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(57) Zusammenfassung: Eine effiziente Verwendung von
abgegebener Energie eines Auslegerzylinders wird geschaf-
fen. Eine Steuereinheit C besitzt eine Funktion zum Empfan-
gen eines Ausgangssignals von einem Sensor 14a, der in
einem betätigten Auslegerventil 14 vorgesehen ist und eine
beeinflusste Richtung und eine beeinflusste Variable des be-
tätigten Auslegerventils 14 bestimmt, und eine Funktion zum
Steuern des Öffnungsgrades eines proportionalen Magnet-
ventils 34 und zum Betätigen der Neigungswinkel-Steuer-
einheiten 35, 36 gemäß der beeinflussten Richtung und der
beeinflussten Variable, um die Neigungswinkel einer Unter-
pumpe SP und eines Hilfsmotors AM zu steuern. Eine Aus-
gangsleistung des Hilfsmotors AM wird verwendet, um eine
Ausgangsleistung der Unterpumpe SP und eine Ausgangs-
leistung des Elektromotors MG zu unterstützen.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Diese Erfindung bezieht sich auf einen Con-
troller zum Steuern einer Leistungsquelle eines Bau-
geräts wie beispielsweise eines Baggers und derglei-
chen.

Hintergrund

[0002] Eine Hybridstruktur in einem Baugerät wie
z. B. einem Bagger verwendet beispielsweise ei-
ne überschüssige Ausgangsleistung einer Maschine,
um einen Generator für die Erzeugung von elektri-
scher Energie zu drehen, die dann in einer Batterie
gespeichert wird. Dann wird die Energie der Batterie
verwendet, um einen Elektromotor anzutreiben, um
einen Aktuator zu betätigen. Dann wird die Abgabe-
energie vom Aktuator verwendet, um den Generator
für die Erzeugung von elektrischer Energie zu dre-
hen, die dann ebenfalls in der Batterie gespeichert
wird. Dann wird die Energie der Batterie verwendet,
um den Elektromotor für die Betätigung des Aktuators
anzutreiben.
[Patentliteratur 1] JP-A 2002-275945

Zusammenfassung der Erfindung

Technisches Problem

[0003] Ein Controller im vorstehend beschriebenen
Stand der Technik besitzt den Nachteil eines großen
Energieverlusts, der während eines langen Prozes-
ses auftritt, in dem die überschüssige Ausgangsleis-
tung der Maschine und die abgegebene Energie des
Aktuators, der durch Fluiddruck betätigt wird, für die
Verwendung zum Betätigen des Aktuators regene-
riert werden.

[0004] Da der Aktuator durch den Elektromotor be-
tätigt wird, entsteht beispielsweise, wenn ein Ausfall
im elektrischen System auftritt, der Nachteil, dass die
ganze Vorrichtung unbrauchbar gemacht wird.

[0005] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, einen Controller für ein Hybrid-Baugerät zu
schaffen, der dazu konfiguriert ist, Abgabeenergie ei-
nes Auslegerzylinders als Hilfskraft für einen Elektro-
motor zu verwenden, und diese je nach Anforderung
als Energie zu verwenden, die vom Elektromotor ver-
wendet wird, um seine Leistungserzeugungsfunktion
auszuüben, um die Probleme im Stand der Technik
anzugehen.

Lösung für das Problem

[0006] Eine erste Erfindung umfasst: einen variablen
Verdrängertyp einer Hauptpumpe; einen Regler zum
Steuern eines Neigungswinkels der Hauptpumpe; ei-

nen Auslegerzylinder; ein betätigtes Auslegerventil,
das mit der Hauptpumpe verbunden ist; einen Sen-
sor, der eine beeinflusste Richtung und eine beein-
flusste Variable des betätigten Auslegerventils de-
tektiert; betätigte Ventile, die mit der Hauptpumpe
verbunden sind, sowie das betätigte Auslegerventil;
ein proportionales Magnetventil, das zwischen einer
Kolbenkammer des Auslegerzylinders und dem be-
tätigten Auslegerventil vorgesehen ist; einen varia-
blen Verdrängertyp einer Unterpumpe, die mit einer
Auslassseite der Hauptpumpe verbunden ist, wobei
ein Neigungswinkel der Unterpumpe durch eine Nei-
gungswinkel-Steuereinheit gesteuert wird; einen va-
riablen Verdrängertyp eines Hilfsmotors, der mit einer
Stromaufwärtsseite des proportionalen Magnetven-
tils in Bezug auf eine Rückströmung vom Ausleger-
zylinder verbunden ist und durch die Rückströmung
betätigt wird, wobei ein Neigungswinkel des Hilfs-
motors durch eine Neigungswinkel-Steuereinheit ge-
steuert wird; einen Elektromotor, der auch als Gene-
rator dient und eine koaxiale Drehung der Unterpum-
pe und des Hilfsmotors ermöglicht; und eine Steuer-
einheit zum Steuern des Sensors, der in dem betä-
tigten Auslegerventil vorgesehen ist, des proportiona-
len Magnetventils, der Neigungswinkel-Steuereinhei-
ten und des Elektromotors.

[0007] Die Steuereinheit besitzt eine Funktion zum
Empfangen eines Signals, das vom Sensor ausgege-
ben wird, der in dem betätigten Auslegerventil vorge-
sehen ist, und eine beeinflusste Richtung und eine
beeinflusste Variable des betätigten Auslegerventils
bestimmt, und eine Funktion zum Steuern eines Öff-
nungsgrades des proportionalen Magnetventils und
zum Betätigen der Neigungswinkel-Steuereinheiten
gemäß der beeinflussten Richtung und der beein-
flussten Variable, um die Neigungswinkel der Unter-
pumpe und des Hilfsmotors zu steuern. Eine Aus-
gangsleistung des Hilfsmotors wird verwendet, um ei-
ne Ausgangsleistung der Unterpumpe und eine Aus-
gangsleistung des Elektromotors zu unterstützen.

[0008] Eine zweite Erfindung ist dazu konfiguriert,
zu ermöglichen, dass die Steuereinheit eine Last am
Hilfsmotor aus einem Neigungswinkel des Hilfsmo-
tors berechnet und einen Öffnungsgrad des propor-
tionalen Magnetventils gemäß der berechneten Last
und der beeinflussten Richtung und der beeinflussten
Variable des betätigten Auslegerventils steuert.

[0009] Eine dritte Erfindung umfasst ein Rückschlag-
ventil, das in einem Durchgang vorgesehen ist, der
die Unterpumpe mit der Hauptpumpe verbindet, und
nur eine Strömung von der Unterpumpe zur Haupt-
pumpe ermöglicht, und ein Ein/Aus-Magnetventil,
das in einem Durchgang vorgesehen ist, der den Aus-
legerzylinder mit dem Hilfsmotor verbindet, und durch
eine Federkraft einer Feder in seiner normalen Posi-
tion gehalten wird, welche eine Schließposition ist.
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[0010] Eine vierte Erfindung ist dazu konfiguriert, zu
bewirken, dass die Hauptpumpe durch eine Antriebs-
kraft einer Maschine, die mit einem Generator ver-
bunden ist, gedreht wird, und besitzt eine Batterie
zum Speichern von elektrischer Leistung, die zum
Elektromotor geliefert werden soll. Die Batterie ist
mit einer Batterieaufladeeinrichtung verbinden, die
mit dem Generator verbunden ist und mit einer an-
deren unabhängigen Leistungsquelle wie z. B. einer
Haushaltsleistungsquelle als dem Controller verbind-
bar ist.

