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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Stell-
glied mit einem Hydraulikzylinder, der durch einen 
Kolben mit Kolbenstange in einen Kolbenraum und 
einen Ringraum unterteilt ist, wobei Kolbenraum und 
Ringraum mit einem Hydraulikspeicher verbindbar 
sind sowie ferner eine Drehgestellsteuerung eines 
Drehgestells.

[0002] Schienenfahrzeuge, insbesondere schwere 
Lokomotiven benötigen für die Kurvenfahrt Unterstüt-
zung bei der Ausdrehbewegung der Drehgestelle, 
um die quasistatischen Querkräfte zwischen Rad und 
Schiene zu reduzieren. Derartige Vorrichtungen sind 
insbesondere bei schweren Lokomotiven notwendig, 
um die von den einschlägigen Normen vorgegebe-
nen Höchstwerte einzuhalten.

[0003] Hierzu sind bereits mechanische und/oder 
hydraulische Drehgestellkopplungen vorgeschlagen 
worden, die jedoch in ihrer Wirkungsweise begrenzt 
sind. Insbesondere sind diese Systeme nicht in der 
Lage, die Ausdrehbewegung aktiv zu unterstützen.

[0004] Aus der EP 1 447 589 ist ferner bereits ein 
aktiver Dämpfer bzw. ein Stellglied eines Drehgestell 
eines Schienenfahrzeugs bekannt, der über eine er-
höhte hydraulische Steifigkeit verfügt. Dieser Dämp-
fer weist einen Hydraulikzylinder auf, der durch einen 
Kolben mit Kolbenstange in einen Kolbenraum und 
Ringraum unterteilt ist, wobei Kolbenraum und Rin-
graum mit einem Ölspeicher verbunden sind. Im Bo-
den des Hydraulikzylinders ist ein Dämpfungsventil 
und ein Rückschlagventil angeordnet, so dass in 
Zug- und in Druckrichtung ein gleichgerichteter Öl-
strom erzeugt wird, und wobei ferner ein kolbenstan-
genseitiges Rückschlagventil in der Verbindungslei-
tung zwischen dem Hydraulikölspeicher und dem 
Ringraum vorhanden ist, das den Ölstrom vom Rin-
graum in Richtung Hydraulikölspeicher sperrt. Dieser 
Dämpfer kann zudem mit einer eigenen Motor-Pum-
peinheit ausgeführt sein, so dass er hydraulisch un-
abhängig aktiv ist.

[0005] Es hat sich jedoch als wünschenswert her-
ausgestellt, insbesondere den Aufbau eines Stellglie-
des weiter zu vereinfachen sowie des weiteren die 
seitens eines Stellgliedes aufgebrachte Kraft stufen-
los regeln zu können.

[0006] Es daher die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein aus dem Stand der Technik bekanntes 
Stellglied in vorteilhafter Weise weiterzubilden, insbe-
sondere dahingehend, dass es einen einfacheren 
Aufbau aufweist und/oder stufenlos regel- bzw. an-
steuerbar ist.

[0007] Diese Aufgabe wird durch ein Stellglied mit 
den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Danach ist 

vorgesehen, dass ein Stellglied mit einem Hydraulik-
zylinder vorgesehen ist, der durch einen Kolben mit 
Kolbenstange in einen Kolbenraum und einen Rin-
graum unterteilt ist, wobei Kolbenraum und Ringraum 
mit einem Hydraulikspeicher verbindbar sind, sowie 
dass wenigstens ein Ventil vorgesehen ist, wobei in 
einer ersten Stellung des Ventils der Kolbenraum mit 
dem Ringraum verbunden ist und in einer zweiten 
Stellung des Ventils der Kolbenraum mit dem Hy-
draulikspeicher verbunden ist. Das wenigstens ein 
Ventil kann dabei als einzelnes Ventil, vorzugsweise 
Magnetventil ausgeführt sein, dass entsprechend ge-
schaltet werden kann. Genausogut kann vorgesehen 
sein, dass zwei oder mehrere Ventile vorgesehen 
sind, die die entsprechenden Schaltzustände der ers-
ten bzw. zweiten Stellung schalten.

[0008] Es kann dabei vorgesehen sein, dass Kol-
benraum und Ringraum jeweils auch mit eigenen Lei-
tungen mit dem Hydraulikspeicher verbunden sind. 
Der Hydraulikspeicher kann beispielsweise als Hy-
draulikölspeicher ausgeführt sein. In dem Zustand, in 
dem in der ersten Stellung des Ventils der Kolben-
raum mit dem Ringraum verbunden ist, kann der Kol-
ben ausgefahren werden. In der zweiten Stellung des 
Ventils kann der Kolben eingefahren werden. Es er-
gibt sich die Möglichkeit, mit einer einzelnen 
Pumprichtung der Hydraulikfluids in Verbindung mit 
der entsprechenden Ventilstellung das Stellglied ent-
weder ein- oder auszufahren. Der Hydraulikzylinder 
kann als hydraulischer Stellzylinder mit unausgegli-
chenen Kolbenflächen ausgeführt sein, wobei ferner 
in Zug- bzw. Druckrichtung des Hydraulikzylinders 
ein gleichgerichteter Druck bzw. Hydraulikfluidstrom, 
insbesondere Ölstrom erzeugt wird.

