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Beschreibung 

[0001]  Die  vorliegende  Erfindung  bezieht  sich  auf  ei- 
ne  Vorrichtung  zur  Leistungsregelung  von  wenigstens 
einer  von  einem  Motor  angetriebenen,  in  eine  Arbeits-  s 
leitung  fördernden  Verstellpumpe  gemäß  dem  Oberbe- 
griff  des  Anspruches  1  bzw.  auf  ein  Verfahren  zur  Re- 
gelung  der  Leistung  von  einer  von  einem  Motor  ange- 
triebenen,  in  eine  Arbeitsleitung  fördernden  Verstell- 
pumpe  gemäß  dem  Oberbegriff  des  Anspruches  6.  10 
[0002]  In  Figur  2  ist  eine  Vorrichtung  zur  Leistungsre- 
gelung  dargestellt,  wie  sie  aus  der  gattungsbildenden 
DE-PS  44  05  234  bekannt  ist.  Die  in  Figur  2  dargestell- 
ten  hydrostatischen  Verstellpumpen  1  und  2,  wie  zum 
Beispiel  Axialkolbenpumpen  in  Schrägscheibenbau-  15 
weise,  sind  über  je  eine  Arbeitsleitung  3  an  je  einen  nicht 
dargestellten  Verbraucher,  wie  etwa  das  Fahrwerk  und 
den  Schwenkwerksmotor  eines  Baggers,  sowie  über  je 
eine  Ansaugleitung  4  an  einen  Tank  5  angeschlossen. 
Beide  Verstellpumpen  1  ,  2  sind  durch  einen  gemeinsa-  20 
men  Antriebsmotor  6,  wie  beispielsweise  einen  Brenn- 
kraftmotor,  angetrieben  und  drehen  mit  gleicher  Dreh- 
zahl.  Zur  Verstellung  ihres  Fördervolumens  ist  je  eine 
Stelleinrichtung,  bestehend  aus  je  zwei  einfachwirken- 
den  hydraulischen  Stellzylindern  7,  8  vorgesehen.  25 
[0003]  In  jedem  Stellzylinder  7,  8  ist  ein  Stellkolben  9 
verschiebbar  angeordnet  und  über  eine  Kolbenstange 
10  mit  einem  Stellglied  11,12  der  jeweiligen  Verstell- 
pumpe  1  bzw.  2  gekoppelt.  Jeder  Stellkolben  9  begrenzt 
mit  seiner  größeren,  der  Kolbenstange  1  0  abgewandten  30 
Kolbenfläche  im  jeweiligen  Stellzylinder  7  bzw.  8  einen 
Druckraum  13.  Die  Druckräume  13  der  Stellzylinder  7 
sind  über  je  eine  Stelldruckleitung  1  4  an  die  der  jewei- 
ligen  Verstellpumpe  1  bzw.  2  zugeordnete  Arbeitslei- 
tung  3  angeschlossen.  Von  diesen  Arbeitsleitungen  3  35 
führt  je  eine  Druckleitung  15  zu  den  Druckräumen  13 
der  Stellzylinder  8,  in  denen  je  eine  Druckfeder  16  an- 
geordnet  ist,  die  gegebenenfalls  unterstützt  durch  den 
über  die  jeweilige  Druckleitung  15  von  der  jeweiligen  Ar- 
beitsleitung  3  abgenommenen  Arbeitsdruck,  über  den  40 
Kolben  9,  die  Kolbenstange  1  0  und  das  Stellglied  1  2  die 
Schrägscheibe  der  Verstellpumpe  1  bzw.2  in  Richtung 
maximalen  Fördervolumens  beaufschlagt.  Die  den  Kol- 
benstangen  10  abgewandten  Kolbenflächen  der  Stell- 
kolben  9  in  den  Stellzylindern  7  sind  größer  als  diejeni-  45 
gen  der  in  den  Stellzylindern  8  angeordneten  Stellkol- 
ben  9,  so  daß  Arbeitsdruck,  der  sich  während  des  Be- 
triebs  der  Verstellpumpen  1  ,  2  über  die  Stelldruckleitun- 
gen  14  in  den  Druckräumen  13  der  Stellzylinder  7  als 
Stelldruck  aufbaut,  über  den  Kolben  9  und  die  Kolben-  so 
Stange  10  die  Schrägscheibe  der  jeweiligen  Verstell- 
pumpe  1  ,  2  in  Richtung  minimalen  Fördervolumens  ver- 
stellt.  Je  ein  verstellbarer  Anschlag  1  7  in  den  Druckräu- 
men  13  der  Stellzylinder  7  dient  dazu,  das  maximale 
Fördervolumen  der  Verstellpumpen  1,  2  auf  unter-  55 
schiedliche  Werte  zu  begrenzen. 
[0004]  Je  ein  Regelventil  18  ist  in  den  Stelldrucklei- 
tungen  1  4  angeordnet  und  teilt  diese  in  je  einen  zur  je- 

