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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Steuervorrichtung
zur Steuerung eines hydraulischen Verbrauchers mit ei-
nem hydraulisch betätigbaren Wegeventil gemäß dem
Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
[0002] Eine solche Steuervorrichtung ist aus DE
4137963 A1 bekannt.
[0003] Hydraulische Steuervorrichtungen mit hydrau-
lisch betätigbaren Wegeventilen kommen unter Ande-
rem in Fahrzeughydraulikanlagen zum Einsatz. Zweck-
mäßigerweise sind in einem sogenannten Steuerblock
mehrere Wegeventile in Form von Ventilscheiben ver-
kettet. Mit einer solchen hydraulischen Steuervorrich-
tung werden Hubeinrichtungen eines Hubwagens oder
eines Ackerschleppers, Ladekräne, die Schaufel eines
Radladers, aber auch Fahr- und Lenkfunktionen eines
Fahrzeugs hydraulisch bedient. Im Falle einer be-
darfstrom-geregelten (Load-Sensing) Steuerung besit-
zen einzelne Ventilscheiben eine Druckwaage zur
Steuerung des über das Ventil fließenden hydraulischen
Druckmittelstroms.
[0004] Als Hydraulikdruckflüssigkeit bzw. Druckmittel
kommt in der Industrie- und Mobilhydraulik meistens Mi-
neralöl zum Einsatz. Für bestimmte Einsatzbereiche wird
jedoch auch ein wasserbasiertes Druckmittel verwendet.
Im Folgenden wird für Hydraulikflüssigkeiten der Begriff
Fluid verwendet.
[0005] Eine hydraulische Steuervorrichtung ist bei-
spielsweise aus der DE 197 15 020 A1 bekannt. In ver-
schiedenen Ventilscheiben sind Wegeventile zur An-
steuerung hydraulischer Verbraucher angeordnet. Die
Wegeventile besitzen Ventilkolben zur Steuerung von
Druckmittelverbindungen und jeweils zwei Federräume.
In einem Federraum wird ein Steuerdruck aufgebaut, um
den Ventilkolben entgegen der Federvorspannung zu
betätigen. Der jeweilige Steuerdruck wird durch ein elek-
trisch betätigtes Druckregelventil erzeugt. Für eine Ven-
tilscheibe sind jeweils zwei Druckregelventile als Vor-
steuerventile vorgesehen. So lässt sich der Ventilkolben
in zwei zueinander entgegengesetzten Richtungen aus-
lenken. Die elektrische Ansteuerung der Druckregelven-
tile erfolgt in der Regel mittels eines Bedienelements.
[0006] In seltenen Fällen versagen elektrisch ange-
steuerte Druckregelventile dadurch, dass der Regelkol-
ben des Druckregelventils klemmt und nicht mehr elek-
trisch betätigt werden kann. Eine Ursache dafür können
im Fluidstrom mitgeführte Schmutzpartikel sein. Befindet
sich der Regelkolben gerade in der Regelposition, bei
der der Ausgang des Druckregelventils gegen den Steu-
erfluidversorgungsanschluss und den Tankanschluss
abgesperrt ist, so lässt sich aus dem entsprechenden
Federraum des Wegeventils kein Steuerfluid mehr ver-
drängen. Das Wegeventil ist somit in der angesteuerten
Stellung blockiert und die vom hydraulischen Verbrau-
cher ausgeführte Bewegung kann nicht gestoppt wer-
den. Auch durch Gegensteuern (Kontem) am Bedienele-
ment, wodurch der gegenüberliegende Federraum über

das entsprechende Druckregelventil mit Steuerdruck be-
aufschlagt wird, lässt sich eine solche Blockade nicht lö-
sen, da aus dem abgesperrten Federraum, wie gesagt,
kein Fluid verdrängbar ist.
[0007] Die DE 103 08 910 A1 befasst sich mit einem
Sicherheitsventil, welches in die Versorgungsleitung von
Vorsteuerventilen integriert ist. Das beschriebene, elek-
tromagnetisch betätigte 3/2-Wegeventil vermag die Ver-
sorgungsleitung der Vorsteuerventile entweder mit einer
Druckmitteiquelle oder mit einem Behälter verbinden. Im
Ventilschieber des 3/2-Wegeventils ist ein Entlastungs-
kanal vom Ausgangsanschluss zum Federraum vorge-
sehen. Bei betätigtem Magneten, ist der Entlastungska-
nal durch den Magnetstößel abgesperrt. Bei unbetätigten
Magneten ist der Entlastungskanal zum Federraum und
somit zum Behälter hin geöffnet, sofern der Ventilschie-
ber dem Magnetstößel nicht folgt. Nachteilig an diesem
Ventil ist die aufwendige Bauweise. Die Bauweise lässt
sich auch nicht ohne weiteres auf als Druckminderventile
ausgebildete Vorsteuerventile übertragen. Außerdem
lässt sich die Versorgungsleitung nicht entlasten, falls
durch einen Fehler in der Ansteuerelektronik des 3/2-
Wegeventils eine Dauerbetätigung erfolgt.
