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(57) Hauptanspruch: Regler für eine Hybrid-Baumaschine,
enthaltend
eine Hauptpumpe vom Typ einer variablen Verdrängungs-
pumpe,
ein Kreislaufsystem, das mit der Hauptpumpe verbunden ist
und mehrere Steuerventile enthält,
einen Leerlaufkanal, der das von der Hauptpumpe geförder-
te Öl in Richtung eines Behälters befördert, wenn alle in dem
Kreislaufsystem vorgesehenen Steuerventile in einer Null-
stellung gehalten werden,
eine Drossel, die in einem Teil des Leerlaufkanals, der einem
stromabwärts letzten Steuerventil der Steuerventile zur Er-
zeugung des Steuerdrucks nachgeschaltet ist, bereitgestellt
wird,
ein Steuerkanal, der einen zwischen dem stromabwärts letz-
ten Steuerventil und der Drossel erzeugten Druck leitet,
ein Regelmodul, das mit dem Steuerkanal verbunden ist und
einen Kippwinkel der Hauptpumpe regelt, und
einen Drucksensor, der einen Druck in dem Steuerkanal er-
fasst,
wobei der Regler für eine Hybrid-Baumaschine
ein Ein/Aus-Ventil, das in einem Teil des Leerlaufkanals
zwischen dem stromabwärts letzten Steuerventil und einer
Drossel zur Erzeugung eines Steuerdrucks nachgeschaltet
ist, bereitgestellt...
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Beschreibung

Technischer Bereich

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Reg-
ler für eine Hybrid-Baumaschine, die einen Elektro-
motor als Antriebsquelle benutzt.

Hintergrund

[0002] Eine Hybridstruktur in einer Baumaschine,
wie beispielsweise ein Bagger, nutzt zum Beispiel
eine überschüssige Ausgangsleistung eines Motors
um einen Stromerzeuger für die Erzeugung von elek-
trischer Energie zu drehen. Dann wird die erzeug-
te elektrische Energie in einer Batterie gespeichert,
und der Elektromotor wird von der in der Batterie ge-
speicherten elektrischen Energie angetrieben, um ei-
nen Aktor anzusteuern. Auch Entladungsenergie von
dem Aktor wird verwendet, um den Stromerzeuger für
die Erzeugung von elektrischer Energie zu drehen.
Dann wird in gleicher Weise die erzeugte elektrische
Energie in einer Batterie gespeichert, und der Elek-
tromotor wird von der elektrischen Energie der Bat-
terie zur Ansteuerung eines Aktors angetrieben. Bei
einem Bagger oder dergleichen wird der Motor in ei-
nem Drehzustand gehalten, auch wenn ein Aktor in
einer mechanisch betriebenen Anordnung angehal-
ten wird. Da mit dem Motor eine Pumpe dreht, fördert
die Pumpe in diesem Fall einen so genannten Leer-
laufdurchfluss.

[Patentliteratur 1] JP-A-2002-275945

Zusammenfassung der Erfindung

Technisches Problem

[0003] Da ein so genannter Leerlaufdurchfluss, der
von einer Pumpe gefördert wird, wenn ein Aktor in ei-
ner mechanisch betriebenen Anordnung angehalten
wird, einfach zurück in einen Behälter befördert wird,
verursacht der größte Teil des Leerlaufdurchflusses
einen Energieverlust in den Reglern nach dem Stand
der Technik wie oben beschrieben. Es ist eine Aufga-
be der vorliegenden Erfindung, einen Regler für eine
Hybrid-Baumaschine bereitzustellen, der geeignet ist
einen Leerlaufdurchfluss einer Hauptpumpe zu nut-
zen, so dass eine Funktion zur Stromerzeugung ak-
tiviert wird, um eine Energierückgewinnung zu erzie-
len.

Lösung des Problems

[0004] Eine erste Ausführungsform der Erfindung
stellt einen Regler für eine Hybrid-Baumaschine be-
reit, der mit einer Hauptpumpe vom Typ einer varia-
blen Verdrängungspumpe, einem Kreislaufsystem,
das mit der Hauptpumpe verbunden ist und meh-
rere Steuerventile enthält, einen Leerlaufkanal, der
das von der Hauptpumpe geförderte Öl in Richtung

eines Behälters befördert, wenn alle in dem Kreis-
laufsystem vorgesehenen Steuerventile in einer Null-
stellung gehalten werden, eine Drossel, die in ei-
nem Teil des Leerlaufkanals, der einem stromab-
wärts letzten Steuerventil der Steuerventile zur Er-
zeugung des Steuerdrucks nachgeschaltet ist, be-
reitgestellt wird, ein Steuerkanal, der einen zwischen
dem stromabwärts letzten Steuerventil und der Dros-
sel erzeugten Druck leitet, ein Regelmodul, das mit
dem Steuerkanal verbunden ist und einen Kippwinkel
der Hauptpumpe regelt, und einen Drucksensor, der
einen Druck in dem Steuerkanal erfasst, ausgestat-
tet ist. Der Regler für eine Hybrid-Baumaschine um-
fasst ein Ein/Aus-Ventil, das in einem Teil des Leer-
laufkanals zwischen dem stromabwärts letzten Steu-
erventil und einer Drossel zur Erzeugung eines Steu-
erdrucks nachgeschaltet ist, bereitgestellt wird, und
das unter Normalbedingungen in einer offenen Stel-
lung gehalten wird und in eine geschlossene Positi-
on geschaltet wird, wenn ein Steuerdruck im Steu-
erkanal einen vorgegebenen oder höheren Wert er-
reicht und die Hauptpumpe einen Leerlaufdurchfluss
sicherstellt; eine Nebenpumpe vom Typ einer varia-
blen Verdrängungspumpe, die mit einem Ausstoß der
Hauptpumpe verbunden ist; ein Elektromotor zum
Drehen der Nebenpumpe; einen hydraulischen Hilfs-
motor, der den Elektromotor dreht; ein Magnetven-
til, das in einem Verbindungskanal (Verbindungspro-
zess) zwischen der Hauptpumpe und dem hydrauli-
schen Hilfsmotor vorgesehen ist und die Steuerung
zum Öffnen bzw. Schließen übernimmt; und eine Re-
geleinheit. Der Steuerkanal ist mit einer vorgeschalte-
ten Seite des Ein/Aus-Ventils verbunden. Die Rege-
leinheit schließt das Ein/Aus-Ventil und schaltet das
Magnetventil in eine offene Stellung, wenn anhand
eines Drucksignals von dem Drucksensor festgestellt
wird, dass die Hauptpumpe einen Leerlaufdurchfluss
fördert.

[0005] Eine zweite Ausführungsform der Erfindung
stellt den Regler zur Verfügung, in dem die Haupt-
pumpe und das Magnetventil über einen Zweitweg
miteinander verbunden sind und der Zweitweg mit
einem Verbindungskanal (Verbindungsprozess) zwi-
schen der Hauptpumpe und einem stromabwärts
letzten Steuerventil der Steuerventile verbunden ist.

[0006] Eine dritte Ausführungsform der Erfindung
stellt den Regler zur Verfügung, in dem die Neben-
pumpe, der hydraulische Hilfsmotor und der Elektro-
motor koaxial drehen, und der Elektromotor die Funk-
tion eines Stromerzeugers übernimmt.

[0007] Eine vierte Ausführungsform der Erfindung
stellt den Regler zur Verfügung, in dem Öl, das von ei-
nem Aktor abfließt oder an einem Aktor bereitgestellt
wird, dem hydraulischen Hilfsmotor zugeführt werden
kann.
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Vorteilhafte Wirkungen der Erfindung

[0008] Gemäß der ersten Ausführungsform der Er-
findung kann der Leerlaufdurchfluss, der im Stand der
Technik ungenutzt abgeleitet wird, als Energie aus
Stromerzeugung zurückgewonnen werden, wodurch
Energieeinsparung erzielt wird.

[0009] Gemäß der zweiten Ausführungsform der Er-
findung kann der Druckverlust der zum Zweitweg ge-
leiteten Flüssigkeit verringert werden.

[0010] Gemäß der dritten Ausführungsform der Er-
findung kann der Elektromotor auch als Stromerzeu-
ger verwendet werden, wodurch die gesamte Anord-
nung vereinfacht wird.

[0011] Da ein Teil des Öls, das von einem Aktor ab-
fließt oder an einem Aktor bereitgestellt wird, dem hy-
draulischen Hilfsmotor zugeführt werden kann, selbst
wenn der Aktor gesteuert wird, kann gemäß der vier-
ten Ausführungsform der Erfindung die Funktion zur
Stromerzeugung verwirklicht werden.