weiligen  Arbeitsleitung  3  bzw.  zum  jeweiligen  Stellzylin- 
der  7  führenden  Stelldruckleitungsabschnitt  19,  20  auf. 
Jedes  Regelventil  18  ist  ein  als  stetig  verstellbares 
3/2-Wegeventil  ausgebildet  und  weist  zwei  Arbeitsan- 
schlüsse  an  die  Stelldruckleitungsabschnitte  1  9  bzw.  20 
sowie  einen  Arbeitsanschluß  an  eine  zum  Tank  5  füh- 
renden  Entlastungsleitung  21  auf,  in  die  eine  Lecköllei- 
tung  22  der  jeweiligen  Verstellpumpe  1  bzw.  2  einmün- 
det.  In  der  in  der  Figur  1  gezeigten  Ausgangsstellung  ist 
der  Arbeitsanschluß  an  den  Stelldruckleitungsabschnitt 
19  gesperrt,  während  die  verbleibenden  Arbeitsan- 
schlüsse  offen  sind.  Von  jedem  Stelldruckleitungsab- 
schnitt  19  führt  eine  Steuerdruckleitung  23  zu  einem 
Steueranschluß  des  zugeordneten  Regelventils  18  und 
ermöglicht  dessen  Verstellung  in  Richtung  einer  End- 
stellung,  in  der  die  Arbeitsanschlüsse  an  den  Stelldruck- 
leitungsabschnitt  20  und  die  Entlastungsleitung  21  offen 
und  der  verbleibende  Arbeitsanschluß  gesperrt  ist. 
[0005]  Die  Vorrichtung  zur  Summenleistungsrege- 
lung  der  beiden  Verstellpumpen  1,  2  umfaßt  zwei  elek- 
trische  AnSteuerelemente  24,  zwei  Meßwertgeber  25, 
eine  elektronische  Steuereinheit  26  und  eine  diesem  zu- 
geordnete  Sollwert-Einstelleinrichtung  27. 
[0006]  Die  elektrischen  AnSteuerelemente  24  sind  als 
kraftgeregelte  Proportionalmagnete  ausgebildet  und  je 
einem  der  Regelventile  18  zwecks  Erzeugung  eines 
dem  Steuerdruck  entgegenwirkenden  Gegendrucks  zu- 
geordnet.  Sie  sind  über  je  eine  Steuersignalleitung  28 
mit  der  elektronischen  Steuereinheit  26  verbunden. 
[0007]  Die  Meßwertgeber  25  sind  als  Hall-Winkelsen- 
sor  ausgebildet,  die  zwecks  Erfassung  des  jeweils  ein- 
gestellten  Fördervolumens  der  Verstellpumpen  1  ,  2  der 
Kolbenstange  10  des  jeweiligen  Stellzylinders  7  zuge- 
ordnet  und  über  je  eine  Signalleitung  29  an  die  elektro- 
nische  Steuereinheit  26  angeschlossen  sind. 
[0008]  Die  elektronische  Steuereinheit  26  ist  als  Mi- 
krocomputer  ausgebildet,  in  dessen  Speicherteil  die  in 
Figur  4  gezeigte  Kennlinie  KLg  gespeichert  ist.  Obwohl 
diese  Kennlinie  den  Arbeitsdruck  p  in  Abhängigkeit  vom 
Fördervolumen  V  einer  Verstellpumpe  darstellt,  ist  sie 
nachstehend  aufgrund  ihres  für  die  Drehmomenten- 
bzw.  Leistungsregelung  typischen  Verlaufs  als  Drehmo- 
menten-Kennlinie  bezeichnet.  Im  vorliegenden  Ausfüh- 
rungsbeispiel  sind  beide  Verstellpumpen  1  ,  2  und  damit 
ihre  Drehmomenten-Kennlinien  identisch,  so  daß  ledig- 
lich  eine  dieser  Kennlinien  im  Speicherteil  des  Mikro- 
computers  26  gespeichert  ist. 
[0009]  Die  Fläche  pxV  unter  der  Drehmomenten- 
Kennlinie  KLg  ist  für  jedes  Fördervolumen  V  bzw.  für  je- 
den  Arbeitsdruck  p  konstant  und  im  vorliegenden  Aus- 
führungsbeispiel  gleich  dem  Gesamtantriebsmoment 
des  Antriebsmotors  6.  Der  Punkt  P  auf  der  Drehmomen- 
ten-Kennlinie  KLg  kennzeichnet  den  Übergang  vom  so- 
genannten  Anfahrbereich  (senkrechter  Abschnitt  von 
KLg)  zum  Regelbereich  (hyperbolischer  Abschnitt  von 
KLg),  und  seinem  Ordinatenwert  entspricht  der  Sollwert 
des  Gegendrucks  an  dem  Regelventil  18,  das  derjeni- 
gen  Verstellpumpe  1  bzw.  2  zugeordnet  ist,  die  das  Ge- 
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samtantriebsmoment  überträgt  bzw.  übertragen  soll. 
Der  Ordinatenwert  des  Punktes  P  entspricht  somit  auch 
dem  maximalen  Drehmoment,  das  diese  Verstellpumpe 
übertragen  kann,  das  heißt  im  vorliegenden  Fall  dem 
Gesamtantriebsmoment  des  Antriebsmotors  6.  Der 
Sollwert  des  Gegendrucks  an  dem  der  jeweils  anderen 
Verstellpumpe  zugeordneten  Regelventil  ist  auf  Null 
eingestellt,  um  zu  verhindern,  daß  diese  Verstellpumpe 
durch  Antrieb  des  an  sie  angeschlossenen  Verbrau- 
chers  den  Antriebsmotor  6  überlastet. 
[0010]  Die  Sollwertsumme  dieser  beiden  Gegen- 
druck-Sollwerte  und  damit  die  Summe  der  Drehmomen- 
te  beider  Verstellpumpen  1,  2,  die  nicht  größer  als  das 
Gesamtantriebsmoment  des  Antriebsmotors  6  sein 
darf,  ist  ebenfalls  im  Speicherteil  des  Mikrocomputers 
26  gespeichert  und  kann  mittels  der  Sollwert-Einstell- 
vorrichtung  in  Sollwerte  beliebiger  Größe  aufgeteilt  wer- 
den. 
[0011]  Bei  diesem  System  sowie  insbesondere  bei 
sogenannten  Load-Sensing-Systemen,  bei  denen  die 
Druckdifferenz  über  einem  Wegeventil  eines  Verbrau- 
chers  konstant  geregelt  wird,  tritt  dabei  das  Problem  auf, 
daß  die  Regelungen  gegenüber  Regelschwingungen 
sehr  anfällig  sind.  Diese  systembedingten  Schwingun- 
gen  sind  mit  konventionellen  hydraulischen  Reglersy- 
stemen  nur  schwer  dämpfbar. 
[0012]  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  es  da- 
her,  Schwingungen  in  Regelkreisen  mit  Verstellpum- 
pen,  insbesondere  in  sogenannten  Load-Sensing-Re- 
gelsystemen,  auf  einfache  Weise  zu  verringern. 
[0013]  Diese  Aufgabe  wird  durch  die  Merkmale  der 
Ansprüche  1  bzw.  6  gelöst. 
[0014]  Erfindungsgemäß  ist  also  eine  Vorrichtung  ge- 
mäß  dem  Oberbegriff  des  Anspruches  1  vorgesehen, 
die  weiterhin  ein  Druckbegrenzungsventil  aufweist, 
durch  das  der  maximale  Gegendruck  in  dem  Regelventil 
einstellbar  ist.  Eine  elektronische  Steuereinheit  steuert 
das  Druckbegrenzungsventil  in  Abhängigkeit  von  dem 
erfaßten  Stellungssignal  an. 
[0015]  Die  elektronische  Steuereinheit  kann  Kennlini- 
en  -  Arbeitsdruck  p  in  Abhängigkeit  vom  Förderstrom  Q- 
konstanter  Pumpenleistung  und  den  zugehörigen,  in 
dem  Regelventil  wirkenden  Gegendruck  berechnen.  Ei- 
ne  einer  gewünschten  Pumpenleistung  entsprechende 
Kennlinie  ist  auswählbar. 
[0016]  Vorteilhafterweise  kann  ein  Drehzahlsensor 
vorgesehen  sein,  durch  den  die  Drehzahl  des  die  Ver- 
stellpumpe  antreibenden  Motors  erfaßbar  ist  und  bei 
Unterschreiten  einer  vorbestimmten  Grenzdrehzahl  ei- 
ne  Kennlinie  auswählbar  ist,  die  einer  niedrigeren  Pum- 
penleistung  als  die  der  zuvor  gewählten  Kennlinie  ent- 
spricht. 
[0017]  Das  Druckbegrenzungsventil  kann  so  ausge- 
führt  sein,  daß  bei  einem  Ausfall  der  elektronischen 
Steuereinheit  der  größtmögliche  Gegendruck  in  dem 
Regelventil  zugelassen  wird. 
[0018]  Eirre  adaptive  Anpassung  der  Regelparame- 
ter  in  der  elektronischen  Steuereinheit  kann  durch  eine 