Vorteilhafte Effekte der Erfindung

[0011] Gemäß der ersten Erfindung wird die abgege-
bene Energie des Auslegerzylinders verwendet, um
den Hilfsmotor anzutreiben, und diese Antriebskraft
des Hilfsmotors wird wiederum verwendet, um den
Elektromotor zu unterstützen, der die Antriebsquelle
der Unterpumpe ist, oder die Unterpumpe zu unter-
stützen. Folglich kann die abgegebene Energie des
Auslegerzylinders effizient genutzt werden.

[0012] Da die Neigungswinkel der Unterpumpe und
des Hilfsmotors gemäß der beeinflussten Richtung
und der beeinflussten Variable des betätigten Ausle-
gerventils gesteuert werden können, ist es möglich,
eine breitere Vielfalt von Steuermodi für verschiede-
ne Zwecke vorzusehen. Das Drehmoment des Hilfs-
motors kann beispielsweise verwendet werden, um
zu ermöglichen, dass der Elektromotor seine Leis-
tungserzeugungsfunktion ausübt, oder das Drehmo-
ment des Hilfsmotors kann verwendet werden, um die
Unterpumpe zu drehen.

[0013] Da die Steuereinheit den Öffnungsgrad des
proportionalen Magnetventils gemäß der beeinfluss-
ten Richtung und der beeinflussten Variable des betä-
tigten Auslegerventils steuert, ist es gemäß der zwei-
ten Erfindung möglich, zu veranlassen, dass die Be-
tätigungsgeschwindigkeit des Auslegerzylinders ei-
ner beeinflussten Variable des betätigten Ausleger-
ventils entspricht, das heißt dem Bediengefühl des
Arbeiters.

[0014] Wenn ein Ausfall oder dergleichen im Kreis-
laufsystem der Unterpumpe oder des Hilfsmotors auf-
tritt, kann gemäß der dritten Erfindung das Kreislauf-
system, das unter dem Ausfall oder dergleichen lei-
det, vom Kreislaufsystem der Hauptpumpe getrennt
werden.

[0015] Gemäß der vierten Erfindung kann die Leis-
tung des Elektromotors von irgendeiner von verschie-
denen Quellen bezogen werden.

Beschreibung von Ausführungsformen

[0016] Fig. 1 stellt einen Controller eines Baggers
gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Er-

findung dar, der einen variablen Verdrängertyp ei-
ner ersten und zweiten Hauptpumpe MP1, MP2 auf-
weist. Die erste Hauptpumpe MP1 ist mit einem ers-
ten Kreislaufsystem verbunden, während die zweite
Hauptpumpe MP2 mit einem zweiten Kreislaufsys-
tem verbunden ist.

[0017] Mit dem ersten Kreislaufsystem sind in der
Reihenfolge von stromaufseitig zu stromabseitig ein
betätigtes Drehmotorventil 1 zum Steuern eines
Drehmotors RM, ein betätigtes Ventil 2 für einen
Arm im ersten Gang zum Steuern eines Armzylin-
ders (nicht dargestellt), ein betätigtes Ventil 3 für ei-
nen Ausleger im zweiten Gang zum Steuern eines
Auslegerzylinders BC, ein betätigtes Hilfsventil 4 zum
Steuern einer Hilfsbefestigung (nicht dargestellt) und
ein betätigtes Ventil 5 für einen linken Fahrmotor zum
Steuern eines linken Fahrmotors (nicht dargestellt)
verbunden.

[0018] Jedes der betätigten Ventile 1 bis 5 ist mit der
ersten Hauptpumpe MP1 über einen neutralen Strö-
mungsdurchgang 6 und einen parallelen Durchgang
7 verbunden.

[0019] Ein Steuerdruck-Erzeugungsmechanismus 8
ist am neutralen Strömungsdurchgang 6 stromab-
wärts des betätigten Ventils 5 für den linken Fahrmo-
tor angeordnet. Der Steuerdruck-Erzeugungsmecha-
nismus 8 erzeugt einen höheren Steuerdruck bei ei-
ner höheren Durchflussrate, die durch den Mechanis-
mus 8 strömt, und einen niedrigeren Steuerdruck bei
einer niedrigeren Durchflussrate.

[0020] Wenn alle betätigten Ventile 1 bis 5 sich in ei-
ner neutralen Position oder um eine neutrale Position
befinden, führt der neutrale Strömungsdurchgang 6
alles oder einen Teil des aus der ersten Hauptpum-
pe MP1 ausgelassenen Fluids zu einem Tank T. In
dieser Stufe wird die Durchflussrate, die durch den
Steuerdruck-Erzeugungsmechanismus 8 strömt, er-
höht, so dass ein hoher Steuerdruck erzeugt wird, wie
vorstehend beschrieben.

[0021] Wenn andererseits die betätigten Ventile 1
bis 5 in eine Position mit vollem Hub umgeschaltet
werden, wird der neutrale Strömungsdurchgang 6 ge-
schlossen, um die Strömung von Fluid zu blockieren.
In diesem Fall ist folglich die Durchflussrate, die durch
den Steuerdruck-Erzeugungsmechanismus 8 strömt,
fast null, was bedeutet, dass ein Steuerdruck von null
aufrechterhalten wird.

[0022] In Abhängigkeit von den beeinflussten Varia-
blen für die betätigten Ventile 1 bis 5 wird jedoch
ein Teil der Pumpenauslassströmung zu einem Ak-
tuator geführt, und ein anderer Teil wird vom neutra-
len Strömungsdurchgang 6 zum Tank T geführt. Folg-
lich erzeugt der Steuerdruck-Erzeugungsmechanis-
mus 8 einen Steuerdruck gemäß der Durchflussra-
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te, die durch den neutralen Strömungsdurchgang 6
strömt. Mit anderen Worten, der Steuerdruck-Erzeu-
gungsmechanismus 8 erzeugt einen Steuerdruck ge-
mäß einer beeinflussten Variable für die betätigten
Ventile 1 bis 5.

[0023] Ein Steuerströmungsdurchgang 9 ist mit dem
Steuerdruck-Erzeugungsmechanismus 8 verbunden
und auch mit einem Regler 10 zum Steuern des Nei-
gungswinkels der ersten Hauptpumpe MP1 verbun-
den. Der Regler 10 steuert die Auslassrate der ersten
Hauptpumpe MP1 im umgekehrten Verhältnis zum
Steuerdruck. Wenn die betätigten Ventile 1 bis 5 voll-
ständig ausgefahren sind und die Durchflussrate im
neutralen Strömungsdurchgang 6 sich auf null än-
dert, mit anderen Worten, wenn der durch den Steu-
erdruck-Erzeugungsmechanismus 8 erzeugte Steu-
erdruck null erreicht, wird folglich die Auslassrate der
ersten Hauptpumpe MP1 auf einem Maximum gehal-
ten.

[0024] Ein erster Drucksensor 11 ist mit dem Steu-
erströmungsdurchgang 9 verbunden, der wie vorste-
hend beschrieben konfiguriert ist, und detektiert ein
Drucksignal, das dann an eine Steuereinheit C ange-
legt wird.