[0008] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung
eine verbesserte Steuervorrichtung zur Steuerung eines
hydraulischen Verbrauchers anzugeben, die es zuver-
lässig erlaubt, den Ventilkolben eines vorgesteuerten
Wegeventils aus einer Betätigungsstellung in eine Neu-
tralstellung zurückzuführen und die sich insbesondere
durch einen einfachen, kostengünstigen Aufbau aus-
zeichnet.
[0009] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ei-
ne Steuervorrichtung mit dem Merkmal des Patentan-
spruchs 1 gelöst.
[0010] Die erfindungsgemäße Steuervorrichtung zur
Steuerung eines hydraulischen Verbrauchers ist mit ei-
nem Wegeventil ausgestattet, das eine Steuerdruckkam-
mer und einen Steuerschieber, der durch Aufbau eines
Steuerdrucks in der Steuerdruckkammer gegen die Kraft
einer Feder verstellbar ist, aufweist. Ein Vorsteuerventil
steuert den Zufluß und Abfluß von Steuerfluid in die und
aus der Steuerdruckkammer. Es ist die Besonderheit der
vorliegenden Erfindung, dass eine Entlastungseinrich-
tung vorhanden ist, durch die das Steuerfluid unter Um-
gehung des Vorsteuerventils aus der Steuerdruckkam-
mer verdrängbar ist.
[0011] Auf diese Weise erlaubt die erfindungsgemäße
Steuervorrichtung in zuverlässiger Weise die Rückkehr
des Steuerschieber aus der betätigten Stellung. Im Nor-
malbetrieb ist das Wegeventil wie ein herkömmliches
Wegeventil steuerbar. Bei einer Störung des Vorsteuer-
ventils, bei der der Abfluß von Steuerfluid aus der Steu-
erdruckkammer über das Vorsteuerventil blockiert ist,
lässt sich der Steuerschieber trotzdem aus der betätigten
Stellung verschieben. Somit weist eine solche Steuer-
vorrichtung eine hohe Betriebssicherheit auf. Nicht nur
bei einem Verklemmen des Steuerkolbens des Vorsteu-
erventils sondern sogar bei einer Dauerbetätigung des
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Vorsteuerventils durch einen Fehler in seiner elektri-
schen Ansteuerschaltung kann der Steuerschieber des
Wegeventils in die Neutralstellung zurückgeführt oder
sogar in eine Gegenrichtung betätigt werden. Die erfin-
dungsgemäße Steuervorrichtung ist zudem einfach und
kostengünstig realisierbar. Die Umgehung des Vorsteu-
erventils ist insbesondere mit Hilfe von günstigen Stan-
dardkomponenten, wie Rückschlag- oder Druckbegren-
zungsventilen, darstellbar.
[0012] Gemäß der vorliegenden Erfindung weist zu-
dem eine hydraulische Vorsteuervorrichtung einen Steu-
erfluidversorgungsanschluß und wenigstens ein Druck-
regelventil, das an einem Steuerdruckausgang einen ge-
regelten Steuerdruck erzeugt, auf. Zwischen dem Steu-
erdruckausgang und dem Steuerfluidversorgungsan-
schluß ist ein zum Steuerfluidversorgungsanschluß hin
öffnendes Rückschlagventil vorgesehen.
[0013] Eine solche Vorsteuervorrichtung erlaubt die
zuverlässige Verdrängung von Steuerfluid aus einer
Steuerdruckkammer unter Umgehung des Druckregel-
ventils. Dadurch lässt sich die Betriebssicherheit einer
hydraulischen Steuervorrichtung erhöhen. Zudem ist ei-
ne solche Vorsteuervorrichtung besonders einfach auf-
gebaut und erfordert im Vergleich zu einer herkömmli-
chen Vorsteuervorrichtung nur wenige zusätzliche Kom-
ponenten.
[0014] Die Entlastungsvorrichtung umfasst eine Ent-
lastungsleitung und ein Rückschlagventil, über das Steu-
erfluid aus der Steuerdruckkammer in die Entlastungs-
leitung verdrängbar ist. Dadurch ist eine besonders un-
kompliziert aufgebaute Entlastungsvorrichtung angege-
ben. Das Verhalten der Entlastungsvorrichtung lässt sich
mit Hilfe eines in der Entlastungsleitung herrschenden
Drucks auf einfache Weise steuern.
[0015] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen sind in
den Unteransprüchen angegeben.
[0016] Vorzugsweise ist die Entlastungsleitung über
ein Druckbegrenzungsventil mit einem Tank verbindbar.
Somit läßt sich ein zur Umgehung des Vorsteuerventils
nötiger Druck einfach am Druckbegrenzungsventil ein-
stellen. Dieser Druck ist des Weiteren unabhängig vom
Druck der Steuerfluidversorgungsleitung einstellbar.
Wenn das Druckbegrenzungsventil manuell betätigbar
ist, lässt sich auf einfache Weise eine Entlüftung der
Steuerdruckräume vornehmen.
