
*DE102004062388B420061019*
ß (19)
Bundesrepublik Deutschland 
Deutsches Patent- und Markenamt
(10) DE 10 2004 062 388 B4 2006.10.19
 

(12) Patentschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2004 062 388.0
(22) Anmeldetag: 23.12.2004
(43) Offenlegungstag: 06.07.2006
(45) Veröffentlichungstag

der Patenterteilung: 19.10.2006

(51) Int Cl.8: F16H 39/02 (2006.01)
F16H 61/40 (2006.01)

Innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung der Patenterteilung kann nach § 59 Patentgesetz gegen das Patent Ein-
spruch erhoben werden. Der Einspruch ist schriftlich zu erklären und zu begründen. Innerhalb der Einspruchsfrist ist eine 
Einspruchsgebühr in Höhe von 200 Euro zu entrichten(§ 6 Patentkostengesetz in Verbindung mit der Anlage zu § 2 Abs. 2 
Patentkostengesetz).

(54) Bezeichnung: Hydrostatischer Antrieb mit Drehzahlbegrenzung

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen hydro-
statischen Antrieb mit einer in zumindest eine erste Arbeits-
leitung (4) fördernden, von einer Antriebsmaschine (2) an-
getriebenen Hydropumpe (3) und mit einer Druckleitung 
(18), in der eine von der Drehzahl der Antriebsmaschine (2) 
abhängige Speisemenge fließt. Bei Überschreiten eines 
Differenzdruckwerts in der Druckleitung (18) ist aus der ers-
ten Arbeitsleitung (4) Druckmittel entnehmbar.

(73) Patentinhaber: 
Brueninghaus Hydromatik GmbH, 89275 
Elchingen, DE

(74) Vertreter: 
Mitscherlich & Partner, Patent- und 
Rechtsanwälte, 80331 München

(72) Erfinder: 
Geißler, Grit, Dr., 01277 Dresden, DE; 
Schniederjan, Reinhold, 89233 Neu-Ulm, DE; Vogl, 
Karl-Heinz, 88444 Ummendorf, DE; Geprägs, 
Markus, 89075 Ulm, DE

(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht 
gezogene Druckschriften:
DE    102 41 950 A1 
JP  20-02 13 636
1/10



DE 10 2004 062 388 B4    2006.10.19
Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen hydrostatischen 
Antrieb.

[0002] Bei hydrostatischen Antrieben, wie sie bei-
spielsweise in mobilen Arbeitsmaschinen verwendet 
werden, wird meist eine in einem geschlossenen 
Kreislauf angeordnete Hydropumpe durch eine An-
triebsmaschine angetrieben. Die Hydropumpe ist 
meist durch zwei Arbeitsleitungen mit einem Hydro-
motor verbunden. In bestimmten Fahrsituationen 
kann es vorkommen, dass der Hydromotor das 
Druckmittel in dem geschlossenen hydraulischen 
Kreislauf fördert. In diesem Fall arbeitet die Hydro-
pumpe als Motor und wird durch das in sie hineinge-
förderte Druckmittel beaufschlagt. Wird dabei die der 
jeweiligen Drehzahl entsprechende Bremslast des 
Antriebsmotors überschritten, so kommt es zu einer 
Drehzahlerhöhung der Antriebsmaschine. Auf Seiten 
des hydraulischen Antriebs sind daher geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen, um eine unzulässige Dreh-
zahlerhöhung der Antriebsmaschine, die zu ihrer Zer-
störung führen kann, zu verhindern.

Stand der Technik

[0003] Aus der DE 102 41 950 A1 ist es bekannt, in 
der stromabwärts des Hydromotors angeordneten 
Arbeitsleitung ein Drosselventil vorzusehen. Mit Hilfe 
dieses Ventils ist eine Drosselung des Volumen-
stroms in der Arbeitsleitung realisierbar. Das Drossel-
ventil wird hierzu durch einen Stellkolben hinsichtlich 
seiner Position beeinflusst. Die Position des Stellkol-
bens ist wiederum von dem stromabwärts des Dros-
selventils angeordneten Arbeitsleitungsdruck sowie 
einem von der Drehzahl des Antriebsmotors abhän-
gigen Druck abhängig.

[0004] Bei dem vorgeschlagenen Antrieb ist es von 
Nachteil, dass das gesamte Fördervolumen durch 
die Drosselstelle gefördert werden muss. Dabei wer-
den erhebliche Temperaturen in dem Druckmittel er-
reicht. Ferner ist ein Nachteil, dass die Steuerung des 
geregelten Drosselventils einen erheblichen Auf-
wand erfordert. So ist neben dem Stellzylinder auch 
ein weiteres Stellventil erforderlich.

[0005] Aus der JP 2002-013636 A ist ein hydrostati-
scher Antrieb bekannt, bei dem eine verstellbare 
Pumpe in einem geschlossenen Kreislauf mit einem 
Konstantmotor als Hydromotor verbunden ist. Die 
beiden Arbeitsleitungen, die die Hydropumpe mit 
dem Hydromotor verbinden, sind über ein Schaltven-
til gedrosselt miteinander verbindbar. Um das Schalt-
ventil in seine verbindende Position zu bringen, ist 
das Schaltventil mit einem durch eine Speisepumpe 
erzeugten Speisedruck beaufschlagbar. Die Verbin-
dung und damit das gedrosselte Kurzschließen der 
beiden Arbeitsleitungen erfolgt somit lediglich in Ab-

hängigkeit von einem durch die Speisepumpe er-
zeugten Speisedruck. Dies hat den Nachteil, dass 
eine Beaufschlagung des Schaltventils nicht von der 
Drehzahl einer mit der Speisepumpe verbundenen 
Antriebsmaschine abhängt. Der durch die Speise-
pumpe erzeugte Druck kann somit kein Maß für das 
Überschreiten einer für die Antriebsmaschine kriti-
schen Drehzahl darstellen.