[0025] Mit dem zweiten Kreislaufsystem sind wieder-
um in der Reihenfolge von stromaufseitig zu stromab-
seitig ein betätigtes Ventil 12 für einen rechten Fahr-
motor zum Steuern eines rechten Fahrmotors (nicht
dargestellt), ein betätigtes Becherventil 13 zum Steu-
ern eines Becherzylinders (nicht dargestellt), ein be-
tätigtes Ventil 14 für einen Ausleger im ersten Gang
zum Steuern des Auslegerzylinders BC und ein betä-
tigtes Ventil 15 für einen Arm im zweiten Gang zum
Steuern des Armzylinders (nicht dargestellt) verbun-
den. Es ist zu beachten, dass das betätigte Ventil
14 für den Ausleger im ersten Gang mit einem Sen-
sor 14a zum Detektieren einer beeinflussten Rich-
tung und einer beeinflussten Variable des betätigten
Ventils 14 versehen ist.

[0026] Jedes der betätigten Ventile 12 bis 15 ist mit
der zweiten Hauptpumpe MP2 über den neutralen
Strömungsdurchgang 16 verbunden. Das betätigte
Becherventil 13 und das betätigte Ventil 14 für den
Ausleger im ersten Gang sind durch einen parallelen
Durchgang 17 mit der zweiten Hauptpumpe MP2 ver-
bunden.

[0027] Ein Steuerdruck-Erzeugungsmechanismus
18 ist am neutralen Strömungsdurchgang 16 strom-
abwärts vom betätigten Ventil 15 für den Arm im zwei-
ten Gang vorgesehen. Der Steuerdruck-Erzeugungs-
mechanismus 18 ist in der Funktion mit dem vor-
her beschriebenen Steuerdruck-Erzeugungsmecha-
nismus 8 exakt identisch.

[0028] Ein Steuerströmungsdurchgang 19 ist mit
dem Steuerdruck-Erzeugungsmechanismus 18 ver-
bunden und auch mit einem Regler 20 zum Steuern
des Neigungswinkels der zweiten Hauptpumpe MP2
verbunden. Der Regler 20 steuert die Auslassrate der
zweiten Hautpumpe MP2 im umgekehrten Verhältnis
zum Steuerdruck. Wenn die betätigten Ventile 12 bis
15 vollständig ausgefahren sind und sich die Durch-
flussrate im neutralen Strömungsdurchgang 16 auf
null ändert, mit anderen Worten, wenn der durch den
Steuerdruck-Erzeugungsmechanismus 18 erzeugte
Steuerdruck null erreicht, wird folglich eine maximale
Auslassrate der zweiten Hauptpumpe MP2 aufrecht-
erhalten.

[0029] Ein zweiter Drucksensor 21 ist mit dem Steu-
erströmungsdurchgang 19 verbunden, der wie vor-
stehend beschrieben konfiguriert ist, und detektiert
ein Drucksignal, das dann an die Steuereinheit C an-
gelegt wird.

[0030] Die erste und die zweite Hauptpumpe MP1,
MP2, die wie vorstehend beschrieben angeordnet
sind, drehen sich koaxial durch eine Antriebskraft ei-
ner Maschine E. Die Maschine E ist mit einem Ge-
nerator 22 ausgestattet, so dass der Generator 22
durch eine überschüssige Ausgangsleistung der Ma-
schine E für die Stromerzeugung gedreht wird. Die
durch den Generator 22 erzeugte elektrische Energie
strömt durch eine Batterieaufladeeinrichtung 23, um
die Batterie 24 wieder aufzuladen.

[0031] Die Batterieaufladeeinrichtung 23 ist dazu
ausgelegt, die Batterie 24 selbst dann wieder aufzula-
den, wenn sie mit einer gewöhnlichen Haushaltsleis-
tungsquelle 25 verbunden ist. Das heißt, die Batterie-
aufladeeinrichtung 23 ist mit einer anderen unabhän-
gigen Leistungsquelle als dem Controller verbindbar.

[0032] Eine Aktuatoröffnung des betätigten Drehmo-
torventils 1, das mit dem ersten Kreislaufsystem ver-
bunden ist, ist mit Durchgängen 26, 27 verbunden,
die mit dem Drehmotor RM in Verbindung stehen.
Bremsventile 28, 29 sind jeweils mit den Durchgän-
gen 26, 27 verbunden. Wenn das betätigte Dreh-
motorventil 1 in seiner neutralen Position (nicht dar-
gestellt) gehalten wird, wird die Aktuatoröffnung ge-
schlossen, so dass der Drehmotor RM seinen Stopp-
zustand aufrechterhält.

[0033] Das betätigte Drehmotorventil 1 wird von die-
ser Position in beispielsweise eine rechte Position in
Fig. 1 umgeschaltet, woraufhin ein Durchgang 26 der
Durchgänge 26, 27 mit der ersten Hauptpumpe MP1
verbunden wird, während der andere Durchgang 27
mit dem Tank T verbunden wird. Folglich wird ein
Druckfluid durch den Durchgang 26 zugeführt, um
den Drehmotor RM zu drehen, während das Rück-
lauffluid vom Drehmotor RM durch den Durchgang 27
zum Tank T zurück strömt.
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[0034] Wenn andererseits das betätigte Drehmotor-
ventil 1 in eine linke Position umgeschaltet wird,
strömt das Pumpenauslassfluid in den Durchgang 27,
während der Durchgang 26 mit dem Tank T verbun-
den wird, so dass sich der Drehmotor RM in der ent-
gegengesetzten Richtung dreht.

[0035] In dieser Weise fungiert während des Be-
triebs des Drehmotors RM das Bremsventil 28 oder
29 als Entlastungsventil. Wenn der Druck im Durch-
gang 26, 27 einen Solldruck überschreitet, dann wird
das Bremsventil 28, 29 geöffnet, um das Fluid von
der Hochdruckseite zu der Niederdruckseite zu füh-
ren. Wenn das betätigte Drehmotorventil 1 in die neu-
trale Position zurück bewegt wird, während sich der
Drehmotor RM dreht, wird die Aktuatoröffnung des
betätigten Ventils 1 geschlossen. Selbst wenn die Ak-
tuatoröffnung des betätigten Ventils 1 in dieser Wei-
se geschlossen wird, dreht sich der Drehmotor RM
weiterhin durch seine Trägheitsenergie. Durch Dre-
hen durch seine Trägheitsenergie wirkt der Drehmo-
tor RM als Pumpe. In dieser Stufe bilden die Durch-
gänge 26, 27, der Drehmotor RM und das Brems-
ventil 28 oder 29 einen geschlossenen Kreislauf. Das
Bremsventil 28 oder 29 setzt die Trägheitsenergie in
Wärmeenergie um.

[0036] Wenn andererseits das betätigte Ventil 14 für
den Ausleger im ersten Gang von der neutralen Po-
sition in eine rechte Position in Fig. 1 umgeschaltet
wird, wird das Druckfluid, das aus der zweiten Haupt-
pumpe MP2 strömt, durch einen Durchgang 30 ei-
ner Kolbenkammer 31 des Auslegerzylinders BC zu-
geführt und das Rücklauffluid strömt aus einer Stan-
genkammer 32 des Auslegerzylinders BC durch ei-
nen Durchgang 33 zum Tank T, was zum Ausfahren
des Auslegerzylinders BC führt.

[0037] Beim Umschalten des betätigten Ventils 14
für den Ausleger im ersten Gang in der linken Rich-
tung in Fig. 1 wird dagegen ein Druckfluid, das aus
der zweiten Hauptpumpe MP2 strömt, durch den
Durchgang 33 der Stangenkammer 32 des Ausleger-
zylinders BC zugeführt, während das Rücklauffluid
von der Kolbenkammer 31 durch den Durchgang 30
zum Tank T zurück strömt, was zum Einziehen des
Auslegerzylinders BC führt. Es ist zu beachten, dass
das betätigte Ventil 3 für den Ausleger im zweiten
Gang in Verbindung mit dem betätigten Ventil 14 für
den Ausleger im ersten Gang umgeschaltet wird.