[0009] Insgesamt ergibt dadurch sich der Vorteil ei-
ner einfachen, kompakten und robusten Bauweise, 
wobei zugleich eine hohe hydraulische Steifheit er-
reicht wird. Ferner lassen sich die Kräfte beim Einzie-
hen bzw. Ausfahren des Stellgliedes unabhängig ein-
stellen. Ferner wird es durch den erfindungsgemä-
ßen Aufbau möglich, das Stellglied stufenlos zu re-
geln bzw. anzusteuern.

[0010] Es kann ferner vorgesehen sein, dass we-
nigstens ein Druckbegrenzungsventil vorgesehen ist, 
wobei mittels des Druckbegrenzungsventils der Rin-
graum und der Hydraulikspeicher verbunden werden 
können und wobei mittels des Druckbegrenzungs-
ventils der Druck im Ringraum eingestellt wird oder 
einstellbar ist. Durch das Druckbegrenzungsventil 
wird es möglich, für den Vorgang z. B. des Ausfah-
rens eine Lastbegrenzung vorzusehen. Der Druck im 
Ringraum kann hierdurch eingestellt und begrenzt 
werden. Die anliegende Kraft läßt sich somit noch ge-
nauer einstellen bzw. regeln. Das Druckbegren-
zungsventil kann als Proportional-Druckbegren-
zungsventil ausgeführt sein.
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[0011] Des weiteren ist denkbar, dass ein Wegeven-
til vorgesehen ist, wobei das Wegeventil parallel dem 
Druckbegrenzungsventil angeordnet ist. Mittels des 
Druckbegrenzungsventils kann somit einerseits der 
Druck im Ringraum begrenzt werden, andererseits 
wird es möglich, durch das parallelgeschaltete Wege-
ventil das Druckbegrenzungsventil zu umgehen. Da-
durch kann das Stellglied kraftfrei geschaltet werden, 
wodurch das Stellglied mit zwei Kraftniveaus betrie-
ben werden kann. Das Wegeventil ist vorteilhafter 
Weise ein 2/2-Wegeventil, das über 2 Anschlüsse mit 
2 Ventilstellungen verfügt.

[0012] Es ist darüber hinaus möglich, dass das 
Stellglied eine integrierte Motor-Pumpeneinheit auf-
weist. Diese Motor-Pumpeneinheit kann mit dem Rin-
graum verbunden sein. Dadurch ergibt sich der Vor-
teil, dass das Stellglied keinerlei zuführende, externe 
Hydraulikleitungen benötigt, sondern hydraulisch au-
tark arbeitet. Das Stellglied ist folglich in der Lage, 
selbst aktiv Zug- und Druckkräfte zu erzeugen. Mit-
tels des seitens der Motor-Pumpeneinheit erzeugten 
Hydraulikfluidstromes bzw. -druckes wird der Kolben 
beispielsweise in der ersten Stellung des Ventils aus-
gefahren und in der zweiten Stellung des Ventils ein-
gefahren.

[0013] Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass 
das Ventil in einer dritten Stellung den Kolbenraum 
isoliert und den Ringraum mit dem Hydraulikspeicher 
verbindet. Dadurch kann das Stellglied vorteilhaft als 
Dämpfer wirken bzw. wird die Dämpfungswirkung 
des Stellgliedes erhöht. In diesem Zusammenhang 
kann vorgesehen sein, dass die Verbindung zwi-
schen Ringraum und Hydraulikspeicher eine Drossel 
wie ein Druckbegrenzungs- oder Proportional-Druck-
begrenzungsventil aufweist, so dass die Dämpfungs-
wirkung noch weiter erhöht werden kann.

[0014] Es ist ferner denkbar, dass das Ventil in Form 
zweier 2/2-Wegeventile ausgeführt ist, wobei das 
erste 2/2-Wegeventil den Kolbenraum mit dem Rin-
graum verbindet oder sperrt und das zweite 2/2-We-
geventil den Kolbenraum mit dem Hydraulikspeicher 
verbindet oder sperrt.

[0015] In vorteilhafter Ausführungsform kann vorge-
sehen sein, dass das Stellglied als integrierte Bau-
gruppe ausgeführt ist. Dadurch ergibt sich eine be-
sonders kompakte Bauweise, die sich z. B. aufgrund 
standardisierter Schnittstellen wie elektrischer An-
schlüsse und/oder vordefinierter Lagerstellen leicht 
in z. B. einem Drehgestell eines Schienfahrzeug inte-
grieren, aber während der Betriebslebensdauer leicht 
warten oder auch austauschen lässt.