Vorrichtung  zur  Erfassung  der  Temperatur  des  Hydrau- 
liköls  ermöglicht  werden. 
[0019]  Gemäß  einem  weiteren  Aspekt  der  Erfindung 
ist  ein  Verfahren  gemäß  dem  Oberbegriff  des  Anspru- 

5  ches  6  vorgesehen,  wobei  von  der  elektronischen  Steu- 
ereinheit  ein  von  dem  Stellungssignal  abhängiges  An- 
steuersignal  erzeugt  wird.  Das  Ansteuersignal  wird  ei- 
nem  Druckbegrenzungsventil  zugeführt.  Durch  das 
Druckbegrenzungsventil  wird  der  maximale  Gegen- 

10  druck  in  dem  Regelventil  eingestellt. 
[0020]  In  der  elektronischen  Steuereinheit  werden 
Kennlinien  -  Arbeitsdruck  p  in  Abhängigkeit  vom  För- 
derstrom  Q  -  konstanter  Pumpenleistung  und  der  zuge- 
hörige,  in  dem  Regelventil  wirkende  Gegendruck  be- 

15  rechnet.  Eine  einer  gewünschten  Pumpenleistung  ent- 
sprechende  Kennlinie  wird  dann  ausgewählt. 
[0021]  Ein  Drehzahlsensor  erfaßt  die  Drehzahl  des 
die  Verstellpumpe  antreibenden  Motors  und  bei  Unter- 
schreiten  einer  vorbestimmten  Grenzdrehzahl  wird  eine 

20  Kennlinie  ausgewählt,  die  einer  niedrigeren  Pumpenlei- 
stung  als  die  der  zuvor  gewählten  Kennlinie  entspricht. 
[0022]  Bei  einer  Fehlfunktion  des  Drehzahlsensors 
wird  automatisch  eine  einer  niedrigeren  Pumpenlei- 
stung  entsprechende  Kennlinie  ausgewählt. 

25  [0023]  Der  maximale  Gegendruck  in  dem  Regelventil 
wird  so  gewählt,  daß  die  zeitliche  Änderung  des  Gegen- 
drucks  während  des  Wegevorgangs  des  Regelventils 
eine  vorbestimmte  Änderungsrate  nicht  überschreitet. 
[0024]  Bei  einem  Ausfall  der  elektronischen  Steuer- 

30  einheit  kann  der  größtmögliche  Gegendruck  in  dem  Re- 
gelventil  zugelassen  werden. 
[0025]  Der  maximale  Gegendruck  in  dem  Regelventil 
kann  so  gewählt  werden,  daß  die  zeitliche  Änderung  der 
Leistung  der  Verstellpumpe  eine  vorbestimmte  Ände- 

35  rungsrate  nicht  überschreitet. 
[0026]  Die  Temperatur  des  Hydrauliköls  kann  erfaßt 
werden  und  die  Regelparameter  in  der  elektronischen 
Steuereinheit  werden  dementsprechend  adaptiv  ange- 
paßt. 

40  [0027]  Die  Stellung  der  Stelleinrichtung  wird  anhand 
des  Stellungssignals  über  einen  vorgegebenen  Zeit- 
raum  aufgezeichnet  und  die  Regelparameter  werden 
abhängig  von  der  Aufzeichnung  verändert. 
[0028]  Die  Erfindung  wird  aus  der  folgenden  Be- 

45  Schreibung  eines  Ausführungsbeispiels  bezugneh- 
mend  auf  die  begleitenden  Zeichnungen  näher  ersicht- 
lich.  Es  zeigen: 

Figur  1  ein  Ausführungsbeispiel  einer  er- 
so  findungsgemäßen  Vorrichtung 

bzw.  eine  Vorrichtung  zur  Ausfüh- 
rung  des  erfindungsgemäßen 
Verfahrens, 

55  Figur  2  ein  bekanntes  Leistungsrege- 
lungssystem  für  Verstellpumpen, 

Figur  3  eine  Kennlinie  eines  Druckbe- 

Figur  1 
50 

55  Figur  2 
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grenzungsventils,  und 

Figuren  4  und  5  ein  Kennfeld  bzw.  eine  Kennlinie, 
die  in  der  elektronischen  Steuer- 
einheit  gespeichert  sind. 

