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(54) Bezeichnung: Hydrostatischer linearer Aktuator und Anordnung mit hydrostatischen linearen Aktuatoren

(57) Zusammenfassung: Offenbart sind ein funktional und
konstruktiv kompakter hydrostatischer Aktuator und eine
Anordnung mit mehreren derartigen Aktuatoren. Der erfin-
dungsgemäße Aktuator hat einen Differenzialzylinder, der
die Gesamtlänge des Aktuators bestimmt, da eine Pumpe,
ein Elektromotor und ein Niederdruckspeicher am Außen-
umfang des Zylinderrohres des Differenzialzylinders ange-
ordnet und an diesem direkt oder indirekt befestigt sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen hydrostatischen li-
nearen Aktuator gemäß dem Oberbegriff des Patent-
anspruchs 1 und eine Anordnung mit mehreren der-
artigen Aktuatoren.

[0002] Aus dem Stand der Technik sind hydrostati-
sche lineare Aktuatoren mit Zylindern bekannt, deren
Kolbenstangen ein- und ausgefahren werden kön-
nen. Wenn eine mobile Arbeitsmaschine wie z.B. ein
Bagger mehrere derartige Aktuatoren bzw. Zylinder
benötigt, werden diese von einer gemeinsamen Pum-
pe und über eine jeweilige Zumessblenden versorgt.
Die gemeinsame Pumpe wird von einem zentralen
Motor z.B. einem Dieselmotor der mobilen Arbeits-
maschine angetrieben. Bei diesem Konzept werden
hydraulische Leitungen in erheblicher Länge benö-
tigt, um die Abstände der einzelnen Zylinder zu der
zentralen Pumpe zu überbrücken.

[0003] Die US 2010/0199565 A1 zeigt einen hy-
drostatischen linearen Aktuator mit einem Differen-
zialzylinder, dem genau eine hydrostatische Pum-
pe mit entsprechendem Elektromotor und genau ein
Tank zugeordnet sind. Damit ist eine funktional kom-
pakte Einheit eines elektrohydraulischen Aktuators
mit verkürzten Leitungen geschaffen. Nachteilig ist
der räumliche Platzbedarf des einzelnen Aktuators,
da die Pumpe, der Motor und der Tank auf einem
gemeinsamen plattenförmigen Bauteil montiert und
räumlich von dem Differenzialzylinder getrennt sind.

[0004] In der Druckschrift WO 2009/064264 A1 ist
ein hydrostatischer linearer Aktuator zur Pitchverstel-
lung der Rotorblätter von Windturbinen gezeigt, wo-
bei dem Differenzialzylinder genau eine hydrostati-
sche Pumpe mit entsprechendem Elektromotor und
genau ein Speicher bzw. Tank zugeordnet sind. Wei-
terhin sind die genannten Komponenten aneinander
befestigt, so dass sich ein funktional und darüber hin-
aus auch räumlich kompakter Aktuator mit minimaler
Leitungslänge ergibt.

[0005] Nachteilig an letztgenannten Aktuatoren ist
ihre gesamte Länge, da der Differenzialzylinder und
der Tank entlang der Arbeitsrichtung des Differenzi-
alzylinders hintereinander angeordnet sind. Da sich
der Speicher zwischen der Bodenseite des Differen-
zialzylinders und einer als Auge ausgebildeten Kop-
pelstelle des Aktuators befindet, und da der Speicher
kein tragendes Bauteil ist, muss eine tragende Kon-
struktion um den Speicher herum vorgesehen wer-
den, die die Bodenseite des Differenzialzylinders mit
der Koppelstelle des Aktuators verbindet.

[0006] Dem gegenüber liegt der Erfindung die Auf-
gabe zu Grunde, eine kompakten Aktuator zu schaf-
fen, dessen Länge und dessen vorrichtungstechni-
scher Aufwand weiter verringert sind.

[0007] Diese Aufgabe wird gelöst durch einen Aktua-
tor mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 und
durch eine Anordnung mit den Merkmalen des Pa-
tentanspruchs 13.