Aufgabenstellung

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen hydrostatischen Antrieb zu schaffen, bei dem mit 
einfachen Mitteln eine Begrenzung der Drehzahler-
höhung der Antriebsmaschine möglich ist.

[0007] Die Aufgabe wird durch den erfindungsge-
mäßen hydrostatischen Antrieb mit den Merkmalen 
des Anspruchs 1 gelöst.

[0008] Bei dem erfindungsgemäßen hydrostati-
schen Antrieb wird genutzt, dass in einer Drucklei-
tung, z. B. in einer Speisedruckleitung, eine Speise-
menge fließt, die abhängig von der Drehzahl der An-
triebsmaschine ist. Damit kann für diese Speisemen-
ge in der Druckleitung ein Differenzdruckwert festge-
legt werden, bei dessen Überschreitung Druckmittel 
aus der Arbeitsleitung entnommen wird. Die Entnah-
me von Druckmittel aus der Arbeitsleitung hat zur 
Folge, dass das von dem Hydromotor in die Arbeits-
leitung geförderte Druckmittel nur noch zum Teil zu-
rück zu der Hydropumpe gefördert wird. Damit wird 
der Druckmittelstrom durch die Hydropumpe so ver-
ringert, dass eine unzulässige Erhöhung der Dreh-
zahl der Antriebsmaschine verhindert wird. Der hy-
drostatische Antrieb hat insbesondere den Vorteil, 
dass nur der vergleichsweise niedrige Druck in der 
Druckleitung zum Steuern verwendet wird. Dadurch 
wird die Sicherheit des Systems verbessert und die 
Kosten werden verringert.

[0009] In den Unteransprüchen sind vorteilhafte 
Weiterbildungen des erfindungsgemäßen hydrostati-
schen Antriebs ausgeführt. Insbesondere ist es vor-
teilhaft, den drehzahlabhängigen Druck mittels einer 
Speisepumpe zu erzeugen, die ihrerseits über die 
Antriebsmaschine gemeinsam mit der Hydropumpe 
angetrieben wird. Da die Speisepumpe in der Regel 
als Konstantpumpe ausgeführt ist, entspricht die von 
ihr geförderte Speisemenge jeweils einer Drehzahl 
des Antriebsmotors.

[0010] Außerdem ist es vorteilhaft, ein Hochdruck-
begrenzungsventil, welches zum Begrenzen des ma-
ximalen zulässigen Arbeitsdruck in der Arbeitsleitung 
ohnehin erforderlich ist, zu verwenden, um eine Ent-
nahme von Druckmittel aus der Arbeitsleitung zu er-
möglichen. Das Hochdruckbegrenzungsventil wird 
hierzu abhängig von dem jeweils in der Arbeitsleitung 
herrschenden Druck bei Überschreiten des Grenz-
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werts in der Druckleitung geöffnet, so dass aus der 
Arbeitsleitung über das Hochdruckbegrenzungsventil 
Druckmittel entnommen werden kann.

[0011] Besonders einfach lässt sich ein gegen 
Überdrehen gesicherter hydrostatischer Antrieb rea-
lisieren, indem das Hochdruckbegrenzungsventil un-
mittelbar aus der Druckleitung über ein Differenz-
druckregelventil angesteuert wird. Das Differenz-
druckregelventil erkennt ein Ansteigen der Speise-
menge in der Druckleitung und gibt eine durchström-
bare Verbindung in Richtung des Hochdruckbegren-
zungsventils frei. Der Druck in der Druckleitung wirkt 
daraufhin auf eine Messfläche des Hochdruckbe-
grenzungsventils und öffnet das Hochdruckbegren-
zungsventil. Damit wird aus der Arbeitsleitung eine 
durchströmbare Verbindung zum Beispiel in Richtung 
des Tankvolumens geöffnet.

[0012] Weiterhin ist es besonders vorteilhaft, wenn 
die erste Arbeitsleitung Teil eines geschlossenen hy-
draulischen Kreislaufs ist, in dem die Hydropumpe 
über zwei Arbeitsleitungen mit einem Hydromotor 
verbunden ist. In einem solchen Fall kann eine Absi-
cherung gegen überhöhte Drehzahlen der Antriebs-
maschine sowohl für eine Vorwärtsfahrt als auch für 
eine Rückwärtsfahrt in einfacher Weise realisiert wer-
den. Hierzu ist jeder der beiden Arbeitsleitungen ein 
Hochdruckbegrenzungsventil zugeordnet, wobei die 
beiden Hochdruckbegrenzungsventile entweder ein-
zeln, dann in Abhängigkeit von der jeweiligen Fahrt-
richtung, oder aber gemeinsam bei Überschreiten 
des Drucks in der Druckleitung geöffnet werden.

[0013] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn die beiden 
Hochdruckbegrenzungsventile jeweils Teil einer 
Speiseventileinheit der ersten Arbeitsleitung bzw. 
Speiseventileinheit der zweiten Arbeitsleitung sind, 
so dass durch das geöffnete Hochdruckbegren-
zungsventil der einen und die Speiseventileinheit der 
anderen Arbeitsleitung ein kurzgeschlossener hy-
draulischer Kreislauf entsteht. Auf diese Weise wer-
den zwei hydraulische Kreisläufe ausgebildet, von 
denen lediglich einer durch die Hydropumpe führt. 
Der so aufgeteilte Druckmittelstrom führt dann nicht 
zu einer unzulässigen Drehzahlerhöhung seitens der 
Antriebsmaschine.