Beschreibung der Ausführungsformen

[0012] Fig. 1 veranschaulicht einen Regler für ei-
nen Bagger gemäß einer ersten Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung, die eine erste und eine zwei-
te Hauptpumpe MP1 bzw. MP2 vom Typ einer varia-
blen Verdrängungspumpe, die einen Motor E antrei-
ben, enthält. Die erste und die zweite Hauptpumpe
MP1 bzw. MP2 drehen koaxial. Man beachte, dass
das Bezugszeichen 1 einen Stromerzeuger bezeich-
net, der auf dem Motor E montiert ist und der die über-
schüssige Energie des Motors nutzt, um die Funktion
zur Erzeugung von elektrischem Strom in Gang zu
setzen.

[0013] Die erste Hauptpumpe MP1 ist mit einem
ersten Kreislaufsystem S1 verbunden. Mit dem ers-
ten Kreislaufsystem S1 sind, von stromaufwärts nach
stromabwärts, ein Steuerventil 2 zum Regeln eines
Drehmotors RM, ein Steuerventil 3 zum Regeln eines
(nicht dargestellten) Stielzylinders, ein Ausleger-im-
zweiten-Gang-Steuerventil 4 zum Regeln eines Aus-
legerzylinders BC, ein Hilfssteuerventil 5 zum Regeln
eines (nicht dargestellten) Hilfsanbaugerätes, sowie
ein erstes Bewegungsmotor-Steuerventil 6 zum Re-
geln eines ersten (nicht dargestellten) Bewegungs-
motors für die Bewegung nach links verbunden.

[0014] Jedes der Steuerventile 2 bis 6 ist über einen
neutralen Kanal 7 und einen parallelen Kanal 8 mit
der ersten Hauptpumpe MP1 verbunden.

[0015] Eine Drossel 9 ist an dem neutralen Kanal 7
dem ersten Bewegungsmotor-Steuerventil 6 nachge-
schaltet und erzeugt einen Steuerdruck. Die Drossel
9 erzeugt bei einem höheren Durchfluss durch die

Drossel 9 einen höheren Steuerdruck auf der strom-
aufwärts gelegenen Seite der Drossel 9 und bei ei-
nem niedrigeren Durchfluss einen niedrigeren Steu-
erdruck.

[0016] Befinden sich alle Steuerventile 2 bis 6 in oder
nahe der Nullstellung, leitet der neutrale Kanal 7 alles
oder einen Teil des von der ersten Hauptpumpe MP1
geförderten Öls zu einem Behälter T. Unter diesen
Bedingungen wird der Durchfluss durch die Drossel 9
erhöht, so dass ein hoher Steuerdruck wie oben be-
schrieben erzeugt wird.

[0017] Auf der anderen Seite wird der neutrale Kanal
7 geschlossen, wenn die Steuerventile 2 bis 6 in ei-
ne maximale Hublage geschaltet werden, so dass die
Strömung blockiert wird. In diesem Fall ist der Durch-
fluss durch die Drossel 9 demzufolge nahezu Null,
das heißt ein Steuerdruck von Null wird beibehalten.

[0018] Abhängig von den Stellgrößen der Steuer-
ventile 2 bis 6 wird jedoch ein Teil der Fördermenge
der Pumpe zu einem Aktor geleitet, und ein anderer
Teil wird von dem neutralen Kanal 7 zu dem Behälter
geleitet. Als Folge davon erzeugt die Drossel 9 einen
Steuerdruck gemäß dem Durchfluss durch den neu-
tralen Kanal 7. Mit anderen Worten erzeugt die Dros-
sel 9 einen Steuerdruck gemäß den Stellgrößen der
Steuerventile 2 bis 6.

[0019] Ein Ein/Aus-Ventil 10 ist in dem neutralen Ka-
nal 7 und zwischen dem stromabwärts letzten Steu-
erventil 6 und der Drossel 9 montiert. Das Ein/Aus-
Ventil 10 weist einen Magneten 10a auf, der mit der
Regeleinheit C verbunden ist. Mit anderen Worten
wird das Ein/Aus-Ventil 10 in Erwiderung eines Be-
fehls von der Regeleinheit C geöffnet bzw. geschlos-
sen. Wenn es sich in der Ruhestellung befindet, wird
das Ein/Aus-Ventil 10 durch die Federkraft einer Fe-
der 10b in einer vollständig geöffneten Stellung ge-
halten. Durch die Anregung des Magneten 10a wird
das Ein/Aus-Ventil 10 gegen die Federkraft der Feder
10b geschaltet und in einer geschlossenen Stellung
gehalten.

[0020] Ein Steuerkanal 11 ist mit einem Punkt des
neutralen Kanals 7 zwischen dem Steuerventil 6 und
dem Ein/Aus-Ventil 10 verbunden. Der Steuerkanal
11 ist mit einem Regelmodul 12 verbunden, das den
Kippwinkel der ersten Hauptpumpe MP1 regelt.

[0021] Das Regelmodul 12 regelt die Fördermenge
der ersten Hauptpumpe MP1 reziprok proportional
zum Steuerdruck. Dementsprechend wird die maxi-
male Fördermenge der ersten Hauptpumpe MP1 bei-
behalten, wenn sich die Steuerventile 2 bis 6 in der
maximalen Hublage befinden und dann der Durch-
satz im neutralen Kanal 7 auf den Wert Null umge-
stellt wird, um den Steuerdruck auf den Wert Null zu
reduzieren.
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[0022] Ein erster Drucksensor 13 ist mit dem Steu-
erkanal 11, der wie oben beschrieben aufgebaut ist,
verbunden und erfasst ein Drucksignal, das dann der
Regeleinheit C bereitgestellt wird. Der Steuerdruck
im Steuerkanal 11 verändert sich gemäß der Stell-
größe des Steuerventils. Als Folge davon ist das von
dem ersten Drucksensor 13 erfasste Drucksignal di-
rekt proportional zu dem vom ersten Kreislaufsystem
S1 benötigten Durchsatz.

[0023] Erreicht ein Drucksignal von dem ersten
Drucksensor 13 einen festgesetzten Wert, schaltet
die Regeleinheit C den Magneten 10a ein, um das
Ein/Aus-Ventil 10 in die geschlossene Stellung zu
schalten. Die Terminierung eines solchen Schaltens
des Ein/Aus-Ventils 10 in die geschlossene Stellung
erfolgt zu einem Zeitpunkt, wenn sich die Steuerven-
tile 2 bis 6 nahe der Nullstellung befinden und sich
der Druck auf der stromaufwärts gelegenen Seite der
Drossel 9 bis zu einem festgesetzten Wert aufbaut.
Die Regeleinheit C speichert vorab den festgesetz-
ten Wert. Wird das Ein/Aus-Ventil 10 wie oben be-
schrieben in die geschlossene Stellung geschaltet,
wirkt der Druck im Steuerkanal immer noch auf das
Regelmodul 12, so dass die erste Hauptpumpe MP1
in einem erforderlichen Kippwinkel gehalten wird. Als
Folge davon kann die erste Hauptpumpe MP1 einen
Leerlaufdurchfluss sicherstellen.

[0024] Durch Schalten eines der Steuerventile 2 bis
6 nimmt ein Signaldruck des Drucksensors 13 ab. So-
bald der Signaldruck auf einen festgesetzten Wert ab-
nimmt, schaltet dann die Regeleinheit C den Magne-
ten 10a aus, so dass das Ein/Aus-Ventil 10 durch ei-
ne Federkraft der Feder 10b in die offene Stellung zu-
rückkehrt. Darüber hinaus schaltet die Regeleinheit
C das Magnetventil 58 aus, um die Kanäle 55 und 57
zu schließen.

[0025] Andererseits ist die zweite Hauptpumpe MP2
mit einem zweiten Kreislaufsystem S2 verbunden.
Mit dem zweiten Kreislaufsystem sind, von stromauf-
wärts nach stromabwärts, ein Steuerventil 14 zum
Regeln eines zweiten (nicht gezeigten) Bewegungs-
motors für die Bewegung nach rechts, ein Steuerven-
til 15 zum Regeln eines (nicht dargestellten) Schau-
felzylinders, ein Steuerventil 16 zum Regeln des Aus-
legerzylinders BC, sowie ein Schaufelarm-im-zwei-
ten-Gang-Steuerventil 17 zum Regeln eines (nicht
dargestellten) Stielzylinders. Man beachte, dass das
Steuerventil 16 mit einem Sensor zum Erfassen einer
Stellrichtung und einer Stellgröße des Steuerventils
16 ausgestattet ist, und dass das Stellsignal an die
Regeleinheit C übertragen wird.