[0008] Der beanspruchte hydrostatische lineare Ak-
tuator hat genau einen Differenzialzylinder, der von
genau einer Pumpe versorgbar ist, die über einen
Elektromotor antreibbar ist, wobei die Pumpe und
der Elektromotor am Außenumfang des Differenzial-
zylinders angeordnet sind. Der Aktuator weist zum
Ausgleich von Differenzdruckmittel einen Tank oder
Niederdruckspeicher auf. Erfindungsgemäß ist auch
der Tank bzw. Niederdruckspeicher am Außenum-
fang des Differenzialzylinders angeordnet. Damit ent-
spricht die Gesamtlänge des Aktuators etwa derjeni-
gen des Differenzialzylinders wodurch die Gesamt-
länge des erfindungsgemäßen Aktuators minimiert
ist.

[0009] Vorzugsweise hat der Differenzialzylinder ei-
ne Kolbenstange mit geringem Volumen, also mit
kleinem Durchmesser und/oder geringer Länge im
Verhältnis zum Zylinderrohr. Damit ist ein Differenz-
volumen des Differenzialzylinders zwischen Ausfah-
ren und Einfahren gering, und die nötige Größe des
Tanks bzw. des Niederdruckspeichers ist minimiert.
Damit ist der Bauraum des Aktuators minimiert.

[0010] Vorzugsweise ist der Tank bzw. Niederdruck-
speicher am Differenzialzylinder befestigt, und der
Differenzialzylinder bildet einen Rahmen des Aktua-
tors. Damit kann der gesamte Aktuator bei seiner Fer-
tigung fertig zusammengebaut und getestet werden.
Wenn der Differenzialzylinder später an seinem Ein-
satzort montiert wird, sind die anderen Komponenten
des Aktuators somit ebenfalls montiert.

[0011] Mit einem geschlossenen hydraulischen
Kreis des erfindungsgemäßen Aktuators kann ein di-
rekter Antrieb realisiert werden, und die elektrische
Leistung des übergangsweise als Generator genutz-
ten Elektromotors zurück gewonnen werden.

[0012] Bevorzugt wird ein vergleichsweise großer
Differenzialzylinder, also z.B. ein Zylinderrohr mit
mindestens etwa 300 cm Länge.

[0013] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Er-
findung sind in den abhängigen Patentansprüchen
beschrieben.

[0014] Bei einer besonders kompakten Weiterbil-
dung weist der Niederdruckspeicher eine Luft- oder
Stickstoffkammer auf.

[0015] Bei einer besonders kompakten Weiterbil-
dung ist die Pumpe im Tank bzw. im Niederdruckspei-
cher angeordnet. Wenn die Pumpe dabei in einem
unteren Bereich des Tanks bzw. des Niederdruck-
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speichers eingesetzt wird, ist sie in Druckmittel ge-
taucht.

[0016] Bei einer besonders kompakten Weiterbil-
dung ist der Elektromotor am Tank bzw. am Nieder-
druckspeicher benachbart zur Pumpe befestigt.

[0017] Bei einer besonders kompakten Weiterbil-
dung hat der Tank bzw. der Niederdruckspeicher im
Wesentlichen eine kreiszylindrische Form und ist da-
bei parallel zum Differenzialzylinder angeordnet.

[0018] Dabei können eine den Elektromotor und die
Pumpe verbindende Welle und der Tank bzw. Nieder-
druckspeicher eine gemeinsame Längsachse haben.

[0019] Vorzugsweise hat der erfindungsgemäße Ak-
tuator eine hydraulische Steuereinheit, die ebenfalls
am Außenumfang des Differenzialzylinders angeord-
net ist, um die Länge des Aktuators gering zu halten.

[0020] Die die hydraulische Steuereinheit ist vor-
zugsweise als ein Steuerblock weitergebildet, der an
dem Niederdruckspeicher befestigt ist.

[0021] Der Steuerblock kann bei einer bevorzug-
ten Ausgestaltung vorrichtungstechnisch einfach und
kompakt eine Stirnwand des Tanks bzw. Nieder-
druckspeichers bilden. Dazu kann der Steuerblock
an einem stirnseitigen Flansch des kreiszylindrischen
Tanks bzw. Niederdruckspeichers befestigt sein. Da-
mit kann die Kolbenstange auch längere Zeit unter
Last gehalten werden.

[0022] Bei einer Weiterbildung sind die hydraulische
Steuereinheit und der Elektromotor und die Pumpe
gemeinsam im Bereich der Stirnwand des kreiszylin-
drischen Tanks bzw. Niederdruckspeichers angeord-
net. Dabei durchdringt die den Elektromotor und die
Pumpe verbindende Welle den Steuerblock.