Ausführungsbeispiel

[0014] Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel des er-
findungsgemäßen hydrostatischen Antriebs ist in der 
Zeichnung dargestellt und wird anhand der nachfol-
genden Beschreibung erläutert.

[0015] Es zeigen:

[0016] Fig. 1 ein erstes Ausführungsbeispiel für ei-
nen erfindungsgemäßen hydrostatischen Antrieb und

[0017] Fig. 2 ein zweites Ausführungsbeispiel für ei-
nen erfindungsgemäßen hydrostatischen Antrieb.

[0018] In der Fig. 1 ist ein erstes Ausführungsbei-
spiel eines erfindungsgemäßen hydrostatischen An-
triebs 1 gezeigt. Der hydrostatische Antrieb weist 
eine Antriebsmaschine 2 auf. Die Antriebsmaschine 
2 ist vorzugsweise ein Dieselmotor. Die Antriebsma-
schine 2 treibt eine Hydropumpe 3 an. Die Hydro-
pumpe 3 ist vorzugsweise eine in zwei Richtungen 
verschwenkbare hydrostatische Axialkolbenmaschi-
ne. Zum Antreiben der Hydropumpe 3 ist die Hydro-
pumpe 3 mit der Antriebsmaschine 2 über eine An-
triebswelle 23 verbunden.

[0019] Die Hydropumpe 3 ist in ihrem Fördervolu-
men einstellbar und kann entweder in eine erste Ar-
beitsleitung 4 oder in eine zweite Arbeitsleitung 5 för-
dern. Das von der Hydropumpe 3 geförderte Druck-
mittel treibt einen Hydromotor 22 an, der über eine 
Antriebswelle 24 das Fahrzeug antreibt. Zum Einstel-
len der Hydropumpe 3 hinsichtlich Förderrichtung 
und Fördervolumen ist eine Verstellvorrichtung 6 vor-
gesehen. Die Verstellvorrichtung 6 weist einen Stell-
zylinder auf, in dem ein Stellkoben 7 angeordnet ist. 
Der Stellkolben 7 teilt den Stellzylinder in eine erste 
Stelldruckkammer 8 und eine zweite Stelldruckkam-
mer 9.

[0020] Der Stellkolben 7 wird durch den jeweils in 
der ersten Stelldruckkammer 8 bzw. der zweiten 
Stelldruckkammer 9 herrschenden Stelldruck mit ei-
ner hydraulischen Kraft beaufschlagt. Zusätzlich sind 
in der ersten Stelldruckkammer 8 sowie in der zwei-
ten Stelldruckkammer 9 jeweils eine Zentrierfeder 
angeordnet, die bei einem Druckgleichgewicht in der 
ersten Stelldruckkammer 8 und der zweiten Stell-
druckkammer 9 den Stellkolben 7 in eine mittlere Po-
sition zurückstellen. In dieser mittleren Position ist die 
Hydropumpe 3, deren Verstellmechanismus mit dem 
Stellkolben 7 gekoppelt ist, auf ein Nullfördervolumen 
gestellt.

[0021] Zum Einstellen des Drucks in der ersten 
Stelldruckkammer 8 bzw. der zweiten Stelldruckkam-
mer 9 dient ein Stelldruckregelventil 10. Das Stell-
druckregelventil 10 ist mit zwei Anschlüssen 11', 12'
über eine erste Stelldruckleitung 11 mit der ersten 
Stelldruckkammer 8 bzw. über eine zweite Stell-
druckleitung 12 mit der zweiten Stelldruckkammer 9
verbunden.

[0022] Das Stelldruckregelventil 10 selbst ist durch 
einen ersten Elektromagneten 13 bzw. einen zweiten 
Elektromagneten 14 hinsichtlich seiner Position ver-
stellbar. In der Fig. 1 ist das Stelldruckregelventil 10
in seiner Neutralstellung dargestellt. In der Neutral-
stellung des Stelldruckregelventils 10 sind sowohl die 
erste Stelldruckleitung 11 als auch die zweite Stell-
druckleitung 12 jeweils gedrosselt mit einer Stell-
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druckversorgungsleitung 15 sowie einer Entspan-
nungsleitung 16 verbunden.

[0023] Über die Stelldruckversorgungsleitung 15
liegt an einem Eingang 15' des Stelldruckregelventils 
10 der maximal mögliche Stelldruck an. Ein Ausgang 
16' des Stelldruckregelventils 10 ist über eine Ent-
spannungsleitung 16 mit einem Tankvolumen 17 ver-
bunden. Aus der bereits beschriebenen Mittelposition 
des Stelldruckregelventils 10, in der alle vier An-
schlüsse des Stelldruckregelventils 10 miteinander 
gedrosselt verbunden sind, kann durch Anlegen ei-
nes Steuerstroms an dem ersten Elektromagneten 
13 bzw. dem zweiten Elektromagneten 14 das Stell-
druckregelventil 10 aus seiner neutralen Position her-
aus ausgelenkt werden. Wird beispielsweise der ers-
te Elektromagnet 13 bestromt, so wird das Stelldruck-
regelventil 10 in Richtung seiner ersten Endposition 
ausgelenkt.

[0024] In der ersten Endposition des Stelldruckre-
gelventils 10 ist die Stelldruckversorgungsleitung 15
mit der ersten Stelldruckleitung 11 verbunden, so 
dass der Stellkolben 7 mit seiner in Richtung der ers-
ten Stelldruckkammer 8 gewandten Seite mit dem in 
der Stelldruckversorgungsleitung 15 herrschenden 
Druck beaufschlagt wird. Gleichzeitig wird die zweite 
Stelldruckleitung 12 über die Entspannungsleitung 
16 mit dem Tankvolumen 17 verbunden. Dadurch er-
geben sich in der ersten Stelldruckkammer 8 und der 
zweiten Stelldruckkammer 9 unterschiedliche Stell-
drücke, infolgedessen der Stellkolben 7 in der Fig. 1
nach rechts verschoben wird.