[0026] Jedes der Steuerventile 14 bis 17 ist über den
neutralen Kanal 18 mit der zweiten Hauptpumpe MP2
verbunden. Das Steuerventil 15 und das Steuerventil
16 sind über einen parallelen Kanal 17 mit der zwei-
ten Hauptpumpe MP2 verbunden.

[0027] Eine Drossel 20 ist an dem neutralen Kanal
18 dem Steuerventil 17 nachgeschaltet. Die Drossel
20 ist genau funktionsgleich mit der Drossel 9 in dem
ersten Kreislaufsystem S1.

[0028] Ein Ein/Aus-Ventil 21 ist in dem neutralen Ka-
nal 18 zwischen dem stromabwärts letzten Steuer-
ventil 17 und der Drossel 20 vorgesehen. Das Ein/
Aus-Ventil 21 ist ähnlich aufgebaut wie das Ein/Aus-
Ventil 10 in dem ersten Kreislaufsystem S1. Insbe-
sondere weist das Ein/Aus-Ventil 21 einen Magne-
ten 21a auf, der mit der Regeleinheit C verbunden
ist, und öffnet bzw. schließt in Erwiderung einer An-
weisung von der Regeleinheit C. Wenn es sich in
der Ruhestellung befindet, wird das Ein/Aus-Ventil 21
durch die Federkraft einer Feder 21b in einer voll-
ständig geöffneten Stellung gehalten. Durch die An-
regung des Magneten 21a wird das Ein/Aus-Ventil 21
gegen die Federkraft der Feder geschaltet und in ei-
ner geschlossenen Stellung gehalten.

[0029] Ein Steuerkanal 22 ist mit einem Teil des neu-
tralen Kanals 18 zwischen dem Steuerventil 17 und
dem Ein/Aus-Ventil 21 verbunden und ist ebenfalls
mit einem Regelmodul 23 zum Regeln des Kippwin-
kels der zweiten Hauptpumpe MP2 verbunden.

[0030] Das Regelmodul 23 regelt die Fördermenge
der zweiten Hauptpumpe MP2 reziprok proportional
zum Steuerdruck. Dementsprechend wird die maxi-
male Fördermenge der zweiten Hauptpumpe MP2
beibehalten, wenn sich die Steuerventile 14 bis 17 in
der maximalen Hublage befinden und der Durchsatz
im neutralen Kanal 18 auf den Wert Null umgestellt
wird und der Steuerdruck den Wert Null erreicht.

[0031] Ein zweiter Drucksensor 24 ist mit dem Steu-
erkanal 22, der wie oben beschrieben aufgebaut ist,
verbunden und erfasst ein Drucksignal, das dann an
den Regeleinheit C übertragen wird. Der Steuerdruck
im Steuerkanal 22 verändert sich gemäß der Stell-
größe des Steuerventils. Als Folge davon ist das von
dem zweiten Drucksensor 24 erfasste Drucksignal di-
rekt proportional zu dem vom zweiten Kreislaufsys-
tem S2 benötigten Durchsatz.

[0032] Erreicht ein Drucksignal von dem zweiten
Drucksensor 24 einen festgesetzten Wert, schaltet
die Regeleinheit C den Magneten 21a ein, um das
Ein/Aus-Ventil 21 in die geschlossene Stellung zu
schalten. Die Terminierung eines solchen Schaltens
des Ein/Aus-Ventils 21 in die geschlossene Stellung
erfolgt zu einem Zeitpunkt, wenn sich die Steuerven-
tile 14 bis 17 nahe der Nullstellung befinden und sich
der Druck auf der stromaufwärts gelegenen Seite der
Drossel 20 bis zu einem festgesetzten Wert aufbaut.
Die Regeleinheit C speichert vorab den festgesetzten
Wert. Wird das Ein/Aus-Ventil 21 wie oben beschrie-
ben in die geschlossene Stellung geschaltet, wirkt der
Druck im Steuerkanal 22 zu diesem Zeitpunkt auf das
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Regelmodul 23, so dass die zweite Hauptpumpe MP2
in einem erforderlichen Kippwinkel gehalten wird. Als
Folge davon kann die zweite Hauptpumpe MP2 ei-
nen Leerlaufdurchfluss sicherstellen. Durch Schalten
eines der Steuerventile 14 bis 17 nimmt ein Signal-
druck des Drucksensors 24 ab. Sobald der Signal-
druck auf einen festgesetzten Wert abnimmt, schaltet
dann die Regeleinheit C den Magneten 21a aus, so
dass das Ein/Aus-Ventil 21 durch eine Federkraft der
Feder 21b in die offene Stellung zurückkehrt. Darüber
hinaus schaltet die Regeleinheit C das Magnetventil
59 aus, um die Kanäle 56 und 57 zu schließen.

[0033] Ein in dem Motor E bereitgestellter Stromer-
zeuger 1 ist mit einem Ladeaggregat 25 verbunden.
Die vom Stromerzeuger 1 erzeugte elektrische Ener-
gie wird durch das Ladeaggregat 25 in die Batterie 26
eingespeist.

[0034] Das Ladeaggregat 25 ist so eingerichtet, dass
es die Batterie 24 auflädt, selbst wenn es an eine
haushaltsübliche Stromquelle 27 angeschlossen ist.
Das heißt, dass das Ladeaggregat 25 an eine vom
Regler verschiedene, unabhängige Stromquelle an-
geschlossen werden kann.

[0035] Auf der anderen Seite ist ein Aktoranschluss
des Drehmotor-Steuerventils 2, der an das erste
Kreislaufsystem S1 angeschlossen ist, mit den Ka-
nälen 28 und 29, die mit dem Drehmotor RM in Ver-
bindung stehen, verbunden. Bremsventile 30 und 31
sind mit den Kanälen 28 respektive 29 verbunden.
Wenn das Drehmotor-Steuerventil 2 in seiner Null-
stellung gehalten wird, wird der Aktoranschluss ge-
schlossen, so dass der Drehmotor RM in seinem
Stoppzustand verharrt.

[0036] Durch Schalten des Drehmotor-Steuerventils
2 aus dieser Stellung in eine der Richtungen wird ein
Kanal 28 von den Kanälen 28 und 29 mit der ersten
Hauptpumpe MP1 verbunden, während der andere
Kanal 29 mit dem Behälter verbunden wird. Als Folge
davon wird Drucköl durch den Kanal 28 bereitgestellt,
um den Drehmotor RM zu drehen, während das rück-
laufende Öl vom Drehmotor RM durch den Kanal 29
zurück in den Behälter fließt.

[0037] Auf der anderen Seite fließt das von der Pum-
pe geförderte Öl in den Kanal 29, während der Ka-
nal 28 mit dem Behälter verbunden wird, so dass
der Drehmotor RM in die entgegengesetzte Richtung
dreht, sobald das Drehmotor-Steuerventil 2 in die ent-
gegengesetzte zu der oben beschriebenen Stellung
geschaltet wird.

[0038] Auf diese Weise arbeitet während des Be-
triebs des Drehmotors RM das Bremsventil 30 oder
31 als Entlastungsventil. Dann, wenn der Druck im
Kanal 28 bzw. 29 einen festgesetzten Druck erreicht
oder überschreitet, wird das Bremsventil 30 bzw. 31

geöffnet, um den Druck in dem Kanal 28 bzw. 29 auf
dem festgesetzten Druck zu halten. Wenn das Dreh-
motor-Steuerventil 2 wieder in die Nullstellung zu-
rückbewegt wird, während der Drehmotor dreht, wird
der Aktoranschluss des Steuerventils 2 geschlossen.
Auch wenn der Aktoranschluss des Steuerventils 2
auf diese Art und Weise geschlossen wird, dreht der
Drehmotor RM durch seine Trägheitsenergie weiter.
Dadurch, dass der Drehmotor RM durch seine Träg-
heitsenergie weiter dreht, wirkt der Drehmotor RM
wie eine Pumpe. In diesem Stadium bilden die Ka-
näle 28 und 29, der Drehmotor RM und das Brems-
ventil 28 oder 29 einen geschlossenen Kreislauf. Das
Bremsventil 30 oder 31 wandelt die Trägheitsenergie
in thermische Energie um.

[0039] Auf der anderen Seite wird die Drucköl-Flüs-
sigkeit, die von der zweiten Hauptpumpe MP2 ab-
fließt, durch einen Kanal 32 in einen Kolbenraum 33
des Auslegerzylinders BC eingespeist, und das rück-
laufende Öl fließt von einem Stangenraum 34 des
Auslegerzylinders BC durch einen Kanal 35 in den
Behälter, sobald das Steuerventil 16 von der Nullstel-
lung in eine der Richtungen umgeschaltet wird, was
zu einer Extension des Auslegerzylinders BC führt.