[0029]  In  Figur  ist  ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfin- 
dung  dargestellt.  Die  Bauteile,  die  denen  entsprechen, 
die  bezugnehmend  auf  Figur  2  erläutert  wurden,  sind 
dabei  mit  denselben  Bezugszeichen  versehen.  Figur  1 
zeigt  einen  Motor  6,  der  eine  Verstellpumpe  1  antreibt. 
Die  Erfindung  ist  selbstverständlich  auch  Hydrauliksy- 
steme  anwendbar,  bei  dem  mehrere  Verstellpumpen 
von  einem  Motor  angetrieben  werden,  wie  bezugneh- 
mend  auf  Figur  2  erläutert  wurde.  Das  in  Figur  1  darge- 
stellte  System  stellt  somit  eine  beliebig  kombinierbare 
Universaleinheit  dar. 
[0030]  In  dem  in  Figur  1  dargestellten  Ausführungs- 
beispiel  ist  das  Pumpenregelventil  18  in  einem  soge- 
nannten  Load-Sensing-System  eingesetzt.  Es  hat  dabei 
die  Aufgabe,  die  Druckdifferenz  über  einem  Wegeventil 
46  vor  einem  Verbraucher  3  konstant  zu  halten,  um  den 
Wirkungsgrad  der  Hydraulik  zu  verbessern.  Bei  mehre- 
ren  Verbrauchern  wird  der  höchste  Lastdruck  berück- 
sichtigt  und  der  Druck  der  Verstellpumpe  1  diesem  an- 
gepaßt.  Die  Load-Sensing-Regelung  arbeitet  wie  folgt: 
Wenn  der  Verbraucherdruck  in  der  Leitung  45  ansteigt, 
bewirkt  dies  ein  Verschieben  des  Hauptkolbens  des  Re- 
gelventils  18  nach  links.  Somit  wird  eine  Verbindung 
zwischen  den  Leitungen  23  und  20  hergestellt,  was  eine 
Erhöhung  des  Stelldrucks  der  Stelleinrichtung  7  bewirkt 
und  somit  ein  Ausschwenken  der  Verstellpumpe  1  .  So- 
mit  bewirkt  ein  Ansteigen  des  Verbraucherdrucks45 
auch  ein  Ansteigen  des  Systemdrucks  vor  dem  Ver- 
braucher-Wegeventil  46. 
[0031]  Umgekehrt  wird,  wenn  der  Verbraucherdruck 
in  der  Leitung  45  absinkt,  der  Hauptkolben  des  Regel- 
ventils  1  8  nach  rechts  verschoben.  Somit  wird  eine  Ver- 
bindung  der  Leitungen  21  und  20  bewirkt,  wodurch  die 
Verstellpumpe  1  einschwenkt  und  der  Systemdruck  vor 
dem  Wegeventil  46  des  Verbrauchers  3  fällt.  Somit 
bleibt  das  Druckgefälle  über  das  Wegeventil  46  kon- 
stant. 
[0032]  Erfindungsgemäß  ist  weiterhin  ein  Schwenk- 
winkelaufnehmer  25  vorgesehen,  der  den  Schwenkwin- 
kel  der  Verstellpumpe  1  erfaßt  und  ein  diesem  propor- 
tionales  Signal  an  eine  elektronische  Steuereinheit  40 
abgibt.  Die  elektronische  Steuereinheit  40  berechnet 
ein  Kennfeld  der  Verstellpumpe  1,  das  heißt  eine  Viel- 
zahl  von  Kennlinien  (Fig.  4)  -  Arbeitsdruck  p  in  Abhän- 
gigkeit  vom  Förderstrom  Q  -  konstanter  Pumpenlei- 
stung  sowie  der  zugehörige,  in  dem  Regelventil  18  wir- 
kende  Gegendruck  und  speichert  es  gegebenenfalls  ab. 
Dieses  Kennfeld  ist,  wie  in  Figur  4  dargestellt,  beliebig 
verschiebbar,  das  heißt  eine  einer  gewünschten  Pum- 
penleistung  entsprechende  Kennlinie  ist  in  der  elektro- 
nischen  Steuereinheit  auswählbar.  Wie  in  Figur  4  ge- 
zeigt  wird  die  Auswahl  einer  bestimmten  Kennlinie 

durch  Variierung  des  in  dem  Regelventil  1  8  maximal  zu- 
lässigen  Gegendrucks.  Die  elektronische  Steuereinheit 
40  gibt  ein  Ansteuersignal  an  ein  Druckbegrenzungs- 
ventil  42.  Wenn  der  Druck  im  Steuerraum  des  Regel- 

5  ventils  18  den  durch  das  Druckbegrenzungsventil  42 
vorgewählten  Maximaldruck  übersteigt,  so  öffnet  sich 
ein  Kegel  in  dem  Druckbegrenzungsventil  42  und  es 
wird  Öl  von  der  Leitung  45  zum  Tank  5  abgelassen.  So- 
mit  wird  der  Druck  im  Steuerraum  des  Regelventils  18 

10  begrenzt.  Der  Hauptkolben  des  Regelventils  18  ver- 
schiebt  sich  somit  nach  rechts,  es  wird  eine  Verbindung 
der  Leitungen  23  und  20  geschaffen,  die  Verstellpumpe 
1  schwenkt  zurück  und  es  stellt  sich  der  gewünschte 
maximale  Systemdruck  am  Eingang  des  Wegeventils 

15  46  des  Verbrauchers  3  ein.  Es  ist  also  eine  Pumpens- 
teuerung  vorgesehen,  bei  der  der  Load-Sensing-Rege- 
lung  eine  elektrisch  ansteuerbare  Druckabschneidung 
überlagert  wurde,  wobei  durch  die  elektronische  Steu- 
ereinheit  40  verschiedenartige  Funktionen  realisiert 

20  werden  können: 

Die  Leistung  der  Verstellpumpe  1  ist  durch  Wahl  ei- 
ner  Kennlinie  variabel. 
Die  Druckabschneidung  durch  das  Druckbegren- 

25  zungsventil  42  ist  variabel.  So  kann  zum  Beispiel 
mit  250  bar  gearbeitet  und  mit  280  bar  gefahren 
werden. 
Durch  Vorsehen  eines  Sensors  43,  der  die  Drehzahl 
des  die  Verstellpumpe  1  antreibenden  Motors  6  er- 

30  faßt  und  Zuführen  dieses  Drehzahlsignals  zu  der 
elektronischen  Steuereinheit  40  kann  für  den  Fall, 
daß  der  Motor  6  überlastet  wird,  durch  die  elektro- 
nische  Steuereinheit  40  das  Druckbegrenzungs- 
ventil  42  so  angesteuert  werden,  daß  die  Leistung 

35  der  Stellpumpe  1  herabgesetzt  wird  und  der  An- 
triebsmotor  6  somit  in  einen  günstigeren  Drehzahl- 
bereich  gebracht  wird. 
Bei  einer  Fehlfunktion  des  Drehzahlsensors  43 
kann  automatisch  eine  geringere  Leistung  der 

40  Pumpe  1  angesteuert  werden. 
Die  Anstiegsgeschwindigkeit  des  Systemdrucks 
vor  dem  Wegeventil  46  kann  auf  einen  vorgewähl- 
ten  Wert  begrenzt  werden. 
Fürden  Fall,  daß  die  elektronische  Steuereinheit  40 

45  eine  Fehlfunktion  aufweist,  geht  die  Verstellpumpe 
automatisch  auf  einen  Maximaldruck,  der  nur  durch 
die  Stellung  einer  Einstellschraube  47  an  dem 
Druckbegrenzungsventil  bedingt  ist. 
Das  Stellungssignal  von  dem  Schwenkwinkelsen- 

50  sor  25  kann  beispielsweise  in  einem  Speicher  41 
der  elektronischen  Steuereinheit  40  über  einen  vor- 
wählbaren  Zeitraum  aufgezeichnet  werden.  Für 
den  Fall,  daß  aus  der  Aufzeichnung  Schwingungen 
der  Regelung  zu  erkennen  sind,  können  somit  die 

55  Regelparameter  der  elektronischen  Steuereinheit 
40  adaptiv  verändert  werden. 
Alternativ  oder  zusätzlich  kann  die  Temperatur  des 
Hydrauliköls,  beispielsweise  in  einem  Tank5,  durch 
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einen  Temperatursensor  44  erfaßt  werden  und  bei 
einer  unzulässigen  Erhöhung  der  Temperatur  des 
Hydrauliköls  in  dem  Tank  5  entsprechend  die  Re- 
gelparameter  in  der  elektronischen  Steuereinheit 
40  adaptiv  verändert  werden. 