[0025] Umgekehrt kann auch an dem zweiten Elek-
tromagneten 14 ein Stellsignal angelegt werden, so 
dass der zweite Elektromagnet 14 das Stelldruckre-
gelventil 10 in Richtung seiner zweiten Endposition 
auslenkt. In der zweiten Endposition des Stelldruck-
regelventils 14 wird die Stelldruckleitung 15 mit der 
zweiten Stelldruckleitung 12 und die Entspannungs-
leitung 16 mit der ersten Stelldruckleitung 11 verbun-
den. Dementsprechend wird nun die zweite Stell-
druckkammer 9 bedrückt, während die erste Stell-
druckkammer 8 in Richtung des Tankvolumens 17
entspannt wird. Eine Stellbewegung des Stellkolbens 
7 in der Fig. 1 nach links ist die Folge.

[0026] Liegen sowohl an dem ersten Elektromagne-
ten 13 wie auch dem zweiten Elektromagneten 14
keine Stellsignale an, so wird das Stelldruckregelven-
til 10 ausschließlich mit der Kraft zweier Zentrierfe-
dern beaufschlagt, die das Stelldruckregelventil 10 in 
Richtung seiner Ruheposition zurückstellen. In der 
Ruheposition sind erneut alle vier Anschlüsse des 
Stelldruckregelventils 10 miteinander verbunden, so-
dass sich der Druck in der ersten Stelldruckkammer 
8 sowie der zweiten Stelldruckkammer 9 aneinander 
angleichen. Die in den Stelldruckkammern 8, 9 ange-
ordneten Federn bringen den Stellkolben 7 ebenfalls 

zurück in seine mittlere Position. Die Stellbewegung 
des Stellkolbens 7 wird über eine Koppelstange 33
auf das Stelldruckregelventil 10 rückgekoppelt.

[0027] Um eine zu schnelle Stellbewegung des 
Stellkolbens 7 zu verhindern, sind in der ersten Stell-
druckleitung 11 und der zweiten Stelldruckleitung 12
zwischen dem Stelldruckregelventil 10 und der Ver-
stellvorrichtung 6 jeweils Drosseln angeordnet. Zur 
Überwachung der jeweils die Stellkammern 8 bzw. 9
beaufschlagenden Stelldrücke sind von den. Stell-
druckleitungen 11,12 jeweils ein Stelldruckmessan-
schluss 11'' bzw. 12'' nach außen geführt.

[0028] Mit Hilfe der beiden Elektromagneten 13, 14
kann das Stelldruckregelventil 10 in jede beliebige 
zwischen den beiden Endpositionen liegende Positi-
on gebracht werden. Den Stelldruckkammern 8 bzw. 
9 kann somit ein lediglich reduzierter Stelldruck zuge-
führt werden. Eine Obergrenze für den verstellbaren 
Stelldruck bildet der in der Stelldruckversorgungslei-
tung 15 herrschende Druck. Um die Stelldruckversor-
gungsleitung 15 mit einem Druck zu beaufschlagen, 
ist die Stelldruckleitung 15 mit einer Speisedrucklei-
tung 18 verbunden. In einer Stelldruckverbingungs-
leitung 25 der Speisedruckleitung 18 mit der Stell-
druckversorgungsleitung 15 ist eine Stelldruckdros-
sel 25' angeordnet.

[0029] Zum Bedrücken der Speisedruckleitung 18
ist eine Speisepumpe 19 vorgesehen, die über einen 
Filter 20 und eine Saugleitung 21 aus dem Tankvolu-
men 17 Druckmittel ansaugt und in die Speisedruck-
leitung 18 fördert. Die Speisepumpe 19 ist dabei vor-
zugsweise über einen Antriebswellenabschnitt 23'
durch die Antriebsmaschine 2 angetrieben. Die Spei-
sepumpe 19 ist zur Förderung in lediglich einer Rich-
tung vorgesehen und vorzugsweise als Konstant-
pumpe ausgebildet. Der von der Speisepumpe 19 ge-
förderte Speisemenge ist damit unmittelbar abhängig 
von der Drehzahl der Antriebsmaschine 2.

[0030] Solange der hydraulische Arbeitskreislauf 
aus den beiden Arbeitsleitungen 4, 5 drucklos ist, för-
dert die Speisepumpe 19 in den Arbeitskreis Druck-
mittel. Die Speisedruckleitung 18 ist hierzu einerseits 
mit der Förderseite der Speisepumpe 19 und ande-
rerseits mit einer ersten Verbindungsleitung 27 ver-
bunden. Die erste Verbindungsleitung 27 verbindet 
die erste Arbeitsleitung 4 mit der zweiten Arbeitslei-
tung 5.