[0023] Wenn der erfindungsgemäße Aktuator einen
(z.B. für 250 bar ausgelegten) Hochdruckspeicher
aufweist, ist dieser vorzugsweise ebenfalls am Au-
ßenumfang des Differenzialzylinders angeordnet, um
die Länge des Aktuators gering zu halten. Der Hoch-
druckspeicher kann am Tank bzw. Niederdruckspei-
cher befestigt sein.

[0024] Wenn eine Drehzahl des Elektromotors ver-
stellbar oder regelbar ist, ist eine Anpassung des Ak-
tuators an verschiedene benötigte hydraulische Leis-
tungen möglich, und die Kolbenstange kann mit ver-
stellbarer oder regelbarer Geschwindigkeit ein- und
ausgefahren werden. Die Pumpe kann dabei stets mit
optimalem Wirkungsgrad betrieben werden. Dies gilt
insbesondere, wenn die Pumpe in ihrem Fördervolu-
men verstellbar ist.

[0025] Bei Anordnungen mit mehreren hydrostati-
schen linearen Aktuatoren ergibt sich aus dem oben
genannten Stand der Technik ein hydraulisches Sys-
tem, über das alle Zylinder miteinander verbunden
sind und von einer zentralen Pumpe versorgt wer-
den. Wenn das hydraulische System einen Fehler
hat, ist es wahrscheinlich, dass alle Aktuatoren und
damit die gesamte Anordnung ausfallen bzw. ausfällt.
Wenn das Druckmittel gereinigt oder getauscht wer-
den muss, ist gemäß dem Stand der Technik die ge-
samte Anordnung betroffen. Im Gegensatz dazu hat
die erfindungsgemäße Anordnung mehrere vorbe-
schriebene Aktuatoren und dazu eine zentrale elek-
tronische Steuereinheit. Mit der elektronischen Steu-
ereinheit können die mehreren hydraulischen Steu-
ereinheiten und/oder Drehzahlen der Elektromotoren
gesteuert und/oder geregelt werden.

[0026] Wenn die Pumpen Verstellpumpen sind,
kann über die Steuereinheit auch das Fördervolumen
der Verstellpumpen verstellt werden. Damit lassen
sich maximaler Wirkungsgrad und maximale Flexibili-
tät in Geschwindigkeit und Druck der Aktuatoren rea-
lisieren.

[0027] Bei der erfindungsgemäßen Anordnung kön-
nen die Größen der Differenzialzylinder und insbe-
sondere der Pumpen an den jeweiligen Einsatz des
einzelnen Aktuatoren angepasst werden. Der Druck
wird nicht von der zentralen Pumpe bestimmt, son-
dern kann innerhalb jedes Aktuators nur so hoch wie
nötig sein. Die Leitungslängen der Anordnung sind
minimiert, und die Verluste sind verringert.

[0028] Ein besonders bevorzugter Anwendungsfall
der erfindungsgemäßen Anordnung stellen mobile
Arbeitsmaschinen dar. Wenn die Anordnung z.B. für
einen Bagger vorgesehen ist, wird ein erster Aktuator
an einen Löffel gekoppelt, und/oder ein zweiter Ak-
tuator an einen Stiel gekoppelt, und/oder ein dritter
Aktuator an einen Arm gekoppelt.

[0029] Ein Ausführungsbeispiel des erfindungsge-
mäßen Aktuators wird in den Figuren dargestellt und
näher erläutert:

[0030] Es zeigen

[0031] Fig. 1 in einer perspektivischen Darstellung
den erfindungsgemäßen Aktuator gemäß dem Aus-
führungsbeispiel,

[0032] Fig. 2 in einem Längsschnitt den Aktuator aus
Fig. 1,

[0033] Fig. 3 in einer Ansicht den Aktuator aus Fig. 1
und

[0034] Fig. 4 in einer weiteren Ansicht den Aktuator
aus Fig. 1.
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[0035] Fig. 1 zeigt das Ausführungsbeispiel des er-
findungsgemäßen Aktuators. Er hat einen Differenti-
alzylinder 1, von dem in Fig. 1 ein kreiszylindrisches
Zylinderrohr 2 mit einer bodenseitigen Abschlussplat-
te 4 und eine stangenseitige Abschlussplatte 6 darge-
stellt sind. Die stangenseitige Abschlussplatte 6 wird
von einer (in Fig. 1 nicht dargestellten) Kolbenstange
durchdrungen, an deren freien Endabschnitt ein Kop-
pelelement 8 mit einem Auge 10 befestigt ist.

