
Europäisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  europeen  des  brevets 

©  E U R O P Ä I S C H E  

©  Veröffentlichungstag  der  Patentschrift:  15.09.93 

©  Anmeldenummer:  89119514.1 

©  Anmeldetag:  20.10.89 

©  Veröffentlichungsnummer:  0  3 6 7   0 4 6   B 1  

P A T E N T S C H R I F T  

©  int.  ci.5:  F04C  2 / 1 0  

©  Hydrostatische  Kreiskolbenmaschine. 

®  Prioritat:  24.10.88  CH  3943/88  ©  Patentinhaber:  Eisenmann,  Siegfried  A., 
Dipl.-lng. 

@  Veroffentlichungstag  der  Anmeldung:  Conchesstrasse  25 
09.05.90  Patentblatt  90/19  D-88326  Aulendorf(DE) 

©  Bekanntmachung  des  Hinweises  auf  die  Patentinhaber:  Harle,  Hermann 
Patenterteilung:  Conchesstrasse  23 
15.09.93  Patentblatt  93/37  D-88326  Aulendorf(DE) 

©  Benannte  Vertragsstaaten:  @  Erfinder:  Eisenmann,  Siegfried,  Dipl.-lng. 
DE  FR  GB  IT  Conchesstrasse  25 

D-7960  Aulendorf(DE) 
©  Entgegenhaltungen:  Erfinder:  Harle,  Hermann 

US-A-  3  288  078  Conchesstrasse  23 
US-A-  3  658  449  D-7960  Aulendorf(DE) 
US-A-  3  784  336 

©  Vertreter:  Buchel,  Kurt  F.,  Dr. 
Patentburo  Dr.  Buchel  Letzanaweg  25 
FL-9495  Triesen  (LI) 

00 

CO 

CO 
PO 

Anmerkung:  Innerhalb  von  neun  Monaten  nach  der  Bekanntmachung  des  Hinweises  auf  die  Erteilung  des 
europäischen  Patents  kann  jedermann  beim  Europäischen  Patentamt  gegen  das  erteilte  europäische  Patent 
Einspruch  einlegen.  Der  Einspruch  ist  schriftlich  einzureichen  und  zu  begründen.  Er  gilt  erst  als  eingelegt,  wenn 
die  Einspruchsgebühr  entrichtet  worden  ist  (Art.  99(1)  Europäisches  Patentübereinkommen). 

Rank  Xerox  (UK)  Business  Services 
(3.  10/3.6/3.3.  1) 



1 EP  0  367  046  B1 2 

Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  hydrostatische  Kreis- 
kolbenmaschine  der  im  Oberbegriff  des  Anspruchs 
1  angegebenen  Gattung.  Diese  hydrostatischen 
Maschinen  können  sowohl  als  Hydropumpe,  vor- 
zugsweise  jedoch  als  Hydromotor  eingesezt  wer- 
den  und  sind  besonders  beliebt  als  langsam  lau- 
fende  "Torque-Motoren".  Als  Arbeitsfluid  werden 
Flüssigkeiten  und  Gase  verstanden.  Ihr  Vorzug  liegt 
vor  allem  in  einem  relativ  grossen  Schluckvolumen 
pro  Umdrehung  und  somit  in  einem  relativ  hohen 
Abtriebsdrehmoment.  Ausführungen  nach  dem 
Oberbegriff  haben  den  Vorteil,  dass  die  Welle  links 
und  rechts  des  Verdrängerteils  und  des  Steuerteils 
in  gross  dimensionierten  Wälzlagern  gelagert  wer- 
den  kann,  so  dass  nicht  nur  eine  für  den  Hydroteil 
genaue  Wellenlagerung  vorliegt,  sondern  auch  ein 
grosser  Lagerabstand  verwirklicht  ist,  der  am  An- 
bzw.  Abtriebswellenende  -  bedingt  durch  die  gros- 
se  Hebelwirkung  der  Welle  -  grosse  radiale  Kräfte 
zulässt.  Dadurch  ist  es  möglich,  bei  diesen  Ma- 
schinen  nicht  nur  grosse  Riemen-  und  Zahnkräfte 
für  die  Drehmomentein-  bzw.  ableitung  zuzulassen, 
sondern  man  kann  diese  Maschinen  auch  als  An- 
triebsnabe  für  hydrostatische  Radantriebe  benut- 
zen. 

Eine  bekannte  Maschine  dieser  Art  (DE-A- 
1  .703.573)  besitzt  eine  sogenannte  Gerotor-Verzah- 
nung  zwischen  dem  feststehenden  Gehäuse  und 
der  Aussenverzahnung  des  Kreiskolbens.  Diese 
Verzahnung  arbeitet  dort  als  Verdrängerteil.  Der 
Kreiskolben  besitzt  in  seinem  inneren  Bereich 
ebenfalls  eine  Gerotor-Verzahnung,  wobei  sein  In- 
nenläufer  einstückig  mit  der  An-  bzw.  Abtriebswelle 
verdrehfest  verbunden  ist.  Bei  dieser  Maschine 
wird  versucht,  die  Versorgung  und  Entsorgung  der 
Verdrängerverzahnung  über  Steuerschlitze  zu  ge- 
währleisten,  die  am  Drehkolben  selbst  angeordnet 
sind.  Aus  konstruktiven  und  getriebekinematischen 
Gründen  ist  es  erforderlich,  dass  die  Exzentrizitä- 
ten  beider  Gerotor-Verzahnungen  gleich  sein  müs- 
sen.  Somit  richtet  sich  die  Zahnhöhe  der  Verdrän- 
gerverzahnung  nach  der  Zahnhöhe  der  sehr  viel 
kleineren  Verzahnung  auf  der  Welle,  sodass  die 
Förderfläche,  d.h.  das  spezifische  Volumen  pro 
Umdrehung  der  Verdrängerverzahnung  noch  im- 
mer  relativ  klein  ist.  Auch  sind  die  erzielbaren 
Strömungsquerschnitte  durch  die  dort  vorgesehene 
Kommutatorsteuerung  ungünstig,  so  dass  hohe 
Drosselverluste  auftreten. 

Es  sind  weiters  Kreiskolbenmaschinen  bekannt 
geworden,  die  gattungsmässige  Unterschiede  auf- 
weisen,  so  die  US-A-3,288,078,  die  eine  einseitig 
gelagerte  Abtriebswelle  zeigt.  Solche  Lösungen 
scheiden  für  hohe  Kraftübertragungen  aus,  da  die 
betreffende  Welle  bzw.  ihre  Lager  insbesondere 
aber  die  relativ  feine  Verzahnung  zwischen  Rotor 

und  Antriebswelle  kaum  geeignet  ist,  ausreichende 
Kräfte  zu  übertragen.  Aus  der  US-A-3,658,449  ist 
eine  hydrostatische  Kreiskolbenmaschine  bekannt 
geworden,  die  auch  auf  eine  zweiseitig  gelagerte 

5  zentrische  Welle  verzichtet  und  statt  dessen  als 
Kraftübertragungsglied  eine  Mitnehmer-Taumelwel- 
le  mit  Zahlwellenprofil  aufweist.  Solche  Anordnun- 
gen  haben  den  Nachteil,  dass  sie  durchmesser- 
mässig  klein  bauen  müssen,  daher  auch  nur  relativ 

io  geringe  Kräfte  übertragen  können  und  einem  ho- 
hen  Verschleiss  unterliegen,  zumal  die  Zahnprofile 
der  Taumelwelle  jeweils  nur  teilweise  im  Eingriff 
mit  den  gegengleichen  Zahnprofilen  sind. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
75  hydrostatische  Kreiskolbenmaschine  der  angegebe- 

nen  Gattung  zu  schaffen,  bei  der  die  oben  erwähn- 
ten  Nachteile  nicht  auftreten.  Insbesondere  soll  das 
Schluckvolumen  vergrössert  und  eine  hydrostati- 
sche  Kreiskolbenmaschine  vorgeschlagen  werden, 

20  bei  der  möglichst  viele  Teile  mit  höchst  rationellen 
Verfahren  hergestellt  werden  können,  z.B.  im  Sin- 
terverfahren.  Auch  soll  die  Anzahl  der  benötigten 
Teile  möglichst  klein  sein.  Gesintert  werden  vor 
allem  die  axial  abformbaren  Teile,  z.B.  das  Steuer- 

25  gehäuse  38.  Dies  wird  erfindungsgemäss  durch  die 
Kombination  der  Merkmale  des  Anspruchs  1  er- 
reicht. 

