Druck geleitet wird; einen Regler
zum Durchführen einer Steuerung derart, dass ein
Kippwinkel der veränderliches Volumen aufweisen-
den Pumpe zunimmt, wenn ein Pilotdruck in dem Pi-
lotströmungsdurchlass abnimmt; einen Betriebsmo-
dusdetektor zum Detektieren eines Betriebsmodus
der Betriebsventile; einen Rückgewinnungshydrau-
likmotor, der parallel mit der veränderliches Volu-
men aufweisenden Pumpe verbunden ist; ein Ma-
gnetventil zum Öffnen und Schließen eines Strö-
mungsdurchlasses, der die veränderliches Volumen
aufweisende Pumpe mit dem Hydraulikmotor verbin-
det; einen Leistungsgenerator, der mit dem Hydrau-
likmotor verbunden ist; ein Pilotströmungsdurchlas-
sumänderungsmagnetventil zum Umstellen des Neu-
tralströmungsdurchlasses und des Pilotströmungs-
durchlasses zwischen einem verbindenden Zustand
und einem blockierten Zustand; ein Druckverringe-
rungsventil zum Verringern des zu dem Regler durch
den Pilotströmungsdurchlass geleiteten Pilotdruckes,
wenn der Neutralströmungsdurchlass und der Pilot-
strömungsdurchlass von dem Pilotströmungsdurch-
lassumänderungsmagnetventil blockiert sind; und ei-
ne Steuerung, die auf Grundlage eines Detektions-
ergebnisses von dem Betriebsmodusdetektor be-
stimmt, ob alle Betriebsventile in der neutralen Po-
sition sind, und dann, wenn bestimmt wird, dass al-
le Betriebsventile in der neutralen Position sind, das
abgegebene Öl von der veränderliches Volumen auf-
weisenden Pumpe dem Hydraulikmotor durch Stel-
len des Magnetventils in eine offene Position zulei-
tet und das Pilotströmungsdurchlassumänderungs-
magnetventil in eine blockierende Position stellt.

[0007] Entsprechend der vorliegenden Erfindung
wird in einem Zustand, in dem alle Betriebsventile
in der neutralen Position sind, sodass die veränder-
liches Volumen aufweisende Pumpe eine Standby-
Strömung abgibt, das abgegebene Öl von der ver-
änderliches Volumen aufweisenden Pumpe einem
Rückgewinnungshydraulikmotor über das Magnet-
ventil zugeführt, weshalb die Standby-Strömung von
der veränderliches Volumen aufweisenden Pumpe
effektiv genutzt werden kann. Darüber hinaus wird
während eines Rückgewinnungsbetriebes, in dem
das abgegebene Öl von der veränderliches Volumen
aufweisenden Pumpe dem Hydraulikmotor zugeleitet
wird, das Pilotströmungsdurchlassumänderungsma-
gnetventil in die blockierende Position gestellt, und
es wird der von dem Druckverringerungsventil ver-
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ringerte Pilotdruck zu dem Regler zum Steuern des
Kippwinkels der veränderliches Volumen aufweisen-
den Pumpe geleitet, weshalb der Kippwinkel der ver-
änderliches Volumen aufweisenden Pumpe auf ei-
nem großen Winkel gehalten wird. Daher nimmt die
Strömung des abgegebenen Öls, das dem Hydrau-
likmotor von der veränderliches Volumen aufweisen-
den Pumpe zugeleitet wird, zu, weshalb im Ergebnis
die Menge der rückgewonnenen Energie zunimmt.

Kurzbeschreibung der Zeichnung

[0008] Fig. 1 ist ein Schaltungsdiagramm einer Steu-
ervorrichtung für eine hybride Baumaschine entspre-
chend einem ersten Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung.

[0009] Fig. 2 ist ein Flussdiagramm zur Darstellung
einer Steuerprozedur, die bei der Rückgewinnung
eingesetzt wird.

[0010] Fig. 3 ist ein Schaltungsdiagramm einer Steu-
ervorrichtung für eine hybride Baumaschine entspre-
chend einem zweiten Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung.

[0011] Fig. 4 ist ein Schaltungsdiagramm einer Steu-
ervorrichtung für eine hybride Baumaschine entspre-
chend einem dritten Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung.

Ausführungsbeispiele der Erfindung

[0012] Eine Steuervorrichtung für eine hybride Bau-
maschine entsprechend Ausführungsbeispielen der
vorliegenden Erfindung wird nachstehend unter Ver-
weis auf die Figuren beschrieben. Bei den nach-
folgenden Ausführungsbeispielen werden Fälle be-
schrieben, in denen die hybride Baumaschine ein Löf-
felbagger ist.

Erstes Ausführungsbeispiel

[0013] Unter Bezugnahme auf Fig. 1 wird ein erstes
Ausführungsbeispiel beschrieben.

[0014] Ein Löffelbagger ist mit veränderliche Kapa-
zität aufweisenden ersten und zweiten Hauptpumpen
71, 72 versehen, die von einem Motor 73 angetrie-
ben werden, der als Primärantrieb dient. Die ersten
und zweiten Hauptpumpen 71, 72 drehen sich ko-
axial. Der Motor 73 ist mit einem Generator 1 ver-
sehen, der eine Leistungserzeugungsfunktion wahr-
nimmt, bei der eine überschüssige Kraft des Motors
73 verwendet wird. Der Motor 73 ist des Weiteren
mit einem Drehgeschwindigkeitssensor 74 versehen,
der als Drehgeschwindigkeitsdetektor zum Detektie-
ren einer Drehgeschwindigkeit des Motors 73 dient.

[0015] Ein Öl, das von der ersten Hauptpumpe 71
abgegeben wird, wird einem ersten Schaltungssys-
tem 75 zugeleitet. Das erste Schaltungssystem 75
umfasst in der Reihenfolge von einer stromaufwär-
tigen Seite her ein Betriebsventil 2 zum Steuern ei-
nes Drehmotors 76, ein Betriebsventil 3 zum Steu-
ern eines Armzylinders (nicht gezeigt), ein Ausleger-
zweigeschwindigkeitenbetriebsventil 4 zum Steuern
eines Auslegerzylinders 77, ein Betriebsventil 5 zum
Steuern einer vorbereitenden Anbringung (nicht ge-
zeigt) und ein Betriebsventil 6 zum Steuern eines
nach links verfahrenden ersten Verfahrmotors (nicht
gezeigt). Die jeweiligen Betriebsventile 2 bis 6 steu-
ern den Betrieb jeweiliger Betätiger durch Steuern ei-
ner Strömung von Öl, die von der ersten Hauptpum-
pe 71 abgegeben und zu den jeweiligen Betätigern
geleitet wird.

[0016] Die jeweiligen Betriebsventile 2 bis 6 und
die erste Hauptpumpe 71 sind über einen Neutral-
strömungsdurchlass 7 und einen zu dem Neutral-
strömungsdurchlass 7 parallelen Parallelströmungs-
durchlass 8 verbunden. Eine Drossel 9 zum Erzeu-
gen eines Pilotdruckes ist in dem Neutralströmungs-
durchlass 7 auf einer stromabwärtigen Seite von dem
dem ersten Verfahrmotor zu eigenen Betriebsventil
6 vorgesehen. Die Drossel 9 erzeugt einen höheren
Pilotdruck auf einer stromaufwärtigen Seite hiervon,
wenn eine durch die Drossel 9 laufende Strömung zu-
nimmt, und erzeugt einen niedrigeren Pilotdruck auf
der stromaufwärtigen Seite, wenn die durch die Dros-
sel 9 laufende Strömung abnimmt.

[0017] Sind alle Betriebsventile 2 bis 6 in oder na-
hezu in einer neutralen Position, so leitet der Neu-
tratströmungsdurchlass 7 das von der ersten Haupt-
pumpe 71 abgegebene Arbeitsöl gänzlich oder in Tei-
len zu einem Tank 94 über die Drossel 9. Zu die-
sem Zeitpunkt ist die durch die Drossel 9 laufende
Strömung groß, weshalb ein hoher Pilotdruck erzeugt
wird.

[0018] Werden die Betriebsventile 2 bis 6 indes in
einen Vollhubmodus umgestellt, so wird der Neutral-
strömungsdurchlass 7 geschlossen, sodass die Strö-
mung des Fluides anhält. In diesem Fall verschwin-
det die durch die Drossel 9 laufende Strömung, wes-
halb der Pilotdruck bei Null gehalten wird. In Abhän-
gigkeit von Betriebsmengen der Betriebsventile 2 bis
6 wird jedoch ein Teil des von der ersten Hauptpumpe
71 abgegebenen Öls zu den Betätigern geleitet, wäh-
rend der Rest von dem Neutralströmungsdurchlass
7 zu dem Tank geleitet wird, weshalb die Drossel 9
einen Pilotdruck entsprechend der Strömung des Ar-
beitsöls durch den Neutralströmungsdurchlass 7 er-
zeugt. Mit anderen Worten, die Drossel 9 erzeugt ei-
nen Pilotdruck, der der Betriebsmenge der Betriebs-
ventile 2 bis 6 entspricht.
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[0019] Ein Neutralströmungsdurchlassumände-
rungsmagnetventil 10 ist in dem Neutralströmungs-
durchlass 7 zwischen dem am weitesten stromab-
wärtigen Betriebsventil 6 und der Drossel 9 vorge-
sehen. Ein Magnet des Neutralströmungsdurchlas-
sumänderungsmagnetventils 10 ist mit einer Steue-
rung 90 verbunden. Ist der Magnet nicht erregt, so
wird das Neutralströmungsdurchlassumänderungs-
magnetventil 10 durch eine Federkraftwirkung einer
Feder in eine vollständig offene Position gestellt, wie
in der Figur gezeigt ist, wobei dann, wenn der Ma-
gnet erregt ist, das Neutralströmungsdurchlassumän-
derungsmagnetventil 10 gegen die Federkraft der Fe-
der in eine Drosselposition gestellt wird. Eine Dros-
selöffnung, die man erhält, wenn das Neutralströ-
mungsdurchlassumänderungsmagnetventil 10 in die
Drosselposition umgestellt wird, wird kleiner als eine
Öffnung der Drossel 9 eingestellt.

[0020] Ein Pilotströmungsdurchlass 11 ist mit dem
Neutralströmungsdurchlass 7 zwischen dem Be-
triebsventil 6 und dem Neutralströmungsdurchlas-
sumänderungsmagnetventil 10 verbunden. Ein auf
der stromaufwärtigen Seite der Drossel 9 erzeugter
Druck wird zu dem Pilotströmungsdurchlass 11 als
Pilotdruck geleitet. Der Pilotströmungsdurchlass 11
ist mit einem Regler 12 zum Steuern eines Kipp-
winkels der ersten Hauptpumpe 71 verbunden. Der
Regler 12 steuert ein pro Umdrehung gegebenes
Verdrängungsvolumen der ersten Hauptpumpe 71
durch Steuern des Kippwinkels der ersten Hauptpum-
pe 71 im umgekehrten Verhältnis zu dem Pilotdruck
in dem Pilotströmungsdurchlass 11. Wenn entspre-
chend die Betriebsventile 2 bis 6 auf Vollhub ge-
stellt sind, sodass die Strömung durch den Neutral-
strömungsdurchlass 7 anhält und der Pilotdruck in
dem Pilotströmungsdurchlass 11 auf Null abnimmt,
erreicht der Kippwinkel der ersten Hauptpumpe 71
ein Maximum, was zu einem maximalen pro Umdre-
hung gegebenen Verdrängungsvolumen führt.