[0036] Über zwei zueinander beabstandete geboge-
ne Befestigungsmittel 12 ist parallel zum Zylinderrohr
2 ein Niederdruckspeicher 14 befestigt, wobei die bei-
den Befestigungsmittel 12 jeweils das Zylinderrohr 2
des Differentialzylinders 1 und ein kreiszylindrisches
Rohr 16 des Niederdruckspeichers 14 umfassen.

[0037] Fig. 2 zeigt das Ausführungsbeispiel des er-
findungsgemäßen Aktuators in einer geschnittenen
Darstellung. Im Innern des Zylinderrohres 2 ist die
Kolbenstange 18 dargestellt, die einen Kolben 20 des
Differentialzylinders 1 mit dem Koppelelement 8 starr
verbindet. Der Kolben 20 trennt einen Bodenraum,
der bei der in Fig. 2 gezeigten Stellung des Kolbens
20 minimiert ist, und einen Ringraum, der bei der in
Fig. 2 gezeigten Stellung des Kolbens 20 maximiert
ist.

[0038] Eine Mittelachse 17 des Rohres 16 des Nie-
derdruckspeichers 14 ist parallel zum Zylinderrohr 2
des Differentialzylinders 1 angeordnet. Das Rohr 16
des Niederdruckspeichers 14 ist mit einer Abschluss-
platte 22 stirnseitig verschlossen, wobei an der Ab-
schlussplatte 22 ein Elektromotor 24 und eine z. B.
als Axialkolbenpumpe ausgebildete Pumpe 26 befes-
tigt sind. Dabei ist der Elektromotor 24 außerhalb des
Rohres 16 angeordnet, während die Pumpe 26 inner-
halb des Rohres 16 und damit im Niederdruckspei-
cher 14 angeordnet ist. Die gemeinsame Drehachse
des Elektromotors 24 und der Pumpe 26 liegt auf der
Mittelachse 17 des Niederdruckspeichers 14.

[0039] An dem der Abschlussplatte 22 gegenüber
liegenden Endabschnitt des Rohres 16 ist der Nie-
derdruckspeicher 14 von einem hydraulischen Steu-
erblock 28 verschlossen. Dieser kann z. B. Pilot- und
Patronenventile zur Steuerung der Bewegungsrich-
tung und / oder Stromregelventile zur Geschwindig-
keitssteuerung des Kolbens 20 aufweisen. Weiterhin
kann der Steuerblock 28 eine Druckmittelzustands-
Funktion (z. B. einen Filter 30), einen Indikator für die
Verschmutzung des Filters 30, Druckbegrenzungs-
ventile und eine Einfüllöffnung aufweisen.

[0040] In Fig. 3 ist zu erkennen, dass beim gezeigten
Ausführungsbeispiel an dem Steuerblock 28 der Fil-
ter 30 und ein Hochdruckspeicher 32 für eine Halte-
funktion angeordnet sind. Weiterhin ist ein (nicht ge-
zeigter) Drucksensor zur Prüfung des Drucks der Hal-
tefunktion vorgesehen.

[0041] Im Betrieb des erfindungsgemäßen Aktuators
wird die (in Fig. 3 nicht gezeigte) Pumpe 26 vom
Elektromotor 24 drehzahlvariabel angetrieben, und
es wird Druckmittel über eine Hochdruckleitung 34,
die am Außenumfang des Rohres 16 des Nieder-
druckspeichers 14 parallel zu diesem verläuft, zum
Steuerblock 28 gefördert.

[0042] In Fig. 4 ist zu erkennen, dass das Druckmit-
tel vom Steuerblock 28 über eine kolbenbodenseitige
Arbeitsleitung 34 und eine ringraumseitige Arbeitslei-
tung 36 zu einem der beiden Arbeitsräume des Dif-
ferentialzylinders 1 geführt wird, während das Druck-
mittel aus dem anderen Arbeitsraum über die ent-
sprechende Arbeitsleitung 34, 36 in den Niederdruck-
speicher 14 zurückgefördert wird.

[0043] Ein Ausführungsbeispiel der erfindungsge-
mäßen Anordnung hat mehrere derartige Aktuatoren,
wobei die Anordnung eine (nicht gezeigte) elektro-
nische Steuereinheit aufweist, über die die Strom-
versorgung der mehreren Elektromotoren 24 und die
Ventile der mehreren Steuerblöcke 28 gesteuert wer-
den.