[0016] Eine weitere denkbare Ausführungsform be-
steht darin, dass das Stellglied einen Ventilblock und 
ein Zylindergehäuse aufweist, wobei der Ventilblock 
integraler Bestandteil des Zylindergehäuses ist. Da-

durch wird einerseits eine kompakte Bauweise und 
andererseits eine Kapselung der Ventile z. B. gegen 
Verschmutzen erreicht. Durch das Zusammenfassen 
zu einem Ventilblock wird ferner die Wartung der Ven-
tile vereinfacht, da diese in räumlicher Zugehörigkeit 
angeordnet sind, was z. B. eine Funktionsprüfung im 
Rahmen einer routinemäßigen Wartung erleichtert. 
So können beispielsweise schadhafte Ventile schnell 
erkannt und einfach ausgetauscht werden.

[0017] Darüber hinaus kann vorgesehen sein, dass 
die Motor-Pumpeneinheit innerhalb des Hydraulikre-
servoirs angeordnet ist. Dadurch ergibt sich der Vor-
teil, dass die Motor-Pumpeneinheit nicht über eine ei-
gene Abdichtung verfügen muss, da sich die Mo-
tor-Pumpeneinheit innerhalb des abgedichteten Hy-
draulikreservoirs befindet. Ferner kann die Mo-
tor-Pumpeneinheit direkt aus dem Hydraulikreservoir 
ansaugen. Von Vorteil ist dabei insbesondere, dass 
insgesamt eine kompaktere, einfachere und leichte 
Bauweise des Stellgliedes möglich wird.

[0018] Des weiteren ist es möglich, dass ein Positi-
onssensor vorgesehen ist, der in den Hydraulikzylin-
der integriert ist. Mittels des Positionssensors wird es 
möglich, den Ausfahrzustand des Kolbens zu detek-
tieren. Dadurch kann eine hochgenaue Ansteuerung 
bzw. Einregelung des Stellgliedes erreicht werden. 
Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass der Posi-
tionssensor in eine Bohrung der Kolbenstange ein-
taucht und anhand des in die Bohrung eintauchenden 
Anteils des Positionssensors die aktuelle Position der 
Kolbenstange und damit des Stellgliedes ermittelt 
wird. Die Bohrung der Kolbenstange kann mit dem 
Kolbenraum in Verbindung stehen. Diese Bohrung ist 
vorzugsweise als Axialbohrung entlang der Achse 
des Kolbens bzw. der Kolbenstange ausgeführt. Des 
weiteren wird bevorzugt, dass der Positionssensor 
reibungsfrei bzw. berührungsfrei, also ohne Berüh-
rung der Bohrungswandung, arbeitet. Der Positions-
sensor kann vom Hydraulikfluid umspült sein.

[0019] Es wird bevorzugt, wenn das Ventil ein Mag-
netventil ist und als 3/2-Wegeventil oder 3/3-Wege-
ventil ausgeführt ist. Ein 3/2-Wegeventil weist dabei 3 
Anschlüsse bei 2 möglichen Ventilstellungen auf, wo-
bei ein 3/3-Wegeventil 3 Anschlüsse bei 3 möglichen 
Ventilstellungen aufweist. Magnetventile weisen fer-
ner den Vorteil auf, dass sie sich exakt und hochge-
nau ansteuern und schalten lassen.

[0020] Eine weitere Ausführungsform kann darüber 
hinaus darin bestehen, dass wenigstens ein erstes 
und ein zweites Rückschlagventil vorgesehen sind, 
die derart angeordnet sind, dass beim Ausfahren des 
Hydraulikzylinders mittels des ersten Rückschlag-
ventils Hydraulikfluid aus dem Hydraulikspeicher in 
den Kolbenraum nachgesaugt wird oder nachsaug-
bar ist und beim Einfahren des Hydraulikzylinders 
mittels des zweiten Rückschlagventils Hydraulikfluid 
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aus dem Kolbenraum in den Ringraum verdrängbar 
ist.

[0021] Ferner ist denkbar, dass ein drittes Rück-
schlagventil vorgesehen ist, dass in der Verbindung 
der integrierten Motor-Pumpeneinheit mit dem Rin-
graumes und/oder dem Kolbenraum angeordnet ist.

[0022] Des weiteren betrifft die Erfindung eine Dreh-
gestellsteuerung eines Drehgestells mit den Merk-
malen des Anspruchs 14. Danach ist vorgesehen, 
dass eine erfindungsgemäße Drehgestellsteuerung 
eines Drehgestells wenigstens ein Stellglied nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 13 aufweist, wobei das 
Stellglied mittels einer Kontrolleinheit angesteuert 
wird. Diese Kontrolleinheit ist vorzugsweise derart 
ausgeführt, dass sie das wenigstens eine Stellglied 
elektronisch bzw. elektrisch ansteuert, wobei an die 
Kontrolleinheit der Positionssensor, der Ventilblock 
oder die einzelnen Ventile und der Motor-Pumpen-
einheit angeschlossen sein können. Bevorzugt wird 
es, wenn die Kontrolleinheit über einen 24 V(DC) An-
schluss mit der übergeordneten Steuerung des 
Schienenfahrzeugs in Verbindung steht.