Zweckmässige  Ausführungsformen  werden 
durch  die  Merkmale  der  Unteransprüche  definiert. 

30  Gemäss  der  Erfindung  erhält  man  nämlich  in 
der  Verdrängerverzahnung,  die  im  folgenden  als 
erste  Innen-  bzw.  Aussenverzahnung  bezeichnet 
ist,  bei  einer  Zähnezahldifferenz  von  1  die  doppelte 
Zahnhöhe,  wenn  die  zwischen  dem  Kreiskolben 

35  und  der  Welle  vorgesehene  Verzahnung,  die  im 
folgenden  als  zweite  Innen-  und  Aussenverzahnung 
bezeichnet,  eine  höhere  Zähnezahldifferenz  auf- 
weist  als  1.  Dieses  dadurch  erreichte  wesentlich 
grössere  Schluckvolumen  der  Verdrängerverzah- 

40  nung  erfordert  jedoch  eine  zeitquerschnittsintensive 
Steuerung  (in  cm2/sec)  des  Zu-  und  Abflusses  für 
das  Arbeitsmedium,  weshalb  ein  getrennter  Dreh- 
kommutator  vorgesehen  werden  muss.  Da  der 
Kreiskolben  über  sehr  grosse  Zahnkräfte  sein 

45  Drehmoment  an  die  Welle  überträgt,  muss  diese 
Welle  sehr  stabil  ausgeführt  werden.  Da  diese  dik- 
ke  Welle  durch  den  Drehkommutator  hindurchge- 
führt  werden  muss,  muss  für  den  Antrieb  dessel- 
ben  durch  den  Kreiskolben  ein  neuer  Weg  be- 

50  schritten  werden.  Darin  dürfte  auch  der  Grund  lie- 
gen,  warum  die  Fachwelt  bisher  keine  höhere  Zäh- 
nezahldifferenz  als  möglich  ansah. 

Die  Lösung  dieser  Aufgabe  wird  nunmehr  in 
äusserst  vorteilhafter  Weise  dadurch  erreicht,  dass 

55  die  zweite  Innen-  und  Aussenverzahnung  eine  Zäh- 
nezahldifferenz  von  mindestens  2  aufweist,  und 
dass  der  Drehkommutator  des  Steuerteils  mit  dem 
Kreiskolben  über  ein  Kreisbogengetriebe  mit  einem 
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Übersetzungsverhältnis  von  1  :  1  gekoppelt  ist. 
Gegenüber  der  Welle  ist  der  Drekommutator  frei 
drehbar. 

Als  eine  mögliche  Zahnform  zwischen  dem 
Kreiskolben  und  der  Welle  eignet  sich  eine  Innen- 
verzahnung  mit  konkav  ausgebildeten  Zahnflanken, 
die  Kreisbogenform  besitzen  und  die  Form  der 
Zahnflanken  der  zweiten  Aussenverzahnung  auf  der 
An-  bzw.  Abtriebswelle  durch  Abrollen  auf  der 
zweiten  Innenverzahnung  des  Kreiskolbens  bestim- 
men.  Eine  solche  Innenverzahnung  hat  besonders 
kleine  Gleitanteile,  bedingt  durch  einen  sehr  klei- 
nen  Eingriffswinkel. 

Man  kann  den  Wirkungsgrad  des  Innnengetrie- 
bes  zwischen  dem  Kreiskolben  und  der  Welle  noch 
verbessern,  indem  die  zweite  Innenverzahnung 
(des  Kreiskolbens)  konvex  kreisförmig  ausgebildete 
Zahnflanken  aufweist,  die  Form  der  Zahnflanken 
der  zweiten  Aussenverzahnung  (der  Welle)  durch 
Abrollen  auf  der  zweiten  Innenverzahnung  be- 
stimmt  ist  und  somit  konkave  Zahnform  besitzt. 
Dadurch  ist  der  kerbfreie  Querschnitt  des  Drehkol- 
bens  auch  grösser  als  bei  der  Variante  mit  konka- 
ven  Flanken  an  der  zweiten  Innenverzahnung,  was 
eine  höhere  Stabilität  ergibt  oder  eine  schmälere 
Bauform  erlaubt. 

Eine  einwandfreie  Drehkommutatorsteuerung 
für  die  Versorgung  und  Entsorgung  des  Verdrän- 
gerteils  hat  zur  Bedingung,  wie  dies  allgemein  bei 
solchen  Maschinen  bekannt  ist,  dass  der  Drehkom- 
mutator  exakt  die  gleiche  Drehzahl  ausführt  wie  der 
Kreiskolben  um  seine  eigene  Achse.  Da  der  Kreis- 
kolben  nicht'  nur  eine  Drehbewegung,  sondern 
auch  eine  Exzenterbewegung  ausführt,  treten  bei 
dieser  1:1  -  Übersetzung  konstruktive  Schwierigkei- 
ten  auf.  Bei  der  erfindungsgemässen  Kreiskolben- 
maschine  wird  diese  1  :1  -Übersetzung  dadurch  er- 
reicht,  dass  der  Drehkommutator  zum  Verdränger- 
teil  gerichtete  Getriebefortsätze  aufweist,  die  unmit- 
telbar  mit  der  zweiten  Innenverzahnung  des  Kreis- 
kolbens  kämmen.  Die  1:1  Übersetzung  entsteht 
dadurch,  dass  zwischen  dem  Drehkommutator  und 
dem  Kreiskolben  ein  Kreisbogengetriebe  mit  der 
Übersetzung  1:1  vorgesehen  ist.bei  welchem  die 
vom  Drehkommutator  abragenden  Getriebefortsät- 
ze  als  Zähne  mit  kreisbogenförmigen  Zahnflanken 
ausgebildet  sind  -  entlang  eines  Teilkreisumfangs 
gleichmässig  verteilt  -  und  in  kreisbogenförmige 
Zähne  des  Kreiskolbens  als  zweite  Innenverzah- 
nung  eingreifen,  deren  Radius  um  die  Exzentrizität 
der  Kreiskolbenmaschine  kleiner  ist  als  der  Radius 
der  kreisbogenförmigen  Zahnflanken  der  Getriebe- 
fortsätze  oder  umgekehrt.  Hohe  Leistungen  werden 
dabei  nicht  übertragen. 