[0040] Im Gegensatz dazu wird ein Drucköl, das von
der zweiten Hauptpumpe MP2 abfließt, durch den
Kanal 35 in den Stangenraum 34 des Auslegerzylin-
ders BC eingespeist, während die rücklaufende Flüs-
sigkeit von dem Kolbenraum 33 durch den Kanal 32
zurück in den Behälter fließt, sobald das Steuerven-
til 16 in die entgegengesetzte zu der oben beschrie-
benen Stellung geschaltet wird, was zu einer Kon-
traktion des Auslegerzylinders BC führt. Man beach-
te, dass das Ausleger-im-zweiten-Gang-Steuerventil
3 zusammen mit dem Steuerventil 16 geschaltet wird.

[0041] Ein Proportionalmagnet-Ventil 36, dessen
Öffnungsmaß von der Regeleinheit C geregelt wird,
wird in dem Kanal 32, der zwischen dem Kolbenraum
33 des Auslegerzylinders BC und dem Steuerventil
16 angeschlossen ist, wie oben beschrieben bereit-
gestellt. Man beachte, dass das Proportionalmagnet-
Ventil 36 in der vollständigen Ventilöffnung verharrt,
wenn es sich in seinem Normalzustand befindet.

[0042] Als Nächstes wird eine Nebenpumpe SP vom
Typ einer variablen Verdrängungspumpe zur Unter-
stützung der Ausstoßleistung der ersten bzw. der
zweiten Hauptpumpe MP1 bzw. MP2 beschrieben.

[0043] Die Nebenpumpe SP vom Typ einer variablen
Verdrängungspumpe dreht sich durch eine Antriebs-
kraft eines Elektromotors MG, der auch als Strom-
erzeuger dient, und ein hydraulischer Hilfsmotor AM
dreht ebenfalls koaxial durch die Antriebskraft des
Elektromotors MG. Der Elektromotor MG ist mit ei-
nem Inverter 1 verbunden, der mit der Batterie 26 ver-
bunden ist. Der Inverter I ist mit der Regeleinheit C
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verbunden. So kann die Regeleinheit C eine Drehge-
schwindigkeit und dergleichen des Elektromotors MG
regeln.

[0044] Kippwinkel der Nebenpumpe SP und des hy-
draulischen Hilfsmotors AM werden über die Kipp-
winkel-Regeleinheiten 37 und 38 geregelt, die durch
Ausgangssignale der Regeleinheit C geregelt wer-
den.

[0045] Die Nebenpumpe SP ist mit einem Ausstoß-
kanal 39 verbunden. Der Ausstoßkanal 39 ist in zwei
Kanäle unterteilt, einen ersten Hilfskanal 40, der sich
mit der Ausstoßseite der ersten Hauptpumpe MP1
verbindet, und einen zweiten Hilfskanal 41, der sich
mit der Ausstoßseite der zweiten Hauptpumpe MP2
verbindet. Der erste und der zweite Hilfskanal 40 und
41 sind jeweils mit einem ersten respektive einem
zweiten Proportionalmagnet-Drosselventil 42 und 43
ausgestattet, deren Öffnungsmaße durch Ausgangs-
signale der Regeleinheit C geregelt werden.

[0046] Man beachte, dass die Bezugszeichen 44
und 45 in Fig. 1 Rückschlagventile bezeichnen, die
sich in dem ersten und dem zweiten Hilfskanal 40 und
41 befinden. Die Rückschlagventile 44 und 45 stellen
sicher, dass die Flüssigkeit von der Nebenpumpe SP
nur zu der ersten und der zweiten Hauptpumpe MP1
und MP2 fließt.

[0047] Auf der anderen Seite ist der hydraulische
Hilfsmotor AM mit einem Verbindungskanal 46 ver-
bunden. Der Verbindungskanal 46 ist über den Füh-
rungskanal 47 und Rückschlagventile 48 und 49
mit den Kanälen 28 und 29, die an den Drehmo-
tor RM angeschlossen sind, verbunden. Außerdem
wird ein Magnet-Richtungs-Steuerventil 50, dessen
Öffnen bzw. Schließen von der Regeleinheit C gere-
gelt wird, in dem Führungskanal 47 bereitgestellt. Ein
Drucksensor 51 befindet sich zwischen dem Magnet-
Richtungs-Steuerventil 50 und den Rückschlagventi-
len 48 und 49 zum Erfassen des Druckes des Dreh-
motors RM während der Dreharbeit oder seines Dru-
ckes im Bremsbetrieb. Ein Drucksignal des Druck-
sensors 51 wird der Regeleinheit C bereitgestellt.

[0048] Ein Druckminderventil 52 wird in dem Füh-
rungskanal 47, dem Magnet-Richtungs-Steuerventil
50 nachgeschaltet, für den Fluss vom Drehmotor
RM zu dem Verbindungskanal 46 bereitgestellt. Das
Druckminderventil 52 hält den Druck in den Kanälen
28 und 29 aufrecht, um ein so genanntes Durchgehen
des Drehmotors RM für den Fall zu verhindern, dass
ein Fehler im System des Kanals 46, wie zum Bei-
spiel im Magnet-Richtungs-Steuerventil 50 oder der-
gleichen, auftritt.

[0049] Ein weiterer Führungskanal 53 wird zwischen
dem Auslegerzylinder BC und dem Proportionalma-
gnet-Ventil 36 bereitgestellt und steht mit dem Verbin-

dungskanal 46 in Verbindung. Ein An/Aus-Magnet-
ventil 54, das von der Regeleinheit C geregelt wird,
ist in dem Führungskanal 53 angeordnet.

[0050] Der wie oben beschrieben angeordnete hy-
draulische Hilfsmotor AM ist außerdem mit der ersten
und der zweiten Hauptpumpe MP1 und MP2 über den
folgenden Verbindungsweg verbunden. Insbesonde-
re sind die Zweitwege 55 und 56 jeweils mit den Aus-
stoßseiten der ersten respektive der zweiten Haupt-
pumpe MP1 und MP2 und den stromaufwärts gele-
genen Seiten der stromaufwärts ersten Steuerventile
2 respektive 14 verbunden. Die Zweitwege 55 und 56
sind über den Zusammenführungskanal 57 mit dem
Verbindungskanal 46 verbunden sind. Dann sind das
erste und das zweite Magnetventil 58 und 59 jeweils
in den Zweitwegen 55 respektive 56 vorgesehen. Bei-
de das erste und das zweite Magnetventil 58 und 59
sind jeweils mit einer Feder 58a bzw. 59a an einem
Ende und einem Magneten 58b bzw. 59b an dem an-
deren Ende ausgestattet; und der Magnet 58b bzw.
59b ist mit der Regeleinheit C verbunden. Das ers-
te bzw. das zweite Magnetventil 58 bzw. 59 wird üb-
licherweise durch die Federkraft der Feder 58a bzw.
59a in der geschlossenen Stellung gehalten und in ei-
ne geöffnete Stellung geschaltet, sobald der Magnet
58b bzw. 59b durch ein Signal von dem Regler ein-
geschaltet wird.

[0051] Um den Druckverlust der in den Zweitweg 55
bzw. 56 eingeleiteten Flüssigkeit zu reduzieren ist der
Zweitweg 55 bzw. 56 mit einem Punkt auf der Aus-
stoßseite der ersten bzw. der zweiten Hauptpumpe
MP1 bzw. MP2 und stromaufwärts des stromaufwärts
ersten Steuerventils 2 bzw. 14.

[0052] Man beachte, dass das Bezugszeichen 60
ein Rückschlagventil bezeichnet, das in dem Zusam-
menführungskanal 57 für das Leiten des Drucköls,
das von dem ersten und dem zweiten Magnetventil
58 und 59 und den Zweitwegen 55 und 56 in Richtung
des Verbindungskanals 46 fließt, vorgesehen ist.