[0023] Weiterhin ist vorteilhaft denkbar, dass we-
nigstens 4 Stellglieder vorgesehen sind, wobei je 
zwei Stellglieder paarweise angeordnet sind und mit-
tels der Kontrolleinheit je ein Stellglied eines Stellglie-
derpaares auf einer Seite des Drehgestells ausge-
lenkt oder auslenkbar und das jeweils andere Stell-
glied eines Paares auf einer anderen Seite des Dreh-
gestells eingezogen oder einziehbar ist. Dadurch 
eine besonders vorteilhafte, aktive Unterstützung der 
Ausdrehbewegung des Drehgestells bei Kurvenfahrt 
möglich. Die jeweils paarweise angeordneten Stell-
glieder sind bevorzugt den äußeren Radachsen, die 
an einem Drehgestell angebracht ist, oder, wie eben-
falls denkbar, direkt den Drehgestellen zugeordnet.

[0024] Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfin-
dung sollen nun nachstehend anhand eines in der 
Zeichnung näher dargestellten Ausführungsbeispiels 
erläutert werden.

[0025] Es zeigen:

[0026] Fig. 1: eine schematische Schnittdarstellung 
eines erfindungsgemäßen Stellgliedes in einer ersten 
Ausführungsform,

[0027] Fig. 2: eine schematische Schnittdarstellung 
eines erfindungsgemäßen Stellgliedes in einer zwei-
ten Ausführungsform,

[0028] Fig. 3: eine schematische Schnittdarstellung 
eines erfindungsgemäßen Stellgliedes in einer dritten 
Ausführungsform,

[0029] Fig. 4: eine schematische Schnittdarstellung 

eines erfindungsgemäßen Stellgliedes in einer vier-
ten Ausführungsform,

[0030] Fig. 5: eine schematische Schnittdarstellung 
eines erfindungsgemäßen Stellgliedes in einer fünf-
ten Ausführungsform,

[0031] Fig. 6: eine perspektivische Ansicht eines er-
findungsgemäßen Stellgliedes,

[0032] Fig. 7: eine schematische Darstellung einer 
erfindungsgemäßen Drehgestellsteuerung.

[0033] In Fig. 1 ist eine erste Ausführungsform ei-
nes erfindungsgemäßen Stellgliedes 10, beispiels-
weise für ein Drehgestell einer schweren Lokomotive 
dargestellt. Das Stellglied 10 weist dabei einen Hy-
draulikzylinder 11 auf, der durch einen Kolben 18 mit 
Kolbenstange 12 in einen Kolbenraum 16 und einen 
Ringraum 14 unterteilt ist.

[0034] Das Stellglied 10 weist ferner Aufnahmen 20
und 22 auf, in denen beispielsweise Befestigungsbol-
zen für ein nicht näher dargestelltes Drehgestell ein-
gebracht werden können. Die Aufnahmen 20 und 22
können dabei z. B. als Bohrungen aber auch als Ge-
windebohrungen ausgeführt sein.

[0035] Die Aufnahme 20 ist dabei Teil der Kolben-
stange 12. Die Kolbenstange 12 weist ferner eine 
Axialbohrung 13 auf, wobei die Achse der Axialboh-
rung 13 mit der Achse des Hydraulikzylinders 11 und 
der Kolbenstange 12 zusammenfällt. in die Axialboh-
rung 13 taucht die der Positionssensor 13 ein, wobei 
anhand des Eintauchens des Positionssensors 13
die Stellung des Hydraulikzylinders 12 bzw. die Stel-
lung des Kolbens 18 ermittelt wird. Dies kann bei-
spielsweise durch das Anlegen eines Magnetfeldes 
oder eines elektrischen Feldes an der Kolbenstange 
oder am Positionssensor 70 erfolgen, wobei die Stel-
lung des Kolbens 18 dann anhand der Änderung des 
Magnetfeldes oder des elektrischen Feldes ermittelt 
wird. Das Signal kann über eine nicht näher darge-
stellte Leitung abgegriffen werden und an die hier 
nicht näher dargestellte Kontrolleinheit 110 zu Aus-
wertung bzw. Weiterverarbeitung weitergegeben 
werden.

[0036] Die Kolbenstange 12 ist in einer Ausneh-
mung des Gehäuses des Stellgliedes 10 geführt. Die 
Führung wird durch die Leitung 15, die mit dem Hy-
draulikspeicher 30 in Verbindung steht, geschmiert. 
Zur Abdichtung sind an der Führungsstelle rechts 
und links der Leitung 15 Dichtringe 17 zur Abdichtung 
vorgesehen. Der Hydraulikspeicher 30 ist mit Hy-
drauliköl gefüllt.