[0031] Zwischen der ersten Arbeitsleitung 4 und der 
Ausmündung der Speisedruckleitung 18 in die erste 
Verbindungsleitung 27 ist eine erste Speiseventilein-
heit 28 angeordnet. Ebenso ist zwischen der zweiten 
Arbeitsleitung 5 und der Ausmündung der Speise-
druckleitung 18 in die erste Verbindungsleitung 27
eine zweite Speiseventileinheit 29 angeordnet. Die 
erste Speiseventileinheit 28 weist ein Rückschlag-
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ventil 30 und ein parallel dazu angeordnetes Hoch-
druckbegrenzungsventil 31 auf. Das Rückschlagven-
til 30 ist so orientiert, dass es in Richtung zu der ers-
ten Arbeitsleitung 4 hin öffnet. Damit kann die Spei-
sepumpe 19 über die Speisedruckleitung 18 und die 
erste Verbindungsleitung 27 die erste Arbeitsleitung 
4 so lange bedrücken, wie in der Speisedruckleitung 
18 ein höherer Druck herrscht als in der ersten Ar-
beitsleitung 4. Übersteigt jedoch der in der ersten Ar-
beitsleitung 4 herrschende Druck den Druck der 
Speisedruckleitung 18, so schließt das Rückschlag-
ventil 30.

[0032] Um ein Auftreten kritischer Drücke in der ers-
ten Arbeitsleitung 4 zu verhindern, öffnet oberhalb 
kritischer Druckwerte das Hochdruckbegrenzungs-
ventil 31, so dass aus der ersten Arbeitsleitung 4
Druckmittel abfließen kann. Das Hochdruckbegren-
zungsventil 31 ist hierzu mit einer ersten Einstellfeder 
32 mit einer Kraft beaufschlagt. In entgegengesetzter 
Richtung wirkt auf das Hochdruckbegrenzungsventil 
31 an einer Druckmessfläche der dieser Druckmess-
fläche über eine erste Umgehungsleitung 34 zuge-
führte Druck der ersten Arbeitsleitung 4.

[0033] In der dargestellten Ausführungsform ist das 
Hochdruckbegrenzungsventil 31 als Differenzdruck-
ventil ausgebildet. Gleichsinnig zu der Kraft der ers-
ten Einstellfeder 32 wirkt auf eine weitere Druck-
messfläche des Hochdruckbegrenzungsventils 31
die hydraulische Kraft des in der Verbindungsleitung 
27 bzw. der Speisedruckleitung 18 herrschenden 
Drucks. Die erste Verbindungsleitung 27 ist hierzu 
über eine zweite Umgehungsleitung 35 mit der weite-
ren Messfläche des Hochdruckbegrenzungsventils 
31 verbunden.

[0034] Entsprechend dem bisher beschriebenen 
Aufbau der ersten Speiseventileinheit 28 ist auch die 
zweite Speiseventileinheit 29 aufgebaut. Das bedeu-
tet, dass bei Ansteigen des Drucks in der ersten Ar-
beitsleitung 4 über einen kritischen Wert das Hoch-
druckbegrenzungsventil 31 der ersten Speiseventi-
leinheit 28 öffnet und so die erste Arbeitsleitung 4 in 
Richtung der Speisedruckleitung 18 entlastet. Liegt 
der Druck in der zweiten Arbeitsleitung 5 unterhalb 
des Druckniveaus der Speisedruckleitung 18, so öff-
net das Rückschlagventil der zweiten Speiseventi-
leinheit 29 und das über die erste Speiseventileinheit 
28 der ersten Arbeitsleitung 4 entnommene Druck-
mittel fließt über die zweite Speiseventileinheit 29 in 
die zweite Arbeitsleitung 5 ab. Ist jedoch auch in der 
zweiten Arbeitsleitung 5 ein höherer Druck als in der 
Speisedruckleitung 18, so ist zur Absicherung der 
Speisedruckleitung 18 ein Speisedruckbegrenzungs-
ventil 36 vorgesehen.

[0035] Das Speisedruckbegrenzungsventil 36 ist 
ebenfalls ein federbelastetes Druckbegrenzungsven-
til. Entgegen der Kraft der Feder wirkt auf das Spei-

sedruckbegrenzungsventil 36 der in der Speise-
druckleitung 18 herrschende Speisedruck. Übersteigt 
der Speisedruck einen kritischen Wert, beispielswei-
se 25 bar, so wird das Speisedruckbegrenzungsventil 
36 in Richtung seiner geöffneten Position gestellt. In 
seiner geöffneten Position verbindet das Speise-
druckbegrenzungsventil 36 die Speisedruckleitung 
18 mit dem Tankvolumen 17.

[0036] Wird die erste Arbeitsleitung 4 durch die ers-
te Speiseventileinheit 28 bzw. dessen Hochdruckbe-
grenzungsventil 31 aufgrund kritischer Drücke ent-
lastet und das entnommene Druckmittel in die Spei-
sedruckleitung 18 abgeführt, so wird ein Druckan-
stieg über einen Grenzwert hinaus in der Speise-
druckleitung 18 verhindert, indem ein Druckanstieg 
über beispielsweise 25 bar das Öffnen des Speise-
druckbegrenzungsventils 36 auslöst. Dementspre-
chend wird das aus der ersten Arbeitsleitung 4 ent-
nommenes Druckmittel über die Verbindungsleitung 
27 und die Speisedruckleitung 18 sowie das Speise-
druckbegrenzungsventil 36 in das Tankvolumen 17
entspannt.

[0037] Auch abhängig von dem in der ersten Ar-
beitsleitung 4 und in einer dritten Meßleitung 37 herr-
schenden Druck kann das Hochdruckbegrenzungs-
ventil 31 in seine geöffnete Stellung gebracht wer-
den, in der eine durchströmbare Verbindung aus der 
ersten Arbeitsleitung 4 in Richtung der Speisedruck-
leitung 18 möglich ist. Das Hochdruckbegrenzungs-
ventil 31 weist hierzu eine Steuerdruckmessfläche 
37' auf, an der eine entgegen der Kraft der ersten 
Einstellfeder 32 wirkende hydraulische Kraft auf das 
Hochdruckbegrenzungsventil 31 erzeugbar ist. Die 
Steuerdruckmessfläche 37' des Hochdruckbegren-
zungsventils 31 kann hierzu über die dritte Messlei-
tung 37 mit einem Steuerdruck beaufschlagt werden. 
An dem von dem Hochdruckbegrenzungsventil 31
abgewandten Ende der dritten Messleitung 37 ist der 
Ausgang eines Differenzdruckregelventils 38 ange-
schlossen.