[0038] Ein proportionales Magnetventil 34, dessen
Öffnungsgrad durch die Steuereinheit C gesteuert
wird, ist am Durchgang 30 vorgesehen, der zwischen
der Kolbenkammer 31 des Auslegerzylinders BC und
dem betätigten Ventil 14 für den Ausleger im ersten
Gang verbunden ist, wie vorstehend beschrieben. Es
ist zu beachten, dass das proportionale Magnetventil
34 in der vollständig offenen Position gehalten wird,
wenn es sich in seinem normalen Zustand befindet.

[0039] Als nächstes wird eine Verstellunterpumpe
SP zum Unterstützen der Ausgangsleistung der ers-
ten und der zweiten Hauptpumpe MP1, MP2 be-
schrieben.

[0040] Die Verstellunterpumpe SP dreht sich durch
eine Antriebskraft eines Elektromotors MG, der auch
als Generator dient, und ein Verstellhilfsmotor AM
dreht sich auch koaxial durch die Antriebskraft des
Elektromotors MG. Der Elektromotor MG ist mit ei-
nem Wechselrichter I verbunden. Der Wechselrichter
I ist mit der Steuereinheit C verbunden. Folglich kann
die Steuereinheit C eine Drehzahl und dergleichen
des Elektromotors MG steuern.

[0041] Neigungswinkel der Unterpumpe SP und des
Hilfsmotors AM werden durch Neigungswinkel-Steu-
ereinheiten 35, 36 gesteuert, die durch Ausgangssi-
gnale der Steuereinheit C gesteuert werden.

[0042] Die Unterpumpe SP ist mit einem Auslass-
durchgang 37 verbunden. Der Auslassdurchgang 37
ist in zwei Durchgänge unterteilt, einen ersten Ver-
einigungsdurchgang 38, der sich mit der Auslass-
seite der ersten Hautpumpe MP1 vereinigt, und ei-
nen zweiten Vereinigungsdurchgang 39, der sich mit
der Auslassseite der zweiten Hauptpumpe MP2 ver-
einigt. Der erste und der zweite Vereinigungsdurch-
gang 38, 39 sind jeweils mit einem ersten, zweiten
proportionalen Drosselmagnetventil 40, 41 versehen,
deren Öffnungsgrade durch aus der Steuereinheit C
ausgegebene Signale gesteuert werden.

[0043] Andererseits ist der Hilfsmotor AM mit ei-
nem Verbindungsdurchgang 42 verbunden. Der Ver-
bindungsdurchgang 42 ist durch den Vereinigungs-
durchgang 43 und Rückschlagventile 44, 45 mit den
Durchgängen 26, 27 verbunden, die mit dem Dreh-
motor RM verbunden sind. Außerdem ist ein Rich-
tungssteuer-Magnetventil 46, dessen Öffnen/Schlie-
ßen durch die Steuereinheit C gesteuert wird, am
Vereinigungsdurchgang 43 vorgesehen. Ein Druck-
sensor 47 ist zwischen dem Richtungssteuer-Ma-
gnetventil 46 und den Rückschlagventilen 44, 45
zum Detektieren eines Drucks des Drehmotors RM
im Drehvorgang oder eines Drucks desselben im
Bremsvorgang angeordnet. Ein Drucksignal des
Drucksensors 47 wird an die Steuereinheit C ange-
legt.

[0044] Ein Druckentlastungsventil 48 ist am Verei-
nigungsdurchgang 43 stromabwärts vom Richtungs-
steuer-Magnetventil 46 für die Strömung vom Dreh-
motor RM zum Verbindungsdurchgang 42 vorgese-
hen. Das Druckentlastungsventil 48 hält den Druck
in den Durchgängen 26, 27 aufrecht, um ein so ge-
nanntes Durchgehen des Drehmotors RM im Fall ei-
nes Ausfalls zu verhindern, der beispielsweise in dem
System der Verbindungsdurchgänge 42, 43, im Rich-
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tungssteuer-Magnetventil 46 oder dergleichen auf-
tritt.

[0045] Ein weiterer Durchgang 49 ist außerdem zwi-
schen dem Auslegerzylinder BC und dem proportio-
nalen Magnetventil 34 vorgesehen und steht mit dem
Verbindungsdurchgang 42 in Verbindung. Ein Ein/
Aus-Magnetventil 50, das durch die Steuereinheit C
gesteuert wird, ist am Durchgang 49 angeordnet.

[0046] Der Betrieb der Ausführungsform wird nach-
stehend beschrieben. In der Ausführungsform wird
die Hilfsdurchflussrate der Unterpumpe SP vorgege-
ben, wobei die Steuereinheit C bestimmt, wie der Nei-
gungswinkel der Unterpumpe SP, der Neigungswin-
kel des Hilfsmotors AM, die Drehzahl des Elektro-
motors MG und dergleichen zu steuern sind, um die
effizienteste Steuerung zu erreichen, und dann die
Steuerung an jedem von ihnen durchführt.

[0047] Wenn die betätigten Ventile 1 bis 5 im ers-
ten Kreislaufsystem in ihren neutralen Positionen ge-
halten werden, wird nun die Gesamtmenge von Flu-
id, das von der ersten Hauptpumpe MP1 ausgelas-
sen wird, durch den neutralen Durchgang 6 und den
Steuerdruck-Erzeugungsmechanismus 8 in den Tank
T eingeführt. Wenn die Gesamtmenge von Fluid, das
aus der ersten Hauptpumpe MP1 ausgelassen wird,
durch den Steuerdruck-Erzeugungsmechanismus 8
in dieser Weise strömt, erzeugt der Steuerdruck-Er-
zeugungsmechanismus 8 einen hohen Steuerdruck
und ein relativ hoher Steuerdruck wird in den Steuer-
durchgang 9 eingeführt. Dann wirkt der in den Steuer-
durchgang 9 eingeführte hohe Steuerdruck zum Be-
tätigen des Reglers 10, so dass der Regler 10 die
Auslassrate der ersten Hauptpumpe MP1 auf einem
Minimum hält. Ein Drucksignal, das den hohen Steu-
erdruck in dieser Stufe anzeigt, wird an die Steuer-
einheit C vom ersten Drucksensor 11 angelegt.

[0048] Wenn die betätigten Ventile 12 bis 15 im
zweiten Kreislaufsystem in ihren neutralen Positio-
nen gehalten werden, erzeugt in ähnlicher Weise der
Steuerdruck-Erzeugungsmechanismus 18 einen re-
lativ hohen Steuerdruck wie im Fall des ersten Kreis-
laufsystems und der hohe Steuerdruck wirkt auf den
Regler 20, so dass der Regler 20 die Auslassrate der
zweiten Hauptpumpe MP2 auf einem Minimum hält.
Ein Drucksignal, das den hohen Steuerdruck in die-
ser Stufe anzeigt, wird vom Drucksensor 21 an die
Steuereinheit C angelegt.

[0049] Beim Empfang des Signals, das den rela-
tiv hohen Druck anzeigt, vom ersten und vom zwei-
ten Drucksensor 11, 21, stellt die Steuereinheit C
fest, dass die erste und die zweite Hauptpumpe
MP1, MP2 eine minimale Auslassrate aufrechterhal-
ten, und steuert die Neigungssteuereinheit 35, 36
zum Verringern der Neigungswinkel der Unterpumpe

SP und des Hilfsmotors AM auf null oder auf ein Mi-
nimum.