[0021] Ein Druckverringerungsventil 80 und am Pi-
lotströmungsdurchlassumänderungsmagnetventil 81
sind parallel in dem Pilotströmungsdurchlass 11
vorgesehen. Das Pilotströmungsdurchlassumände-
rungsmagnetventil 71 ist in einem Überbrückungs-
strömungsdurchlass 82 vorgesehen, der das Druck-
verringerungsventil 80 überbrückt. Ist ein Magnet
hiervon nicht erregt, so ist das Pilotströmungsdurch-
lassumänderungsmagnetventil 81 in eine verbinden-
de Position, wie in der Figur gezeigt ist, gestellt, wo-
durch das von dem Neutralströmungsdurchlass 7 zu
dem Pilotströmungsdurchlass 11 geleitete Arbeitsöl
das Druckverringerungsventil 80 überbrückt. Ist der
Magnet erregt, so ist das Pilotströmungsdurchlas-
sumänderungsmagnetventil 81 andererseits in eine
blockierende Position gestellt, sodass der Neutral-
strömungsdurchlass 7 mit dem Pilotströmungsdurch-
lass 11 lediglich über das Druckverringerungsventil
80 verbunden ist. Daher stellt das Pilotströmungs-

durchlassumänderungsmagnetventil 81 den Neutral-
strömungsdurchlass 7 und den Pilotströmungsdurch-
lass 11 zwischen einem blockierten Zustand und ei-
nem verbindenden Zustand um.

[0022] In einem Fall, in dem der Neutralströmungs-
durchlass 7 mit dem Pilotströmungsdurchlass 11 ver-
bunden ist, während das Druckverringerungsventil 80
überbrückt wird, wenn alle Betriebsventile 2 bis 6
in der neutralen Position sind und das Neutralströ-
mungsdurchlassumänderungsmagnetventil 10 in der
vollständig offenen Position ist, wirkt der Druck auf
der stromaufwärtigen Seite der Drossel 9 direkt auf
den Regler 12 als Pilotdruck. In einem Fall, in dem
der Druck auf der stromaufwärtigen Seite der Dros-
sel 9 auf diese Weise direkt auf den Regler 12 wirkt,
wenn alle Betriebsventile 2 bis 6 in der neutralen Po-
sition sind, gibt die erste Hauptpumpe 71 eine Stand-
by-Strömung ab, während ein minimaler Kippwinkel
erhalten bleibt.

[0023] Wird das Pilotströmungsdurchlassumände-
rungsmagnetventil 81 in die blockierende Position ge-
stellt, sodass der Neutralströmungsdurchlass 7 mit
dem Pilotströmungsdurchlass 11 über das Druck-
verringerungsventil 80 verbunden ist, so wird an-
dererseits der zu dem Regler 12 geleitete Pilot-
druck von dem Druckverringerungsventil 80 verrin-
gert. Wenn daher das Pilotströmungsdurchlassum-
änderungsmagnetventil 81 in der blockierenden Posi-
tion ist, ist der auf den Regler 12 wirkende Pilotdruck
kleiner als dann, wenn das Pilotströmungsdurchlas-
sumänderungsmagnetventil 81 in der verbindenden
Position ist, und zwar in einem Ausmaß entsprechend
der von dem Druckverringerungsventil 80 durchge-
führten Druckverringerung. Entsprechend nimmt der
Kippwinkel der ersten Hauptpumpe 71 zu, was zu ei-
ner relativen Zunahme des pro Umdrehung gegebe-
nen Verdrängungsvolumens der ersten Hauptpumpe
71 führt.

[0024] Ein erster Drucksensor 13, der als Druckde-
tektor zum Detektieren des Druckes in dem Pilotströ-
mungsdurchlass 11 dient, ist in dem Pilotströmungs-
durchlass 11 vorgesehen. Ein Signal, das den von
dem ersten Drucksensor 13 detektierten Druck an-
gibt, wird an die Steuerung 90 ausgegeben. Der Pi-
lotdruck in dem Pilotströmungsdurchlass 11 variiert in
Entsprechung zur Betriebsmenge der Betriebsventi-
le 2 bis 6, weshalb das von dem ersten Drucksensor
13 ausgegebene Drucksignal in Entsprechung zu ei-
ner erforderlichen Strömung des ersten Schaltungs-
systems 75 variiert.

[0025] Des Weiteren bestimmt die Steuerung 90, ob
alle Betriebsventile 2 bis 6 in der neutralen Position
sind, in Entsprechung zu dem von dem ersten Druck-
sensor 13 ausgegebenen Drucksignal. Insbesonde-
re wird ein Druck, der stromaufwärts von der Dros-
sel 9 erzeugt wird, wenn alle Betriebsventile 2 bis 6
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in der neutralen Position sind, vorab in der Steue-
rung 90 als Einstelldruck gespeichert. Wenn daher
das Drucksignal von dem ersten Drucksensor 13 den
Einstelldruck erreicht, kann die Steuerung 90 bestim-
men, dass alle Betriebsventile 2 bis 6 in der neutra-
len Position sind und die damit verbundenen Betäti-
ger nicht in Betrieb sind. Daher bestimmt die Steue-
rung 90, ob alle Betriebsventile 2 bis 6 in der neutra-
len Position sind, auf Grundlage des von dem ersten
Drucksensor 13 detektierten Druckes.

[0026] Der erste Drucksensor 13, der den Pilotdruck
in dem Pilotströmungsdurchlass 11 detektiert, ent-
spricht einem Betriebsmodusdetektor zum Detektie-
ren eines Betriebsmodus der Betriebsventile 2 bis 6.
Der Betriebsmodusdetektor entsprechend der vorlie-
genden Erfindung ist nicht auf den ersten Drucksen-
sor beschränkt. Ein Sensor, der als Positionsdetek-
tor zum Detektieren der neutralen Positionen der je-
weiligen Betriebsventile 2 bis 6 dient, kann beispiels-
weise ebenfalls als Betriebsmodusdetektor vorgese-
hen sein. In diesem Fall bestimmt die Steuerung 90,
ob alle Betriebsventile 2 bis 6 in der neutralen Positi-
on sind, auf Grundlage eines Detektionsergebnisses
von diesem Sensor.

[0027] Die zweite Hauptpumpe 72 ist mit einem
zweiten Schaltungssystem 78 verbunden. Das zweite
Schaltungssystem 78 umfasst in der Reihenfolge von
einer stromaufwärtigen Seite her ein Betriebsventil 14
zum Steuern eines nach rechts verfahrenden zwei-
ten Verfahrmotors (nicht gezeigt), ein Betriebsven-
til 15 zum Steuern eines Eimerzylinders (nicht ge-
zeigt), ein Betriebsventil 16 zum Steuern des Aus-
legerzylinders 77 und ein Armzweigeschwindigkei-
tenarmbetätigungsventil 17 zum Steuern des Armzy-
linders (nicht gezeigt). Ein Sensor zum Detektieren
einer Betriebsrichtung und einer Betriebsmenge ist
in dem Betriebsventil 16 vorgesehen, wobei ein De-
tektionssignal von diesem Sensor an die Steuerung
90 ausgegeben wird. Die Betriebsventile 14 bis 17
steuern den Betrieb der jeweiligen Betätiger durch
Steuern einer Strömung von Öl, das von der zweiten
Hauptpumpe 72 abgegeben und zu den jeweiligen
Betätigern geleitet wird.

[0028] Die jeweiligen Betriebsventile 14 bis 17 und
die zweite Hauptpumpe 72 sind über einen Neu-
tralströmungsdurchlass 18 und einen zu dem Neu-
tralströmungsdurchlass 18 parallelen Parallelströ-
mungsdurchlass 19 verbunden. Eine Drossel 20 zum
Erzeugen eines Pilotdruckes ist in dem Neutralströ-
mungsdurchlass 18 auf einer stromabwärtigen Seite
des Betriebsventils 17 vorgesehen. Die Drossel 20
nimmt eine Funktion wahr, die zu der Drossel 9 auf
der der ersten Hauptpumpe 71 zu eigenen Seite iden-
tisch ist.

[0029] Ein Neutralströmungsdurchlassumände-
rungsmagnetventil 21 ist in dem Neutralströmungs-

durchlass 18 zwischen den am weitesten stromab-
wärtigen Betriebsventil 17 und der Drossel 20 vor-
gesehen. Das Neutralströmungsdurchlassumände-
rungsmagnetventil 21 weist einen Aufbau auf, der
zu dem Neutralströmungsdurchlassumänderungs-
magnetventil 10 auf der der ersten Hauptpumpe 71
zu eigenen Seite identisch ist.

[0030] Ein Pilotströmungsdurchlass 22 ist mit dem
Neutralströmungsdurchlass 18 zwischen dem Be-
triebsventil 17 und dem Neutralströmungsdurchlas-
sumänderungsmagnetventil 21 verbunden. Ein auf
der stromaufwärtigen Seite der Drossel 20 erzeugter
Druck wird dem Pilotströmungsdurchlass 22 als Pilot-
druck zugeleitet. Der Pilotströmungsdurchlass 22 ist
mit einem Regler 23 zum Steuern eines Kippwinkels
der zweiten Hauptpumpe 72 verbunden.

[0031] Ein Druckverringerungsventil 84 und ein Pi-
lotströmungsdurchlassumänderungsmagnetventil 85
sind parallel in dem Pilotströmungsdurchlass 22
vorgesehen. Das Pilotströmungsdurchlassumände-
rungsmagnetventil 85 ist in einem Überbrückungs-
strömungsdurchlass 86 vorgesehen, der das Druck-
verringerungsventil 84 überbrückt. Der Regler 23,
das Druckverringerungsventil 84 und das Pilotströ-
mungsdurchlassumänderungsmagnetventil 85 sind
identisch zu dem Regler 12, dem Druckverringe-
rungsventil 80 und dem Pilotströmungsdurchlassum-
änderungsmagnetventil 81 auf der der ersten Haupt-
pumpe 71 zu eigenen Seite aufgebaut und werden
auch identisch betrieben, weshalb eine erneute Be-
schreibung hiervon unterbleibt.

[0032] Strömungsdurchlässe 55, 56 sind mit den
ersten beziehungsweise zweiten Hauptpumpen 71,
72 verbunden, und es sind Magnetventile 58, 59 in
den Strömungsdurchlässen 55 beziehungsweise 56
vorgesehen. Die Strömungsdurchlässe 55, 56 sind
mit den ersten und zweiten Hauptpumpen 71, 72 auf
einer stromaufwärtigen Seite der ersten und zwei-
ten Schaltungssysteme 75, 78 verbunden. Magnete
der Magnetventile 58, 59 sind mit der Steuerung 90
verbunden. Sind die Magnete nicht erregt, so sind
die Magnetventile 58, 59 in eine geschlossene Posi-
tion gestellt, wie in der Figur gezeigt ist, wohingegen
dann, wenn die Magnete erregt sind, die Magnetven-
tile 58, 59 in eine offene Position gestellt sind.