[0038] Das Differenzdruckregelventil 38 wird durch 
eine erste Feder 39 in Richtung seiner Ruheposition 
mit einer Kraft beaufschlagt. In entgegengesetzter 
Richtung wirkt auf das Differenzdruckregelventil 38
die Kraft einer zweiten Feder 40. Gleichsinnig mit der 
Kraft der ersten Feder 39 greift in Richtung der Ruhe-
position des Differenzdruckventils 38 eine hydrauli-
sche Kraft an einer Förderdruckmessfläche an. Die 
Förderdruckmessfläche ist über eine Förderdruck-
messleitung 41 mit der Speisedruckleitung 18 ver-
bunden. Über die Förderdruckmessleitung 41 wirkt 
der an dem förderseitigen Ausgang der Speisepum-
pe 19 herrschende Druck. Stromabwärts des Ab-
zweigs zur Förderdruckmessleitung 41 ist in der 
Speisedruckleitung 18 eine Speisedruckdrossel 26
ausgebildet. Stromabwärts der Speisedruckdrossel 
26 ist ein Speisedruckeingang 42 des Differenzdruck-
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regelventils 38 mit der Speisedruckleitung 18 verbun-
den. Ebenfalls stromabwärts der Speisedruckdrossel 
26 zweigt von der Speisedruckleitung 18 eine Spei-
sedruckmessleitung 43 ab, die gleichsinnig mit der 
zweiten Feder 40 das Differenzdruckregelventil 38 an 
einer weiteren Messfläche mit dem stromabwärts der 
Speisedruckdrossel 26 in der Speisedruckleitung 18
herrschenden Speisedruck beaufschlagt.

[0039] Vermindert sich die Drehzahl der Antriebs-
maschine 2 und damit die Drehzahl der Speisepum-
pe 19, so sinkt der Volumenstrom durch die Speise-
druckdrossel 26 ab. Infolgedessen gleichen sich die 
über die Förderdruckmeßleitung 41 bzw. die Speise-
druckmeßleitung 43 den jeweiligen Meßflächen an 
dem Differenzdruckventil 38 zugeführten Drücke an. 
Die resultierenden hydraulischen Kräfte auf das Dif-
ferenzdruckregelventil 38 sind abhängig von der Grö-
ße der jeweils beaufschlagten Meßfläche. Damit 
kann über eine geeignete Auswahl der Flächenver-
hältnisse zueinander eingestellt werden, bei welcher 
Speisemenge das Differenzdruckregelventil 38 öff-
net. 

[0040] Die von der Speisepumpe 19 erzeugte Spei-
semenge entspricht einer bestimmten Drehzahl der 
Antriebsmaschine 2, mit der die Speisepumpe 19
mechanisch fest gekoppelt ist. Wird der so festgeleg-
te Differenzdruckgrenzwert erreicht, so wird das Dif-
ferenzdruckregelventil 38 betätigt und verbindet zu-
nehmend den Speisedruckeingang 42 mit der dritten 
Messleitung 37.

[0041] Damit wird über die dritte Messleitung 37 das 
Hochdruckbegrenzungsventil 31 mit einer hydrauli-
schen Kraft beaufschlagt, die entgegengesetzt zu der 
Kraft der ersten Einstellfeder 32 wirkt. Das heißt, das 
Hochdruckbegrenzungsventil 31 wird abhängig von 
dem in der ersten Arbeitsleitung 4 herrschenden Ar-
beitsdruck und abhängig vom Druck in der dritten 
Meßleitung 37, der drehzahlabhängig ist, geöffnet. 
Das Öffnen des Hochdruckbegrenzungsventils 31 er-
möglicht dann, dass aus der ersten Arbeitsleitung 4
Druckmittel entnommen wird. Der von dem im Schie-
bebetrieb als Pumpe betriebenen Hydromotor 22 in 
die erste Arbeitsleitung 4 geförderte Druckmittel-
strom wird somit aufgeteilt in einen ersten Teilstrom, 
der in Richtung der Hydropumpe 3 weitergefördert 
wird und einen zweiten Teilstrom, der über das Hoch-
druckbegrenzungsventil 31 abgeführt wird. Der über 
das Hochdruckbegrenzungsventil 31 abgeführte Vo-
lumenstrom kann in bereits beschriebener Weise 
über das Rückschlagventil der zweiten Speiseventi-
leinheit 29 in Richtung der zweiten Arbeitsleitung 5
abströmen, so dass über das Hochdruckbegren-
zungsventil 31 und die zweite Speiseventileinheit 29
ein hydraulischer Kurzschluss der Arbeitsleitungen 4
und 5 erzeugt wird. Die Antriebsmaschine 2 wird 
dann nur noch durch das niedrigere Moment getrie-
ben, das aus dem reduzierten Druck in der Arbeitslei-

tung reduziert. Die Antriebsmaschine 2 wird nicht 
überdreht.

[0042] Solange die Drehzahlen der Antriebsmaschi-
ne 2 in einem nicht kritischen Bereich liegen und 
dementsprechend die Speisemenge der Speisepum-
pe 19 an der Speisedruckdrossel 26 keinen Diffe-
renzdruck erzeugt, der oberhalb des Differenzdruck-
grenzwerts liegt, bleibt das Differenzdruckregelventil 
38 ohne Funktion. Das Hochdruckbegrenzungsventil 
31 hat dann lediglich die Aufgabe, die erste Arbeits-
leitung 4 abzusichern.