[0037] Der Kolbenraum 16 und der Ringraum 14
sind über die Leitung 36 mit einander verbunden. In 
der Leitung 36 befindet sich das Ventil 40, das als 
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3/2-Magnet-Wegeventil ausgeführt ist. In der ersten 
Stellung 42 des Ventil 40 wird die Leitung 36 freige-
schalten, so dass der Kolbenraum 16 und der Rin-
graum 14 verbunden sind. Die Leitung 34 ist in Stel-
lung 42 des Ventils 40 versperrt. Die Leitung 34 ist 
eine Bypassleitung zur Leitung 32, die den Kolben-
raum 16 mit dem Hydraulikspeicher 30 verbindet. Die 
Leitung 32 weist ferner ein Rückschlagventil 60 auf, 
das ein Rückströmen von Hydraulikfluid aus der Lei-
tung 32, insbesondere aus dem Kolbenraum 16, in 
den Hydraulikspeicher 30 verhindert.

[0038] Der Kolben 18 weist darüber hinaus ein 
Rückschlagventil 19 auf, das sich in einer im Kolben 
18 befindlichen Verbindungsleitung zwischen dem 
Ringraum 14 und dem Kolbenraum 16 befindet. Das 
Rückschlagventil 19 ermöglicht ein Einströmen von 
Hydraulikfluid vom Kolbenraum 16 in den Ringraum 
14, verhindert jedoch ein Einströmen von Hydraulik-
fluid vom Ringraum 14 in den Kolbenraum 16.

[0039] In der ersten Stellung 42 des Ventils 40
strömt durch Anlegen von Druck Hydraulikfluid in den 
Kolbenraum 16, so dass der Kolben 18 mit der Kol-
benstange 12 ausfährt. In der zweiten Stellung 44
des Ventils 40 wird bei Anlegen von Druck das Hy-
draulikfluid aus dem Kolbenraum 16 über das Rück-
schlagventil 19 in den Ringraum 14 verdrängt, so 
dass der Kolben 18 einfährt.

[0040] Von der Leitung 36 zweigt eine weitere Lei-
tung 38 zum Hydraulikspeicher 30 ab. In der Leitung 
38 befindet sich ein Druckbegrenzungsventil 50, mit-
tels dessen der Druck im Ringraum begrenzt werden 
kann.

[0041] Ein weiterer Vorteil besteht noch darin, dass 
bei einer Abschaltung der Magnetventile der Kolben-
raum 16 und der Ringraum 14 miteinander verbun-
den sind, so dass das Stellglied 10 kraftfrei geschal-
tet ist.

[0042] Fig. 2 zeigt eine weitere Ausführungsform 
des erfindungsgemäßen Stellgliedes. Die in Fig. 2
dargestellte Ausführungsform weist dabei grundsätz-
lich den gleichen Aufbau wie die in Fig. 1 dargestellte 
Ausführungsform auf. Gleiche Komponenten bzw. 
Merkmale sind daher mit gleichen Bezugsziffern ver-
sehen.

[0043] Zusätzlich zu der in Fig. 1 dargestellten Aus-
führungsform eines Stellgliedes weist die in Fig. 2
dargestellte Ausführungsform ein weiteres Proportio-
nal-Druckbegrenzungsventil 80, welches sich in einer 
Leitung 82 befindet, die von der Leitung 36 abzweigt.

[0044] Fig. 3 zeigt ferner eine weitere Ausgestal-
tungsform des erfindungsgemäßen Stellgliedes, das 
einen vergleichbaren Aufbau wie die aus Fig. 1 und 
Fig. 2 bekannten Ausführungsformen aufweist. Auch 

hier sind gleiche Komponenten bzw. Merkmale mit 
gleichen Bezugsziffern versehen.

[0045] Die in Fig. 3 dargestellte Ausführungsform 
weist ebenfalls wie die in Fig. 2 dargestellte Ausfüh-
rungsform ein Proportional-Druckbegrenzungsventil 
80 in der von der Leitung 36 abzweigenden Leitung 
82 auf, die zum Hydraulikspeicher 30 führt. Ferner ist 
im Hydraulikspeicher 30 eine Motor-Pumpeneinheit 
90 vorgesehen, die einen Motor M sowie eine Pumpe 
92 aufweist. Der mittels der Motor-Pumpeneinheit 90
aufgebaute Druck wird über die Leitung 102 zur Lei-
tung 36 und damit zum Hydraulikzylinder 11 geleitet. 
In der Leitung 102 befindet sich dabei ein Rück-
schlagventil 100. Das Rückschlagventil 100 verhin-
dert ein Rückströmen von Hydraulikfluid zurück zur 
Motor-Pumpeneinheit 90 und verhindert somit wir-
kungsvoll Fehlfunktionen der Motor-Pumpeneinheit 
90.