[0053] Der Ablauf gemäß der ersten Ausführungs-
form wird im Folgenden beschrieben. Wenn die Steu-
erventile 2 bis 6 und 14 bis 17 in beiden dem ers-
ten und dem zweiten Kreislaufsystem S1 und S2 jetzt
in ihrer Nullstellung verharren, wird die Gesamtmen-
ge des von der ersten bzw. der zweiten Hauptpum-
pe MP1 bzw. MP2 geförderten Öls von dem neutra-
len Kanal 7 bzw. 18 durch die Drossel 9 bzw. 20 und
in den Behälter geführt. Wenn die Gesamtmenge der
von der Pumpe geförderten Flüssigkeit auf diese Wei-
se durch die Drossel 9 bzw. 20 zu dem Behälter ge-
leitet wird, baut sich der Druck auf der stromaufwärts
gelegenen Seite der Drossel 9 bzw. 20 auf, und der
Druck zu diesem Zeitpunkt wird durch den Steuerka-
nal 11 bzw. 22 zu dem Regelmodul 12 bzw. 23 ge-
leitet. Als Folge davon reduziert das Regelmodul 12
bzw. 23 durch den sich so aufbauenden Steuerdruck
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den Kippwinkel der ersten bzw. der zweiten Haupt-
pumpe MP1 bzw. MP2, wodurch der Leerlaufdurch-
fluss aufrecht erhalten wird.

[0054] Dann erreicht der Steuerdruck im Steuerka-
nal 11 bzw. 22 einen festgesetzten Wert, die Rege-
leinheit C erfasst den Druck, indem sie ein Drucksi-
gnal von dem ersten bzw. dem zweiten Drucksensor
13 bzw. 24 empfängt, und schaltet das Ein/Aus-Ventil
10 bzw. 21 in die geschlossene Stellung. Selbst wenn
das Ein/Aus-Ventil 10 bzw. 21 in die geschlossene
Stellung geschaltet wird, wirkt der Druck im Steuer-
kanal 11 bzw. 22 auf das Regelmodul 12 bzw. 23,
so dass die erste bzw. die zweite Hauptpumpe MP1
bzw. MP2 einen Leerlaufdurchfluss fördert. Die Re-
geleinheit C schaltet zu diesem Zeitpunkt auch den
Magneten 58b bzw. 59b des ersten bzw. des zweiten
Magnetventils 58 bzw. 59 ein, so dass das Magnet-
ventil von der geschlossenen Stellung in die geöffne-
te Stellung geschaltet wird.

[0055] Der von der ersten bzw. der zweiten Haupt-
pumpe MP1 bzw. MP2 geförderte Leerlaufdurchfluss
wird dem hydraulischen Hilfsmotor AM über den
Zweitweg 55 bzw. 56, das erste bzw. das zweite Ma-
gnetventil 58 bzw. 59, den Zusammenführungskanal
57 und das Rückschlagventil 60 zugeführt.

[0056] Um die von der ersten und der zweiten Haupt-
pumpe MP1 und MP2 geförderten Leerlaufdurchflüs-
se dem hydraulischen Hilfsmotor AM wie oben be-
schrieben zuzuführen, steuert die Regeleinheit C die
Kippwinkel-Regeleinheit 38 so, dass der Kippwinkel
der des hydraulischen Hilfsmotors AM auf einem vor-
her gespeicherten, festgesetzten Kippwinkel beibe-
halten wird, und die Kippwinkel-Regeleinheit 37 so,
dass der Kippwinkel der Nebenpumpe SP auf Null ge-
setzt wird, und hält den Elektromotor MG durch den
Inverter I in einem Regenerativmodus.

[0057] Entsprechend übernimmt der Elektromotor
bzw. Stromerzeuger MG eine Funktion zur Stromer-
zeugung, sobald er durch eine Triebkraft des hydrau-
lischen Hilfsmotors AM gedreht wird. Das heißt, dass
der Elektromotor MG in der ersten Ausführungsform
so betrieben wird, dass er durch Nutzen der Leerlauf-
durchflüsse der ersten und der zweiten Hauptpum-
pe MP1 und MP2 die Funktion eines Stromerzeugers
übernimmt. Die so erzeugte elektrische Energie wird
in der Batterie 26 gespeichert und die in der Batterie
26 gespeicherte Energie kann als Kraftquelle für den
Elektromotor MG verwendet werden.

[0058] Die obige Beschreibung wurde unter der Vor-
aussetzung gemacht, dass alle Steuerventile 2 bis 6
und 14 bis 17 in sowohl dem ersten als auch dem
zweiten Kreislaufsystem S1 und S2 in der Nullstel-
lung gehalten werden, aber wenn sich die Steuerven-
tile 2 bis 6 oder die Steuerventile 14 bis 17 entwe-
der des ersten Kreislaufsystems S1 oder des zwei-

ten Kreislaufsystems S2 in der Nullstellung befinden,
dreht auch der hydraulische Hilfsmotor AM durch den
Leerlaufdurchfluss. In diesem Fall schaltet die Rege-
leinheit C entweder das Magnetventil 58 oder 59 an-
hand eines Drucksignals von dem entsprechenden
Drucksensor 13 oder 24 in die geöffnete Stellung und
hält das andere Magnetventil 59 oder 58 in der ge-
schlossenen Stellung. Entsprechend wird der Pum-
pen-Leerlaufdurchfluss entweder der ersten oder der
zweiten Hauptpumpe MP1 oder MP2 dem hydrau-
lischen Hilfsmotor AM zugeführt, und das Drehmo-
ment des hydraulischen Hilfsmotors AM sorgt dafür,
dass der Elektromotor MG die Funktion der Stromer-
zeugung übernimmt.

[0059] Als Nächstes wird die Verwendung einer
Hilfsenergie der Nebenpumpe SP beschrieben. In der
ersten Ausführungsform wird ein Hilfsdurchfluss für
die Nebenpumpe SP vorgegeben. Im Bereich des
vorgegebenen Hilfsdurchflusses legt die Regeleinheit
C fest, wie der Kippwinkel der Nebenpumpe SP, der
Kippwinkel des hydraulischen Hilfsmotors AM, die
Drehgeschwindigkeit des Elektromotors MG und der-
gleichen am effektivsten geregelt werden, und regelt
alle diese Größen.

[0060] Falls sich die Ein/Aus-Ventile 10 und 21 in der
geschlossenen Stellung befinden, schaltet die Rege-
leinheit C die Ein/Aus-Ventile 10 und 21 in die geöff-
nete Stellung, wenn ein Steuerventil in entweder dem
ersten Kreislaufsystem S1 oder dem zweiten Kreis-
laufsystem S2 geschaltet wird. Wenn die Ein/Aus-
Ventile 10 und 21 in der geöffneten Stellung gehal-
ten werden, verringern sich die Steuerdrücke in den
Steuerkanälen 11 und 22. Dann werden die Signa-
le, die den verringerten Steuerdrücken entsprechen,
durch den ersten und den zweiten Sensor 13 und 24
an die Regeleinheit C übertragen, und die Regelein-
heit C schaltet das erste und das zweite Magnetventil
58 und 59 in die in Fig. 1 dargestellte geschlossene
Stellung. Als Folge davon erhöhen die erste und die
zweite Hauptpumpe MP1 und MP2 die Fördermenge
einhergehend mit einer Verringerung der Steuerdrü-
cke, und die gesamte Fördermenge wird den mit dem
ersten und dem zweiten Kreislaufsystem S1 und S2
verbundenen Aktoren zugeführt.

[0061] Wenn die Fördermenge von der ersten
Hauptpumpe MP1 oder der zweiten Hauptpumpe
MP2 wie oben beschrieben erhöht wird, hält die Steu-
ereinheit C den Elektromotor MG jederzeit im Dreh-
zustand. Die in der Batterie 26 gespeicherte elektri-
sche Energie stellt die Antriebsquelle des Elektromo-
tors MG dar. In diesem Zusammenhang ist ein Teil
der elektrischen Energie unter Verwendung des Leer-
laufdurchflusses der ersten oder der zweiten Haupt-
pumpe MP1 oder MP2 wie zuvor beschrieben gespei-
chert worden, wodurch der energetische Wirkungs-
grad verstärkt wird.
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[0062] Sobald die Nebenpumpe SP durch die Trieb-
kraft des Elektromotors MG gedreht wird, fördert die
Nebenpumpe SP einen Hilfsdurchfluss. Die Regel-
einheit C regelt die Öffnungsmaße des ersten und
des zweiten Proportionalmagnet-Drosselventils 42
und 43 in Erwiderung auf die Drucksignale von dem
ersten und dem zweiten Drucksensor 13 und 24, um
die Fördermenge der Nebenpumpe SP im Verhältnis
aufzuteilen und dem ersten und dem zweiten Kreis-
laufsystem S1 und S2 bereitzustellen.

[0063] Sobald wiederum das Drehmotor-Steuerven-
til 2 zum Beispiel in eine der beiden entgegengesetz-
ten Richtungen geschaltet wird, um den mit dem ers-
ten Kreislaufsystem S1 verbundenen Drehmotor RM
anzutreiben, steht der Kanal 28 mit der Hauptpum-
pe MP1 in Verbindung, während der andere Kanal 29
mit dem Behälter in Verbindung steht, wodurch der
Drehmotor RM gedreht wird. Auch der Schwenkdruck
wird zu diesem Zeitpunkt auf einem Einstelldruck des
Bremsventils 31 gehalten.