[0033] Die Magnetventile 58, 59 sind mit einem Hy-
draulikmotor 88 über einen Zusammenströmungs-
durchlass 57 und ein Rückschlagventil 60 verbun-
den. Der Hydraulikmotor 88 dreht sich gemeinsam
mit einem Leistungsgenerator 91, wobei mit von dem
Leistungsgenerator 91 abgegebener Leistung eine
Batterie 26 über einen Inverter 92 aufgeladen wird.
Man beachte, dass der Hydraulikmotor 88 und der
Leistungsgenerator 91 direkt oder über ein Unterset-
zungsgetriebe gekoppelt sein können.



DE 11 2010 001 958 B4    2014.02.13

6/19

[0034] Wird irgendeines der Betriebsventile in den
ersten und zweiten Schaltungssystemen 75, 78, so
beispielsweise eines der Betriebsventile in dem ers-
ten Schaltungssystem 75, umgestellt, sodass der mit
dem Betriebsventil verbundene Betätiger betrieben
wird, so variiert die durch den Neutralströmungs-
durchlass 7 strömende Strömung in Entsprechung
zur Betriebsmenge des Betriebsventils. Darüber hin-
aus variiert der auf der stromaufwärtigen Seite der
Pilotdruckerzeugungsdrossel 9 erzeugte Pilotdruck
in Entsprechung zur Strömung des durch den Neu-
tralströmungsdurchlass 7 strömenden Arbeitsöls. Der
Regler 12 steuert den Kippwinkel der ersten Haupt-
pumpe 71 in Entsprechung zum Pilotdruck. Insbe-
sondere nimmt, wenn der Pilotdruck abnimmt, der
Kippwinkel zu, was zu einer Zunahme des pro Um-
drehung gegebenen Verdrängungsvolumens der ers-
ten Hauptpumpe 71 führt. Im umgekehrten Fall wird,
wenn der Pilotdruck zunimmt, der Kippwinkel ver-
ringert, was zu einer Verringerung des pro Umdre-
hung gegebenen Verdrängungsvolumens der ersten
Hauptpumpe 71 führt. Eine identische Wirkung wird
bei der zweiten Hauptpumpe 72 und dem zweiten
Schaltungssystem 78 erreicht.

[0035] Zum Aufladen der Batterie 26 durch Dre-
hen des Hydraulikmotors 88 gibt eine Bediener ein
Standby-Rückgewinnungsbefehlssignal in die Steue-
rung 90 durch manuelle Bedienung ein. In einem Zu-
stand, in dem der Bediener das Standby-Rückge-
winnungsbefehlssignal nicht eingegeben hat, hält die
Steuerung 90 alle Neutralströmungsdurchlassumän-
derungsmagnetventile 10, 21, Pilotströmungsdurch-
lassumänderungsmagnetventile 81, 85 und Magnet-
ventile 58, 59 in einer normalen Position, wie in der
Figur gezeigt ist. In diesem Zustand werden die Kipp-
winkel der ersten und zweiten Hauptpumpen 71, 72
durch den Druck auf der stromaufwärtigen Seite der
Pilotdruckerzeugungsdrosseln 9, 20 gesteuert. Wenn
also alle Betriebsventile 2 bis 6, 14 bis 16 in diesem
Zustand in der neutralen Position gehalten werden,
erreicht der den Pilotströmungdurchlässen 11, 22 zu-
geleitete Pilotdruck ein Maximum. Ist der Pilotdruck
maximal, so steuern die Regler 12, 23 das pro Um-
drehung gegebene Verdrängungsvolumen der ers-
ten und zweiten Hauptpumpen 71, 72 auf ein Mini-
mum durch Verringern des Kippwinkels der ersten
und zweiten Hauptpumpen 71, 72, weshalb die ers-
ten und zweiten Hauptpumpen 71, 72 eine Standby-
Strömung abgeben.

[0036] Als Nächstes wird unter Bezugnahme auf
Fig. 2 derjenige Fall beschrieben, in dem der Bedie-
ner eine manuelle Bedienung im Sinne der Eingabe
eines Standby-Ruckgewinnungsbefehlssignals in die
Steuerung 90 vornimmt. Eine Steuerprozedur wird,
wie in Fig. 2 gezeigt ist, von der Steuerung 90 aus-
geführt. Eine CPU, die den Verarbeitungsbetrieb der
gesamten Steuervorrichtung steuert, ein ROM, der
Programme, Daten und dergleichen mehr speichert,

die für den Verarbeitungsbetrieb der CPU erforder-
lich sind, ein RAM, der aus dem ROM gelesene Da-
ten, die von verschiedenen Messinstrumenten gele-
sen werden, vorübergehend speichert und derglei-
chen mehr, sind in der Steuerung 90 untergebracht.

[0037] In Schritt 1 wird eine Bestimmung dahin-
gehend vorgenommen, ob ein Standby-Rückgewin-
nungsbefehlssignal durch manuelle Bedienung durch
den Bediener eingegeben worden ist. Wird bestimmt,
dass ein Standby-Rückgewinnungsbefehlssignal ein-
gegeben worden ist, so geht die Routine zu einem
Schritt 2 über.

[0038] In Schritt 2 wird eine Bestimmung dahinge-
hend vorgenommen, ob der durch den ersten und
zweiten Drucksensor 13, 24 detektierte Druck grö-
ßer oder gleich dem Einstelldruck ist. Wird bestimmt,
dass der detektierte Druck kleiner als der Einstell-
druck ist, so wird bestimmt, dass eines der Betriebs-
ventile 2 bis 6, 14 bis 17 von den ersten und zwei-
ten Schaltungssystemen 75, 78 nicht in der neutralen
Position ist und dass der entsprechende Betätiger in
Betrieb ist, weshalb die Routine zu einem Schritt 3
übergeht.

[0039] In Schritt 3 werden die Neutralströmungs-
durchlassumänderungsmagnetventile 10, 21, die Ma-
gnetventile 58, 59 und die Pilotströmungsdurchlas-
sumänderungsmagnetventile 81, 85 in der normalen
Position gehalten, und die Routine kehrt zu Schritt 1
zurück.

[0040] Wird in Schritt 2 bestimmt, dass der von dem
ersten und zweiten Drucksensor 13, 24 detektierte
Druck größer oder gleich dem Einstelldruck ist, so
wird bestimmt, dass alle Betriebsventile 2 bis 6, 14 bis
17 in der neutralen Position und die Betätiger hiervon
nicht in Betrieb sind, weshalb die Routine zu einem
Schritt 4 übergeht.

[0041] In Schritt 4 wird eine Bestimmung dahinge-
hend vorgenommen, ob der Zustand, in dem der de-
tektierte Druck größer oder gleich dem Einstelldruck
ist, für T Sekunden erreicht worden ist. Fällt der von
den ersten und zweiten Drucksensoren 13, 24 detek-
tierte Druck unter den Einstelldruck vor Ablauf von T
Sekunden, so kehrt die Routine zu Schritt 1 zurück.
Ist der Zustand, in dem der detektierte Druck größer
oder gleich dem Einstelldruck ist, für T Sekunden er-
reicht worden, so geht die Routine andererseits zu ei-
nem Schritt 5 über.

[0042] In Schritt 5 werden die Magnete der Neutral-
strömungsdurchlassumänderungsmagnetventile 10,
21 und der Magnetventile 58, 59 erregt, so-
dass die Neutralströmungsdurchlassumänderungs-
magnetventile 10, 21 in die Drosselposition umge-
stellt werden und die Magnetventile 58, 59 in die of-
fene Position umgestellt werden. Im Ergebnis wird
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das von den ersten und zweiten Hauptpumpen 71,
72 abgegebene Öl dem Hydraulikmotor 88 durch die
Strömungsdurchlässe 55, 56 und den Zusammen-
strömungsdurchlass 57 zugeleitet.

[0043] In Schritt 6 wird eine Bestimmung dahinge-
hend vorgenommen, ob die von dem Drehgeschwin-
digkeitssensor 74 detektierte Drehgeschwindigkeit
des Motors 73 kleiner oder gleich einer vorbestimm-
ten Einstelldrehgeschwindigkeit ist. Die Einstelldreh-
geschwindigkeit ist vorab im ROM der Steuerung
90 gespeichert worden. Wird bestimmt, dass die
Motordrehgeschwindigkeit nicht kleiner oder gleich
der Einstelldrehgeschwindigkeit ist, das heißt, über-
steigt die Motordrehgeschwindigkeit die Einstellge-
schwindigkeit, so geht die Routine zu einem Schritt
7 über. In Schritt 7 werden die Magnete der Pilot-
strömungsdurchlassumänderungsmagnetventile 81,
85 in einem nicht erregten Zustand gehalten, so-
dass die Pilotströmungsdurchlassumänderungsma-
gnetventile 81, 85 in der offenen Position gehalten
werden. Im Ergebnis wird der Pilotdruck in den Pi-
lotströmungsdurchlässen 11, 22 den Reglern 12, 23
durch die Pilotströmungsdurchlassumänderungsma-
gnetventile 81, 85 und die Pilotströmungsdurchlässe
11, 22 zugeleitet. Entsprechend werden die ersten
und zweiten Hauptpumpen 71, 72 auf dem Kippwin-
kel zum Abgeben der Standby-Strömung gehalten.
Wenn also die Motordrehgeschwindigkeit hoch ist,
werden die Pilotströmungsdurchlassumänderungs-
magnetventile 81, 85 in der offenen Position gehal-
ten, und es werden die ersten und zweiten Haupt-
pumpen 71, 72 auf dem Kippwinkel zum Abgeben
der Standby-Strömung gehalten. Der Grund hierfür
ist, dass dann, wenn die Motordrehgeschwindigkeit
hoch ist, die ersten und zweiten Hauptpumpen 71, 72
eine vorbestimmte Abgabemenge auch dann sicher-
stellen können, wenn das pro Umdrehung gegebene
Verdrängungsvolumen klein ist.

[0044] Wird indes in Schritt 6 bestimmt, dass die
Motordrehgeschwindigkeit kleiner oder gleich der
Einstelldrehgeschwindigkeit ist, so geht die Routi-
ne zu Schritt 8 über. In Schritt 8 werden die Ma-
gnete der Pilotströmungsdurchlassumänderungsma-
gnetventile 81, 85 erregt, sodass die Pilotströmungs-
durchlassumänderungsmagnetventile 81, 85 in die
geschlossene Position umgestellt werden. Im Ergeb-
nis wird der Pilotdruck in den Pilotdurchlässen 11, 22
durch die Druckverringerungsventile 80, 84 verringert
und sodann den Reglern 12, 23 zugeleitet. Entspre-
chend nehmen die Kippwinkel der ersten und zwei-
ten Hauptpumpen 71, 72 über den Kippwinkel zum
Abgeben der Standby-Strömung hinausgehend zu,
was zu einer Zunahme des pro Umdrehung gegebe-
nen Verdrängungsvolumens führt, weshalb eine vor-
bestimmte Verdrängungsmenge auch dann sicherge-
stellt werden kann, wenn die Motordrehgeschwindig-
keit niedrig ist.