[0044] Offenbart sind ein funktional und konstruktiv
kompakter hydrostatischer Aktuator und eine Anord-
nung mit mehreren derartigen Aktuatoren. Der erfin-
dungsgemäße Aktuator hat einen Differenzialzylin-
der, der die Gesamtlänge des Aktuators bestimmt, da
eine Pumpe, ein Elektromotor und ein Niederdruck-
speicher am Außenumfang des Zylinderrohres des
Differenzialzylinders angeordnet und an diesem di-
rekt oder indirekt befestigt sind.

Bezugszeichenliste

1 Differenzialzylinder
2 Zylinderrohr
4 Abschlussplatte
6 Abschlussplatte
8 Koppelelement
10 Auge
12 Befestigungsmittel
14 Niederdruckspeicher
16 Rohr
17 Mittelachse
18 Kolbenstange
20 Kolben
22 Abschlussplatte
24 Elektromotor
26 Pumpe
28 Steuerblock
30 Filter
32 Hochdruckspeicher
34 Arbeitsleitung
36 Arbeitsleitung
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- US 2010/0199565 A1 [0003]
- WO 2009/064264 A1 [0004]
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Patentansprüche

1.     Hydrostatischer linearer Aktuator mit einem
Differenzialzylinder (1), der von genau einer Pumpe
(26) versorgbar ist, die über genau einen Elektromo-
tor (24) antreibbar ist, wobei die Pumpe (26) und der
Elektromotor (24) am Außenumfang des Differenzial-
zylinders (1) angeordnet sind, und wobei der Aktuator
einen Tank oder Niederdruckspeicher (14) aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass der Tank oder Nie-
derdruckspeicher (14) am Außenumfang des Diffe-
renzialzylinders (1) angeordnet ist.

2.   Aktuator nach Anspruch 1, wobei der Nieder-
druckspeicher (14) eine Luft- oder Stickstoffkammer
aufweist.

3.     Aktuator nach Anspruch 1 oder 2, wobei die
Pumpe (26) im Tank oder im Niederdruckspeicher
(14) angeordnet ist.

4.   Aktuator nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei der Elektromotor (24) am Tank oder
am Niederdruckspeicher (14) befestigt ist.

5.   Aktuator nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei der Tank oder Niederdruckspeicher
(14) im Wesentlichen eine kreiszylindrische Form hat
und parallel zum Differenzialzylinder (1) angeordnet
ist.

6.     Aktuator nach Anspruch 4 und 5, wobei
der Elektromotor (24) und die Pumpe (26) und der
Tank oder Niederdruckspeicher (14) eine gemeinsa-
me Längsachse haben.

7.   Aktuator nach einem der vorhergehenden An-
sprüche mit einer hydraulischen Steuereinheit (28),
die am Außenumfang des Differenzialzylinders (1)
angeordnet ist.

8.   Aktuator nach Anspruch 7, wobei die hydrauli-
sche Steuereinheit (28) an dem Niederdruckspeicher
(14) befestigt ist.

9.   Aktuator nach den Ansprüchen 5 und 8, wobei
die hydraulische Steuereinheit (28) eine stirnseitige
Begrenzung des kreiszylindrischen Tanks oder Nie-
derdruckspeichers (14) bildet.

10.   Aktuator nach den Ansprüchen 5 und 8, wo-
bei die hydraulische Steuereinheit (28), der Elektro-
motor (24) und die Pumpe (26) gemeinsam im Be-
reich einer stirnseitigen Begrenzung des kreiszylin-
drischen Tanks oder Niederdruckspeichers (14) an-
geordnet sind, und wobei eine den Elektromotor (24)
und die Pumpe (26) verbindende Welle die hydrauli-
sche Steuereinheit durchdringt.

11.   Aktuator nach einem der vorhergehenden An-
sprüche mit einem Hochdruckspeicher (32), der am
Außenumfang des Differenzialzylinders (1) angeord-
net ist.

12.   Aktuator nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei eine Drehzahl des Elektromotors (24)
verstellbar oder regelbar ist.

13.   Anordnung mit mehreren Aktuatoren gemäß
einem der vorhergehenden Ansprüche und mit einer
zentralen elektronischen Steuereinheit.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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