[0064] Wenn das Drehmotor-Steuerventil 2 während
des Drehbetriebs des Drehmotors RM in die Nullstel-
lung geschaltet wird, wird ein geschlossener Kreislauf
zwischen den Kanälen 28 und 29 wie zuvor beschrie-
ben hergestellt, und das Bremsventil 30 oder 31 hält
den Bremsdruck in dem geschlossenen Kreislauf für
die Umwandlung von Trägheitsenergie in thermische
Energie.

[0065] Der Drucksensor 51 erfasst einen Schwenk-
druck oder einen Bremsdruck und überträgt ein Si-
gnal, das den erfassten Druck anzeigt, an die Regel-
einheit C. Wenn der erfasste Druck niedriger als der
Einstelldruck des Bremsventils 28 oder 29 innerhalb
eines Bereichs ist, der keinen Einfluss auf den Dreh-
betrieb des Drehmotors RM oder den Bremsbetrieb
hat, schaltet die Regeleinheit C das Magnet-Rich-
tungs-Steuerventil 50 von der geschlossenen Stel-
lung in die geöffnete Stellung. Durch diese Schaltung
des Magnet-Richtungs-Steuerventils 50 in die geöff-
nete Stellung fließt das Drucköl, das dem Drehmo-
tor RM zugeführt wird, in den Führungskanal 47 und
dann durch das Druckentlastungsventil 52 und den
Verbindungskanal 46 in den hydraulischen Hilfsmo-
tor AM.

[0066] In diesem Stadium regelt die Regeleinheit C
den Kippwinkel des hydraulischen Hilfsmotors AM in
Erwiderung des Drucksignals von dem Drucksensor
51 wie folgt.

[0067] Wenn insbesondere der Druck in dem Kanal
28 oder 29 nicht auf einem Wert gehalten wird, der
für den Drehbetrieb oder den Bremsbetrieb erforder-
lich ist, kann der Drehmotor RM nicht gedreht oder
gebremst werden.

[0068] Um den Druck in dem Kanal 28 oder 29 so zu
halten, dass er gleich dem Schwenkdruck oder dem
Bremsdruck ist, regelt die Regeleinheit C daher die
Last des Drehmotors RM, während der Kippwinkels
des hydraulischen Hilfsmotors AM geregelt wird. Ins-
besondere regelt die Regeleinheit C den Kippwinkel
des hydraulischen Hilfsmotors AM so, dass der von
dem Drucksensor 47 erfasste Druck etwa gleich dem
Schwenkdruck des Drehmotors RM oder dem Brems-
druck wird.

[0069] Falls auf den hydraulischen Hilfsmotor AM
wie zuvor beschrieben ein Drehmoment wirkt, wirkt
das Drehmoment auf den Elektromotor MG, der ko-
axial mit dem hydraulischen Hilfsmotor AM dreht. In
dieser Hinsicht wirkt das Drehmoment des hydrauli-
schen Hilfsmotors AM als eine Hilfskraft für den Elek-
tromotor MG. Hierdurch ist es möglich, den Energie-
verbrauch des Elektromotors MG um eine Energie-
menge zu reduzieren, die dem Drehmoment des hy-
draulischen Hilfsmotors AM entspricht.

[0070] Das Drehmoment des hydraulischen Hilfsmo-
tors AM kann dazu verwendet werden, das Drehmo-
ment der Nebenpumpe SP zu unterstützen. In die-
sem Fall werden der hydraulische Hilfsmotor AM und
die Nebenpumpe SP miteinander kombiniert, um die
Druckumwandlungsfunktion auszuführen.

[0071] Das heißt, dass der Druck, der in den Verbin-
dungskanal 46 strömt, häufig geringer als der Aus-
stoßdruck der Pumpe ist. Zu dem Zweck, den niedri-
gen Druck zu verwenden, um einen hohen Ausstoß-
druck der Nebenpumpe SP aufrecht zu erhalten, sind
der hydraulische Hilfsmotor AM und die Nebenpumpe
SP so ausgebildet, dass sie die Verstärkungsfunktion
erfüllen können.

[0072] Insbesondere hängt die Ausgangsleistung
des hydraulischen Hilfsmotors AM von dem Produkt
des Verdrängungsvolumen Q1 pro Drehung und dem
Druck P1 zu diesem Zeitpunkt ab. Ebenso hängt
die Ausgangsleistung der Nebenpumpe SP von dem
Produkt des Verdrängungsvolumens Q2 pro Drehung
und dem Ausstoßdruck P2 ab. Da bei dieser Ausfüh-
rungsform der hydraulische Hilfsmotor AM und die
Nebenpumpe koaxial drehen, muss die Gleichung Q1
× P1 = Q2 × P2 erfüllt sein. Wenn man zum Beispiel
zu diesem Zweck annimmt, dass das Verdrängungs-
volumen Q1 des hydraulischen Hilfsmotors AM drei-
mal so groß wie das Verdrängungsvolumen Q2 der
Nebenpumpe SP ist, d. h. Q1 = 3 Q2 gilt, folgt aus
der Gleichung Q1 × P1 = Q2 × P2, dass 3Q2 × P1 =
Q2 × P2 ist. Wenn man beide Seiten von der Glei-
chung durch Q2 teilt, ergibt sich 3P1 = P2. Wenn dem-
gemäß der Kippwinkel der Nebenpumpe SP geän-
dert wird, um das Verdrängungsvolumen Q2 zu re-
geln, kann ein vorbestimmter Ausstoßdruck der Ne-
benpumpe SP unter Verwendung der Ausgangsleis-
tung des hydraulischen Hilfsmotors AM aufrecht er-
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halten werden. Mit anderen Worten kann der hydrau-
lische Druck von dem Drehmotor RM aufgebaut wer-
den und dann von der Nebenpumpe SP ausgestoßen
werden.

[0073] Diesbezüglich wird der Kippwinkel des hy-
draulischen Hilfsmotors AM so geregelt, dass der
Druck in dem Kanal 26 bzw. 27 gleich dem Schwenk-
druck oder dem Bremsdruck wie oben beschrieben
gehalten wird. Aus diesem Grund ist für den Fall, dass
das von dem Drehmotor RM fließende Drucköl einge-
setzt wird, der Kippwinkel des hydraulischen Hilfsmo-
tors AM logisch bestimmt. Nachdem der Kippwinkel
des hydraulischen Hilfsmotors AM auf diese Weise
bestimmt worden ist, wird der Kippwinkel der Neben-
pumpe SP geregelt, um die zuvor genannte Druck-
umwandlungsfunktion zu erfüllen. Wenn der Druck
im System des Verbindungskanals 46 aus irgendei-
nem Grund unterhalb des Schwenkdrucks oder des
Bremsdrucks abfällt, schließt die Regeleinheit C das
Magnet-Richtungs-Steuerventil 50 anhand des vom
Drucksensor 51 gesendeten Drucksignals, so dass
der Drehmotor RM nicht betroffen ist.

[0074] Wenn ein Drucköl-Leck in dem Verbindungs-
kanal 46 auftritt, bewirkt das Druckentlastungsventil
52, dass der Druck in den Kanälen 28 und 29 nicht
mehr als nötig abgesenkt wird, so dass ein Durchge-
hen des Drehmotors RM vermieden wird.

[0075] Als Nächstes wird beschrieben, wie der Aus-
legerzylinder BC geregelt wird.

[0076] Aufgrund des Schaltens des Steuerventils 16,
um den Auslegerzylinder BC anzusteuern, erfasst ein
in dem Steuerventil 16 vorgesehener (nicht darge-
stellter) Sensor die Stellrichtung und die Stellgröße
des Steuerventils 16 und sendet das Stellsignal an
die Regeleinheit C.

[0077] Die Regeleinheit C bestimmt in Erwiderung
auf das Stellsignal des Sensors, ob der Bediener im
Begriff ist, den Auslegerzylinder BC auf- oder abwärts
zu bewegen. Wenn die Regeleinheit C ein Signal er-
hält, das die Aufwärtsbewegung des Auslegerzylin-
ders BC anzeigt, hält die Regeleinheit C das Pro-
portionalmagnet-Ventil 36 im Normalzustand. Mit an-
deren Worten verharrt das Proportionalmagnet-Ven-
til 36 in der Stellung vollständiger Ventilöffnung. Zu
diesem Zeitpunkt hält die Regeleinheit C das An/Aus-
Magnetventil 54 in der geschlossenen Stellung, die
nicht dargestellt ist, und regelt die Drehgeschwindig-
keit des Elektromotors MG sowie den Kippwinkel der
Nebenpumpe SP.