[0045] Sowohl in Schritt 7 wie auch in Schritt 8 wird
das von den ersten und zweiten Hauptpumpen 71, 72
abgegebene Arbeitsöl dem Hydraulikmotor 88 über
die Magnetventile 58, 59 zugeführt. Der Leistungs-
generator 91 wird durch eine Antriebskraft von dem
Hydraulikmotor 88 gedreht, weshalb im Ergebnis ei-
ne Leistung erzeugt wird (Schritt 9). Mit der von dem
Leistungsgenerator 91 erzeugten Leistung wird die
Batterie 26 über den Inverter 92 aufgeladen.

[0046] Daher wird eine Rückgewinnung unter Ver-
wendung der von den ersten und zweiten Hauptpum-
pen 71, 72 abgegebenen Standby-Strömung auf vor-
stehend beschriebene Weise durchgeführt.

[0047] Dreht sich der Hydraulikmotor 88, so geht die
Routine zu Schritt 2 über, von dem aus der Steuerab-
lauf wiederholt wird. Wird eines der Betriebsventile 2
bis 16, 14 bis 17 während der wiederholten Verarbei-
tung bedient, sodass bestimmt wird, dass der Pilot-
druck in den Pilotströmungsdurchlässen 11, 22 klei-
ner als der Einstelldruck ist, siehe Schritt 2, so wird
bestimmt, dass der entsprechende Betätiger in Be-
trieb ist, weshalb die Routine zu Schritt 3 übergeht
und sodann von Schritt 3 zu Schritt 1 zurückkehrt. In
Schritt 3 werden die jeweiligen Magnete der Neutral-
strömungsdurchlassumänderungsmagnetventile 10,
21, der Magnetventile 58, 59 und der Pilotströmungs-
durchlassumänderungsmagnetventile 81, 85 in den
nicht erregten Zustand umgestellt, wodurch diese
Ventile in ihre normalen Positionen zurückkehren. Im
Ergebnis wird die Strömung des Arbeitsöls von den
ersten und zweiten Hauptpumpen 71, 72 zu dem Hy-
draulikmotor 88 blockiert, und es wird der Standby-
Rückgewinnungsbetrieb angehalten. Des Weiteren
richten die Regler 12, 23 die Kippwinkel der ersten
und zweiten Hauptpumpen 71, 72 auf eine erforderli-
che Strömung entsprechend der Betriebsmenge der
Betriebsventile 2 bis 16, 14 bis 17 aus.

[0048] In einem Fall, in dem die Neutralströmungs-
durchlassumänderungsmagnetventile 10, 21 Umän-
derungsventile mit einer vollständig offenen Posi-
tion und einer vollständig geschlossenen Position
anstelle einer vollständig offenen Position und ei-
ner Drosselposition sind, werden die Neutralströ-
mungsdurchlassumänderungsmagnetventile 10, 21
in die vollständig geschlossene Position während des
Standby-Rückgewinnungsbetriebes gestellt und wer-
den von der vollständig geschlossenen Position in
die vollständig offene Position umgestellt, wenn ei-
nes der Betriebsventile 2 bis 6, 14 bis 17 aus der
neutralen Position heraus umgestellt wird, sodass
der entsprechende Betätiger betrieben wird (Schritt
3). Während des Umstellens sinkt der Druck in den
Pilotströmungsdurchlässen 11, 22 lediglich um eine
Ölleckagemenge, weshalb die Kippwinkel der ers-
ten und zweiten Hauptpumpen 71, 72 nicht stetig
bzw. glatt zunehmen. Im Ergebnis ist eine grolle
Zeitmenge für die Abgabemengen der ersten und
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zweiten Hauptpumpen 71, 72 erforderlich, damit die-
se eine Strömung ausgeben, die mit der Umstell-
menge der Betriebsventile 2 bis 16, 14 bis 17 ver-
träglich ist. Beim ersten Ausführungsbeispiel sind je-
doch die Neutralströmungsdurchlassumänderungs-
magnetventile 10, 21 Umänderungsventile mit einer
vollständig offenen Position und einer Drosselpositi-
on, weshalb dann, wenn die Neutralströmungsdurch-
lassumänderungsmagnetventile 10, 21 von der Dros-
selposition in die vollständig offene Position umge-
stellt werden, der Druck in den Pilotströmungsdurch-
lässen 11, 22 schnell durch die Drossel entweicht.
Wenn also eines der Betriebsventile 2 bis 6, 14 bis
17 aus der neutralen Position heraus umgestellt wird,
sodass der entsprechende Betätiger betrieben wird,
wird eine große Zeitmenge für die Abgabemengen
der ersten und zweiten Hauptpumpen 71, 72 nicht
benötigt, damit diese zu der Strömung zurückkehren,
die mit der Umstellmenge der Betriebsventile 2 bis
16, 14 bis 17 verträglich ist.

[0049] In dem Steuerungsablauf von Fig. 2 wird ei-
ne Bestimmung dahingehend, ob der Pilotdruck in
den Pilotströmungsdurchlässen 11, 22 unter Verwen-
dung der Druckverringerungsventile 80, 84 (Schrit-
te 7, 8) verringert wird, entsprechend der Motor-
drehgeschwindigkeit (Schritt 6) vorgenommen. Auf
die Schritte 6 bis 8 kann jedoch verzichtet wer-
den, sodass dann, wenn der Zustand, in dem der
Druck größer oder gleich dem Einstelldruck ist, für
T Sekunden bei Schritt 4 erreicht wird, die jeweili-
gen Magnete der Neutralströmungsdurchlassumän-
derungsmagnetventile 10, 21, der Magnetventile 58,
59 und der Pilotstromungsdurchlassumänderungs-
magnetventile 81, 85 in Schritt 5 erregt werden.
Mit anderen Worten, der Pilotdruck in den Pilotströ-
mungsdurchlässen 11, 22 kann durch die Druckver-
ringerungsventile 80, 84 unabhängig von der Motor-
drehgeschwindigkeit verringert werden.

[0050] Entsprechend dem vorbeschriebenen ersten
Ausführungsbeispiel werden die nachfolgenden Wir-
kungen und Effekte erreicht.

[0051] In einem Zustand, in dem die ersten und zwei-
ten Hauptpumpen 71, 72 die Standby-Strömung ab-
geben, während die Betriebsventile 2 bis 6, 14 bis 17
zum Steuern der Strömung des von ersten und zwei-
ten Hauptpumpen 71, 72 abgegebenen und den je-
weiligen Betätigern zugeleiteten Öles in der neutra-
len Position sind, wird der Pilotdruck, der von den
Druckverringerungsventilen 80, 84 verringert worden
ist, den Reglern 12, 23 zugeleitet. Im Ergebnis wer-
den die Kippwinkel der ersten und zweiten Haupt-
pumpen 71, 72 auf einem größeren Winkel als dem
minimalen Winkel gehalten. Durch Beibehalten eines
großen Kippwinkels wird das pro Umdrehung gege-
bene Verdrängungsvolumen der ersten und zweiten
Hauptpumpen 71, 72 über dasjenige des minimalen
Kippwinkels hinaus vergrößert.

[0052] Daher wird ausreichende Energie zum Auf-
laden der Batterie 26 sichergestellt. Darüber hinaus
können die ersten und zweiten Hauptpumpen 71,
72 verwendet werden, wenn das Verdrängungsvo-
lumen zunimmt, weshalb Verbesserungen bei der
Pumpeffizienz und der Gesamtenergieeffizienz er-
reicht werden. Da des Weiteren das pro Umdrehung
gegebene Verdrängungsvolumen vergrößert werden
kann, kann eine ausreichende Energie zum Aufla-
den der Batterie 26 sichergestellt werden, ohne dass
die Pumpdrehgeschwindigkeit ansteigen würde. Im
Ergebnis muss die Drehgeschwindigkeit des als Pri-
märantrieb dienenden Motors nicht erhöht werden,
was eine Verringerung des Energieverbrauchs und
eine Verringerung des durch die Maschinengeräu-
sche verursachten Lärmes ermöglicht.

Zweites Ausführungsbeispiel

[0053] Unter Bezugnahme auf Fig. 3 wird ein zwei-
tes Ausführungsbeispiel beschrieben. Unterschiede
zum ersten Ausführungsbeispiel werden nachste-
hend erläutert.

[0054] Beim zweiten Ausführungsbeispiel ist
das Pilotströmungsdurchlassumänderungsmagnet-
ventil 81, 85 anders als beim ersten Ausführungs-
beispiel aufgebaut. Darüber hinaus ist ein Nebenpi-
lotströmungsdurchlass 95 mit dem Pilotströmungs-
durchlass 11, 22 verbunden, und es ist eine als Pi-
lotdruckquelle dienende Pilotpumpe 96 zum Zufüh-
ren eines Pilotdrucköls durch den Pilotströmungs-
durchlass 11, 22 mit dem Nebenpilotströmungs-
durchlass 95 verbunden. Darüber hinaus sind die
ersten und zweiten Drucksensoren 13, 24 strom-
aufwärts von den Pilotströmungsdurchlassumände-
rungsmagnetventilen 81, 85 vorgesehen. Der restli-
che Aufbau ist identisch zu demjenigen beim ersten
Ausführungsbeispiel, weshalb auf eine Beschreibung
hiervon verzichtet wird.

[0055] Das Pilotströmungsdurchlassumänderungs-
magnetventil 81, 85 ist in dem Pilotströmungsdurch-
lass 11, 22 vorgesehen und kann zwischen einer ers-
ten Position und einer zweiten Position umgestellt
werden. Das Pilotströmungsdurchlassumänderungs-
magnetventil 81, 85 ist in einem normalen Zustand,
in dem der Magnet hiervon nicht erregt ist, in die
erste Position gestellt und ist in die zweite Positi-
on gestellt, wenn der Magnet erregt ist. In der ers-
ten Position steht der Pilotströmungsdurchlass 11, 22
mit dem Neutralströmungsdurchlass 17, 18 in Verbin-
dung, während die Verbindung zwischen dem Pilot-
strömungsdurchlass 11, 22 und dem Nebenpilotströ-
mungsdurchlass 95 blockiert wird. In der zweiten Po-
sition steht demgegenüber der Pilotströmungsdurch-
lass 11, 22 mit dem Nebenpilotströmungsdurchlass
95 in Verbindung, während eine Verbindung zwi-
schen dem Pilotströmungsdurchlass 11, 22 und dem
Neutralströmungsdurchlass 7, 18 blockiert wird. Da-
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her verbindet das Pilotströmungsdurchlassumände-
rungsmagnetventil 81, 85 den Neutralströmungs-
druchlass 7, 18 oder den Nebenpilotströmungsdurch-
lass 95 selektiv mit dem Pilotströmungsdurchlass 11,
22.