Umgekehrt  muss  die  Verzahnung  zwischen 
dem  Kreiskolben  und  der  Abtriebswelle  zur  Verlust- 
minimierung  unbedingt  als  rollende  Verzahnung  mit 
kleinsten  Gleitanteilen  ausgeführt  werden.  Da  der 

Drehkommutator  jedoch  praktisch  momentenfrei  ar- 
beitet,  kann  für  dessen  Antrieb  ein  Getriebe  mit 
verhältnismässig  hohem  Gleitanteil  eingesetzt  wer- 
den,  wie  dies  bei  dem  Kreisbogengetriebe  der  Fall 

5  ist.  Es  kann  z.B.  eine  Kopplung  wie  beim  Cycloge- 
triebe  vorgesehen  sein.  Im  Rahmen  der  Erfindung 
gilt  auch  der  Inhalt  der  CH-Patentanmeldung 
"Kreisbogengetriebe"  vom  selben  Anmeldetag  als 
geoffenbart.  Bei  einer  Ausführung  der  zweiten  In- 

io  nenverzahnung  mit  konkaven  Zähnen  ist  nun  der  1 
:  1  -  Antrieb  des  Drehkommutators  dadurch  gege- 
ben,  dass  die  gleichmässig  am  Umfang  verteilten 
Getriebefortsätze  des  Drehkommutators  direkt  in 
die  zweite  mit  konkav  kreisförmigen  Zahnflanken 

15  ausgeführte  Innenverzahnung  des  Kreiskolbens  hin- 
einragen  und  die  Anzahl  der  Fortsätze  gleich  der 
Zähnezahl  der  zweiten  Innenverzahnung  ist,  wobei 
die  Form  der  Fortsätze  nach  den  Richtlinien  für  ein 
Kreisbogengetriebe  gemäss  Anspruch  7  festgelegt 

20  ist  und  konvexe  Zahnflanken  aufweist.  Für  die  kon- 
stante  Drehwinkelübersetzung  1:1  vom  Kreiskolben 
auf  den  Drehkommutator  kann  ein  ausreichender 
Überdeckungsgrad  erzielt  werden. 

Besitzt  der  Kreiskolben  als  zweite  Innenverzah- 
25  nung  Zähne  mit  konvexen  Zahnflanken,  so  erfolgt 

der  Antrieb  des  Drehkommutators  dann  dadurch, 
dass  die  gleichmässig  am  Umfang  verteilten  Ge- 
triebefortsätze  des  Drehkommutators  ebenfalls  di- 
rekt  in  die  mit  konvex  kreisförmigen  Zahnflanken 

30  versehene  zweite  Innenverzahnung  des  Kreiskol- 
bens  hineinragen  und  die  Anzahl  der  Fortsätze 
gleich  der  Zähnezahl  der  zweiten  Innenverzahnung 
ist,  wobei  die  Fortsätze  wiederum  nach  den  Richtli- 
nien  für  ein  Kreisbogengetriebe  gemäss  Anspruch 

35  6  festgelegt  sind  und  konkave  Zahnflanken  aufwei- 
sen. 

Bei  ähnlichen  Kreiskolbenmaschinen,  die  zwar 
nicht  dieser  Gattung  angehören,  ist  bekannt,  dass 
der  Drehkommutator  über  eine  taumelnde  Kardan- 

40  welle  vom  Kreiskolben  angetrieben  wird.  Diese  Lö- 
sung  kann  aber  bei  der  erfindungsgemässen  Ma- 
schine  nicht  übernommen  werden,  da  im  zentri- 
schen  Bereich  der  Maschine  die  Antriebswelle 
durch  den  Drehkommutator  hindurchgeführt  ist. 

45  Zwar  bestünde  die  Möglichkeit,  dass  im  Bereich 
zwischen  dem  Drehkommutator  des  Steuerteils 
eine  taumelnde  Hohlwelle  vorgesehen  ist,  die  an 
ihren  beiden  Enden  mit  einer  dritten  bzw.  vierten 
Aussenverzahnung  versehen  ist,  die  einerends  mit 

50  der  zweiten  Innenverzahnung  des  Kreiskolbens  und 
andernends  mit  einer  dritten  Innenverzahnung  des 
Drehkommutators  kämmt.  Dies  Möglichkeit  schei- 
det  jedoch  praktisch  aus.da  die  durchgeführte  An- 
bzw.  Abtriebswelle  in  diesem  Bereich  sehr  viel 

55  schwächer  ausgeführt  werden  müsste,  wodurch  bei 
gleicher  Dimensionierung  unzulässige  Durchbie- 
gungen  der  Getriebewelle  auftreten  könnten. 

3 
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Die  Ausführungsform  der  Verdrängerverzah- 
nung,  in  diesem  Fall  also  die  erste  Innen-bzw. 
Aussenverzahnung,  hat  einen  wesentlichen  Einfluss 
auf  den  Wirkungsgrad  der  Maschine.  Hierbei  ist 
eine  der  Verlustquellen  die  Normalkraft,  mit  der  die 
Zahnköpfe  der  ersten  Aussenverzahnung  auf  die 
Zahnköpfe  der  zugehörigen  Innenverzahnung  ge- 
geneinander  gerückt  werden.  Diese  Kopf-Zahnkraft 
ist  umso  kleiner,  je  kleiner  der  Eingriffswinkel  der 
Verzahnung  ist.  Da  diese  Zahnköpfe  aufeinander 
gleiten,  treten  dort  Reibverlustleistungen  auf.die 
auch  gleichzeitig  zu  Verschleisserscheinungen  füh- 
ren  können.  Eine  in  der  Praxis  vielfach  bewährte 
Ausführung  ist  dadurch  gekennzeichnet,  dass  diese 
erste  Innen-  bzw.  Aussenverzahnung  eine  Trochoi- 
denverzahnung  ist,  wobei  wie  in  anderem  Zusam- 
menhang  beschrieben  (siehe  EP-PS  43899,  die  als 
im  Rahmen  dieser  Beschreibung  geoffenbart  gilt)- 
die  Zähne  der  ersten  Innenverzahnung  angenähert 
Trapezform  mit  konvex  gewölbten  Flanken  und 
Köpfen  aufweisen,  und  dass  der  Wälzkreis  der  er- 
sten  Innenverzahnung  ausserhalb  des  Kreises  um 
den  Mittelpunkt  der  ersten  Innenverzahnung  durch 
das  untere  Drittel  der  Zahnhöhe  der  ersten  Innen- 
verzahnung  verläuft. 

Bei  hohen  Drehzahlen  dieser  hydrostatischen 
Kreiskolbenmaschinen  hat  sich  auch  eine  Ausfüh- 
rung  bewährt,  bei  der  die  Zähne  der  ersten  Innen- 
verzahnung  durch  in  dem  Gehäuse  drehbar  gela- 
gerte  Rollen  gebildet  werden.  Diese  werden  mit 
einem  gewissen  Gleitlagerlaufspiel  im  Gehäuse  ge- 
lagert,  so  dass  durch  das  Arbeitsfluid  zwischen  der 
Rolle  und  dem  Gehäuse  ein  hydrodynamisches 
Gleitlager  entsteht. 

Bei  der  der  Erfindung  zugrundeliegenden  Gat- 
tung  der  Kreiskolbenmaschinen  besitzt  der  Kreis- 
kolben  Ringform.  Die  hydrostatische  Kraft  wirkt  auf 
seinen  halben  Aussenumfang  und  hat  das  Bestre- 
ben,  diesen  ringförmigen  Körper  zu  einem  Oval  zu 
verformen.  Diese  Verformung  darf  nicht  grösser 
sein,  als  es  das  Zahnspiel  der  ersten  Innenverzah- 
nung  zulässt,  wenn  sich  der  Kreiskolben  noch  frei 
in  der  Gehäuseinnenverzahnung  drehen  soll.  Wird 
diese  Ovalverformung  zu  gross,  dann  klemmt  der 
Kreiskolben  mit  der  Folge  schlechten  Wirkungsgra- 
des  und  hohen  Verschleisses  der  Maschine.  Aus 
diesem  Grunde  muss  die  Verformungssteifigkeit 
des  Kreiskolbens  optimiert  sein.  Dies  wird  dann 
erreicht,  wenn  die  Innenverzahnung  des  Kreiskol- 
bens  dieselbe  Zähnezahl  aufweist  wie  dessen  Aus- 
senverzahnung  und  wenn  der  Kreiskolben  aus  ei- 
nem  Material  mit  grossem  Elastizitätsmodul  herge- 
stellt  ist. 