[0033]  In  Figur  1  ist  eine  Einheit  dargestellt,  bei  der 
ein  Motor  6  nur  eine  Pumpe  1  antreibt.  Wie  durch  das 
Bezugszeichen  indessen  angedeutet  ist,  läßt  sich  das 
erfindungsgemäße  Prinzip  indessen  leicht  auf  Systeme 
mit  mehrere  von  einem  Motor  angesteuerten  Verstell- 
pumpen  anwenden,  beispielsweise  für  den  Fall  einer 
Summenleistungsregelung,  wie  sie  aus  der  DE-PS  44 
05  234  bekannt  ist. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  ein  Drehzahlsensor  vorgesehen  ist, 
durch  den  die  Drehzahl  des  die  Verstellpumpe  (1) 
antreibenden  Motors  erfaßbar  ist  und  bei  Unter- 

5  schreiten  einer  vorbestimmten  Grenzdrehzahl  eine 
Kennlinie  auswählbar  ist,  die  einer  niedrigeren 
Pumpenleistung  als  die  der  zuvor  gewählten  Kenn- 
linie  entspricht. 

10  4.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
Druckbegrenzungsventil  so  ausgeführt  ist,  daß  bei 
einem  Ausfall  der  elektronischen  Steuereinheit  (40) 
der  größtmögliche  Gegendruck  in  dem  Regelventil 

15  (18)  zugelassen  wird. 

Patentansprüche 

1  .  Vorrichtung  zur  Leistungsregelung  von  wenigstens 
einer  von  einem  Motor  angetriebenen,  in  eine  Ar-  20 
beitsleitung  fördernden  Verstellpumpe  (1)  durch 
Verstellung  ihres  Fördervolumens  mittels  einer  mit 
einem  Stelldruck  (20)  beaufschlagbaren,  in  Rich- 
tung  maximalen  Fördervolumens  vorgespannten 
Stelleinrichtung  (7),  mit  einem  der  Stelleinrichtung  25 
zugeordneten  Regelventil  (18),  das  von  einem  dem 
Arbeitsdruck  in  der  Arbeitsleitung  entsprechenden 
Gegendruck  beaufschlagt  ist,  wobei  das  Regelven- 
til  (18)  dann  anspricht,  wenn  der  Steuerdruck  grö- 
ßer  als  der  Gegendruck  ist,  und  die  Stelldruckbe-  30 
aufschlagung  der  Stelleinrichtung  (17)  in  Richtung 
einer  Verringerung  des  Fördervolumens  der  Ver- 
stellpumpe  (1)  so  regelt,  daß  das  Produkt  aus  Ar- 
beitsdruck  und  Förderleistung  einem  vorgegebe- 
nen  Wert  entspricht,  35 

wobei  eine  Einrichtung  (25)  vorgesehen  ist, 
durch  die  die  Stellung  der  Stelleinrichtung  (7) 
erfaßbar  ist  und  die  ein  der  Stellung  proportio- 
nales  Stellungssignal  an  eine  elektronische  40 
Steuereinheit  (40)  gibt,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  ein  Druckbegrenzungsventil 
(42)  vorgesehen  ist,  durch  das  der  maximale 
Gegendruck  in  dem  Regelventil  (1  8)  einstellbar 
ist,  45 
wobei  die  elektronische  Steuereinheit  (40)  das 
Druckbegrenzungsventil  (42)  in  Abhängigkeit 
von  dem  erfaßten  Stellungssignal  ansteuert. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn-  so 
zeichnet,  daß  in  der  elektronischen  Steuereinheit 
(40)  Kennlinien  -Arbeitsdruck  p  in  Abhängigkeit 
vom  Förderstrom  Q  -  konstanter  Pumpenleistung 
und  der  zugehörige  in  dem  Regelventil  (18)  wirken- 
de  Gegendruck  berechenbar  sind,  und  eine  einer  55 
gewünschten  Pumpenleistung  entsprechende 
Kennlinie  auswählbar  ist. 

5.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zur  adap- 
tiven  Anpassung  der  Regelparameter  eine  Vorrich- 
tung  zur  Erfassung  der  Temperatur  des  Hydraulik- 
öls  vorgesehen  ist. 

6.  Verfahren  zur  Regelung  der  Leistung  von  einer  von 
einem  Motor  angetriebenen,  in  eine  Arbeitsleitung 
fördernden  Verstellpumpe  (1)  durch  Verstellung  ih- 
res  Fördervolumens  mittels  je  einer  mit  einem  Stell- 
druck  (20)  beaufschlagbaren,  in  Richtung  maxima- 
len  Fördervolumens  vorgespannten  Stelleinrich- 
tung  (7),  mit  einem  der  Stelleinrichtung  zugeordne- 
ten  Regelventil  (18),  das  von  einem  dem  Arbeits- 
druck  in  der  Arbeitsleitung  entsprechenden  Gegen- 
druck  beaufschlagt  ist,  wobei  das  Regelventil  (18) 
dann  anspricht,  wenn  der  Steuerdruck  größer  als 
der  Gegendruck  ist,  und  die  Stelldruckbeaufschla- 
gung  der  Stelleinrichtung  (7)  in  Richtung  einer  Ver- 
ringerung  des  Fördervolumens  der  Verstellpumpe 
(1  )  so  regelt,  daß  das  Produkt  aus  Arbeitsdruck  und 
Förderleistung  einem  vorgegebenen  Wert  ent- 
spricht, 
wobei  die  Stellung  der  Stelleinrichtung  erfaßt  wird 
und  ein  der  erfaßten  Stellung  proportionales  Stel- 
lungssignal  an  eine  elektronische  Steuereinheit 
(40)  gegeben  wird,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

von  der  elektronischen  Steuereinheit  (40)  ein 
von  dem  Stellungssignal  abhängiges  Ansteu- 
ersignal  erzeugt  wird, 
das  Ansteuersignal  einem  Druckbegrenzungs- 
ventil  (42)  zugeführt  wird  und 
durch  das  Druckbegrenzungsventil  (42)  der 
maximale  Gegendruck  in  dem  Regelventil  (18) 
eingestellt  wird. 