[0046] Vergleichbar dem in Fig. 1 beschriebenen 
Ausführungsbeispiel führt ein Anlegen von Druck 
durch die Motor-Pumpeneinheit 90 auf die Leitung 
102 hin zur Leitung 36 in der ersten Stellung 42 des 
Ventils 40 zu einem Ausfahren der Kolbenstange 12
aus dem Hydraulikzylinder 11, da Hydraulikfluid in 
den Kolbenraum 16 einströmt.

[0047] In der zweiten Position 44 des Ventils 40
führt ein Druckanlegen durch die Motor-Pumpenein-
heit 90 auf die Leitung 102 und damit hin zur Leitung 
36 zu einem Einfahren der Kolbenstange 12, da das 
Hydraulikfluid aus dem Kolbenraum über das Rück-
schlagventil 19 in den Ringraum 14 verdrängt wird.

[0048] Insbesondere ist von Vorteil, dass das Stell-
glied 10 als hydraulisch autarke Einheit ausgeführt 
ist, die lediglich mechanische und elektrische bzw. 
elektronische Schnittstellen aufweist. Das Stellglied 
10 ist dabei als integrierte Baugruppe ausgeführt, 
weist einen Ventilblock und ein Zylindergehäuse auf, 
wobei der Ventilblock integraler Bestandteil des Zy-
lindergehäuses ist. Ferner ist die Motor-Pumpenein-
heit 90 innerhalb des Hydraulikreservoirs angeord-
net, so dass sich eine kompakte Bauweise ergibt. 
Durch die Anordnung der Motor-Pumpeneinheit 90
innerhalb des Hydraulikspeichers 30 ergibt sich fer-
ner ein exzellenter Wärmeaustausch für die Mo-
tor-Pumpeneinheit 90, die dadurch keiner gesonder-
ten Kühlung bedarf.

[0049] Fig. 4 zeigt eine von der in Fig. 3 gezeigten 
Ausführungsform leicht abweichende Ausführungs-
form. In diesem Fall ist das Magnetventil 40 nicht als 
3/2-Wegeventil, sondern als 3/3-Wegeventil ausge-
führt. In der Mittelstellung 46 bzw. dritten Stellung des 
Ventils 40 wird der Kolbenraum 16 isoliert und der 
Ringraum 14 über eine in dem Ventil 40 integrierte 
Drossel mit dem Hydraulikreservoir 30 verbunden. 
Dadurch wird es möglich, dass das Stellglied 10 als 
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Dämpfer wirken kann.

[0050] Der Vorteil der in den Hydraulikspeicher 30
integrierten Motor-Pumpeneinheit 90 besteht insbe-
sondere darin, dass das Stellglied hydraulisch autark 
arbeitet und nur elektronisch bzw. elektrisch über 
nicht näher dargestellte Leitungen angesteuert wer-
den muss. Dadurch wird die Schnittstellenanzahl, 
insbesondere die Schnittstellenanzahl hinsichtlich 
mechanischer und elektrischer bzw. elektronischer 
Schnittstellen reduziert, ferner fallen sämtliche hy-
draulischen Schnittstellen vollkommen weg.

[0051] Fig. 5 zeigt eine weitere Abwandlung der in 
Fig. 3 und Fig. 4 dargestellten Ausführungsbeispie-
le. Das in Fig. 5 dargestellte Ausführungsbeispiel bil-
det die Funktion des 3/2-Wegeventils bzw. des 
3/3-Wegeventils mittels zweier 2/2-Wegeventile 
nach. Dabei befindet sich ein 2/2-Wegeventil 40' in 
der Leitung 36, während sich das zweite 2/2-Wege-
ventil 40' in der Leitung 34 befindet. In der ersten 
Stellung 42 ist das in der Leitung 36 angeordnete Ma-
gnetventil 40' freigeschaltet, während das zweite, in 
der Leitung 34 angeordnete Magnetventil 40' ge-
sperrt ist. In der zweiten Stellung 44 werden die Ma-
gnetventile 40' entsprechend entgegengesetzt ge-
schaltet, so dass die Leitung 36 gesperrt und die Lei-
tung 34 freigegeben ist.

[0052] Fig. 6 zeigt in perspektivischer Ansicht das 
erfindungsgemäße Stellglied 10 in der Ausführungs-
form als integrierte Baugruppe 10'. Die integrierte 
Baugruppe 10' weist ein Zylindergehäuse 23 auf, in 
dem der Hydraulikzylinder 11 und der Ventilblock 24
aufgenommen sind. Ferner umfasst das Zylinderge-
häuse 23 einen oberen Zylindergehäuseteil 28 sowie 
einen unteren Zylindergehäuseteil 26. Die Aufnah-
men 20 und 22 sind als Verbolzungen ausgeführt, die 
über paarige, bolzenendseitige Bohrungen senkrecht 
zur Bolzenachse verfügen.

[0053] Im unteren Zylindergehäuseteil 26 befindet 
sich der in Fig. 6 nicht dargestellte Hydraulikspeicher 
30, sowie die ebenfalls hier nicht dargestellte Motor-
pumpeneinheit 90, die sich wiederum innerhalb des 
Hydraulikspeichers 30 befindet.