[0050] Es ist zu beachten, dass die Steuereinheit C
die Drehung des Elektromotors MG entweder stop-
pen oder fortsetzen kann, wenn die Steuereinheit C
ein Signal empfängt, das eine minimale Auslassrate
der ersten, zweiten Hauptpumpe MP1, MP2 anzeigt,
wie vorstehend beschrieben.

[0051] Wenn die Drehung des Elektromotors MG ge-
stoppt wird, besteht ein vorteilhafter Effekt von ver-
ringertem Energieverbrauch. Wenn die Drehung des
Elektromotors MG fortgesetzt wird, drehen sich die
Unterpumpe SP und der Hilfsmotor AM weiter. Folg-
lich besteht ein vorteilhafter Effekt, dass eine verrin-
gerte Belastung auftritt, wenn die Unterpumpe SP
und der Hilfsmotor AM gestartet werden. Ob der Elek-
tromotor MG gestoppt werden sollte oder sich weiter-
hin drehen sollte, kann in beiden Fällen in Bezug auf
eine Verwendung oder Verwendungsumgebung des
Baugeräts bestimmt werden.

[0052] Durch Umschalten von irgendeinem betätig-
ten Ventil im ersten Kreislaufsystem oder im zwei-
ten Kreislaufsystem unter den Bedingungen, wie vor-
stehend beschrieben, wird die Durchflussrate, die
durch den neutralen Durchgang 6 oder 16 hindurch-
strömt, gemäß der beeinflussten Variable verringert,
was eine Verringerung des durch den Steuerdruck-
Erzeugungsmechanismus 8 oder 18 erzeugten Steu-
erdrucks beinhaltet. Wenn sich der Steuerdruck ver-
ringert, erhöht die erste Hauptpumpe MP1 oder die
zweite Hauptpumpe MP2 ihren Neigungswinkel, um
ihre Auslassrate zu erhöhen.

[0053] Wenn die Auslassrate der ersten Hauptpum-
pe MP1 oder der zweiten Hauptpumpe MP2 zunimmt,
wie vorstehend beschrieben, hält die Steuereinheit
C den Elektromotor MG jederzeit im Drehzustand.
Das heißt, wenn der Elektromotor MG gestoppt wird,
wenn die Auslassrate der ersten, zweiten Hauptpum-
pe MP1, MP2 ein Minimum erreicht, detektiert die
Steuereinheit C eine Verringerung des Steuerdrucks
und startet den Elektromotor MG erneut.

[0054] Dann steuert die Steuereinheit C die Öff-
nungsgrade des ersten und des zweiten proportiona-
len Drosselmagnetventils 40, 41 in Reaktion auf die
Drucksignale vom ersten und vom zweiten Drucksen-
sor 11, 21, um die Auslassströmung der Unterpumpe
SP für die Zuführung zum ersten und zweiten Kreis-
laufsystem proportional aufzuteilen.

[0055] Da die Steuereinheit C den Neigungswinkel
der Unterpumpe SP und die Öffnungsgrade des ers-
ten und des zweiten proportionalen Drosselmagnet-
ventils 40, 41 in Reaktion auf nur zwei Drucksigna-
le vom ersten und vom zweiten Drucksensor 11, 21
steuern kann, kann gemäß der Ausführungsform eine
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Verringerung der Anzahl von Drucksensoren erreicht
werden.

[0056] Zum Antreiben des Drehmotors RM, der mit
dem ersten Kreislaufsystem verbunden ist, wird an-
dererseits das betätigte Drehmotorventil 1 in entwe-
der die rechte oder linke Position umgeschaltet. Das
Umschalten des betätigten Ventils 1 in die rechte
Position in Fig. 1 bewirkt beispielsweise, dass ein
Durchgang 26 der Durchgänge 26, 27 mit der ersten
Hauptpumpe MP1 in Verbindung steht und der an-
dere Durchgang 27 mit dem Tank T in Verbindung
steht, um den Drehmotor RM zu drehen. Der Dreh-
druck wird zu diesem Zeitpunkt auf einem Solldruck
des Bremsventils 28 gehalten. Wenn das betätigte
Ventil 1 in die linke Position in Fig. 1 umgeschaltet
wird, steht andererseits der Durchgang 27 mit der
ersten Hauptpumpe MP1 in Verbindung, während der
Durchgang 26 mit dem Tank T in Verbindung steht,
um den Drehmotor RM zu drehen. Der Drehdruck
wird zu diesem Zeitpunkt auf einem Solldruck des
Bremsventils 29 gehalten.

[0057] Wenn das betätigte Drehmotorventil 1 wäh-
rend des Drehvorgangs des Drehmotors RM in die
neutrale Position umgeschaltet wird, wird ein ge-
schlossener Kreislauf zwischen den Durchgängen
26, 27 gebildet, wie vorher beschrieben, und das
Bremsventil 28 oder 29 hält den Bremsdruck im ge-
schlossenen Kreislauf für die Umsetzung von Träg-
heitsenergie in Wärmeenergie aufrecht.

[0058] Der Drucksensor 47 detektiert einen Dreh-
druck oder einen Bremsdruck und legt ein Signal, das
den detektierten Druck anzeigt, an die Steuereinheit
C an. Wenn der detektierte Druck niedriger ist als
der Solldruck des Bremsventils 28, 29 innerhalb eines
Bereichs, in dem er keinen Einfluss auf den Drehvor-
gang des Drehmotors RM oder den Bremsvorgang
hat, schaltet die Steuereinheit C das Richtungssteu-
er-Magnetventil 46 von der Schließposition in die of-
fene Position um. Durch ein solches Umschalten des
Richtungssteuer-Magnetventils 46 in die offene Po-
sition strömt das in den Drehmotor RM eingeführ-
te Druckfluid in den Vereinigungsdurchgang 43 und
dann durch das Druckentlastungsventil 48 und den
Verbindungsdurchgang 42 in den Hilfsmotor AM.

[0059] In dieser Stufe steuert die Steuereinheit C
den Neigungswinkel des Hilfsmotors AM in Reaktion
auf das Drucksignal vom Drucksensor 47 wie folgt.

[0060] Insbesondere wenn der Druck im Durchgang
26 oder 27 nicht auf einem Pegel gehalten wird, der
für den Drehvorgang oder den Bremsvorgang erfor-
derlich ist, kann der Drehmotor RM nicht für den
Drehvorgang oder den Bremsvorgang betrieben wer-
den.

[0061] Um den Druck im Durchgang 26 oder 27 so
zu halten, dass er gleich dem Drehdruck oder dem
Bremsdruck ist, steuert die Steuereinheit C aus die-
sem Grund die Last am Drehmotor RM, während
sie den Neigungswinkel des Hilfsmotors AM steu-
ert. Insbesondere steuert die Steuereinheit C den
Neigungswinkel des Hilfsmotors AM derart, dass der
durch den Drucksensor 47 detektierte Druck unge-
fähr gleich dem Drehdruck des Drehmotors RM oder
dem Bremsdruck wird.

[0062] Wenn der Hilfsmotor AM ein Drehmoment
erhält, wie vorstehend beschrieben, dann wirkt das
Drehmoment auf den Elektromotor MG, der sich ko-
axial mit dem Hilfsmotor AM dreht, was bedeutet,
dass das Drehmoment des Hilfsmotors AM als Hilfs-
kraft wirkt, die für den Elektromotor MG bestimmt ist.
Dies macht es möglich, den Leistungsverbrauch des
Elektromotors MG um eine Leistungsmenge zu ver-
ringern, die dem Drehmoment des Hilfsmotors AM
entspricht.