[0056] Des Druckverringerungsventil 80, 84 ist in
dem Nebenpilotströmungsdurchlass 95 zwischen der
Pilotpumpe 96 und dem Pilotströmungsdurchlas-
sumänderungsmagnetventil 81, 85 vorgesehen. Der
Grund für das Bereitstellen des Druckverringerungs-
ventils 80, 84 zwischen der Pilotpumpe 96 und
dem Pilotströmungsdurchlassumänderungsmagnet-
ventil 81, 85 besteht darin, den von der Pilotpum-
pe 96 zugeleiteten Pilotdruck zu stabilisieren. Ähnlich
wie beim ersten Ausführungsbeispiel ist ein durch die
Druckverringerungsventile 80, 84 verringerter Pilot-
druck kleiner als derjenige Pilotdruck eingestellt, der
erforderlich ist, wenn die ersten und zweiten Haupt-
pumpen 71, 72 die Standby-Strömung abgeben.

[0057] Ähnlich wie beim ersten Ausführungsbeispiel
hält dann, wenn die mit den jeweiligen Betriebsventi-
len 2 bis 6, 14 bis 17 verbundenen Betätiger in Betrieb
sind, die Steuerung 90 die Neutralströmungsdurch-
lassumänderungsmagnetventile 10, 21, die Magnet-
ventile 58, 59 und die Pilotströmungsdurchlassumän-
derungsmagnetventile 81, 85 in ihren normalen Posi-
tionen, sodass die Magnete hiervon nicht erregt wer-
den. Entsprechend wird der Druck in den Neutral-
stromungsdurchlässen 7, 18 den Reglern 12, 23 di-
rekt zugeleitet, und es werden die ersten und zweiten
Hauptpumpen 71, 72 auf den Kippwinkeln zur Siche-
rung der für die Betriebsventile erforderlichen Strö-
mung gehalten.

[0058] Wird das Standby-Rückgewinnungsbefehls-
signal durch manuelle Bedienung von dem Bediener
eingegeben, während alle Betriebsventile 2 bis 6, 14
bis 17 in der neutralen Position sind, so dass die Be-
tätiger hiervon nicht in Betrieb sind, so steuert dem-
gegenüber die Steuerung 90 die Kippwinkel der ers-
ten und zweiten Hauptpumpen 71, 72 entsprechend
dem Steuerablauf, der in Fig. 2 gezeigt ist.

Drittes Ausführungsbeispiel

[0059] Unter Bezugnahme auf Fig. 4 wird ein drittes
Ausführungsbeispiel beschrieben. Unterschiede zum
ersten Ausführungsbeispiel werden nachstehend er-
läutert.

[0060] Beim dritten Ausführungsbeispiel ist
das Pilotströmungsdurchlassumänderungsmagnet-
ventil 81, 85 mit der Funktion des Neutralströ-
mungsdurchlassumänderungsmagnetventils 10, 21
des ersten Ausführungsbeispieles versehen, und es
ist die Drossel des Neutralströmungsdurchlassum-
änderungsmagnetventils 10, 21 außerhalb des Pilot-
strömungsdurchlassumänderungsmagnetventils 81,

85 als Drossel 98 vorgesehen. Darüber hinaus ist
ein Parallelströmungsdurchlass 97 parallel mit dem
Neutralströmungsdurchlass 7, 18 verbunden, und es
ist das Druckverringerungsventil 80, 84 in dem Par-
allelströmungsdurchlass 97 vorgesehen. Der gesam-
te restliche Aufbau ist identisch zu dem beim ers-
ten Ausführungsbeispiel, weshalb eine Beschreibung
hiervon unterbleibt.

[0061] Das Pilotströmungsdurchlassumänderungs-
magnetventil 81, 85 ist in der Lage, zwischen ers-
ten bis dritten Positionen umzustellen. In der ers-
ten Position, die als normale Position dient, verbin-
det das Pilotströmungsdurchlassumänderungsma-
gnetventil 81, 85 den Neutralströmungsdurchlass 7,
18 mit der Drossel 9, 20 und dem Pilotströmungs-
durchlass 11, 22. Der Pilotströmungsdurchlass 11,
22 ist mit dem Neutraldurchlass 7, 18 zwischen
dem Pilotströmungsdurchlassumänderungsmagnet-
ventil 81, 85 und der Drossel 9, 20 verbunden, und
es ist die Drossel 98 in dem Pilotströmungsdurchlass
11, 22 vorgesehen. Ist das Pilotströmungsdurchlas-
sumänderungsmagnetventil 81, 85 in der ersten Po-
sition, so ist der Neutralströmungsdurchlass 7, 18 mit
einer stromabwärtigen Seite der Drossel 98 verbun-
den. Die Drossel 98 nimmt eine Funktion wahr, die mit
derjenigen der Drossel des Neutralstromungsdurch-
lassumänderungsmagnetventils 10, 21 entsprechend
dem ersten Ausführungsbeispiel identisch ist.

[0062] Ist das Pilotströmungsdurchlassumände-
rungsmagnetventil 81, 85 in der zweiten Position, so
ist die Verbindung zwischen dem Neutralströmungs-
durchlass 7, 18 und der Drossel 9, 20 blockiert, und
es ist der Neutralströmungsdurchlass 7, 18 mit der
stromabwärtigen Seite der Drossel 98 in dem Pilot-
strömungsdurchlass 11, 22 verbunden. In der dritten
Position ist die Verbindung zwischen dem Neutral-
strömungsdurchlass 7, 18 und der Drossel 9, 20 blo-
ckiert, und es ist der Parallelströmungsdurchlass 97
mit der stromabwärtigen Seite der Drossel 98 in dem
Pilotströmungsdurchlass 11, 22 verbunden, sodass
der Pilotdruck in dem Pilotströmungsdurchlass 11,
22 durch das Druckverringerungsventil 80, 84 verrin-
gert wird. Daher verbindet das Pilotströmungsdurch-
lassumänderungsmagnetventil 81, 85 den Neutral-
durchlass 7, 18 oder den Parallelströmungsdurchlass
97 selektiv mit dem Pilotströmungsdurchlass 11, 22.

[0063] Beim dritten Ausführungsbeispiel wird
das Pilotströmungsdurchlassumänderungsmagnet-
ventil 81, 85 in Schritt 5 des in Fig. 2 gezeigten Steu-
erablaufes in die zweite Position und in Schritt 8 in
die dritte Position umgestellt. Ansonsten wird es wie
beim ersten Ausführungsbeispiel betrieben.

[0064] Entsprechend der vorstehenden Beschrei-
bung wird ein Standby-Rückgewinnungsbetrieb
durchgeführt, wenn alle Betriebsventile 2 bis 6, 14
bis 17 der ersten und zweiten Schaltungssysteme 75,
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78 in der neutralen Position sind. Indes wird der Hy-
draulikmotor 88 betrieben, um den Standby-Rückge-
winnungsbetrieb auch dann durchzuführen, wenn ei-
nes der ersten und zweiten Schaltungssysteme 75,
78 oder, mit anderen Worten, entweder die Betriebs-
ventile 2 bis 6 oder die Betriebsventile 14 bis 17 in
der neutralen Position sind. Mit anderen Worten, die
Steuerung 90 stellt das Magnetventil 98 auf Grund-
lage des Drucksignals von dem ersten Drucksensor
13 in die offene Position und stellt das Magnetventil
59 auf Grundlage des Drucksignals von dem zweiten
Drucksensor 24 in die offene Position. Wenn von den
ersten und zweiten Hauptpumpen 71, 72 abgegebe-
nes Öl dem Hydraulikmotor 88 auf diese Weise zuge-
leitet wird, so wird der Leistungsgenerator 91 durch
die Antriebskraft des Hydraulikmotors 88 gedreht, so-
dass Leistung erzeugt wird.

[0065] Des Weiteren ist der in dem Motor 73 vorge-
sehene Generator 1 mit einem Batterieauflader 25
verbunden, sodass die von dem Generator 1 erzeug-
te Leistung zum Aufladen der Batterie 26 über den
Batterieauflader 25 abgegeben wird. Der Batterieauf-
lader 25 ist zudem in der Lage, der Batterie 26 Leis-
tung zum Aufladen zuzuführen, wenn er mit einer nor-
malen Haushaltsleistungsversorgung 27 verbunden
ist. Daher kann der Batterieauflader 25 mit einer un-
abhängigen Leistungsversorgung verbunden sein.

[0066] Bei den vorbeschriebenen ersten bis dritten
Ausführungsbeispielen nehmen dann, wenn der Be-
tätiger nicht in Betrieb und die Drehgeschwindigkeit
des Motors 73 niedrig ist, die Kippwinkel der ersten
und zweiten Hauptpumpen 71, 72 zu, um das pro
Umdrehung gegebene Verdrängungsvolumen zu er-
höhen, weshalb im Ergebnis das Aufladen auch dann
effizient durchgeführt werden kann, wenn die Dreh-
geschwindigkeit des Motors 73 niedrig ist. Fig. 1,
Fig. 3 und Fig. 4 zur Darstellung der Ausführungsbei-
spiele zeigen auch ein System, bei dem das Aufladen
diversifiziert ist und eine Aufladeleistung verwendet
wird. Dieses System wird nachstehend beschrieben.

[0067] Die Durchlässe 28, 29, die mit dem Dreh-
motor 76 in Verbindung sind, sind mit einem Betä-
tigerport des Drehmotorbetriebsventils 2 verbunden,
und es sind Bremsventile 30, 31 beziehungsrichtig
mit den Durchlässen 28, 29 verbunden. Wird das
Betriebsventil 2 in der neutralen Position gehalten,
so wird der Betätigerport geschlossen, sodass der
Drehmotor 76 in einer angehaltenen Position gehal-
ten wird.

[0068] Wird das Betriebsventil 2 in eine Richtung
umgestellt, während der Drehmotor 76 im angehal-
tenen Modus ist, so ist einer der Durchlässe 28 mit
der ersten Hauptpumpe 71 und der andere Durch-
lass 29 mit einem Tank verbunden. Im Ergebnis wird
Arbeitsöl durch den Durchlass 28 zugeleitet, sodass
sich der Drehmotor 76 dreht, und es wird rückgelei-

tetes Öl von dem Drehmotor 76 an den Tank durch
den Durchlass 29 abgegeben. Wird das Betriebsven-
til 2 in einer im Vergleich zu der vorgenannten Rich-
tung entgegengesetzten Richtung umgestellt, so ist
der Durchlass 29 mit der ersten Hauptpumpe 71 ver-
bunden, während der Durchlass 28 mit dem Tank ver-
bunden ist, weshalb sich im Ergebnis der Drehmotor
76 andersherum dreht.