[0054] Im oberen Zylindergehäuseteil 28 befinden 
sich ein nicht näher dargestelltes Kontrollventil sowie 
wenigstens ein hier ebenfalls nicht dargestellter 
Drucksensor. Ferner sind hier Anschlüsse 29 für das 
Kontrollventil und den wenigstens einen Drucksensor 
erkennbar.

[0055] Der Motor der Motor-Pumpeneinheit 90, die 
im unterem Zylindergehäuseteil 26 innerhalb des Hy-
draulikspeichers 30 untergebracht ist, ist vorzugswei-
se ein robuster Induktionsmotor oder Saugmotor, der 
mit einer konstanten Geschwindigkeit läuft, sobald 
das Stellglied 10 vom passiven in den aktiven Zu-

stand geschaltet wird. Im passiven Betriebszustand 
sind Motor als auch Pumpe ausgeschaltet.

[0056] Zur Reduzierung der Lastspitze beim Hoch-
fahrend des z. B. als Elektromotor ausgeführten Mo-
tors M der Motor-Pumpeneinheit 90, wird die Pumpe 
92 vor Inbetriebnahme der Proportional-Druckbe-
grenzungsventile gestartet. Zum Schutz vor Überhit-
zung des Motors ist jeder Teil des Motors mit einem 
Hitzeschutzschalter ausgestattet.

[0057] Die Pumpe 92 ist eine robuste hydraulische 
Pumpe mit einem vordefinierten, festen Hubvolumen 
bzw. Auswurfvolumen. Die Pumpe 92 wird dabei vor-
zugsweise bei 210 bar und 3000 rpm betrieben. Be-
sonders vorteilhaft ist es, wenn die Pumpe 6fach hö-
her (in Bezug auf die benötigte Leistung) als notwen-
dig ausgelegt ist. Hierdurch kann die Lebensdauer 
erhöht werden, da insbesondere der reibungsbeding-
te Verschleiß gering gehalten wird. Eine Installation 
der Pumpe 92 innerhalb des Hydraulikreservoirs leis-
tet einen sehr hohen Beitrag zur Leckagenverhinde-
rung. Jegliche Pumpleckage spielt auf jeden Fall in-
nerhalb des Hydraulikspeichers 30 ab, so dass die 
Gefahr einer externen Leckage nicht auftreten kann. 
Darüber hinaus müssen keine beweglichen Teile 
nach außen hin abgedichtet werden.

[0058] Fig. 7 zeigt schematisch eine erfindungsge-
mäße Drehgestellsteuerung eines Drehgestells für 
beispielsweise eine schwere Lokomotive, die vier 
Stellglieder 10 aufweist, wobei je zwei Stellglieder 10
paarweise zur Steuerung der Räder einer Achse an-
geordnet sind. Mittels einer Kontrolleinheit 110 kann 
nun beispielsweise zur Unterstützung der Ausdreh-
bewegung des Drehgestells eine Auslenkung der 
oberen Stellglieder 10 vorgenommen werden, wäh-
rend die unteren Stellglieder 10 auf der anderen Seite 
des Drehgestells eingezogen werden. Die Kontrol-
leinheit 110 weist eine Verbindung zur nicht näher 
dargestellten Steuerung des Schienenfahrzeugs auf. 
Der Signalaustausch mit der Steuerung des Schien-
fahrzeugs erfolgt mit 24 V(DC). Die Stromversorgung 
in der Kontrolleinheit 110 kann mit 400 V(AC) erfol-
gen. Die Kontrolleinheit 110 steuert vorzugsweise 
drei Hauptfunktionsbereiche der Stellglieder 10. Die-
se drei Hauptfunktionsbereiche sind der hydraulische 
Antrieb umfassend insbesondere die integrierte Mo-
tor-Pumpeneinheit 90, die Ansteuerung des Ventil-
blocks umfassend die Ventile sowie wenigstens ein 
Drucksensor sowie als dritte funktionale Einheit den 
hydraulischen Stellantrieb umfassend den integrier-
ten Positionssensor 70.

[0059] Die Kontrolleinheit 110 kann unterschiedli-
che Schnittstellen, wie beispielsweise eine 
RS232-Schnittstelle für Diagnose und Wartungszwe-
cke, eine RS485-Schnittstelle, eine CAN-Schnittstel-
le zur Kommunikation mit der Steuerung des Schie-
nenfahrzeug-Steuerungssystems sowie des Weite-
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ren eine MVB- oder Ethernet-Schnittstelle aufweisen. 
Ferner können I/O-Schnittstellen vorgesehen sein, 
wie analoge, diskrete oder PWM-Schnittstellen. Be-
vorzugt wird ferner, wenn die Kontrolleinheit 110
mehrere Speicherbereiche wie einen Flash-Speicher, 
einen RAM-Speicher und einen BOOT-Flash-Spei-
cher aufweist.
7/16