[0078] Auf der anderen Seite errechnet der Regel-
einheit C eine vom Bediener gewünschte Geschwin-
digkeit für die Abwärtsbewegung des Auslegerzylin-
ders BC gemäß der Stellgröße des Steuerventils 16
und schließt das Proportionalmagnet-Ventil 36 und

schaltet das An/Aus-Magnetventil 54 in die offene
Stellung, wenn die Regeleinheit C ein Signal, das
eine Abwärtsbewegung des Auslegerzylinders BC
anzeigt, vom Sensor erhält. Durch das Schließen
des Proportionalmagnet-Ventils 36 und das Schal-
ten des An/Aus-Magnetventils 54 in die offene Stel-
lung wie oben beschrieben wird die Gesamtmen-
ge des vom Auslegerzylinder BC rücklaufenden Öls
an dem hydraulischen Hilfsmotor AM bereitgestellt.
Wenn jedoch der vom hydraulischen Hilfsmotor AM
gebrauchte Durchsatz geringer ist als der Durch-
satz, der zur Aufrechterhaltung der vom Bediener
gewünschten Geschwindigkeit für die Abwärtsbewe-
gung benötigt wird, kann der Auslegerzylinder BC die
vom Bediener gewünschte Geschwindigkeit für die
Abwärtsbewegung nicht beibehalten. In diesem Fall
regelt die Regeleinheit C gemäß der Stellgröße des
Steuerventils 16, des Kippwinkels des hydraulischen
Hilfsmotors AM, der Drehgeschwindigkeit des Elek-
tromotors MG und dergleichen, die Öffnungsmaß des
Proportionalmagnet-Ventils 36, um einen höheren als
den von dem hydraulischen Hilfsmotor AM benötig-
ten Durchsatz zurück zu dem Behälter zu leiten, wo-
durch die vom Bediener gewünschte Geschwindig-
keit für die Abwärtsbewegung des Auslegerzylinders
BC beibehalten wird.

[0079] Auf der anderen Seite dreht der hydrauli-
sche Hilfsmotor AM, sobald das Drucköl in den hy-
draulischen Hilfsmotor AM fließt, und dieses Dreh-
moment wirkt auf den Elektromotor MG, der koaxial
dreht. Das Drehmoment des hydraulischen Hilfsmo-
tors AM als unterstützende Kraft bestimmungsgemäß
auf den Elektromotor MG. Folglich kann der Energie-
verbrauch um eine Energiemenge reduziert werden,
die dem Drehmoment des hydraulischen Hilfsmotors
AM entspricht.

[0080] In diesem Zusammenhang kann die Neben-
pumpe SP allein durch das Ausnutzen eines Drehmo-
mentes des hydraulischen Hilfsmotors AM gedreht
werden und ohne eine Stromzufuhr zu dem Elek-
tromotor MG. In diesem Fall übernehmen der hy-
draulische Hilfsmotor AM und die Nebenpumpe SP
die Druckumwandlungsfunktion wie in dem zuvor ge-
nannten Fall.

[0081] Als Nächstes wird die gleichzeitige Ansteue-
rung des Drehmotors RM für den Schwenkvorgang
und des Auslegerzylinders BC für den Vorgang der
Abwärtsbewegung beschrieben.

[0082] Wenn der Auslegerzylinder BC abwärts be-
wegt wird, während der Drehmotor RM dreht, verei-
nigen sich das Drucköl vom Drehmotor RM und das
rücklaufende Öl vom Auslegerzylinder BC im Verbin-
dungskanal 46 und fließen in den hydraulischen Hilfs-
motor AM.
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[0083] Wenn in diesem Zusammenhang der Druck
im Verbindungskanal 46 ansteigt, steigt der Druck in
dem Führungskanal 47 ebenfalls mit diesem Druck-
anstieg an. Selbst wenn der Druck in dem Führungs-
kanal 47 den Schwenkdruck oder den Bremsdruck
des Drehmotors RM übersteigt, hat das keinen Ein-
fluss auf das Drehen des Drehmotors RM, da die
Rückschlagventile 48 und 49 zur Verfügung stehen.

[0084] Wenn der Druck in dem Verbindungskanal 46
unter den Schwenkdruck oder den Bremsdruck wie
zuvor beschrieben abfällt, schließt die Regeleinheit
C das Magnet-Richtungs-Steuerventil 50 auf Grund
eines Drucksignals von dem Drucksensor 51.

[0085] Wenn der Schwenkvorgang des Drehmotors
RM und der Vorgang der Abwärtsbewegung des Aus-
legerzylinders BC wie oben beschrieben gleichzeitig
durchgeführt werden, kann entsprechend der Kipp-
winkel des hydraulischen Hilfsmotors AM anhand der
benötigten Abwärtsgeschwindigkeit des Auslegerzy-
linders BC unabhängig von dem Schwenkdruck oder
dem Bremsdruck festgelegt werden.

[0086] In jedem Fall kann die Ausgangsleistung des
hydraulischen Hilfsmotors AM genutzt werden, um
die Ausgangsleistung der Nebenpumpe SP zu un-
terstützen, und auch der von der Nebenpumpe SP
geförderte Durchsatz kann an dem ersten und dem
zweiten Proportionalmagnet-Drosselventil 42 und 43
im Verhältnis aufgeteilt werden, um dem ersten und
dem zweiten Kreislaufsystem S1 und S2 zugeführt zu
werden.

[0087] Um den hydraulischen Hilfsmotor AM als ei-
ne Antriebsquelle und den Elektromotor MG als ei-
nen Stromerzeuger zu nutzen, wird auf der anderen
Seite der Kippwinkel der Nebenpumpe SP auf den
Wert Null verstellt, so dass sich die Nebenpumpe SP
fast im Null-Last-Bereich befindet, und der hydrau-
lische Hilfsmotor AM wird am Laufen gehalten, um
eine Ausgangsleistung, die zum Drehen des Elek-
tromotors MG benötigt wird, zu erbringen. Auf die-
se Art und Weise kann die Ausgangsleistung des hy-
draulischen Hilfsmotors AM genutzt werden, um den
Elektromotor MG die Funktion eines Stromerzeugers
übernehmen zu lassen.

[0088] In dieser Ausführungsform kann die Aus-
gangsleistung des Motors E dazu benutzt werden,
den Stormerzeuger 1 elektrische Energie erzeugen
zu lassen, oder der hydraulische Hilfsmotor AM kann
dazu benutzt werden, den Elektromotor MG elektri-
sche Energie erzeugen zu lassen. Dann wird die so
gewonnene elektrische Energie in der Batterie 24 ge-
speichert. In dieser Ausführungsform kann die elek-
trische Energie des Elektromotors MG für verschie-
dene Komponenten eingesetzt werden, da die haus-
haltsübliche Stromquelle 25 verwendet werden kann,

um elektrische Energie in der Batterie 24 aufzuspei-
chern.

[0089] Da es die Rückschlagventile 44 und 45 gibt
und das Magnet-Richtungs-Steuerventil 50 und es
das Ein/Aus-Magnet-Ventil 54 oder das erste und
das zweite Magnetventil 58 und 59 gibt, kann das
System, das die erste und die zweite Hauptpum-
pe MP1 und MP2 beinhaltet, von dem System, das
die Nebenpumpe SP und den hydraulischen Hilfsmo-
tor AM beinhaltet, hydraulisch abgekoppelt werden,
wenn zum Beispiel ein Fehler in dem System, das die
Nebenpumpe SP und den hydraulischen Hilfsmotor
AM beinhaltet, auftritt. Insbesondere werden sich das
Magnet-Richtungs-Steuerventil 50, das Ein/Aus-Ma-
gnet-Ventil 54 sowie das erste und das zweite Ma-
gnetventil 58 und 59, die sich unter Normalbedingun-
gen befinden, durch eine Federkraft der Federn wie
in den Zeichnungen dargestellt in der geschlossenen
Stellung gehalten, und auch das Proportionalmagnet-
Ventil 36 wird in seiner Ruhestellung gehalten, die der
vollständig geöffneten Stellung entspricht. Aus die-
sem Grund kann das System, das die erste und die
zweite Hauptpumpe MP1 und MP2 beinhaltet, von
dem System, das die Nebenpumpe SP und den hy-
draulischen Hilfsmotor AM beinhaltet, sogar dann wie
oben beschrieben hydraulisch abgekoppelt werden,
wenn ein Fehler in dem elektrischen System auftritt.