[0069] Dreht sich der Drehmotor 76, so nimmt das
Bremsventil 30 oder 31 eine Funktion als Entlas-
tungsventil wahr, sodass dann, wenn der Durch-
lass 28, 29 einen Einstelldruck erreicht oder über-
steigt, sich das Bremsventil 30, 31 öffnet, wodurch
der Druck in dem Durchlass 28, 29 auf dem Einstell-
druck gehalten wird. Des Weiteren wird dann, wenn
das Betriebsventil 2 in die neutrale Position zurück
verbracht wird, während sich der Drehmotor 76 dreht,
der Betätigerport des Betriebsventils 2 geschlossen.
Auch dann, wenn der Betätigerport des Betriebsven-
tils 2 geschlossen ist, dreht sich der Drehmotor 76
aufgrund der Trägheitsenergie weiter, weshalb der
Drehmotor 76 eine Pumpwirkung wahrnimmt. Zu die-
sem Zeitpunkt wird eine geschlossene Schaltung von
den Durchlässen 28, 29, dem Drehmotor 76 und den
Bremsventilen 30, 31 gebildet, und es wird die Träg-
heitsenergie durch die Bremsventile 30, 31 in Wär-
meenergie umgewandelt.

[0070] Wird indes das Betriebsventil 16 in eine Rich-
tung aus der neutralen Position heraus umgestellt, so
wird das von der zweiten Hauptpumpe 72 abgegebe-
ne Öl einer Kolbenseitenkammer 33 des Auslegerzy-
linders 77 durch einen Durchlass 32 zugeleitet, wäh-
rend Rückleitungsöl aus einer Stangenseitenkammer
34 durch einen Durchlass 35 an den Tank rückgelei-
tet wird, weshalb im Ergebnis bewirkt wird, dass der
Auslegerzylinder 77 expandiert. Wird das Betriebs-
ventil 16 in eine im Vergleich zur vorherigen Rich-
tung entgegengesetzte Richtung umgestellt, so wird
das von der zweiten Hauptpumpe 72 abgegebene Ar-
beitöl der Stangenseitenkammer 34 des Auslegerzy-
linders 77 durch den Durchlass 35 zugeleitet, wäh-
rend Rückleitungsöl aus der Kolbenseitenkammer 33
durch den Durchlass 32 in den Tank rückgeleitet wird,
weshalb im Ergebnis bewirkt wird, dass der Ausleger-
zylinder 77 kontrahiert. Das Auslegerzweigeschwin-
digkeitenbetriebsventil 3 stellt in Zusammenwirkung
mit dem Betriebsventil 16 um. Ein Proportionalma-
gnetventil 36, von dem eine Öffnung von der Steue-
rung 90 gesteuert wird, ist in dem Durchlass 32 zur
Verbindung der Kolbenseitenkammer 33 des Ausle-
gerzylinders 77 mit dem Betriebsventil 16 vorgese-
hen. Das Proportionalmagnetventil 36 wird in einem
normalen Modus in einer vollständig offenen Position
gehalten.

[0071] Als Nächstes wird eine veränderliches Volu-
men aufweisende Nebenpumpe 89, die die Ausgabe
der ersten und zweiten Hauptpumpen 71, 72 unter-
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stützt, beschrieben. Die Nebenpumpe 89 wird durch
eine Antriebskraft gedreht, die man erhält, wenn der
Leistungsgenerator 91 als Elektromotor verwendet
wird, und es wird der Hydraulikmotor 88 koaxial damit
durch die Antriebskraft des Elektromotors 91 (Leis-
tungsgenerator 91) gedreht. Die Batterie 26 ist, mit
dem Elektromotor 91 über den Inverter 92 verbun-
den, weshalb die Drehgeschwindigkeit und derglei-
chen mehr des Elektromotors 91 von der mit dem In-
verter 92 verbundenen Steuerung 90 gesteuert wird.
Des Weiteren werden die Kippwinkel der Nebenpum-
pe 89 und des Hydraulikmotors 88 durch die Kippwin-
kelsteuerungen 37, 38 gesteuert, weshalb die Kipp-
winkelsteuerungen 37, 38 durch Ausgabesignale von
der Steuerung 90 gesteuert werden.

[0072] Ein Abgabedurchlass 39 ist mit der Neben-
pumpe 89 verbunden. Der Abgabedurchlass 39 ga-
belt sich in einen ersten Unterstützungsströmungs-
durchlass 40, der mit einer Abgabeseite der ersten
Hauptpumpe 71 zusammenläuft, und einen zweiten
Unterstützungsströmungsdurchlass 41, der mit einer
Abgabeseite der zweiten Hauptpumpe 72 zusam-
menläuft. Erste und zweite Magnetproportionaldros-
selventile 42, 43, von denen Öffnungen durch Aus-
gabesignale von der Steuerung 90 gesteuert werden,
sind in den ersten beziehungsweise zweiten Unter-
stützungsströmungsdurchlässen 40, 41 vorgesehen.
Des Weiteren sind Rückschlagventile 44, 45, die er-
möglichen, dass das Arbeitsöl nur Von der Neben-
pumpe 89 zu den ersten und zweiten Hauptpumpen
71, 72 strömt, in den ersten beziehungsweise zweiten
Unterstützungsströmungsdurchlässen 40, 41 strom-
abwärts von den ersten und zweiten Magnetpropor-
tionaldrosselventilen 42, 43 vorgesehen.

[0073] Ein Verbindungsdurchlass 46 ist mit dem Hy-
draulikmotor 88 verbunden. Der Verbindungsdurch-
lass 46 ist mit den Durchlässen 28, 29 verbunden, die
mit dem Drehmotor 76 über einen Einführungsdurch-
lass 47 und Rückschlagventile 48, 49 verbunden
sind. Ein Umänderungsmagnetventil 50, das bezüg-
lich Öffnen/Schließen von der Steuerung 90 gesteu-
ert wird, ist in dem Einführungsdurchlass 47 vorgese-
hen. Des Weiteren ist ein Drucksensor 51, der einen
Druck, der erzeugt wird, wenn sich der Drehmotor
76 dreht, oder einen Druck, der während des Brem-
sens erzeugt wird, detektiert, zwischen dem Umän-
derungsmagnetventil 50 und den Rückschlagventilen
48, 49 vorgesehen, und es wird ein Drucksignal von
dem Drucksensor 51 an die Steuerung 90 ausgege-
ben.

[0074] Ein Sicherheitsventil 52, das das Arbeitsöl
in den Verbindungsdurchlass 46 einleitet, wenn der
Druck in dem Einführungsdurchlass 47 einen vor-
bestimmten Druck erreicht, ist in dem Einführungs-
durchlass 47 stromabwärts von dem Umänderungs-
magnetventil 50 vorgesehen. Das Sicherheitsventil
52 ist vorgesehen, um das Auftreten eines so ge-

nannten Hochlaufens (runaway) in dem Drehmotor
76 durch Aufrechterhalten des Druckes in den Durch-
lässen 28, 29 zu verhindern, wenn eine Fehlfunkti-
on in dem dem Einführungsdurchlass 47 zu eigenen
System, so beispielsweise in dem Umänderungsma-
gnetventil 50 oder dergleichen, auftritt.

[0075] Ein Einführungsdurchlass 53, der mit dem
Verbindungsdurchlass 46 in Verbindung steht, ist
zwischen dem Auslegerzylinder 77 und dem Pro-
portionalmagnetventil 36 vorgesehen. Ein Magnet-
öffnungs-/Schließventil 54, das bezüglich Öffnen/
Schließen von der Steuerung 90 gesteuert wird, ist in
dem Einführungsdurchlass 36 vorgesehen.

[0076] Als Nächstes wird ein Fall, in dem eine Unter-
stützungskraft der Nebenpumpe 89 verwendet wird,
beschrieben. Eine Unterstützungsströmung der Ne-
benpumpe 89 wird vorab eingestellt, und es nimmt
die Steuerung 90 eine Steuerung des Kippwinkels
der Nebenpumpe 89, des Kippwinkels des Hydraulik-
motors 88, der Drehgeschwindigkeit des Elektromo-
tors 91 und dergleichen mehr vor, nachdem jeweilige
Steuerwerte bestimmt worden sind, bei denen eine
optimale Effizienz erreicht wird.

[0077] Wird eines der Betriebsventile in dem ersten
Schaltungssystem 75 oder dem zweiten Schaltungs-
system 78 umgestellt, so werden die Neutralströ-
mungsdurchlassumstellmagnetventile 10, 21 aus der
Drosselposition in die offene Position umgestellt. Im
Ergebnis nimmt der Pilotdruck in den Pilotströmungs-
durchlässen 11, 22 ab, und es wird ein Signal, das
den abnehmenden Pilotdruck anzeigt, an die Steue-
rung 90 über die ersten und zweiten Drucksenso-
ren 13, 24 ausgegeben. Die Steuerung 90 stellt die
Magnetventile 58, 59 auf Grundlage des Pilotdruck-
signals aus den ersten und zweiten Drucksensoren
13, 24 in die geschlossene Position um. Das pro Um-
drehung gegebene Verdrängungsvolumen der ers-
ten und zweiten Hauptpumpen 71, 72 nimmt entspre-
chend dem verringerten Pilotdruck zu, weshalb die
gesamten Abgabemengen der ersten und zweiten
Hauptpumpen 71, 72 den mit den ersten und zweiten
Schaltungssystemen 75, 78 verbundenen Betätigern
zugeleitet werden.

[0078] Nimmt das pro Umdrehung gegebene Ver-
drängungsvolumen der ersten und zweiten Haupt-
pumpen 71, 72 zu, so hält die Steuerung 90 den Elek-
tromotor 91 in einem Drehmodus. Die in der Batterie
26 gespeicherte Leistung dient als Antriebsquelle für
den Elektromotor 91, und da ein Teil dieser Leistung
unter Verwendung des von den ersten und zweiten
Hauptpumpen 71, 72 abgegebenen Arbeitsöls ge-
speichert wird, wird eine extrem günstige Energieef-
fizienz erreicht. Wird die Nebenpumpe 89 unter Ver-
wendung der Antriebskraft des Elektromotors 91 ge-
dreht, so wird eine Unterstützungsströmung von der
Nebenpumpe 89 abgegeben. Die Steuerung 90 steu-
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ert die Öffnungen der ersten und zweiten Magnet-
proportionaldrosselventile 42, 43 entsprechend den
Drucksignalen aus den ersten und zweiten Drucksen-
soren 13, 24 und verteilt die Abgabemenge der Ne-
benpumpe 89 proportional an die ersten und zweiten
Schaltungssysteme 75, 78.