DE 10 2008 027 474 A1    2009.12.10
ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- EP 1447589 [0004]
8/16



DE 10 2008 027 474 A1    2009.12.10
Patentansprüche

1.  Stellglied (10) mit einem Hydraulikzylinder 
(11), der durch einen Kolben (18) mit Kolbenstange 
(12) in einen Kolbenraum (16) und einen Ringraum 
(14) unterteilt ist, wobei Kolbenraum (16) und Rin-
graum (14) mit einem Hydraulikspeicher (30) verbind-
bar sind, dadurch gekennzeichnet, dass wenigs-
tens ein Ventil (40) vorgesehen ist, wobei in einer ers-
ten Stellung (42) des Ventils (40) der Kolbenraum 
(16) mit dem Ringraum (14) verbunden ist und in ei-
ner zweiten Stellung (44) des Ventils (40) der Kolben-
raum (16) mit dem Hydraulikspeicher (30) verbunden 
ist.

2.  Stellglied (10) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass wenigstens ein Druckbegren-
zungsventil (50) vorgesehen ist, wobei mittels des 
Druckbegrenzungsventils (50) der Ringraum (14) 
und der Hydraulikspeicher (30) verbunden werden 
können und wobei mittels des Druckbegrenzungs-
ventils (50) der Druck im Ringraum (14) eingestellt 
wird oder einstellbar ist.

3.  Stellglied (10) nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Wegeventil vorgesehen ist, 
wobei das Wegeventil parallel dem Druckbegren-
zungsventil (50) angeordnet ist.

4.  Stellglied (10) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Stellglied (10) eine integrierte Motor-Pumpeneinheit 
(90) aufweist, die mit dem Ringraum (14) verbunden 
ist.

5.  Stellglied (10) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Ventil (40) in einer dritten Stellung (46) den Kolben-
raum (16) isoliert und den Ringraum (14) mit dem Hy-
draulikspeicher (30) verbindet.

6.  Stellglied (10) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Ventil (40) in Form zweier 2/2-Wegeventile (40') aus-
geführt ist, wobei das erste 2/2-Wegeventil (40') den 
Kolbenraum (16) mit dem Ringraum (14) verbindet 
oder sperrt und das zweite 2/2-Wegeventil (40') den 
Kolbenraum (16) mit dem Hydraulikspeicher (30) ver-
bindet oder sperrt.

7.  Stellglied (10) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Stellglied (10) als integrierte Baugruppe (10') ausge-
führt ist.

8.  Stellglied (10) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Stellglied (10) einen Ventilblock (24) und ein Zylinder-
gehäuse (23) aufweist, wobei der Ventilblock (24) in-
tegraler Bestandteil des Zylindergehäuses (23) ist.

9.  Stellglied (10) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Motor-Pumpeneinheit (90) innerhalb des Hydraulik-
reservoirs (30) angeordnet ist.

10.  Stellglied (10) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein 
Positionssensor (70) vorgesehen ist, der in den Hy-
draulikzylinder (11) integriert ist.

11.  Stellglied (10) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Ventil (40; 40') ein Magnetventil ist und als 3/2-Wege-
ventil oder 3/3-Wegeventil ausgeführt ist.

12.  Stellglied (10) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass we-
nigstens ein erstes und ein zweites Rückschlagventil 
vorgesehen sind, die derart angeordnet sind, dass 
beim Ausfahren des Hydraulikzylinders (11) mittels 
des ersten Rückschlagventils (60) Hydraulikfluid aus 
dem Hydraulikspeicher (30) in den Kolbenraum (16) 
nachgesaugt wird oder nachsaugbar ist und beim 
Einfahren des Hydraulikzylinders (11) mittels des 
zweiten Rückschlagventils (19) Hydraulikfluid aus 
dem Kolbenraum (16) in den Ringraum (14) ver-
drängbar ist.

13.  Stellglied (10) nach einem der Ansprüche 4 
bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass ein drittes 
Rückschlagventil (100) vorgesehen ist, dass in der 
Verbindung (102) der integriertem Motor-Pumpenein-
heit (90) mit dem Ringraumes (14) und/oder dem Kol-
benraum (16) angeordnet ist.

14.  Drehgestellsteuerung eines Drehgestells mit 
wenigstens einem Stellglied (10) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei das Stellglied (10) 
mittels einer Kontrolleinheit (110) angesteuert wird.

15.  Drehgestellsteuerung eines Drehgestells 
nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass 
wenigstens 4 Stellglieder (10) vorgesehen sind, wo-
bei je zwei Stellglieder (10) paarweise angeordnet 
sind und mittels der Kontrolleinheit (110) je ein Stell-
glied (10) eines Stellgliederpaares auf einer Seite des 
Drehgestells ausgelenkt oder auslenkbar und das je-
weils andere Stellglied eines Paares auf einer ande-
ren Seite des Drehgestells eingezogen oder einzieh-
bar ist.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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