Weitere  vorteilhafte  Ausführungsmöglichkeiten 
für  eine  rationelle  Herstellung  der  erfindungsge- 
mässen  Maschine  sind  in  den  Unteransprüchen 
beschrieben. 

Die  Erfindung  wird  im  folgenden  anhand  von 
Ausführungsbeispielen  unter  Bezugnahme  auf  die 
beiliegenden,  schematischen  Zeichnungen  näher 
erläutert.  Es  zeigen: 

5  Fig.1  einen  Längsschnitt  durch  eine  Ausfüh- 
rungsform  einer  hydrostatischen  Kreis- 
kolbenmaschine,  wobei  der  besseren 
Anschaulichkeit  wegen  lediglich  die 
Längsverstiftung,  nicht  jedoch  die 

io  Längsverschraubung  dargestellt  ist; 
Fig.2  einen  Querschnitt  entlang  der  Schnittli- 

nie  A-A  von  Fig.1,  wobei  die  Innenver- 
zahnung  des  Kreiskolbens  konkave 
Zahnflanken  aufweist; 

15  Fig.3  einen  gleichen  Querschnitt,  wobei  die 
Innenverzahnung  des  Kreiskolbens 
konvexe  Zahnflankenform  besitzt; 

Fig.4  einen  Querschnitt  entlang  der  Schnittli- 
nie  B-B  von  Fig.1,  wobei  die  Innenver- 

20  zahnung  des  Kreiskolbens  wie  in  Fig.2 
konkave  Zahnflanken  aufweist; 

Fig.5  einen  gleichen  Querschnitt,  wobei  die 
Innenverzahnung  des  Kreiskolbens 
konvexe  Zahnflankenform  besitzt; 

25  Fig.6  einen  Querschnitt  entlang  der  Schnittli- 
nie  A-A  von  Fig.1,  wobei  die  Innenver- 
zahnung  der  Verdrängerverzahnung  im 
Gehäuse  durch  Zylinderrollen  gebildet 
wird; 

30  Fig.7  einen  Querschnitt  entlang  der  Schnittli- 
nie  C-C  von  Fig.1  ,  und 

Fig.8  eine  Variante  mit  mittig  angeordnetem 
Steuerteil. 

Die  in  den  Figuren  ersichtliche  Kreiskolbenma- 
35  schine  101  weist  neben  der  im  Längsschnitt  nicht 

gezeigten  Längsverschraubung  eine  An-  bzw.  Ab- 
triebswelle  9  auf,  die  in  zwei  Kegelrollenlagern  10 
links  und  rechts  des  Hydraulikteils  stabil  gelagert 
ist.  Die  Maschine  ist  durch  einen  Wellendichtring 

40  50  nach  aussen  leckfrei  abgedichtet,  wobei  die  zur 
Druckentlastung  der  Dichtung  dienenden  Lecköllei- 
tungen  und  Leckölrückführungen  in  den  Nieder- 
druckbereich  der  Übersichtlichkeit  wegen  nicht  dar- 
gestellt  sind.  Die  Welle  9  ist  mit  einer  kräftigen, 

45  das  An-  bzw.  Abtriebdrehmoment  übertragenden 
Aussenverzahnung  8  (8a  mit  konvexen  und  8b  mit 
konkaven  Zahnflanken  28a  bzw  28b)  versehen,  die 
mit  der  Innenverzahnung  7  (7a  mit  konkaven  und 
7b  mit  konvexen  Zahnflanken  29a  bzw  29b)  des 

50  Kreiskolbens  5  kämmt.  Dieser  kreist  mit  der  Exzen- 
trizität  e  um  die  Welle  9  und,  da  die  Welle  koaxial 
zur  Gehäuseinnenverzahnung  4  gelagert  ist,  auch 
innerhalb  des  Gehäuses  3.  Es  muss  somit  die 
konstruktive  Forderung  erfüllt  sein,  dass  der  Achs- 

55  abstand  des  Zahnradinnengetriebes  zwischen  Wel- 
le  9  und  Kreiskolben  5  gleich  dem  Achsabstand 
des  Innengetriebes  zwischen  Kreiskolben  5  und 
Gehäuse  3  sein  muss.  Die  Maschine  weist  ferner 

4 
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einen  trommeiförmigen  Drehkommutator  11  auf, 
der  druckdicht,  jedoch  mit  Laufspiel  versehen  im 
Steuerteil  2  gelagert  ist.  Er  besitzt  radial  nach 
aussen  offene  Steuerschlitze  12  und  13,  die  wech- 
selweise  axial  versetzt  und  gleichmässig  am  Um- 
fang  verteilt  sind.  Die  Steuerschlitze  stehen  sowohl 
über  Umfangsnuten  15  und  16  als  auch  über  In- 
nennuten  17  und  18  mit  den  Anschlüssen  19  und 
20  für  das  Fördermedium  in  Verbindung.  Die  Wir- 
kungsweise  eines  solchen  Drehkommutators  zur 
Steuerung  z.B.  einer  gattungsgemässen  Kreiskol- 
benmaschine  ist  dem  einschlägigen  Fachmann  be- 
kannt  (vgl.  OMM  Hydromotor  der  Fa.  Danfoss)  und 
muss  deshalb  nicht  näher  erläutert  werden.  Der 
Drehkommutator  beliefert  und  entsorgt  den  Ver- 
drängerteil  1  über  die  radialen  Steuerkanäle  21  und 
22  und  über  die  axialen  Kanäle  23  mit  Druckme- 
dien. 

Wie  aus  den  Fig.2  bis  6  erkennbar,  münden 
die  Kanäle  23  in  die  Zahnlückenräume  26  der 
Gehäuseinnenverzahnung  4,  die  in  bekannter  Wei- 
se  zusammen  mit  der  zugehörigen  Aussenverzah- 
nung  6  des  Kreiskolbens  5  die  Arbeitsräume  der 
hydrostatischen  Maschine  bilden.  Auch  die  Wir- 
kungsweise  dieser  bekannter  Innenzahnradpumpen 
oder  -motoren  ist  dem  Fachmann  bekannt  und 
muss  nicht  weiters  erläutert  werden.  Bei  richtiger 
Steuerung  des  Zu-  und  Abflusses  des  Arbeitsme- 
diums  aus  den  Arbeitsräumen  26a  und  26b  durch 
den  Drehkommutor  11  sind  beispielsweise  alle 
links  der  Achsabstandlinie  40  liegenden  Arbeitsräu- 
me  26a  mit  dem  Zulauf  19,  alle  rechts  davon 
liegenden  Arbeitsräume  26b  mit  dem  Abfluss  20  in 
Verbindung.  Wenn  nun,  wie  im  Falle  eines  Hydro- 
motors,  der  Zulauf  19  unter  hohem  Pumpendruck, 
der  Ablauf  20  etwa  unter  Atmosphärendruck  steht, 
dann  wird  der  Kreiskolben  5  mit  hohem  Drehmo- 
ment  um  den  Eingriffspunkt  27  der  Gehäusever- 
zahnung  4  im  Beispiel  der  Fig.2  bis  6  im  Uhrzei- 
gersinn  gedreht.  Die  Grösse  und  die  Gleichförmig- 
keit  dieses  Drehmomentes  hängt  entscheidend  von 
der  Zähnezahl  und  vom  Teilkreisdurchmesser  der 
Aussenverzahnung  des  Kreiskolbens  ab.  Daraus 
leitet  sich  ein  linearer  Zusammenhang  zwischen 
dem  Schluckvolumen  der  Maschine  pro  Umdre- 
hung  des  Kreiskolbens  um  seine  eigene  Achse  und 
dessen  Drehmoment  ab.  Grosse  Zähnezahl  und 
grosse  Exzentrizität  e  ergeben  somit  eine  hohe 
Leistung  der  Maschine  bei  gegebenem  Bauraum. 