[0063] Das Drehmoment des Hilfsmotors AM kann
verwendet werden, um das Drehmoment der Unter-
pumpe SP zu unterstützen. In diesem Fall werden der
Hilfsmotor AM und die Unterpumpe SP miteinander
kombiniert, um die Druckumsetzungsfunktion zu er-
füllen.

[0064] Das heißt, der Druck des Fluids, das in
den Verbindungsdurchgang 42 strömt, ist unvermeid-
lich niedriger als der Pumpenauslassdruck. Für den
Zweck der Verwendung des niedrigen Drucks, um
einen hohen Auslassdruck der Unterpumpe SP auf-
rechtzuerhalten, sind der Hilfsmotor AM und die Un-
terpumpe SP dazu ausgelegt, die Verstärkerfunktion
zu erfüllen.

[0065] Insbesondere hängt die Ausgangsleistung
des Hilfsmotors AM von einem Produkt eines Ver-
drängungsvolumens Q1 pro Drehung und des Drucks
P1 zu diesem Zeitpunkt ab. Ebenso hängt die Aus-
gangsleistung der Unterpumpe SP von einem Pro-
dukt eines Verdrängungsvolumens Q2 pro Drehung
und des Auslassdrucks P2 ab. Da der Hilfsmotor AM
und die Unterpumpe SP sich koaxial drehen, muss
in der Ausführungsform die Gleichung Q1 × P1 = Q2
× P2 aufgestellt werden. Für diesen Zweck ergibt bei-
spielsweise unter der Annahme, dass das Verdrän-
gungsvolumen Q1 des Hilfsmotors AM dreimal so
hoch ist wie das Verdrängungsvolumen Q2 der Un-
terpumpe SP, das heißt Q1 = 3Q2, die Gleichung Q1
× P1 = Q2 × P2 3Q2 × P1 = Q2 × P2. Wenn beide Sei-
ten dieser Gleichung durch Q2 dividiert werden, ergibt
sich 3P1 = P2.

[0066] Wenn der Neigungswinkel der Unterpumpe
SP geändert wird, um das Verdrängungsvolumen
Q2 zu steuern, kann folglich ein vorbestimmter Aus-
lassdruck der Unterpumpe SP unter Verwendung
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der Ausgangsleistung des Hilfsmotors AM aufrecht-
erhalten werden. Mit anderen Worten, der Druck des
Fluids vom Drehmotor RM kann aufgebaut werden
und dann kann das Fluid von der Unterpumpe SP
ausgelassen werden.

[0067] In dieser Hinsicht wird der Neigungswinkel
des Hilfsmotors AM derart gesteuert, dass der Druck
im Durchgang 26, 27 so aufrechterhalten wird, dass
er gleich dem Drehdruck oder dem Bremsdruck ist.
Aus diesem Grund wird im Fall der Verwendung des
Fluids, das vom Drehmotor RM strömt, der Neigungs-
winkel des Hilfsmotors AM logisch bestimmt. Nach-
dem der Neigungswinkel des Hilfsmotors AM in die-
ser Weise bestimmt wurde, wird der Neigungswinkel
der Unterpumpe SP gesteuert, um die Druckumset-
zungsfunktion zu erfüllen.

[0068] Wenn der Druck im System der Verbindungs-
durchgänge 42, 43 aus irgendwelchen Gründen un-
ter den Drehdruck oder den Bremsdruck verringert
wird, schließt die Steuereinheit C das Richtungssteu-
er-Magnetventil 46 auf der Basis des vom Drucksen-
sor 47 gesandten Drucksignals, so dass der Drehmo-
tor RM nicht betroffen ist.

[0069] Wenn ein Fluidleck im Verbindungsdurch-
gang 42 auftritt, arbeitet das Druckentlastungsventil
48, um zu verhindern, dass der Druck im Durchgang
26, 27 mehr als erforderlich verringert wird, was folg-
lich ein Durchgehen des Drehmotors RM verhindert.

[0070] Als nächstes wird eine Beschreibung der
Steuerung für den Auslegerzylinder durch Umschal-
ten des betätigten Ventils 14 für den Ausleger im ers-
ten Gang und des betätigten Ventils 3 für den Ausle-
ger im zweiten Gang im ersten Kreislaufsystem, das
in Verbindung mit dem betätigten Ventil 14 arbeitet,
gegeben.

[0071] Das betätigte Ventil 14 für den Ausleger im
ersten Gang und das betätigte Ventil 3, das in Ver-
bindung mit ihm arbeitet, werden umgeschaltet, um
den Auslegerzylinder BC zu betätigen, woraufhin der
Sensor 14a die beeinflusste Richtung und die be-
einflusste Variable des betätigten Ventils 14 detek-
tiert und das Beeinflussungssignal zur Steuereinheit
C sendet.

[0072] Die Steuereinheit C bestimmt in Reaktion auf
das Beeinflussungssignal des Sensors 14a, ob die
Bedienperson gleich den Auslegerzylinder BC auf-
wärts oder abwärts bewegt. Wenn die Steuereinheit
C ein Signal empfängt, das auf eine Aufwärtsbe-
wegung des Auslegerzylinders BC hinweist, hält die
Steuereinheit C das proportionale Magnetventil 34 in
einem normalen Zustand. Mit anderen Worten, das
proportionale Magnetventil 34 wird in seiner vollstän-
dig offenen Position gehalten. Zu diesem Zeitpunkt
hält die Steuereinheit C das Ein/Aus-Magnetventil 50

in der Schließposition, die in Fig. 1 gezeigt ist, und
steuert die Drehzahl des Elektromotors MG und den
Neigungswinkel der Unterpumpe SP, um eine vorbe-
stimmte Auslassrate der Unterpumpe SP sicherzu-
stellen.

[0073] Wenn andererseits die Steuereinheit C das
Signal, das auf eine Abwärtsbewegung des Ausle-
gerzylinders BC hinweist, vom Sensor 14a empfängt,
berechnet die Steuereinheit C eine Abwärtsbewe-
gungsgeschwindigkeit des Auslegerzylinders BC, die
von der Bedienperson gewünscht ist, gemäß der be-
einflussten Variable des betätigten Ventils 14, und
schließt das proportionale Magnetventil 34 und schal-
tet das Ein/Aus-Magnetventil 50 in die offene Positi-
on um.

[0074] Durch Schließen des proportionalen Magnet-
ventils 34 und Umschalten des Ein/Aus-Magnetven-
tils 50 in die offene Position, wie vorstehend be-
schrieben, wird die gesamte Menge von Rücklauffluid
vom Auslegerzylinder BC zum Hilfsmotor AM gelie-
fert. Wenn jedoch die vom Hilfsmotor AM verbrauch-
te Durchflussrate niedriger ist als die Durchflussra-
te, die zum Aufrechterhalten der von der Bedien-
person gewünschten Abwärtsbewegungsgeschwin-
digkeit erforderlich ist, kann der Auslegerzylinder BC
die von der Bedienperson gewünschte Abwärtsbewe-
gungsgeschwindigkeit nicht aufrechterhalten. In die-
sem Fall steuert die Steuereinheit C auf der Basis
der beeinflussten Variable des betätigten Ventils 14
den Neigungswinkel des Hilfsmotors AM, die Dreh-
zahl des Elektromotors MG und dergleichen, den Öff-
nungsgrad des proportionalen Magnetventils 34, um
eine größere Durchflussrate als die vom Hilfsmotor
AM verbrauchte zum Tank T zurück zu lenken, wo-
bei somit die von der Bedienperson gewünschte Ab-
wärtsbewegungsgeschwindigkeit des Auslegerzylin-
ders BC aufrechterhalten wird.