[0043] Um eine ausgeschwenkte Hydropumpe 3 zu-
rückzuschwenken, wenn in einer der Arbeitsleitun-
gen 4 bzw. 5 ein kritischer Druck festgestellt wird, ist 
zusätzlich eine Druckabschneidungsventileinheit 44
vorgesehen.

[0044] Mittels der Druckabschneidungsventileinheit 
44 kann die Stelldruckversorgungsleitung 15 mit dem 
Tankvolumen 17 verbunden werden, so dass die 
Stelldruckversorgungsleitung 15 in Richtung des 
Tankvolumens 17 entspannt wird. Infolgedessen 
steht kein Stelldruck mehr in einer der Stelldruckkam-
mern 8, 9 zur Verfügung und beide Stelldruckkam-
mern 8 und 9 liegen auf dem selben niedrigen Druck-
niveau. Der Stellkolben 7 wird dann durch die Druck-
federn zentriert und die Hydropumpe 3 in Richtung 
verschwindenden Fördervolumens verstellt.

[0045] Die Druckabschneidungsventileinheit 44
weist hierzu ein Druckabschneidungsventil 45 auf, 
über das die Stelldruckversorgungsleitung 15 mit 
dem Tankvolumen 17 verbindbar ist. In seiner Ruhe-
position wird das Druckabschneidungsventil 45 durch 
eine einstellbare Druckfeder in einer geschlossenen 
Position gehalten, in der eine durchströmbare Verbin-
dung zwischen der Stelldruckversorgungsleitung 15
und dem Tankvolumen 17 nicht existiert. Entgegen 
der Kraft der einstellbaren Feder ist das Druckab-
schneidungsventil 45 mit einem Arbeitsleitungsdruck 
beaufschlagbar. Der Arbeitsleitungsdruck wird dem 
Druckabschneiungsventil 45 über ein Wechselventil 
46 zugeführt. Das Wechselventil 46 verbindet mit 
dem entsprechenden Messanschluss des Druckab-
schneidungsventils 45 jeweils diejenige Arbeitslei-
tung 4 oder 5, in der der höhere Druck herrscht. Hier-
zu ist das Wechselventil 46 in einer zweiten Verbin-
dungsleitung 47 angeordnet. Der Ausgang des 
Wechselventils 46 ist mit dem Messanschluss des 
Druckabschneidungsventils 45 verbunden.

[0046] Für den Fall, dass das in der Saugleitung 21
angeordnete Filter 20 nicht ausreichend ist, ist eine 
Filtereingangsleitung 49 vorgesehen. Die Filterein-
gangsleitung 49 wird durch die Speisepumpe 19 mit 
Druckmittel versorgt, wobei an die Filtereingangslei-
tung 49 ein weiteres Filter angeschlossen werden 
kann, dessen Ausgang mit der Filterausgangsleitung 
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50 verbunden ist. Damit das von der Speisepumpe 
19 geförderte Druckmittel auch tatsächlich durch das 
zusätzliche Filter strömt, ist in dem Fall eines zusätz-
lichen Filters ein Stopfen 52 in der Speisedrucklei-
tung 18 vorgesehen. Als weitere Sicherungsmöglich-
keit für den Fall eines verstopften zusätzlichen Filters 
ist eine Druckentlastungsleitung 51 vorgesehen, die 
mit dem zusätzlichen Filter auf dessen Eingangsseite 
verbunden werden kann, sofern das Druckgefälle 
über das Filter einen kritischen Wert übersteigt. Die 
Druckentlastungsleitung 51 ist mit der Saugseite der 
Speisepumpe 19 verbunden.

[0047] Das in der Fig. 2 dargestellte Ausführungs-
beispiel unterscheidet sich von dem Ausführungsbei-
spiel der Fig. 1 darin, dass nicht nur die erste Speise-
ventileinheit 28 ein Hochdruckbegrenzungsventil 31
aufweist, welches abhängig von dem in der ersten Ar-
beitsleitung 4 herrschenden Druck aufgesteuert wer-
den kann, sondern das auch die zweite Speiseventi-
leinheit 29 ein entsprechendes Hochdruckbegren-
zungsventil 31' aufweist. Auch das entsprechende 
Hochdruckbegrenzungsventil 31' kann abhängig von 
dem in der zweiten Arbeitsleitung 5 herrschenden 
Druck geöffnet werden, so dass eine Entnahme von 
Druckmittel aus der zweiten Arbeitsdruckleitung 5
vorgenommen werden kann.

[0048] Die zweite Speiseventileinheit 29 ist damit 
identisch mit der ersten Speiseventileinheit 28 aufge-
baut. Sowohl dem Hochdruckbegrenzungsventil 31
wie auch dem entsprechenden Hochdruckbegren-
zungsventil 31' der zweiten Speiseventileinheit wird 
über die dritte Messleitung 37 in Abhängigkeit von 
der Drehzahl der Antriebsmaschine 2 ein Druck zu-
geführt. Einer Steuerdruckmessfläche 37a' des ent-
sprechenden Hochdruckbegrenzungsventils 31' der 
zweiten Speiseventileinheit 29 wird der Druck über 
einen Abschnitt 37a der dritten Druckmessleitung 37
zugeführt. Der Abschnitt 37a der dritten Messleitung 
37 führt hierzu von einem Anschluss bei dem Hoch-
druckbegrenzungsventil 31 zu der entsprechenden 
Steuerdruckmessfläche 37a' des entsprechenden 
Hochdruckbegrenzungsventils 31'. Im Gegensatz zu 
dem Ausführungsbeispiel der Fig. 1 ist der Schutz 
der Antriebsmaschine 2 damit für beide Fahrtrichtun-
gen gegeben.