[0079] Wird indes das Betriebsventil 2 in eine Rich-
tung umgestellt, um den Drehmotor 76, der mit dem
ersten Schaltungssystem 75 verbunden ist, anzutrei-
ben, so steht der Durchlass 28 mit der ersten Haupt-
pumpe 71 in Verbindung, und es steht der Durchlass
29 mit dem Tank in Verbindung, weshalb sich der
Drehmotor 76 dreht. Ein zu diesem Zeitpunkt erzeug-
ter Drehdruck wird auf dem Einstelldruck des Brems-
ventils 30 gehalten. Wird das Betriebsventil 2 in ei-
ne im Vergleich zur vorherigen Richtung entgegenge-
setzte Richtung umgestellt, so steht indes der Durch-
lass 29 mit der ersten Hauptpumpe 71 in Verbindung,
und es steht der Durchlass 28 mit dem Tank in Ver-
bindung, sodass sich der Drehmotor 76 dreht. Der zu
diesem Zeitpunkt erzeugte Drehdruck wird auf dem
Einstelldruck des Bremsventils 31 gehalten. Wird des
Weiteren das Betriebsventil 2 in die neutrale Position
umgestellt, während sich der Drehmotor 76 dreht, so
wird eine geschlossene Schaltung von den Durchläs-
sen 28, 29 gebildet, weshalb im Ergebnis das Brems-
ventil 30 oder 31 einen Bremsdruck der geschlosse-
nen Schaltung aufrechterhält, sodass die Trägheits-
energie in Wärmeenergie umgewandelt wird.

[0080] Wird der Druck in den Durchlässen 28, 29
nicht auf dem für einen Drehbetrieb oder einen
Bremsbetrieb erforderlichen Druck gehalten, so wird
es unmöglich, den Drehmotor 76 zu drehen und ei-
ne Bremse einzusetzen. Daher steuert zur Aufrecht-
erhaltung des Druckes in den Durchlässen 28, 29 auf
dem Drehdruck oder dem Bremsdruck die Steuerung
90 eine Last des Drehmotors 76 bei gleichzeitiger
Steuerung des Kippwinkels des Hydraulikmotors 88.
Mit anderen Worten, die Steuerung 90 steuert den
Kippwinkel des Hydraulikmotors 88 derart, dass der
von dem Drucksensor 51 detektierte Druck im We-
sentlichen gleich dem Drehdruck des Drehmotors 76
oder dem Bremsdruck ist.

[0081] Wird das Arbeitsöl dem Hydraulikmotor 88
durch den Einführungsdurchlass 47 und den Ver-
bindungsdurchlass 46 zugeleitet, sodass man eine
Drehkraft durch den Hydraulikmotor 88 erhält, so
wirkt die erhaltene Drehkraft auf den Elektromotor 81,
der sich koaxial damit dreht. Die Drehkraft des Hy-
draulikmotors 88 wirkt auf den Hydraulikmotor 91 als
unterstützende Kraft. Daher kann die von dem Elek-
tromotor 81 verbrauchte Leistung um einen Betrag
verringert werden, der der Drehkraft des Hydraulik-
motors 88 entspricht. Des Weiteren kann eine Dreh-
kraft der Nebenpumpe 89 durch die Drehkraft des Hy-
draulikmotors 88 unterstützt werden, wobei in diesem
Fall der Hydraulikmotor 88 und die Nebenpumpe 89

eine Druckumwandlungsfunktion im wechselseitigen
Zusammenwirken wahrnehmen.

[0082] Der Druck des Arbeitsöls, das in den Verbin-
dungsdurchlass 46 strömt, ist oftmals kleiner als ein
Pumpenabgabedruck. Um den hohen Abgabedruck
der Nebenpumpe 89 unter Verwendung dieses klei-
nen Druckes aufrechtzuerhalten, wird bewirkt, dass
der Hydraulikmotor 88 und die Nebenpumpe 89 einen
Boost- bzw. Erhöhungsfunktion wahrnehmen. Mit an-
deren Worten, die Ausgabe des Hydraulikmotors 88
ist durch das Produkt des pro Umdrehung gegebenen
Verdrängungsvolumens Q1 und eines Druckes P1 zu
diesem Zeitpunkt bestimmt. Darüber hinaus ist die
Ausgabe der Nebenpumpe 89 durch das Produkt ei-
nes pro Umdrehung gegebenen Verdrängungsvolu-
mens Q2 und einen Abgabedruck P2 zu diesem Zeit-
punkt bestimmt. Da sich der Hydraulikmotor 88 und
die Nebenpumpe 89 koaxial drehen, gilt Q1 × P1 =
Q2 × P2. Unter der Annahme, dass beispielsweise
das Verdrängungsvolumen Q1 des Hydraulikmotors
88 das Dreifache des Verdrängungsvolumens Q2 der
Nebenpumpe 89 ist, oder mit anderen Worten, unter
der Annahme, dass Q1 = 3Q2 gilt, wird die obige Glei-
chung zu 3Q2 × P1 = Q2 × P2. Werden beide Seiten
der Gleichung durch Q2 geteilt, so ergibt sich 3P1 =
P2. Daher kann durch Variieren des Kippwinkels der
Nebenpumpe 89 zur Steuerung des Verdrängungs-
volumens Q2 ein vorbestimmter Abgabedruck in der
Nebenpumpe 89 unter Verwendung der Ausgabe des
Hydraulikmotors 88 aufrechterhalten werden. Mit an-
deren Worten, der Druck aus dem Drehmotor 76 kann
geboostet bzw. erhöht und anschließend von der Ne-
benpumpe 89 abgegeben werden.

[0083] Wie vorstehend beschrieben worden ist, wird
der Kippwinkel des Hydraulikmotors 88 gesteuert, um
den Druck in den Durchlässen 28, 29 auf dem Dreh-
druck oder dem Bremsdruck zu halten. Daher muss
in einem Fall, in dem der Öldruck aus dem Drehmo-
tor 76 verwendet wird, der Kippwinkel des Hydraulik-
motors 88 fest sein. Um die Druckumwandlungsfunk-
tion wahrzunehmen, sobald der Kippwinkel des Hy-
draulikmotors 88 fest ist, wird der Kippwinkel der Ne-
benpumpe 89 gesteuert. Fällt der Druck in dem dem
Verbindungsdurchlass 66 zu eigenen System aus
irgendeinem Grund unter den Drehdruck oder den
Bremsdruck, so schließt die Steuerung 90 das Um-
änderungsmagnetventil 50 auf Grundlage des Druck-
signals aus dem Drucksensor 50, sodass der Dreh-
motor 76 nicht betroffen wird. Wenn darüber hinaus
der Öldruck in dem Verbindungsdurchlass 46 leckt,
so wird das Sicherungsventil 52 aktiviert, um sicher-
zustellen, dass der Druck in dem Durchlass 28, 29
nicht übermäßig abnimmt, weshalb das Auftreten ei-
nes Hochlaufens (runaway) in dem Drehmotor 76 ver-
hindert wird.

[0084] Als Nächstes wird die Steuerung des Ausle-
gerzylinders 77 beschrieben. Wird das Betriebsven-
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til 16 umgestellt, um den Auslegerzylinder 77 zu akti-
vieren, so werden eine Betriebsrichtung und eine Be-
triebsmenge des Betriebsventils 16 von einem Sen-
sor (nicht gezeigt) bestimmt, der in dem Betriebsven-
til 16 vorgesehen ist, und es wird ein entsprechendes
Betriebssignal an die Steuerung 90 ausgegeben.

[0085] Entsprechend dem Betriebssignal von dem
Sensor bestimmt die Steuerung 90, ob ein Bediener
den Auslegerzylinder 77 anzuheben oder abzusen-
ken wünscht. Bestimmt die Steuerung 90, dass der
Auslegerzylinder 77 angehoben werden soll, so hält
die Steuerung 90 das Proportionalmagnetventil 36 in
der normalen, vollständig offenen Position. Zu die-
sem Zeitpunkt hält die Steuerung 90 das Magnetöff-
nungs-/Schließventil 54 im geschlossenen Zustand
und steuert die Drehgeschwindigkeit des Elektromo-
tors 91 und den Kippwinkel der Nebenpumpe 89.

[0086] Bestimmt die Steuerung 90, dass der Aus-
legerzylinder 77 abgesenkt werden soll, so berech-
net die Steuerung 90 demgegenüber eine Absenkge-
schwindigkeit des Auslegerzylinders 77 gemäß dem
Wunsch des Bedieners entsprechend der Betriebs-
menge des Betriebsventils 16 und stellt das Ma-
gnetöffnungs-/Schließventil 54 durch Schließen des
Proportionalmagnetventils 36 in die offene Position
um. Im Ergebnis wird die Gesamtmenge des Rück-
leitungsöls aus dem Auslegerzylinder 77 dem Hy-
draulikmotor 88 zugeleitet. Ist indes die von dem
Hydraulikmotor 88 verbrauchte Strömung kleiner als
eine zum Aufrechterhalten der Absenkgeschwindig-
keit gemäß dem Wunsch des Bedieners erforderliche
Strömung, so kann der Auslegerzylinder 77 die Ab-
senkgeschwindigkeit gemäß dem Wunsch des Be-
dieners nicht aufrechterhalten. Zu diesem Zeitpunkt
hält die Steuerung 90 die Absenkgeschwindigkeit des
Auslegerzylinders 77 gemäß dem Wunsch des Be-
dieners durch Steuern der Öffnung des Proportional-
magnetventils 66 auf Grundlage der Betriebsmenge
des Betriebsventils 16, des Kippwinkels des Hydrau-
likmotors 88, der Drehgeschwindigkeit des Elektro-
motors 91 und dergleichen mehr aufrecht, sodass ei-
ne Strömung größer oder gleich der von dem Hydrau-
likmotor 88 verbrauchten Strömung in den Tank rück-
geleitet wird.

[0087] Wird dem Hydraulikmotor 88 Drucköl zuge-
leitet, so dreht sich der Hydraulikmotor 88, und es
wirkt eine sich ergebende Drehkraft auf den Elektro-
motor 91, der sich koaxial hierzu dreht. Die Dreh-
kraft des Hydraulikmotors 88 wirkt auf den Elektro-
motor 91 als unterstützende Kraft. Daher kann die
von dem Elektromotor 91 verbrauchte Leistung um
eine Menge verringert werden, die der Drehkraft des
Hydraulikmotors 88 entspricht. Demgegenüber muss
dem Elektromotor 91 keine Leistung zugeführt wer-
den, wobei anstatt dessen die Nebenpumpe 89 allein
durch die Drehkraft des Hydraulikmotors 88 gedreht
werden kann. In diesem Fall nehmen der Hydraulik-

motor 88 und die Nebenpumpe 89 die Druckumwand-
lungsfunktion wahr.

[0088] Als Nächstes wird ein Fall beschrieben, in
dem der Drehbetrieb des Drehmotors 76 und der
Absenkbetrieb des Auslegerzylinders 77 gleichzeitig
durchgeführt werden. Wird der Auslegerzylinder 77
abgesenkt, während sich der Drehmotor 76 dreht, so
werden das Drucköl aus dem Drehmotor 76 und das
Rückleitungsöl aus dem Auslegerzylinder 77 dem Hy-
draulikmotor 88 nach Zusammenlaufen in dem Ver-
bindungsdurchlass 46 zugeleitet. Sogar dann, wenn
zu diesem Zeitpunkt der Druck in dem Einführungs-
durchlass 47 über den Drehdruck des Drehmotors 76
oder den Bremsdruck steigt, stellen die Rückschlag-
ventile 48, 49 sicher, dass der Drehmotor 76 nicht be-
troffen ist. Wenn darüber hinaus der Druck auf der
dem Verbindungsdurchlass 46 zu eigenen Seite un-
ter den Drehdruck oder den Bremsdruck fällt, schließt
die Steuerung 90 das Umänderungsmagnetventil 50
auf Grundlage des Drucksignals aus dem Drucksen-
sor 51.