Der  Kreiskolben  5  gibt  nun  sein  Drehmoment 
in  Form  einer  grossen  Zahnkraft  im  Eingriffspunkt 
44  zwischen  seiner  Innenverzahnung  7  und  der 
Aussenverzahnung  8  der  Welle  auf  die  Abtriebs- 
welle  9  ab. 

Der  Wirkungsgrad  dieser  Krafübertragung  zwi- 
schen  dem  Kreiskolben  und  der  Welle  wird  vom 
Eingriffswinkel  der  engagierten  Verzahnungen  be- 
einflusse  Die  Verzahnung  gemäss  Fig.3  ist  derjeni- 

gen  der  Fig.2  um  ca.  4%  überlegen,  sofern  sie 
konstruktiv  optimiert  ist.  Diese  Optimierung  muss 
am  Reissbrett  und  gleichzeitig  rechnerisch  erfol- 
gen,  was  hier  im  Einzelnen  nicht  dargelegt  werden 

5  muss  und  einem  Fachmann  bekannt  ist. 
Wichtig  für  das  erfolgreiche  Arbeiten  einer  sol- 

chen  Kreiskolbenmaschine  ist  eine  biegesteife  Wel- 
le  9,  weshalb  angestrebt  werden  muss,  dass  die 
auf  ihr  bevorzugt  einstückig  aufgesetzte  Aussenver- 

io  zahnung  8  möglichst  grossen  Durchmesser  besitzt. 
Gleichzeitig  soll  jedoch  auch  der  Kreiskolben  5 
möglichst  steif  ausgebildet  sein.  Besonders  aus 
Fig.6  kann  man  erkennen,  dass  es  vorteilhaft  ist, 
wenn  die  Innenverzahnung  des  Kreiskolbens  5  glei- 

15  che  Zähnezahl  aufweist  wie  dessen  Aussenverzah- 
nung  6. 

Wie  man  insbesondere  in  Fig.1  erkennen  kann, 
bleibt  für  den  1:1  -Antrieb  des  Drehkommutators  11 
durch  den  Kreiskolben  5  wenig  Platz  übrig.  Bei  der 

20  Kreiskolbenmaschine  gemäss  der  Erfindung  ist  für 
die  Lösung  dieser  Aufgabe  ein  völlig  neuer  Weg 
beschritten  worden,  wie  man  dies  besonders  deut- 
lich  in  Fig.4  erkennen  kann.  Wählt  man  für  die 
Innenzahnflanken  29a  des  Kreiskolbens  5  eine 

25  Kreisbogenform,  dann  lässt  sich  auch  für  eine  1:1  - 
Übersetzung  zwischen  Kreiskolben  5  und  Drehkom- 
mutator  11  ein  dazu  passender  Kreisbogenzahn  30 
(mit  einer  konvexen  Zahnflanke  30a)  finden.  Die 
aktiven  Eingriffspunkte  sind  mit  den  Ziffern  31  und 

30  32  bezeichnet.  Die  Vorschrift  für  die  Berechnung 
und  Konstruktion  dieser  1:1  -  Verzahnung  kann  der 
Patentschrift  (CH-Patentgesuch 
"Kreisbogengetriebe"  vom  selben  Anmeldetag) 
bzw.  den  Merkmalen  des  Anspruches  5  entnom- 

35  men  werden.  Die  als  Zähne  ausgebildeten  Fortsät- 
ze  14  mit  der  kreisbogenförmigen  Zahnflanke  30a 
können  einstückig  mit  dem  Drehkommutator  11 
beispielsweise  im  Sinterverfahren  hergestellt  wer- 
den.  Da  der  Drehkommutator  keine  Leistung  ver- 

40  braucht,  ist  die  Zahnbelastung  hier  praktisch  Null. 
Fig.5  zeigt  eine  solche  Kreisbogenverzahnung 

zwischen  dem  Kreiskolben  5  und  dem  Drehkom- 
mutator  11,  bei  der  die  Zahnform  29b  konvex  ist. 
Die  Regeln  zur  Konstruktion  und  Berechnung  der 

45  Gegenzahnflanke  30b  sind  gleich.  Hierbei  erhält 
man  wesentlich  stabilere  zahnförmige  Fortsätze 
14b  am  Drehkommutator  11. 

Eine  Maschine  mit  sehr  hoher  und  bewährter 
Verschleissfestigkeit  ist  in  Fig.  6  dargestellt,  bei  der 

50  die  Innenverzahnung  4  des  Gehäuses  aus  drehba- 
ren,  gehärteten  und  geschliffenen  Rollen  34  herge- 
stellt  wird.  Hier  besteht  die  Möglichkeit,  dass  sich 
die  Rollen  34  auf  einem  Ölfilm  im  Spalt  35  zwi- 
schen  Rolle  und  Gehäuse  hydrodynamisch  gela- 

55  gert  abstützen,  so  dass  der  Wirkungsgrad  dieser 
Verdrängerverzahnung  verbessert  wird.  Der  Her- 
stellungsaufwand  ist  natürlich  entsprechend  höher, 
da  der  Schmierfilm  nur  wenige  Mikrometer  dick 

5 
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sein  darf,  so  dass  die  Gehäuse-Innenform  entspre- 
chend  exakt  sein  muss. 

In  Fig.7  kann  man  die  Anordnung  der  radialen 
Schlitze  12  und  13  des  Drehkommutators  11  erken- 
nen,  ebenso  die  Anordnung  der  Kanäle  21  und  22 
und  der  zylindrischen  Kanäle  23  im  Querschnitt. 
Hier  erkennt  man  auch  die  Schrauben  36  für  die 
Längsverschraubung  der  Maschine  und  die 
Schrauben  37  zum  getrennten  Verschrauben  des 
Steuergehäuses  38  mit  dem  Anschlussgehäuse  39. 

Die  in  Fig.8  im  Schnitt  dargestellte  Variante 
zeigt  den  Steuerteil  2a  mit  den  Anschlüssen 
19a,20a  dem  Abtriebsende  der  Welle  9  näher  als 
bei  der  Variante  nach  Fig.1.  Dadurch  ist  eine  radia- 
le  Anspeisung  möglich,  und  die  radialen  Lagerkräf- 
te  für  die  Lager  10  sind  noch  besser  verteilt.  Es 
ergeben  sich  daraus  weiters  weniger  Durchström- 
drosselverluste  bei  hoher  Drehzahl,  weil  keine  star- 
ken  Wegkrümmungen  vorhanden  sind;  längere  Ab- 
dichtstrecken  "L"  am  Kommutator  und  dadurch  ein 
besserer  volumetrischer  Wirkungsgrad  bei  gleicher 
Baulänge  wie  Fig.1;  leichtere  Montierbarkeit  und 
eine  marktkonformere  Anordnung  der  Anschlüsse. 
Die  weiteren  Bauteile  entsprechen  denen  der  ande- 
ren  Figuren  und  sind  daher  nicht  näher  bezeichnet. 

Die  in  der  Zeichnung  dargestellten  Ausfüh- 
rungsformen  sollen  lediglich  Beispiele  für  eine  er- 
findungsgemässe  Kreiskolbenmaschine  geben.  So 
ist  es  auch  denkbar,  dass  der  Drehkommutator 
nicht  radial,  sondern  axial  durchströmt  sein  kann, 
wie  dies  in  einigen  Fällen  bevorzugt  wird.  Ebenso 
können  die  Zu-  und  Abflussanschlüsse  -  wie  oft 
bevorzugt  -  nicht  axial,  sondern  radial  angeordnet 
sein. 