7.  Verfahren  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  in  der  elektronischen  Steuereinheit 
(40)  Kennlinien  -Arbeitsdruck  p  in  Abhängigkeit 
vom  Förderstrom  Q-konstanter  Pumpenleistung 
und  der  zugehörige  in  dem  Regelventil  (18)  wirken- 
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de  Gegendruck  berechnet  werden,  und  eine  einer 
gewünschten  Pumpenleistung  entsprechende 
Kennlinie  ausgewählt  wird. 

8.  Verfahren  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn-  s 
zeichnet,  daß  ein  Drehzahlsensor  die  Drehzahl 
des  die  Verstellpumpe  antreibenden  Motors  erfaßt 
und  bei  Überschreiten  einer  vorbestimmten  Grenz- 
drehzahl  eine  Kennlinie  ausgewählt  wird,  die  einer 
niedrigeren  Pumpenleistung  als  die  der  zuvor  ge-  10 
wählten  Kennlinie  entspricht. 

9.  Verfahren  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  bei  einer  Fehlfunktion  des  Drehzahl- 
sensors  automatisch  eine  einer  niedrigeren  Pum-  15 
penleistung  entsprechende  Kennlinie  gewählt  wird. 

10.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  6  bis  9,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  maximale  Gegen- 
druck  in  dem  Regelventil  (18)  so  gewählt  wird,  daß  20 
die  zeitliche  Änderung  des  Gegendrucks  während 
des  Regelvorgangs  des  Regelventils  (18)  eine  vor- 
bestimmte  Änderungsrate  nicht  überschreitet. 

11.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  6  bis  10,  da-  25 
durch  gekennzeichnet,  daß  bei  einem  Ausfall  der 
elektronischen  Steuereinheit  (40)  der  größtmögli- 
che  Gegendruck  in  dem  Regelventil  (18)  zugelas- 
sen  wird. 

30 
12.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  6  bis  11  ,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  der  maximale  Gegen- 
druck  in  dem  Regelventil  (18)  so  gewählt  wird,  daß 
die  zeitliche  Änderung  der  Leistung  der  Verstell- 
pumpe  (1)  eine  vorbestimmte  Änderungsrate  nicht  35 
überschreitet. 

13.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  6  bis  12,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Temperatur  des 
Hydrauliköls  in  einem  Tank  erfaßt  wird  und  Regel-  40 
Parameter  in  der  elektronischen  Steuereinheit  (40) 
adaptiv  angepaßt  werden. 

14.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  6  bis  13,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Stellung  der  Stell-  45 
einrichtung  (7)  mittels  des  Stellungssignals  über  ei- 
nen  vorgegebenen  Zeitraum  aufgezeichnet  wird 
und  abhängig  von  der  Aufzeichnung  die  Regelpa- 
rameter  verändert  werden. 

Claims 

1  .  Device  for  the  Output  regulation  of  at  least  one  var- 
iable  displacement  pump  (1  ),  delivering  into  a  work-  55 
ing  line,  driven  by  a  motor,  through  adjustment  of 
its  displacement  by  means  of  a  setting  device  (7) 
biased  in  the  direction  of  maximum  displacement 

and  which  can  be  acted  upon  with  a  setting  pres- 
sure  (20),  having  a  regulation  valve  (18)  associated 
with  the  setting  device,  which  regulation  valve  is 
acted  upon  by  a  counter-pressure  corresponding  to 
the  working  pressure  in  the  working  line,  whereby 
the  regulation  valve  (18)  responds  when  the  control 
pressure  is  greaterthan  the  counter-pressure,  and 
so  regulates  the  setting  pressure  action  on  the  set- 
ting  device  (7)  in  the  direction  of  a  reduction  of  the 
displacement  of  the  variable  displacement  pump  (1  ) 
that  the  product  of  working  pressure  and  Output  cor- 
responds  to  a  predetermined  value, 

whereby  a  device  (25)  is  provided  through 
which  the  setting  of  the  setting  device  (7)  can 
be  detected  and  which  delivers  to  an  electronic 
control  unit  (40)  a  setting  Signal  proportional  to 
the  setting,  characterised  in  that  a  pressure  lim- 
iting  valve  (42)  is  provided  by  means  of  which 
the  maximum  counter-pressure  in  the  regula- 
tion  valve  (18)  can  be  set, 
whereby  the  electronic  control  unit  (40)controls 
the  pressure  limiting  valve  (42)  in  dependence 
upon  the  detected  setting  Signal. 

2.  Device  according  to  claim  1,  characterised  in  that 
there  can  be  calculated  in  the  electronic  control  unit 
(40)  characteristic  lines  -  working  pressure  p  in  de- 
pendence  upon  flow  Q  -  of  constant  pump  Output, 
and  the  associated  counter-pressure  effective  in 
the  regulation  valve  (18),  and  a  characteristic  line 
corresponding  to  a  desired  pump  Output  can  be  se- 
lected. 

3.  Device  according  to  claim  2,  characterised  in  that 
there  is  provided  a  speed  of  rotation  sensor  by 
means  of  which  the  speed  of  rotation  of  the  motor 
driving  the  variable  displacement  pump  (1)  can  be 
detected,  and  when  a  predetermined  limit  speed  of 
rotation  is  undershot,  a  characteristic  line  can  bese- 
lected  which  corresponds  to  a  lesser  pump  Output 
than  the  previously  selected  characteristic  line. 

4.  Device  according  to  any  preceding  claim,  charac- 
terised  in  that  the  pressure  limiting  valve  is  so  con- 
stituted  that  in  the  case  of  a  failure  of  the  electronic 
control  unit  (40)  the  maximum  possible  counter- 
pressure  in  the  regulation  valve  (18)  is  permitted. 

5.  Device  according  to  any  preceding  claim,  charac- 
terised  in  that  for  adaptive  alteration  of  the  regula- 
tion  parameters  there  is  provided  a  device  for  de- 
tecting  the  temperature  of  the  hydraulic  oil. 