[0075] Wenn das Fluid in den Hilfsmotor AM strömt,
dreht sich andererseits der Hilfsmotor AM und dieses
Drehmoment wirkt auf den Elektromotor MG, der sich
koaxial dreht. Das Drehmoment des Hilfsmotors AM
wirkt wiederum als Hilfskraft, die für den Elektromo-
tor MG bestimmt ist. Folglich kann der Leistungsver-
brauch um eine Leistungsmenge verringert werden,
die dem Drehmoment des Hilfsmotors AM entspricht.

[0076] In dieser Hinsicht kann die Unterpumpe SP
unter Verwendung nur eines Drehmoments des Hilfs-
motors AM ohne Leistungsversorgung für den Elek-
tromotor MG gedreht werden. In diesem Fall erfüllen
der Hilfsmotor AM und die Unterpumpe SP die Druck-
umsetzungsfunktion wie im vorstehend erwähnten
Fall.

[0077] Als nächstes wird die gleichzeitige Betätigung
des Drehmotors RM für den Drehvorgang und des
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Auslegerzylinders BC für den Abwärtsbewegungs-
vorgang beschrieben.

[0078] Wenn der Auslegerzylinder BC abwärts be-
wegt wird, während der Drehmotor RM für den Dreh-
vorgang betätigt wird, vereinigen sich das Fluid vom
Drehmotor RM und das Rücklauffluid vom Ausleger-
zylinder BC im Verbindungsdurchgang 42 und strö-
men in den Hilfsmotor AM.

[0079] Wenn der Druck im Verbindungsdurchgang
42 ansteigt, steigt in dieser Hinsicht der Druck im
Vereinigungsdurchgang 43 auch mit diesem Druck-
anstieg an. Selbst wenn der Druck im Vereinigungs-
durchgang 43 den Drehdruck oder den Bremsdruck
des Drehmotors RM überschreitet, hat er keinen Ein-
fluss auf den Drehmotor RM, da die Rückschlagven-
tile 44, 45 vorgesehen sind.

[0080] Wenn der Druck im Verbindungsdurchgang
42 niedriger wird als der Drehdruck oder der Brems-
druck, schließt die Steuereinheit C das Richtungs-
steuer-Magnetventil 46 auf der Basis eines Drucksi-
gnals vom Drucksensor 47.

[0081] Wenn der Drehvorgang des Drehmotors RM
und der Abwärtsbewegungsvorgang des Ausleger-
zylinders BC gleichzeitig durchgeführt werden, kann
folglich der Neigungswinkel des Hilfsmotors AM mit
Bezug auf die erforderliche Abwärtsbewegungsge-
schwindigkeit des Auslegerzylinders BC ungeach-
tet des Drehdrucks oder des Bremsdrucks bestimmt
werden.

[0082] In jedem Fall kann die Ausgangsleistung des
Hilfsmotors AM verwendet werden, um die Aus-
gangsleistung der Unterpumpe SP zu unterstützen,
und auch die Menge des Fluids, das aus der Unter-
pumpe SP ausgelassen wird, kann am ersten, zwei-
ten proportionalen Drosselmagnetventil 40, 41 für die
Zuführung zum ersten, zweiten Kreislaufsystem pro-
portional aufgeteilt werden.

[0083] Für die Verwendung des Hilfsmotors AM als
Antriebsquelle und des Elektromotors MG als Gene-
rator wird andererseits der Neigungswinkel der Un-
terpumpe SP auf null geändert, so dass die Unter-
pumpe SP unter ungefähr lastfreien Bedingungen ge-
setzt wird, und der Hilfsmotor AM wird auf der Erzeu-
gung einer Ausgangsleistung gehalten, die zum Dre-
hen des Elektromotors MG erforderlich ist. Dadurch
kann die Ausgangsleistung des Hilfsmotors AM ver-
wendet werden, um zu ermöglichen, dass der Elek-
tromotor MG die Generatorfunktion erfüllt.

[0084] Bei der Ausführungsform kann die Ausgangs-
leistung der Maschine E verwendet werden, um zu
ermöglichen, dass der Generator 22 elektrische Leis-
tung erzeugt, oder der Hilfsmotor AM kann verwendet
werden, um zu ermöglichen, dass der Elektromotor

MG elektrische Leistung erzeugt. Dann wird die so er-
zeugte elektrische Leistung in der Batterie 24 gespei-
chert. In diesem Zusammenhang kann, da die Haus-
haltsleistungsquelle 25 verwendet werden kann, um
elektrische Leistung in der Batterie 24 zu speichern,
bei der Ausführungsform die elektrische Leistung des
Elektromotors MG für verschiedene Komponenten
verwendet werden.

[0085] Bei der Ausführungsform kann andererseits
das Fluid vom Drehmotor RM oder vom Auslegerzy-
linder BC verwendet werden, um den Hilfsmotor AM
zu drehen, und die Ausgangsleistung des Hilfsmo-
tors AM kann auch verwendet werden, um die Un-
terpumpe SP und den Elektromotor MG zu unterstüt-
zen. Dies macht es möglich, den Energieverlust, der
erzeugt wird, bis regenerierte Leistung zur Verfügung
steht, zu minimieren. Im Stand der Technik wird bei-
spielsweise das Fluid vom Aktuator verwendet, um
einen Generator zu drehen, und dann wird die durch
den Generator gespeicherte elektrische Leistung ver-
wendet, um den Elektromotor anzutreiben, und dann
wird die Antriebskraft des Elektromotors verwendet,
um den Aktuator zu betätigen. Im Vergleich zu die-
ser Anordnung des Standes der Technik kann die re-
generierte Leistung des Fluiddrucks direkt verwendet
werden.

[0086] Fig. 2 stellt eine andere Ausführungsform
dar, bei der das proportionale Magnetventil 34 und
das Ein/Aus-Magnetventil 50, die in Fig. 1 gezeigt
sind, kombiniert sind. Das proportionale Magnetventil
51 wird unter normalen Bedingungen in der offenen
Position gehalten, die in Fig. 2 gezeigt ist, und beim
Empfang eines Signals von der Steuereinheit C wird
das proportionale Magnetventil 51 in eine rechte Po-
sition in Fig. 2 umgeschaltet. Im proportionalen Ma-
gnetventil 51, das in die rechte Position in Fig. 2 um-
geschaltet wird, ist eine Drossel 51a im Verbindungs-
prozess zwischen dem Auslegerzylinder BC und dem
Tank T angeordnet und ein Rückschlagventil 51b ist
zwischen dem Auslegerzylinder BC und dem Hilfs-
motor AM angeordnet. Der Öffnungsgrad der Drossel
51a wird gemäß dem Ausmaß des Umschaltens des
proportionalen Magnetventils 51 gesteuert. Die ande-
re Struktur ist dieselbe wie jene des Magnetventils in
Fig. 1.

[0087] Es ist zu beachten, dass die Bezugszei-
chen 52, 53 in Fig. 1 Rückschlagventile bezeichnen,
die stromabwärts des ersten, zweiten proportionalen
Drosselmagnetventils 40, 41 angeordnet sind und die
ermöglichen, dass Fluid von der Unterpumpe SP nur
zur ersten, zweiten Hauptpumpe MP1, MP2 strömt.