[0049] Zum Schutz der Antriebsmaschine 2 vor Auf-
treten zu hoher Drehzahlen ist ein gleichzeitiges An-
steuern des Hochdruckbegrenzungsventils 31 sowie 
des entsprechenden Hochdruckbegrenzungsventils 
31' der zweiten Speiseventileinheit 29 ausreichend. 
Da in jedem Fall über entweder die erste Speiseven-
tileinheit 28 bzw. die zweite Speiseventileinheit 29
der stromabwärts des Hydromotors 22 gelegenen Ar-
beitleitung 4 bzw. 5 Druckmittel entnommen wird, ist 
immer sichergestellt, dass eine Aufteilung des Volu-
menstroms in eine durch die Hydropumpe 3 und ei-
nen entnommenen Teil erfolgt. Zur Sicherung der An-

triebsmaschine 2 gegen überhöhte Drehzahl ist es 
daher irrelevant, ob die jeweils andere Speiseventi-
leinheit ebenfalls geöffnet ist.

[0050] Soll dagegen in Abhängigkeit von der Fahrt-
richtung nur jeweils das Hochdruckbegrenzungsven-
til 31 bzw. 31' geöffnet werden, welches der stromab-
wärts des Hydromotors 22 gelegenen Arbeitsleitung 
zugeordnet ist, so kann ein Ventil vorgesehen wer-
den, das den in der dritten Messleitung 37 herrschen-
den Druck entweder dem Hochdruckbegrenzungs-
ventil 31 oder dem entsprechenden Hochdruckbe-
grenzungsventil 31' zuführt. Dieses Ventil ist bei-
spielsweise ein 3/2-Wegeventil, das zwischen den 
beiden Schaltstellungen in Abhängigkeit von der 
Fahrtrichtung und/oder dem Druckgradienten zwi-
schen den beiden Arbeitsleitungen 4 und 5 verstellt 
wird.

[0051] Die Erfindung ist nicht auf die dargestellten 
Ausführungsbeispiele beschränkt. Vielmehr ist eine 
Kombination sämtlicher Merkmale der Ausführungs-
beispiele untereinander möglich.

[0052] Anstelle der in den Ausführungsbeispielen 
beschriebenen Entnahme von Druckmittel mittels 
Hochdruckbegrenzungsventilen kann die Entnahme 
des Druckmittels aus der Arbeitsleitung 4 bzw. 5 auch 
mit Hilfe eines Drosselventils oder eines Stromreg-
lers erfolgen. Zum Ansteuern sind der Stromleger 
bzw. das Drosselventil dann entsprechend mit der 
dritten Meßleitung 37 verbunden.

Patentansprüche

1.  Hydrostatischer Antrieb mit einer in zumindest 
eine erste Arbeitsleitung (4) fördernden von einer An-
triebsmaschine (2) angetriebenen Hydropumpe (3) 
und mit einer Druckleitung (18), in der eine von der 
Drehzahl der Antriebsmaschine (2) abhängige Spei-
semenge fließt, dadurch gekennzeichnet, daß bei 
Überschreiten eines Differenzdruckgrenzwerts in der 
Druckleitung (18) aus der ersten Arbeitsleitung (4) 
Druckmittel entnehmbar ist.

2.  Hydrostatischer Antrieb nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß zur Entnahme von 
Druckmittel aus der ersten Arbeitsleitung (4) ein die 
erste Arbeitsleitung (4) gegen überhöhte Arbeitsdrü-
cke sicherndes Hochdruckbegrenzungsventil (31) in 
eine geöffnete Stellung bringbar ist.

3.  Hydrostatischer Antrieb nach Anspruch 1 oder 
2, dadurch gekennzeichnet, daß zum Erzeugen einer 
drehzahlabhängigen Speisemenge die Druckleitung 
(18) mit einer von der Antriebsmaschine (2) angetrie-
benen Speisepumpe (19) verbunden ist.

4.  Hydrostatischer Antrieb nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß zum 
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Öffnen des Hochdruckbegrenzungsventils (31) das 
Hochdruckbegrenzungsventil (31) mittels eines Diffe-
renzdruckregelventils (38) mit der Druckleitung (18) 
verbindbar ist.

5.  Hydrostatischer Antrieb nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Hydropumpe (3) über die erste Arbeitsleitung (4) und 
über eine zweite Arbeitsleitung (5) mit einem Hydro-
motor (22) verbunden ist.

6.  Hydrostatischer Antrieb nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, daß die erste Arbeitsleitung 
(4) und die zweite Arbeitsleitung (5) durch das Hoch-
druckbegrenzungsventil (31) bzw. durch ein entspre-
chendes Hochdruckventil (31') für die zweite Arbeits-
leitung (5) gegen Überdruck gesichert sind.

7.  Hydrostatischer Antrieb nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, daß das Hochdruckbegren-
zungsventil (31) bzw. das entsprechende Hochdruck-
begrenzungsventil (31') bei Überschreiten eines Dif-
ferenzdruckgrenzwerts in der Druckleitung (18) in 
eine geöffnete Position bringbar ist.

8.  Hydrostatischer Antrieb nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß zur Entnahme von 
Druckmittel aus der ersten Arbeitsleitung (4) ein 
Stromregler vorgesehen ist.

9.  Hydrostatischer Antrieb nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß zur Entnahme von 
Druckmittel aus der ersten Arbeitsleitung (4) ein 
Drosselventil vorgesehen ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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