[0089] Wenn daher der Drehbetrieb des Drehmotors
76 und der Absenkbetrieb des Auslegezylinders 77
gleichzeitig durchgeführt werden, so kann bestimmt
werden, dass der Kippwinkel des Hydraulikmotors
88 unter Verwendung der erforderlichen Absenkge-
schwindigkeit des Auslegerzylinders 77 als Bezug
unabhängig vom Drehdruck und vom Bremsdruck ist.
In jedem Fall kann die Ausgabe der Nebenpumpe
89 durch die Ausgabe des Hydraulikmotors 88 unter-
stützt werden, und es kann das von der Nebenpum-
pe 89 abgegebene Arbeitsöl den ersten und zweiten
Schaltungssystemen 75, 78 nach erfolgter Proportio-
nalverteilung an die ersten und zweiten Magnetpro-
portionaldrosselventile 42, 43 zugeleitet werden.

[0090] Wird der Elektromotor 91 als Leistungsgene-
rator verwendet, in dem der Hydraulikmotor 88 als
Antriebsquelle eingesetzt wird, so wird der Kippwin-
kel der Nebenpumpe 89 auf Null eingestellt, sodass
die Nebenpumpe 89 im Wesentlichen in einen Nicht-
lastzustand eintritt. Solange die Ausgabe, die zum
Drehen des Elektromotors 91 benötigt wird, in dem
Hydraulikmotor 88 aufrechterhalten wird, kann veran-
lasst werden, dass der Leistungsgenerator 91 unter
Verwendung der Ausgabe des Hydraulikmotors 88
wirkt. Des Weiteren kann eine Leistungserzeugung
in dem Generator 1 unter Verwendung der Ausgabe
des Motors 73 erfolgen, und es kann eine Leistungs-
erzeugung in dem Leistungsgenerator 91 unter Ver-
wendung des Hydraulikmotors 88 erfolgen.

[0091] Das System ist mit den Rückschlagventilen
44, 45, dem Umänderungsmagnetventil 50, dem Ma-
gnetöffnungs-/Schließventil 54 und den Magnetventi-
len 58, 59 versehen, weshalb sogar dann, wenn eine
Fehlfunktion beispielsweise in dem System aus dem
Hydraulikmotor 88 und der Nebenpumpe 89 auftritt,
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das System aus den ersten und zweiten Hauptpum-
pen 71, 72 hydraulisch von dem System aus dem
Hydraulikmotor 88 und der Nebenpumpe 89 getrennt
werden kann. Insbesondere werden das Umände-
rungsmagnetventil 50, das Magnetöffnungs-/Schließ-
ventil 54 und die Magnetventile 58, 59 durch die Fe-
derkraft der Feder in den geschlossenen Positionen
in einem normalen Modus gehalten, während das
Proportionalmagnetventil 36 in einem normalen Mo-
dus in der vollständig geöffneten Position gehalten
wird, weshalb das System aus den ersten und zwei-
ten Hauptpumpen 71, 72 hydraulisch von dem Sys-
tem aus dem Hydraulikmotor 88 und der Nebenpum-
pe 89 sogar dann getrennt werden kann, wenn eine
Fehlfunktion in dem elektrischen System auftritt.

Gewerbliche Anwendbarkeit

[0092] Die Erfindung kann in einer Baumaschine, so
beispielsweise einem Löffelbagger, Verwendung fin-
den.

Patentansprüche

1.  Steuervorrichtung für eine hybride Baumaschi-
ne, umfassend:
eine veränderliches Volumen aufweisende Pumpe
(71);
eine Mehrzahl von Betriebsventilen (2, 3, 4, 5, 6) zum
Steuern einer Strömung eines abgegebenen Öls, das
von der veränderliches Volumen aufweisenden Pum-
pe (71) zu jeweiligen Betätigern geleitet wird;
einen Neutralströmungsdurchlass (7) zum Leiten des
abgegebenen Öls von der veränderliches Volumen
aufweisenden Pumpe (71) zu einem Tank, wenn die
Betriebsventile (2, 3, 4, 5, 6) in einer neutralen Posi-
tion sind;
eine Pilotdruckerzeugungsdrossel (9), die in dem
Neutralströmungsdurchlass (7) auf einer stromab-
wärtigen Seite der Betriebsventile (2, 3, 4, 5, 6) vor-
gesehen ist;
einen Pilotströmungsdurchlass (11), in den ein auf
einer stromaufwärtigen Seite der Pilotdruckerzeu-
gungsdrossel (9) erzeugter Druck geleitet wird;
einen Regler (12) zum Durchführen einer Steuerung
derart, dass ein Kippwinkel der veränderliches Volu-
men aufweisenden Pumpe (71) zunimmt, wenn ein
Pilotdruck in dem Pilotströmungsdurchlass (11) ab-
nimmt;
einen Betriebsmodusdetektor (13) zum Detektieren
eines Betriebsmodus der Betriebsventile (2, 3, 4, 5,
6);
einen Rückgewinnungshydraulikmotor (88), der von
dem abgegebenen Öl aus der veränderliches Volu-
men aufweisenden Pumpe (71) gedreht wird;
ein Magnetventil (58) zum Öffnen und Schließen ei-
nes Strömungsdurchlasses (55), der die veränderli-
ches Volumen aufweisende Pumpe (71) mit dem Hy-
draulikmotor (88) verbindet; und

einen Leistungsgenerator (91), der mit dem Hydrau-
likmotor (88) verbunden ist;
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuervorrich-
tung des Weiteren umfasst:
ein Pilotströmungsdurchlassumänderungsmagnet-
ventil (81) zum Umstellen des Neutralströmungs-
durchlasses (7) und des Pilotströmungsdurchlasses
(11) zwischen einem verbindenden Zustand und ei-
nem blockierten Zustand;
ein Druckverringerungsventil (80) zum Verringern
des Pilotdruckes, der zu dem Regler (12) durch
den Pilotströmungsdurchlass (11) geleitet wird, wenn
der Neutralströmungsdurchlass (7) und der Pilotströ-
mungsdurchlass (11) von dem Pilotströmungsdurch-
lassumänderungsmagnetventil (81) blockiert sind;
und
eine Steuerung (90), die auf Grundlage eines De-
tektionsergebnisses von dem Betriebsmodusdetek-
tor (13) bestimmt, ob alle Betriebsventile (2, 3, 4, 5,
6) in der neutralen Position sind, und dann, wenn
bestimmt wird, dass alle Betriebsventile (2, 3, 4, 5,
6) in der neutralen Position sind, das abgegebene
Öl von der veränderliches Volumen aufweisenden
Pumpe (71) dem Hydraulikmotor (88) durch Stellen
des Magnetventils (58) in eine offene Position zulei-
tet und das Pilotströmungsdurchlassumänderungs-
magnetventil (81) in eine blockierende Position stellt.

2.  Steuervorrichtung für eine hybride Baumaschi-
ne nach Anspruch 1, wobei das Druckverringerungs-
ventil (80) und das Pilotströmungsdurchlassumän-
derungsmagnetventil (81) parallel in dem Pilotströ-
mungsdurchlass (11) vorgesehen sind.

3.  Steuervorrichtung für eine hybride Baumaschine
nach Anspruch 1, des Weiteren umfassend:
einen Nebenpilotströmungsdurchlass (95), der mit
dem Pilotströmungsdurchlass (11) verbunden ist; und
eine Pilotdruckquelle (96), die ein Pilotdrucköl durch
den Nebenpilotströmungsdurchlass (95) dem Pilot-
strömungsdurchlass (11) zuführt,
wobei das Druckverringerungsventil (80) in dem Ne-
benpilotströmungsdurchlass (95) vorgesehen ist, und
das Pilotströmungsdurchlassumänderungsmagnet-
ventil (81) den Neutralströmungsdurchlass (7) oder
den Nebenpilotströmungsdurchlass (95) selektiv mit
dem Pilotströmungsdurchlass (11) verbindet.

4.  Steuervorrichtung für eine hybride Baumaschi-
ne nach Anspruch 1, des Weiteren umfassend ei-
nen Parallelströmungsdurchlass (97), der parallel
mit dem Neutralströmungsdurchlass (7) verbunden
und mit dem Druckverringerungsventil (80) verse-
hen ist, wobei das Pilotströmungsdurchlassumände-
rungsmagnetventil (81) den Neutralströmungsdurch-
lass (7) oder den Parallelströmungsdurchlass (97)
selektiv mit dem Pilotströmungsdurchlass (11) ver-
bindet.
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5.    Steuervorrichtung für eine hybride Bauma-
schine nach Anspruch 1, des Weiteren umfas-
send ein Neutralströmungsdurchlassumänderungs-
magnetventil (10), das in dem Neutralströmungs-
durchlass (7) stromaufwärts von der Pilotdruckerzeu-
gungsdrossel (9) vorgesehen und in der Lage ist,
zwischen einer Drosselposition und einer vollstän-
dig offenen Position umzustellen, wobei die Steue-
rung (90) das Neutralströmungsdurchlassumände-
rungsmagnetventil (10) in die Drosselposition stellt,
wenn bestimmt wird, dass alle Betriebsventile (2, 3,
4, 5, 6) in der neutralen Position sind.

6.  Steuervorrichtung für eine hybride Baumaschine
nach Anspruch 1, des Weiteren umfassend:
einen Primärantrieb (73) zum Antreiben der verän-
derliches Volumen aufweisenden Pumpe (71); und
einen Drehgeschwindigkeitsdetektor (74) zum Detek-
tieren einer Drehgeschwindigkeit des Primärantrie-
bes (73),
wobei die Steuerung (90) das abgegebene Öl von der
veränderliches Volumen aufweisenden Pumpe (71)
durch Stellen des Magnetventils (58) in eine offene
Position, wenn bestimmt wird, dass alle Betriebsven-
tile (2, 3, 4, 5, 6) in der neutralen Position sind, dem
Hydraulikmotor (88) zuleitet und das Pilotströmungs-
durchlassumänderungsmagnetventil in eine blockie-
rende Position stellt, wenn bestimmt wird, dass alle
Betriebsventile (2, 3, 4, 5, 6) in der neutralen Positi-
on sind und die von dem Drehgeschwindigkeitsdetek-
tor (74) detektierte Drehgeschwindigkeit kleiner oder
gleich einer vorbestimmten Einstelldrehgeschwindig-
keit ist.

7.  Steuervorrichtung für eine hybride Baumaschi-
ne nach Anspruch 1, wobei der Betriebsmodusdetek-
tor (13) ein Druckdetektor zum Detektieren des Dru-
ckes in dem Pilotströmungsdurchlass (11) ist und die
Steuerung (90) bestimmt, dass alle Betriebsventile
(2, 3, 4, 5, 6) in der neutralen Position sind, wenn der
von dem Druckdetektor detektierte Druck größer oder
gleich einem vorbestimmten Einstelldruck ist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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