6.  Method  of  regulating  the  Output  of  a  variable  dis- 
placement  pump  (1  ),  delivering  into  a  working  line, 
driven  by  a  motor,  through  adjustment  of  its  dis- 
placement  by  means  of  a  respective  setting  device 
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(7)  biased  in  the  direction  of  maximum  displace- 
ment,  which  can  be  acted  upon  with  a  setting  pres- 
sure  (20),  having  a  regulation  valve  (1  8)  associated 
with  the  setting  device,  which  regulation  valve  is 
acted  upon  by  a  counter-pressure  corresponding  to 
the  working  pressure  in  the  working  line,  whereby 
the  regulation  valve  (1  8)  responds  when  the  control 
pressure  is  greaterthan  the  counter-pressure,  and 
so  regulates  the  setting  pressure  action  on  the  set- 
ting  device  (7)  in  the  direction  of  a  reduction  of  the 
displacement  of  the  variable  displacement  pump  (1  ) 
that  the  product  of  working  pressure  and  Output  cor- 
responds  to  a  predetermined  value,  whereby  the 
setting  of  the  setting  device  is  detected  and  there  is 
delivered  to  an  electronic  control  unit  (40)  a  setting 
signal  proportional  to  the  detected  setting, 
characterised  in  that 

there  is  generated  by  the  electronic  control  unit 
(40)  a  control  signal  dependent  upon  the  setting 
signal, 
the  control  signal  is  delivered  to  a  pressure  lim- 
iting  valve  (42)  and 
by  means  of  the  pressure  limiting  valve  (42)  the 
maximum  counter-pressure  in  the  regulation 
valve  (18)  is  set. 

7.  Method  according  to  claim  6,  characterised  in  that 
there  are  calculated  in  the  electronic  control  unit 
(40)  characteristic  lines  -  working  pressure  p  in  de- 
pendence  upon  flow  Q  -  of  constant  pump  Output, 
and  the  associated  counter-pressure  effective  in 
the  regulation  valve  (18),  and  a  characteristic  line 
corresponding  to  the  desired  pump  Output  is  select- 
ed. 

8.  Method  according  to  claim  7,  characterised  in  that 
a  speed  of  rotation  sensor  detects  the  speed  of  ro- 
tation  of  the  motor  driving  the  variable  displacement 
pump,  and  upon  a  predetermined  limit  speed  of  ro- 
tation  being  exceeded  a  characteristic  line  is  select- 
ed  which  corresponds  to  a  lesser  Output  than  the 
previously  selected  characteristic  line. 

9.  Method  according  to  claim  8,  characterised  in  that 
in  the  case  of  a  fault  of  the  speed  of  rotation  sensor 
a  characteristic  line  corresponding  to  a  lesser  pump 
Output  is  automatically  selected. 

10.  Method  according  to  any  of  Claims  6  to  9,  charac- 
terised  in  that  the  maximum  counter-pressure  in  the 
regulation  valve  (18)  is  so  selected  that  the  tempo- 
ral  change  of  the  counter-pressure  during  the  reg- 
ulation  action  of  the  regulation  valve  (18)  does  not 
exceed  a  predetermined  rate  of  change. 

11.  Method  according  to  any  of  Claims  6  to  10,  charac- 
terised  in  that  in  the  case  of  afailure  of  the  electronic 

control  unit  (40)  the  maximum  possible  counter- 
pressure  in  the  regulation  valve  (18)  is  permitted. 

12.  Method  according  to  any  of  Claims  6  to  11  ,  charac- 
5  terised  in  that  the  maximum  counter-pressure  in  the 

regulation  valve  (18)  is  so  selected  that  the  tempo- 
ral  change  of  the  Output  of  the  variable  displace- 
ment  pump  (1)  does  not  exceed  a  predetermined 
rate  of  change. 

10 
13.  Method  according  to  any  of  Claims  6  to  12,  charac- 

terised  in  that  the  temperature  of  the  hydraulic  oil  in 
a  tank  is  detected  and  the  regulation  parameters  in 
the  electronic  control  unit  (40)  are  adaptively  al- 

15  tered. 

1  4.  Method  according  to  any  of  Claims  6  to  1  3,  charac- 
terised  in  that  the  setting  of  the  setting  device  (7)  is 
recorded  over  a  predetermined  period  of  time  by 

20  means  of  the  setting  signal,  and  in  dependence  up- 
on  the  recording  the  regulation  parameters  are  al- 
tered. 

25  Revendications 

1.  Dispositif  pour  la  regulation  de  puissance  d'une 
pompe  (1  )  reglable,  entraTnee  par  un  moteur,  refou- 
lant  dans  une  conduite  de  travail,  par  reglage  de 

30  son  volume  de  refoulement  au  moyen  d'un  dispositif 
de  positionnement  (7)  susceptible  d'etre  attaque 
par  une  pression  de  positionnement  (20)  et  precon- 
traint  en  direction  du  volume  de  refoulement  maxi- 
mum,  comprenant  une  vanne  de  regulation  (18)  as- 

35  sociee  au  dispositif  de  positionnement  et  alimentee 
avec  une  contre-pression  correspondant  ä  la  pres- 
sion  de  travail  dans  la  conduite  de  travail,  ladite  van- 
ne  de  regulation  (18)  reagissant  lorsque  la  pression 
de  commande  est  superieure  ä  la  contre-pression, 

40  et  la  sollicitation  par  la  pression  de  positionnement 
du  dispositif  de  positionnement  (7)  assure  une  re- 
gulation  dans  le  sens  d'une  diminution  du  volume 
refoule  par  la  pompe  reglable  (1  )  de  teile  sorte  que 
le  produit  de  la  pression  de  travail  par  la  puissance 

45  de  refoulement  correspond  ä  une  valeur  predeter- 
minee,  dans  lequel  est  prevu  un  dispositif  (25),  au 
moyen  duquel  la  position  du  dispositif  de  position- 
nement  (7)  peut  etre  detectee,  et  qui  delivre  ä  une 
unite  de  commande  electronique  (40)  un  signal  de 

so  positionnement  proportionnel  ä  la  position,  caracte- 
rise  en  ce  qu'il  est  prevu  une  soupape  de  limitation 
de  pression  (42)  au  moyen  de  laquelle  la  contre- 
pression  maximum  dans  la  vanne  de  regulation  (18) 
est  reglable,  et  en  ce  que  l'unite  de  commande  elec- 

55  tronique  (40)  pilote  la  soupape  de  limitation  de  pres- 
sion  (42)  en  fonction  du  signal  de  position  detecte. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  en 

7 
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ce  que  dans  l'unite  de  commande  electronique  (40) 
peuvent  etre  calculees  des  courbes  caracteristi- 
ques  representant  la  pression  de  travail  p  en  fonc- 
tion  du  debit  de  refoulement  Q  pour  une  puissance 
de  pompage  constante,  ainsi  que  la  contre-pres- 
sion  associee  agissant  dans  la  vanne  de  regulation 
(1  8),  et  en  ce  qu'une  courbe  caracteristique  corres- 
pondant  ä  la  puissance  de  pompage  souhaitee  peut 
y  etre  selectionnee. 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caracterise  en 
ce  qu'il  est  prevu  un  capteur  de  vitesse  de  rotation, 
au  moyen  duquel  il  est  possible  de  capter  la  vitesse 
de  rotation  du  moteur  entramant  la  pompe  reglable 
(1  ),  et  en  ce  que  lors  du  passage  au-dessous  d'une 
vitesse  de  rotation  limite  predeterminee,  une  cour- 
be  caracteristique  est  choisie  qui  correspond  ä  une 
puissance  de  pompage  inferieure  äcelle  de  la  cour- 
be  caracteristique  precedemment  choisie. 