[0088] Da die Rückschlagventile 52, 53 vorgesehen
sind und das Richtungssteuer-Magnetventil 46 und
das Ein/Aus-Magnetventil 50 oder das proportiona-
le Magnetventil 51 vorgesehen sind, wie vorstehend
beschrieben, kann beispielsweise, wenn ein Ausfall
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im System der Unterpumpe SP und des Hilfsmotors
AM auftritt, das System der ersten und der zweiten
Hauptpumpe MP1, MP2 vom System der Unterpum-
pe SP und des Hilfsmotors AM getrennt werden. Ins-
besondere wenn das Richtungssteuer-Magnetventil
46, das proportionale Magnetventil 51 und das Ein/
Aus-Magnetventil 50 unter normalen Bedingungen
stehen, wird jedes von ihnen durch eine Federkraft
einer Feder in seiner normalen Position gehalten, die
die Schließposition ist, wie in den Zeichnungen dar-
gestellt, und das proportionale Magnetventil 34 und
das proportionale Magnetventil 51 werden auch in ih-
ren normalen Positionen gehalten, die die vollstän-
dig offene Position sind. Aus diesem Grund kann,
selbst wenn ein Ausfall im elektrischen System auf-
tritt, das System der ersten und der zweiten Haupt-
pumpe MP1, MP2 vom System der Unterpumpe SP
und des Hilfsmotors AM getrennt werden, wie vorste-
hend beschrieben.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0089] Fig. 1 ist ein Schaltungsdiagramm, das eine
Ausführungsform gemäß der vorliegenden Erfindung
darstellt.

[0090] Fig. 2 ist ein Schaltungsdiagramm, das teil-
weise eine andere Ausführungsform eines proportio-
nalen Magnetventils darstellt.

Bezugszeichenliste

MP1 Erste Hauptpumpe
MP2 Zweite Hauptpumpe
1 Betätigtes Drehmotorventil
2 Betätigtes Ventil für den Arm im ersten

Gang
BC Auslegerzylinder
3 Betätigtes Ventil für den Ausleger im

zweiten Gang
4 Betätigtes Hilfsventil
5 Betätigtes Ventil für den linken Fahr-

motor
9 Steuerdurchgang
10 Regler
C Steuereinheit
12 Betätigtes Ventil für den rechten Fahr-

motor
13 Betätigtes Becherventil
14 Betätigtes Ventil für den Ausleger im

ersten Gang
14a Sensor
15 Betätigtes Ventil für den Arm im zwei-

ten Gang
20 Regler
21 Zweiter Drucksensor
SP Unterpumpe
35, 36 Neigungswinkel-Steuereinheit

AM Hilfsmotor
MG Elektromotor, der als Generator dient
40, 41 Erstes, zweites proportionales Dros-

selmagnetventil

Zeichnungen

[Fig. 1]

5 LINKS FAHREN
4 HILFE
3 AUSLEGER 2
2 ARM1
1 DREHMOTOR
12 RECHTS FAHREN
13 BECHER
14 AUSLEGER 1
15 ARM 2
E MOTOR
C STEUEREINHEIT
25 ENERGIEQUELLE
23 BATTERIEAUFLADEEINRICHTUNG (HOCH-

SPANNUNG)
24 BATTERIE (HOCHSPANNUNG)
I WECHSELRICHTER

Patentansprüche

1.  Controller für ein Hybrid-Baugerät, umfassend:
einen variablen Verdrängertyp einer Hauptpumpe;
einen Regler zum Steuern eines Neigungswinkels
der Hauptpumpe; einen Auslegerzylinder;
ein betätigtes Auslegerventil, das mit der Hauptpum-
pe verbunden ist;
einen Sensor, der eine beeinflusste Richtung und ei-
ne beeinflusste Variable des betätigten Auslegerven-
tils detektiert;
betätigte Ventile, die mit der Hauptpumpe verbunden
sind, sowie das betätigte Auslegerventil;
ein proportionales Magnetventil, das zwischen einer
Kolbenkammer des Auslegerzylinders und dem betä-
tigten Auslegerventil vorgesehen ist;
einen variablen Verdrängertyp einer Unterpumpe, die
mit einer Auslassseite der Hauptpumpe verbunden
ist, wobei ein Neigungswinkel der Unterpumpe durch
eine Neigungswinkel-Steuereinheit gesteuert wird;
einen variablen Verdrängertyp eines Hilfsmotors, der
mit einer Stromaufwärtsseite des proportionalen Ma-
gnetventils in Bezug auf eine Rückströmung vom
Auslegerzylinder verbunden ist und durch die Rück-
strömung betätigt wird, wobei ein Neigungswinkel
des Hilfsmotors durch eine Neigungswinkel-Steuer-
einheit gesteuert wird;
einen Elektromotor, der auch als Generator dient und
eine koaxiale Drehung der Unterpumpe und des Hilfs-
motors ermöglicht; und
eine Steuereinheit zum Steuern des Sensors, der in
dem betätigten Auslegerventil vorgesehen ist, des
proportionalen Magnetventils, der Neigungswinkel-
Steuereinheiten für die Unterpumpe und des Hilfsmo-
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tors und des Elektromotors, wobei die Steuereinheit
umfasst:
eine Funktion zum Empfangen eines Signals, das aus
dem Sensor ausgegeben wird, der in dem betätigten
Auslegerventil vorgesehen ist und eine beeinflusste
Richtung und eine beeinflusste Variable des betätig-
ten Auslegerventils bestimmt, und
eine Funktion zum Steuern eines Öffnungsgrades
des proportionalen Magnetventils und Betätigen der
Neigungswinkel-Steuereinheiten gemäß der beein-
flussten Richtung und der beeinflussten Variable, um
die Neigungswinkel der Unterpumpe und des Hilfs-
motors zu steuern,
wobei eine Ausgangsleistung des Hilfsmotors ver-
wendet wird, um eine Ausgangsleistung der Unter-
pumpe und eine Ausgangsleistung des Elektromo-
tors zu unterstützen.

2.    Controller für ein Hybrid-Baugerät nach An-
spruch 1, wobei die Steuereinheit eine Last am Hilfs-
motor aus einem Neigungswinkel des Hilfsmotors be-
rechnet und einen Öffnungsgrad des proportionalen
Magnetventils gemäß der berechneten Last und der
beeinflussten Richtung und der beeinflussten Varia-
ble des betätigten Auslegerventils steuert.

3.    Controller für ein Hybrid-Baugerät nach An-
spruch 1 oder 2, ferner umfassend:
ein Rückschlagventil, das in einem Durchgang vorge-
sehen ist, der die Unterpumpe mit der Hauptpumpe
verbindet, und nur eine Strömung von der Unterpum-
pe zur Hauptpumpe ermöglicht, und
ein Ein/Aus-Magnetventil, das in einem Durchgang
vorgesehen ist, der den Auslegerzylinder mit dem
Hilfsmotor verbindet, und durch eine Federkraft einer
Feder in seiner normalen Position gehalten wird, die
eine Schließposition ist.

4.  Controller für ein Hybrid-Baugerät nach einem
der Ansprüche 1 bis 3, wobei die Hauptpumpe durch
eine Antriebskraft einer Maschine, die mit einem Ge-
nerator verbunden ist, gedreht wird, ferner umfas-
send eine Batterie zum Speichern von elektrischer
Energie, die zum Elektromotor geliefert werden soll,
wobei die Batterie mit einer Batterieaufladeeinrich-
tung verbunden ist, die mit dem Generator verbunden
ist und mit einer anderen unabhängigen Energiequel-
le, wie z. B. einer Haushaltsenergiequelle, als dem
Controller verbindbar ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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