[0090] Fig. 2 stellt eine zweite Ausführungsform dar,
die ein Magnetventil 61 verwendet, das durch das
Zusammenfassen der in der ersten Ausführungsform
beschriebenen ersten und zweiten Magnetventile 58
und 59 gebildet wird. Insbesondere sind die Zweitwe-
ge 55 und 56, die jeweils mit der ersten respektive
der zweiten Hauptpumpe MP1 respektive MP2 ver-
bunden sind, mit einem Magnetventil 61 verbunden.
Das Magnetventil 61 weist eine Feder 61a auf, die an
einem Ende montiert ist, und einen Magneten 61b,
der am anderen Ende montiert ist. Der Magnet 61b ist
mit der Regeleinheit C verbunden. Das Magnetventil
61 verharrt unter Normalbedingungen durch eine Fe-
derkraft der Feder 61a in der geschlossenen Stellung
wie in Fig. 2 dargestellt, um den Übertragungsweg
zwischen den beiden Zweitwegen 55 und 56 und dem
Zusammenführungskanal 57 zu blockieren.

[0091] Der Magnet 61b wird durch ein Signal von der
Regeleinheit C eingeschaltet, so dass das Magnet-
ventil 61 von der geschlossenen Stellung in die geöff-
nete Stellung geschaltet wird. Die Terminierung eines
solchen Schaltens erfolgt zu einem Zeitpunkt, wenn
sich Drucksignale der entsprechenden Drucksenso-
ren 13 und 24 aufbauen. Wird das Magnetventil 61
auf diese Art und Weise von der geschlossenen Stel-
lung in die geöffnete Stellung geschaltet, stehen die
beiden Zweitwege 55 und 56 gleichzeitig mit dem Zu-
sammenführungskanal 57 in Verbindung.
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[0092] Nur wenn alle Steuerventile 2 bis 6 und 14 bis
17 der beiden Kreislaufsysteme S1 uns S2 in der Null-
stellung gehalten werden, kann in der zweiten Aus-
führungsform, wie oben beschriebenen, der Leerlauf-
durchfluss der ersten und der zweiten Hauptpumpe
MP1 und MP2 dazu genutzt werden, den hydrauli-
schen Hilfsmotor AM zu drehen, so dass der Elek-
tromotor MG die Funktion der Stromerzeugung über-
nehmen kann. Die übrigen Anordnungen und Abläufe
entsprechen denen der ersten Ausführungsform.

[0093] Die Ein/Aus-Ventile 10 und 21, die in der ers-
ten und der zweiten Ausführungsform beschrieben
worden sind, sind zweipunktgeregelt, können aber
so eingepasst werden, dass sich ihr Öffnungsmaß
entsprechend einem Steuersignal der Regeleinheit C
verändert.

[0094] Die Ein/Aus-Ventile 10 und 21 sind ausgelegt,
als Erwiderung auf ein Steuersignal von der Regel-
einheit C zu schließen bzw. zu öffnen, können aber
auch einer Regelung zum Öffnen und Schließen un-
terliegen, die den Druck in den neutralen Kanälen 7
und 18 als Steuerdruck nutzt.

Kurze Beschreibung der Figuren

[0095] Fig. 1 stellt ein Kreislaufdiagramm dar, das
eine erste Ausführungsform zeigt.

[0096] Fig. 2 stellt ein Kreislaufdiagramm dar, das
eine zweite Ausführungsform zeigt.

Bezugszeichenliste

MP1 erste Hauptpumpe
MP2 zweite Hauptpumpe
S1 erstes Kreislaufsystem
S2 zweites Kreislaufsystem
2–6 Steuerventil
10, 21 Ein/Aus-Ventil
11, 22 Steuerkanal
12, 23 Regelmodul
13 erster Drucksensor
C Regeleinheit
14–17 Steuerventil
24 zweiter Drucksensor
SP Nebenpumpe
AM hydraulischer Hilfsmotor
MG Elektromotor/Stromerzeuger
58 erstes Magnetventil
59 zweites Magnetventil
61 Magnetventil

Zusammenfassung

[0097] Es wird ein Regler für eine Hybrid-Bauma-
schine offenbart, worin elektrische Energie erzeugt
wird, indem der Leerlaufdurchfluss einer ersten und
einer zweiten Hauptpumpe (MP1 und MP2) genutzt

wird und der Leerlaufdurchfluss in Energie umgewan-
delt wird. Steuerkanäle (11 und 22) sind verbunden
mit der stromabwärts gelegenen Seite von Ein/Aus-
Ventilen (10 und 21), die geschlossen werden, so-
bald die erste und die zweite Hauptpumpe (MP1 und
MP2) einen Leerlaufdurchfluss sicherstellen, und ei-
ne Regeleinheit (C) beurteilt anhand von Drucksigna-
len von einem ersten und einem zweiten Drucksensor
(13 und 24), ob die erste und die zweite Hauptpumpe
(MP1 und MP2) im Begriff sind, einen Leerlaufdurch-
fluss zu fördern, und bringt ein erstes und ein zweites
Magnetventil (58 und 59) in eine offene Stellung.
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Patentansprüche

1.  Regler für eine Hybrid-Baumaschine, enthaltend
eine Hauptpumpe vom Typ einer variablen Verdrän-
gungspumpe,
ein Kreislaufsystem, das mit der Hauptpumpe ver-
bunden ist und mehrere Steuerventile enthält,
einen Leerlaufkanal, der das von der Hauptpum-
pe geförderte Öl in Richtung eines Behälters beför-
dert, wenn alle in dem Kreislaufsystem vorgesehenen
Steuerventile in einer Nullstellung gehalten werden,
eine Drossel, die in einem Teil des Leerlaufka-
nals, der einem stromabwärts letzten Steuerventil der
Steuerventile zur Erzeugung des Steuerdrucks nach-
geschaltet ist, bereitgestellt wird,
ein Steuerkanal, der einen zwischen dem stromab-
wärts letzten Steuerventil und der Drossel erzeugten
Druck leitet,
ein Regelmodul, das mit dem Steuerkanal verbunden
ist und einen Kippwinkel der Hauptpumpe regelt, und
einen Drucksensor, der einen Druck in dem Steuer-
kanal erfasst,
wobei der Regler für eine Hybrid-Baumaschine
ein Ein/Aus-Ventil, das in einem Teil des Leerlaufka-
nals zwischen dem stromabwärts letzten Steuerventil
und einer Drossel zur Erzeugung eines Steuerdrucks
nachgeschaltet ist, bereitgestellt wird, und das unter
Normalbedingungen in einer offenen Stellung gehal-
ten wird und in eine geschlossene Stellung geschal-
tet wird, wenn ein Steuerdruck im Steuerkanal einen
vorgegebenen oder höheren Wert erreicht und die
Hauptpumpe einen Leerlaufdurchfluss sicherstellt;
eine Nebenpumpe vom Typ einer variablen Verdrän-
gungspumpe, die mit einem Ausstoß der Hauptpum-
pe verbunden ist;
ein Elektromotor zum Drehen der Nebenpumpe;
einen hydraulischen Hilfsmotor, der den Elektromotor
dreht;
ein Magnetventil, das in einem Verbindungskanal
zwischen der Hauptpumpe und dem hydraulischen
Hilfsmotor vorgesehen ist und die Steuerung zum Öff-
nen bzw. Schließen übernimmt; und
eine Regeleinheit
umfasst, und wobei
der Steuerkanal mit einer vorgeschalteten Seite des
Ein/Aus-Ventils verbunden ist und
die Regeleinheit das Ein/Aus-Ventil schließt und das
Magnetventil in eine offene Stellung schaltet, wenn
anhand eines Drucksignals von dem Drucksensor
festgestellt wird, dass die Hauptpumpe einen Leer-
laufdurchfluss fördert.

2.  Regler für eine Hybrid-Baumaschine nach An-
spruch 1, wobei die Hauptpumpe und das Magnet-
ventil über einen Zweitweg miteinander verbunden
sind und der Zweitweg mit einem Verbindungskanal
zwischen der Hauptpumpe und einem stromabwärts
letzten Steuerventil der Steuerventile verbunden ist.

3.  Regler für eine Hybrid-Baumaschine nach An-
spruch 1 oder 2, wobei die Nebenpumpe, der hydrau-
lische Hilfsmotor und der Elektromotor koaxial dre-
hen, und der Elektromotor die Funktion eines Strom-
erzeugers übernimmt.

4.  Regler für eine Hybrid-Baumaschine nach An-
spruch 1 oder 2, wobei Öl, das von einem Aktor ab-
fließt oder an einem Aktor bereitgestellt wird, dem hy-
draulischen Hilfsmotor zugeführt werden kann.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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