Patentansprüche 

1.  Hydrostatische  Kreiskolbenmaschine  mit  einem 
als  An-  bzw.  Abtriebsteil  wirkenden  Verdrän- 
gerteil  (1)  und  einem  zur  Versorgung  und  Ent- 
sorgung  des  Verdrängerteils  (1)  mit  Arbeits- 
fluid  dienenden,  daneben  liegenden  Steuerteil 
(2),  wobei  der  Verdrängerteil  (1)  ein  erstes 
starres  Gehäuse  (3)  mit  einer  ersten  Innenver- 
zahnung  (4)  aufweist,  die  mit  einem  drehbaren, 
exzentrisch  angeordneten  Kreiskolben  (5)  mit 
einer  ersten  Aussenverzahnung  (6)  zusammen- 
wirkt,  welcher  Kreiskolben  (5)  eine  zweite  In- 
nenverzahnung  (7)  aufweist,  die  mit  einer  zwei- 
ten  Aussenverzahnung  (8)  an  einer  zentrisch 
gelagerten  Welle  (9)  kämmt,  die  zumindest 
auch  den  Steuerteil  (2)  durchsetzt  und  beidsei- 
tig  gelagert  ist,  wobei  zwischen  der  ersten 
Innen-und  Aussenverzahnung  (4,6)  eine  Zäh- 
nezahldifferenz  von  1  herrscht,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  zweite  Innen-  und  Aus- 
senverzahnung  (7,8)  eine  Zähnezahldifferenz 
von  mindestens  2  -  die  Aussenverzahnung 

(6,8)  ist  jeweils  diejenige  mit  der  geringeren 
Zähnezahl  -  aufweisen,  und  dass  ein  Drehkom- 
mutator  (11)  des  Steuerteils  (2)  mit  dem  Kreis- 
kolben  (5)  über  ein  Kreisbogengetriebe  (28,29) 

5  mit  einem  Übersetzungsverhältnis  von  1  :  1 
gekoppelt  ist. 

2.  Hydrostatische  Kreiskolbenmaschine  nach  An- 
spruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die 

io  zweite  Innenverzahnung  (7a)  konkav  ausgebil- 
dete  Zahnflanken  (29a)  aufweist,  die  insbeson- 
dere  Kreisbogenform  besitzen,  und  dass  die 
Form  der  Zahnflanken  (28)  der  zweiten  Aus- 
senverzahnung  (8a)  auf  der  An-  bzw.  Abtriebs- 

15  welle  (9)  für  das  Abrollen  auf  der  zweiten  In- 
nenverzahnung  (7a)  des  Kreiskolbens  (5a)  be- 
stimmt  ist.  (Fig.2) 

3.  Hydrostatische  Kreiskolbenmaschine  nach  An- 
20  spruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die 

zweite  Innenverzahnung  (7b)  konvexe,  insbe- 
sondere  kreisbogenförmig  ausgebildete,  Zahn- 
flanken  (29b)  aufweist,  und  dass  die  Form  der 
Zahnflanken  (28b)  der  zweiten  Aussenverzah- 

25  nung  (8b)  der  Welle  (9)  für  das  Abrollen  auf 
der  zweiten  Innenverzahnung  (7b)  bestimmt 
ist.  (Fig.3) 

4.  Hydrostatische  Kreiskolbenmaschine  nach  ei- 
30  nem  der  Ansprüche  1  bis  3,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  dass  der  Drehkommutator  (11)  zum 
Verdrängerteil  (1)  gerichtete  Getriebefortsätze 
(14a;b)  aufweist,  die  unmittelbar  mit  der  zwei- 
ten  Innenverzahnung  (7)  des  Kreiskolbens  (5) 

35  kämmen.  (Fig.1  ,4) 

5.  Hydrostatische  Kreiskolbenmaschine  nach  ei- 
nem  der  Ansprüche  2  bis  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  vom  Drehkommutator  abragen- 

40  de  Getriebefortsätze  (14a;b)  als  -  entlang  eines 
Teilkreisumfanges  gleichmässig  verteilte  - 
Zähne  mit  -  vorzugsweise  kreisbogenförmigen 
-  Zahnflanken  (30)  ausgebildet  sind,  die  in  die 
zweite  Innenverzahnung  (7a;b)  eingreifen,  wo- 

45  bei  deren  Radius  um  die  Exzentrizität  (e)  der 
Kreiskolbenmaschine  kleiner  ist,  als  der  Radius 
der  -  vorzugsweise  kreisbogenförmigen  - 
Zahnflanken  (30a;b)  der  Getriebefortsätze 
(14a;b)  oder  umgekehrt.  (Fig.4;5) 

50 
6.  Hydrostatische  Kreiskolbenmaschine  nach  An- 

spruch  2  oder  5,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  die  Anzahl  der  Getriebefortsätze  (14a) 
gleich  der  Zähnezahl  der  zweiten  Innenverzah- 

55  nung  (7a)  ist,  wobei  die  Getriebefortsätze  (14a) 
konkave  Zahnflanken  (30a)  aufweisen.  (Fig.4) 

6 
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7.  Hydrostatische  Kreiskolbenmaschine  nach  An- 
spruch  3  oder  5,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  die  Anzahl  der  Getriebefortsätze  (14b) 
gleich  der  Zähnezahl  der  zweiten  Innenverzah- 
nung  (7b)  ist,  wobei  die  Getriebefortsätze  (14b) 
konvexe  Zahnflanken  (30b)  aufweisen.  (Fig.5) 

8.  Hydrostatische  Kreiskolbenmaschine  nach  ei- 
nem  der  Ansprüche  1  bis  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  erste  Innen-  bzw.  Aussen- 
verzahnung  (4,6)  eine  Trochoidenverzahnung 
ist,  wobei  jeder  Zahn  (25)  der  ersten  Innenver- 
zahnung  (4)  annähernd  Trapezform  mit  konvex 
gewölbten  Flanken  und  Köpfen  aufweist,  und 
dass  der  Wälzkreis  (41)  der  ersten  Innenver- 
zahnung  (4)  ausserhalb  des  Kreises  (42)  um 
den  Teilkreismittelpunkt  (43)  der  ersten  Innen- 
verzahnung  (4)  durch  das  untere  Drittel  ihrer 
Zahnhöhe  verläuft.  (Fig.2) 

9.  Hydrostatische  Kreiskolbenmaschine  nach  ei- 
nem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  gekenn- 
zeichnet  durch  wenigstens  eines  der  folgenden 
Merkmale: 

a)  der  Kreiskolben  (5),  vorzugsweise  aber 
auch  das  diesen  aufnehmende  erste  Gehäu- 
se  (3),  und  der  Drehkommutator  (11)  sowie 
gegebenenfalls  die  Steuerscheibe  (36)  und 
das  zweite  Gehäuse  (19)  sind  aus  einem 
gesinterten  Metall  und/oder  Keramikpulver 
aufgebaut; 
b)  die  Innenverzahnung  (7a;b)  des  Kreiskol- 
bens  (5)  weist  dieselbe  Zähnezahl  auf  wie 
dessen  Aussenverzahnung  (6a;b); 
c)  die  Zähne  der  ersten  Innenverzahnung 
(4)  sind  durch  in  dem  Gehäuse  (3)  drehbar 
gelagerte  Rollen  (34)  gebildet. 

10.  Hydrostatische  Kreiskolbenmaschine  nach  ei- 
nem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  im  Bereich  des  Dreh- 
kommutators  der  Steuerteil  (2)  in  ein  Steuerge- 
häuse  (38)  und  ein  Anschlussgehäuse  (39) 
koaxial  geteilt  und  druckdicht  verschraubt  ist, 
wobei  das  Anschlussgehäuse  (39)  vorzugswei- 
se  ein  Lager  (51)  für  die  Welle  (9)  aufnimmt. 