4.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  preceden- 
tes,  caracterise  en  ce  que  la  soupape  de  limitation 
de  pression  est  realisee  de  teile  facon  que  lors 
d'une  defaillance  de  l'unite  de  commande  electro- 
nique  (40)  la  plus  forte  contre-pression  possible  est 
admise  dans  la  vanne  de  regulation  (18). 

5.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  preceden- 
tes,  caracterise  en  ce  que  pour  l'ajustement  adap- 
tatif  des  parametres  de  reglage  il  est  prevu  un  dis- 
positif  pour  detecter  la  temperature  de  l'huile  hy- 
draulique. 

6.  Procede  de  regulation  de  la  puissance  d'une  pompe 
(1)  reglable,  entramee  par  un  moteur  et  refoulant 
dans  une  conduite  de  travail,  par  reglage  de  son 
volume  de  refoulement  au  moyen  d'un  dispositif  de 
positionnement  respectif  (7)  susceptible  d'etre  atta- 
que  par  une  pression  de  positionnement  (20)  et  pre- 
contraint  en  direction  du  volume  de  refoulement 
maximum,  comprenant  une  vanne  de  regulation 
(18)  associee  au  dispositif  de  positionnement,  ladi- 
te  vanne  etant  attaquee  par  une  contre-pression  qui 
correspond  ä  la  pression  de  travail  dans  la  conduite 
de  travail,  et  ladite  vanne  de  regulation  (18)  reagis- 
sant  lorsque  la  pression  de  commande  est  supe- 
rieure  ä  la  contre-pression,  et  la  sollicitation  du  dis- 
positif  de  positionnement  (7)  par  la  pression  de  po- 
sitionnement  assure  une  regulation  dans  le  sens 
d'une  reduction  du  volume  refoule  par  la  pompe  re- 
glable  (1  ),  de  teile  sorte  que  le  produit  de  la  pression 
de  travail  par  la  puissance  de  refoulement  corres- 
pond  ä  une  valeur  predeterminee,  dans  lequel  la 
position  du  dispositif  de  positionnement  est  detec- 
tee  et  un  signal  de  position  proportionnel  ä  la  posi- 
tion  detectee  est  delivre  ä  une  unite  de  commande 
electronique  (40), 
caracterise  en  ce  que  : 

un  signal  de  pilotage  en  fonction  du  signal  de 
position  est  produit  par  l'unite  de  commande 
electronique  (40), 
le  signal  de  pilotage  est  fourni  ä  une  soupape 

5  de  limitation  de  pression  (42),  et 
la  contre-pression  maximum  dans  la  vanne  de 
regulation  (18)  est  reglee  par  la  soupape  de  li- 
mitation  de  pression  (42). 

10  7.  Procede  selon  la  revendication  6,  caracterise  en  ce 
que  dans  l'unite  de  commande  electronique  (40) 
peuvent  etre  calculees  des  courbes  caracteristi- 
ques  representant  la  pression  de  travail  p  en  fonc- 
tion  du  debit  de  refoulement  Q  ä  puissance  de  pom- 

15  page  constante,  ainsi  que  la  contre-pression  asso- 
ciee  agissant  dans  la  vanne  de  regulation  (18),  et 
en  ce  qu'une  courbe  caracteristique  correspondant 
ä  une  puissance  de  pompage  souhaitee  peut  y  etre 
selectionnee. 

20 
8.  Procede  selon  la  revendication  7,  caracterise  en  ce 

qu'un  capteur  de  vitesse  de  rotation  detecte  la  vi- 
tesse  de  rotation  du  moteur  entramant  la  pompe  re- 
glable,  et  en  cas  de  depassement  d'une  vitesse  de 

25  rotation  limite  predeterminee,  on  choisit  une  courbe 
caracteristique  qui  correspond  ä  une  puissance  de 
pompage  plus  faible  que  celle  de  la  courbe  carac- 
teristique  precedemment  choisie. 

30  9.  Procede  selon  la  revendication  8,  caracterise  en  ce 
que  dans  le  cas  d'un  defaut  le  fonctionnement  du 
capteur  de  vitesse  de  rotation,  on  choisit  automati- 
quement  une  courbe  caracteristique  correspondant 
ä  une  puissance  de  pompage  plus  faible. 

35 
10.  Procede  selon  l'une  des  revendications  6  ä  9,  ca- 

racterise  en  ce  que  la  contre-pression  maximum 
dans  la  vanne  de  regulation  (18)  est  ainsi  choisie 
que  la  modif  ication  temporelle  de  la  contre-pression 

40  pendant  le  processus  de  regulation  de  la  vanne  de 
regulation  (18)  ne  depasse  pas  un  tauxde  Variation 
predetermine. 

11.  Procede  selon  l'une  des  revendications  6  ä  10,  ca- 
45  racterise  en  ce  que,  lors  d'une  defaillance  de  l'unite 

de  commande  electronique  (40),  la  plus  forte  con- 
tre-pression  possible  est  admise  dans  la  vanne  de 
regulation  (18). 

so  12.  Procede  selon  l'une  des  revendications  6  ä  11  ,  ca- 
racterise  en  ce  que  la  contre-pression  maximum 
dans  la  vanne  de  regulation  (18)  est  ainsi  choisie 
que  la  Variation  temporelle  de  la  puissance  de  la 
pompe  reglable  (1)  ne  depasse  pas  un  taux  de  va- 

55  riation  predetermine. 

13.  Procede  selon  l'une  des  revendications  6  ä  12,  ca- 
racterise  en  ce  que  la  temperature  de  l'huile  hydrau- 

20 
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lique  dans  un  reservoir  est  detectee,  et  en  ce  que 
les  parametres  de  regulation  dans  l'unite  de  com- 
mande  electronique  (40)  sont  ajustes  de  facon 
adaptative. 

5 
14.  Procede  selon  l'une  des  revendications  6  ä  13,  ca- 

racterise  en  ce  que  la  position  du  dispositif  de  po- 
sitionnement  (10)  est  enregistree  sur  une  periode 
temporelle  predeterminee  au  moyen  du  signal  de 
positionnement,  et  en  ce  que  les  parametres  de  re-  10 
glage  sont  modifies  en  fonction  de  l'enregistrement. 
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