11.  Hydrostatische  Kreiskolbenmaschine  nach  ei- 
nem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  der  die  Leistung  übertra- 
gende  Wellenein-  bzw.  ausgang  (13)  dem  Ver- 
drängerteil  (1)  näher  liegt  als  dem  Steuerteil 
(2).  (Fig.8) 

Claims 

1.  A  hydrostatic  rotary  piston  machine  having  a 
displacement  part,  acting  as  a  driven  part  or 

Output  part,  and  an  adjacent  control  part  which 
serves  for  supplying  the  displacement  part  with 
operating  fluid  and  removing  the  latter  from  the 
said  displacement  part,  the  displacement  part 

5  having  a  first  rigid  housing  with  a  first  inner 
tooth  System  which  interacts  with  a  rotatable, 
eccentrically  arranged  rotary  piston  having  a 
first  outer  tooth  System,  which  rotary  piston 
has  a  second  inner  tooth  System  which  inter- 

io  meshes  with  a  second  outer  tooth  System  on  a 
centrally  mounted  shaft  which  also  passes  at 
least  through  the  control  part  and  is  mounted 
at  both  ends,  the  difference  between  the  num- 
ber  of  teeth  of  the  first  inner  tooth  System  and 

is  outer  tooth  System  being  1,  wherein  the  sec- 
ond  inner  tooth  System  and  outer  tooth  System 
have  a  difference  of  at  least  two  in  the  number 
of  teeth  -  the  outer  tooth  System  in  each  case 
being  that  with  the  smaller  number  of  teeth  - 

20  and  a  rotary  commutator  of  the  control  part 
being  coupled  to  the  rotary  piston  via  an  arc 
gear  having  a  transmission  ratio  of  1  :  1  . 

2.  A  hydrostatic  rotary  piston  machine  as  claimed 
25  in  claim  1,  wherein  the  second  inner  tooth 

System  has  concave  tooth  flanks  which  are  in 
particular  round,  and  the  shape  of  the  tooth 
flanks  of  the  second  outer  tooth  System  on  the 
driven  shaft  or  Output  shaft  is  determined  for 

30  rolling  on  the  second  inner  tooth  System  of  the 
rotary  piston.  (Fig.  2) 

3.  A  hydrostatic  rotary  piston  machine  as  claimed 
in  claim  1,  wherein  the  second  inner  tooth 

35  System  has  convex,  in  particular  round,  tooth 
flanks,  and  the  shape  of  the  tooth  flanks  of  the 
second  outer  tooth  System  of  the  shaft  is  de- 
termined  for  rolling  on  the  second  inner  tooth 
System.  (Fig.  3) 

40 
4.  A  hydrostatic  rotary  piston  machine  as  claimed 

in  any  of  Claims  1  to  3,  wherein  the  rotary 
commutator  has  gear  extensions  which  point 
toward  the  displacement  part  and  intermesh 

45  directly  with  the  second  inner  tooth  System  of 
the  rotary  piston.  (Fig.  1,  4) 

5.  A  hydrostatic  rotary  piston  machine  as  claimed 
in  any  of  Claims  2  to  4,  wherein  the  gear 

50  extensions  projecting  from  the  rotary  commu- 
tator  are  in  the  form  of  teeth  which  are  distrib- 
uted  uniformly  along  an  arc,  have  round  tooth 
flanks  and  engage  the  second  inner  tooth  Sys- 
tem,  the  radius  of  which  is  smaller,  by  a  factor 

55  corresponding  to  the  eccentricity  of  the  rotary 
piston  machine,  than  the  radius  of  the  prefer- 
ably  round  tooth  flanks  of  the  gear  extensions, 
or  vice  versa.  (Fig.  4,5) 

7 
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6.  A  hydrostatic  rotary  piston  machine  as  claimed 
in  claim  2  or  5,  wherein  the  number  of  gear 
extensions  is  equal  to  the  number  of  teeth  of 
the  second  inner  tooth  System,  the  gear  exten- 
sions  having  concave  tooth  flanks.  (Fig.  4) 

7.  A  hydrostatic  rotary  piston  machine  as  claimed 
in  claim  3  or  5,  wherein  the  number  of  gear 
extensions  is  equal  to  the  number  of  teeth  of 
the  second  inner  tooth  System,  the  gear  exten- 
sions  having  convex  tooth  flanks.  (Fig.  5) 

8.  A  hydrostatic  rotary  piston  machine  as  claimed 
in  any  of  Claims  1  to  7,  wherein  the  first  inner 
or  outer  tooth  System  is  a  trochoidal  tooth 
System,  each  tooth  of  the  first  inner  tooth  Sys- 
tem  having  an  approximately  trapezoidal  shape 
with  convex  flanks  and  tips,  and  the  pitch 
circle  of  the  first  inner  tooth  System  runs  out- 
side  the  circle  about  the  arc  centerpoint  of  the 
first  inner  tooth  System  through  the  lower  third 
of  its  tooth  height.  (Fig.  2) 

9.  A  hydrostatic  rotary  piston  machine  as  claimed 
in  any  of  the  preceding  Claims,  which  com- 
prises  one  or  more  of  the  following  features: 

a)  The  rotary  piston,  but  preferably  also  the 
first  housing  holding  this  piston,  and  the 
rotary  commutator  and,  if  required,  the  con- 
trol  disk  and  the  second  housing  are  made 
of  a  sintered  metal  and/or  ceramic  powder; 
b)  the  inner  tooth  System  of  the  rotary  pis- 
ton  has  the  same  number  of  teeth  as  its 
outer  tooth  System,  and 
c)  the  teeth  of  the  first  inner  tooth  System 
are  formed  by  rollers  rotatably  mounted  in 
the  housing. 

10.  A  hydrostatic  rotary  piston  machine  as  claimed 
in  any  of  the  preceding  Claims,  wherein,  in  the 
region  of  the  rotary  commutator,  the  control 
part  is  divided  coaxially  into  a  control  housing 
and  a  connection  housing  and  has  a  pressure- 
tight  screw  union,  the  connection  housing  pref- 
erably  holding  a  bearing  for  the  shaft. 

11.  A  hydrostatic  rotary  piston  machine  as  claimed 
in  any  of  the  preceding  Claims,  wherein  the 
shaft  input  or  Output  transmitting  the  power  is 
closer  to  the  displacement  part  than  to  the 
control  part.  (Fig.  8) 

Revendicatlons 

1.  Machine  hydraulique  ä  piston  rotatif  compre- 
nant  une  partie  de  refoulement  (1)  qui  agit 
comme  un  element  menant  ou  un  element 
mene,  respectivement,  et  une  partie  de  com- 

mande  (2)  qui  est  situee  ä  cote  d'elle  et  qui 
sert  ä  alimenter  la  partie  de  refoulement  (1)  en 
fluide  moteur  et  ä  en  evacuer  celui-ci,  cepen- 
dant  que  la  partie  de  refoulement  (1)  comporte 

5  un  premier  Carter  fixe  (3)  presentant  une  pre- 
miere  denture  interieure  (4)  qui  coopere  avec 
un  piston  rotatif  circulaire  (5)  monte  d'une  ma- 
niere  excentree  et  pourvu  d'une  premiere  den- 
ture  exterieure  (6),  lequel  piston  rotatif  (5)  pre- 

io  sente  une  deuxieme  denture  interieure  (7)  qui 
engrene  avec  une  deuxieme  denture  exterieure 
(8)  menagee  sur  un  arbre  (9)  qui  est  monte 
d'une  maniere  centree,  qui  traverse  egalement 
du  moins  la  partie  de  commande  (2)  et  qui  est 

is  monte  sur  des  paliers  des  deux  cotes,  et  qu'il 
existe  une  difference  entre  le  nombre  des 
dents  des  premieres  dentures  interieure  et  ex- 
terieure  (4,  6)  qui  est  egale  ä  1,  caracterisee 
par  le  fait  que  les  deuxiemes  dentures  interieu- 

20  re  et  exterieure  (7,  8)  presentent  une  differen- 
ce  entre  le  nombre  de  leurs  dents  qui  est  au 
moins  egale  ä  2  -  la  denture  exterieure  (6,  8) 
etant  ä  chaque  fois  celle  dont  le  nombre  des 
dents  est  le  plus  faible  -,  et  par  le  fait  qu'un 

25  collecteur  tournant  (11)  de  la  partie  de  com- 
mande  (2)  est  accouple  au  piston  rotatif  (5)  par 
l'intermediaire  d'un  engrenage  ä  dents  en  ogi- 
ve  (28,  29)  dont  le  rapport  de  transmission  est 
egal  ä  1/1. 

30 
2.  Machine  hydraulique  ä  piston  rotatif  selon  la 

revendication  1,  caracterisee  par  le  fait  que  la 
deuxieme  denture  interieure  (7a)  presente  des 
flancs  de  dents  (29a)  dont  la  conformation  est 

35  concave  et  qui  presentent  en  particulier  une 
forme  en  arc  de  cercle,  et  par  le  fait  que  la 
forme  des  flancs  de  dents  (28a)  de  la  deuxie- 
me  denture  exterieure  (8a)  menagee  sur  l'ar- 
bre  (9),  respectivement  menant  ou  mene,  est 

40  determinee  en  vue  de  leur  roulement  sur  la 
deuxieme  denture  interieure  (7a)  du  piston  ro- 
tatif  (5a)  (figure  2). 

3.  Machine  hydraulique  ä  piston  rotatif  selon  la 
45  revendication  1,  caracterisee  par  le  fait  que  la 

deuxieme  denture  interieure  (7b)  presente  des 
flancs  de  dents  (29b)  dont  la  conformation  est 
convexe  et  qui  presentent  en  particulier  une 
forme  en  arc  de  cercle,  et  par  le  fait  que  la 

50  forme  des  flancs  de  dents  (28b)  de  la  deuxie- 
me  denture  exterieure  (8b)  menagee  sur  l'ar- 
bre  (9)  est  determinee  en  vue  de  leur  roule- 
ment  sur  la  deuxieme  denture  interieure  (7b) 
(figure  3). 

55 
4.  Machine  hydraulique  ä  piston  rotatif  selon 

l'une  des  revendications  1  ä  3,  caracterisee 
par  le  fait  que  le  collecteur  tournant  (11)  pre- 

8 
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sente  des  prolongements  formant  engrenage 
(14a,  b)  qui  sont  diriges  vers  la  partie  de 
refoulement  (1)  et  qui  engrenent  directement 
avec  la  deuxieme  denture  interieure  (7)  du 
piston  rotatif  (5)  (figures  1  et  4). 

5.  Machine  hydraulique  ä  piston  rotatif  selon 
l'une  des  revendications  2  ä  4,  caracterisee 
par  le  fait  que  les  prolongements  formant  en- 
grenage  (14a,  b)  et  faisant  saillie  depuis  le 
collecteur  tournant  sont  realises  sous  la  forme 
de  dents  -  regulierement  reparties  le  long  d'un 
perimetre  de  cercle  primitif  -  qui  presentent 
des  flancs  de  dents  (30)  -  de  preference  en 
forme  d'arcs  de  cercle  -  et  qui  penetrent  dans 
la  deuxieme  denture  interieure  (7a,  b),  cepen- 
dant  que  le  rayon  des  dents  de  celle-ci  est 
inferieur  au  rayon  des  flancs  des  dents  (30a,  b) 
-  de  preference  en  forme  d'arcs  de  cercle  - 
des  prolongements  formant  engrenage  (14a, 
b),  et  ce,  d'une  valeur  egale  ä  l'excentricite  (e) 
de  la  machine  ä  piston  rotatif,  ou  inversement 
(figures  4  et  5). 

6.  Machine  hydraulique  ä  piston  rotatif  selon  la 
revendication  2  ou  5,  caracterisee  par  le  fait 
que  le  nombre  des  prolongements  d'engrena- 
ge  (14a)  est  egal  au  nombre  des  dents  de  la 
deuxieme  denture  interieure  (7a),  les  prolonge- 
ments  formant  engrenage  (14a)  presentant  des 
flancs  de  dents  (30a)  qui  sont  concaves  (figure 
4)  . 

7.  Machine  hydraulique  ä  piston  rotatif  selon  la 
revendication  3  ou  5,  caracterisee  par  le  fait 
que  le  nombre  des  prolongements  d'engrena- 
ge  (14b)  est  egal  au  nombre  des  dents  de  la 
deuxieme  denture  interieure  (7b),  les  prolonge- 
ments  formant  engrenage  (14b)  presentant  des 
flancs  de  dents  (30b)  qui  sont  convexes  (figure 
5)  . 

8.  Machine  hydraulique  ä  piston  rotatif  selon 
l'une  des  revendications  1  ä  7,  caracterisee 
par  le  fait  que  les  premieres  dentures  interieu- 
re  et  exterieure  (4,  6)  sont  des  dentures  en 
cyclo'fdes,  chaque  dent  (25)  de  la  premiere 
denture  interieure  (4)  presentant  approximati- 
vement  la  forme  d'un  trapeze  avec  des  flancs 
et  des  tetes  ä  courbure  convexe,  et  par  le  fait 
que  le  cercle  de  pied  (41)  de  la  premiere 
denture  interieure  (4)  s'etend  ä  l'exterieur  du 
cercle  (42)  qui  est  trace  autour  du  centre  (43) 
du  cercle  primitif  de  la  premiere  denture  inte- 
rieure  (4)  en  passant  par  le  tiers  inferieur  de  la 
hauteur  des  dents  de  celle-ci  (figure  2). 

9.  Machine  hydraulique  ä  piston  rotatif  selon 
l'une  des  revendications  precedentes,  caracte- 
risee  par  l'une  au  moins  des  caracteristiques 
suivantes  : 

5  a)  le  piston  rotatif  (5),  mais  de  preference 
aussi  le  premier  Carter  (3)  qui  regoit  celui-ci, 
et  le  collecteur  tournant  (11),  ainsi  que  le 
disque  de  commande  (38)  et  le  deuxieme 
Carter  (39),  le  cas  echeant,  sont  fabriques  ä 

io  partir  d'un  metal  fritte  et/ou  de  poudre  cera- 
mique  ; 
b)  la  denture  interieure  (7a,  b)  du  piston 
rotatif  (5)  presente  le  meme  nombre  de 
dents  que  sa  denture  exterieure  (6a,  b)  ; 

is  c)  les  dents  de  la  premiere  denture  interieu- 
re  (4)  sont  constituees  par  des  rouleaux  (34) 
qui  sont  montes  tournants  dans  le  Carter 
(3). 

20  10.  Machine  hydraulique  ä  piston  rotatif  selon 
l'une  des  revendications  precedentes,  caracte- 
risee  par  le  fait  que,  dans  la  region  du  collec- 
teur  tournant,  la  partie  de  commande  (2)  est 
divisee  en  un  Carter  de  commande  (38)  et  en 

25  un  Carter  de  raccordement  (39),  coaxiaux  et 
Visses  d'une  maniere  etanche  ä  la  pression,  le 
Carter  de  raccordement  (39)  recevant  de  prefe- 
rence  un  palier  (10)  destine  ä  l'arbre  (9). 

30  11.  Machine  hydraulique  ä  piston  rotatif  selon 
l'une  des  revendications  precedentes,  caracte- 
risee  par  le  fait  que  l'entree  ou,  respective- 
ment,  la  sortie  de  l'arbre  (9)  qui  transmet  la 
puissance  est  plus  eloignee  de  la  partie  de 

35  refoulement  (1)  que  de  la  partie  de  commande 
(2)  (figure  8). 

40 
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