[0017] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausgestal-
tung steht die Entlastungsleitung mit einer Steuerfluid-
versorgungsleitung des Vorsteuerventils in fluidischer
Verbindung. Eine derart gestaltete Steuervorrichtung er-
laubt eine besonders einfache und effiziente Absiche-
rung einer Steuerdruckkammer gegen ein Blockieren
des Fluidabflusses. Zudem entsprich der zur Umgehung
des Vorsteuerventils nötige Druck immer dem Versor-
gungsdruck der Steuerfluidversorgungsleitung, so dass
dieser nicht separat eingestellt werden muss.
[0018] Vorzugsweise ist der Druck in der Entlastungs-
leitung auf einen Wert begrenzbar, der gleich hoch oder
höher ist als der Druck, den das Vorsteuerventil an sei-

nem Ausgang höchstens einstellen kann. Dadurch ist si-
chergestellt, dass bei einer normalen Ansteuerung des
Wegeventils keine Verdrängung von Steuerfluid in die
Entlastungsleitung erfolgt.
[0019] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausbildung
ist der Druck in der Entlastungsleitung auf einen Wert
begrenzbar, der geringer ist als die Summe aus dem ma-
ximalen Steuerdruck und einem Druck, der einer Vor-
spannkraft der Feder entspricht. Auf diese Weise lässt
sich die zur Rückstellung des Steuerschiebers aus der
betätigten Stellung nötige Kraft durch hydraulische Be-
aufschlagung des Steuerschiebers aufbringen, z.B.
durch Druckbeaufschlagung einer entgegengesetzt an-
geordneten Steuerdruckkammer. Wenn in beiden Steu-
erdruckkammern der gleiche Druck herrscht, kehrt der
Steuerschieber mit Hilfe der seiner Auslenkung entge-
genwirkenden Federn in eine Neutralstellung zurück.
[0020] Wenn die Entlastungsleitung durch ein Schalt-
ventil zu einem Tank entlastbar ist, kehrt der Steuerschie-
ber ohne weitere Maßnahmen und sehr zügig in eine
Neutralstellung zurück. Er lässt sich durch Druckbeauf-
schlagung einer entgegengesetzt angeordneten Steuer-
druckkammer sogar in eine Gegenrichtung auslenken.
[0021] Vorzugsweise weist das Wegeventil zwei Steu-
erdruckkammern auf, durch die der Steuerschieber in
zueinander entgegengesetzte Richtungen beaufschlag-
bar ist. Weiter ist aus den beiden Steuerdruckkammern
Steuerfluid über jeweils ein separates Rückschlagventil
in zwei unterschiedliche Zweige der Entlastungsleitung
verdrängbar, die beiden unterschiedlichen Zweige der
Entlastungsleitung sind fluidisch voneinander getrennt,
und es sind zwei Schaltventile vorhanden, über die die
Zweige der Entlastungsleitung unabhängig voneinander
zu einem Tank entlastbar sind. Dadurch können die un-
terschiedlichen Zweige der Entlastungsleitung und somit
die angeschlossenen Steuerdruckkammern im Fall eines
Defekts des Vorsteuerventils unabhängig voneinander
entlastet werden. Dies ist eine wichtige Vorraussetzung
für die Realisierung eines sicheren Antriebs, der es er-
laubt, einen Hydromotor bei Defekt des Vorsteuerventils
nicht nur anzuhalten sondern auch eine Rückzugbewe-
gung auszuführen. Insbesondere kann ein defektes Vor-
steuerventil umgangen werden bzw. die eine Steuer-
druckkammer entlastet werden, und durch ein weiteres
Vorsteuerventil die entgegengesetzt angeordnete Steu-
erdruckkammer mit Druck beaufschlagt werden, so dass
ein vom Wegeventil angesteuerter Hydromotor eine
Rückzugbewegung ausführt.
[0022] Vorzugsweise ist Steuerfluid aus zwei unter-
schiedlichen Zweigen der Entlastungsleitung einem
Druckbegrenzungsventil über jeweils ein Rückschlag-
ventil, das zum Druckbegrenzungsventil hin öffnet, zu-
führbar. Somit lassen sich durch eine einfache, effiziente
Konstruktion der Steuervorrichtung entgegengesetzt an-
geordnete Steuerdruckkammem des Wegeventils gegen
ein Blockieren der Vorsteuerventile absichern. Durch
Druckbeaufschlagung einer gegenüberliegenden Steu-
erdruckkammer kann zudem Steuerfluid aus einer Steu-
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erdruckkammer, deren Vorsteuerventil versagt, ver-
drängt werden. Somit ist es möglich, einen hydraulischen
Verbraucher bei einem Versagen eines Vorsteuerventils
durch Gegensteuern am Bedienelement anzuhalten. Au-
ßerdem können die Zweige der Entlastungsleitung zu-
sätzlich separat voneinander durch z.B. ein Schaltventil
entlastet werden, so dass eine Rückzugsbewegung ei-
nes Hydromotors trotz eines Defekts des Vorsteuerven-
tils ausführbar ist.
[0023] Vorzugsweise sind mehrere Wegeventile vor-
gesehen, wobei aus jeder Steuerdruckkammer der ver-
schiedenen Wegeventile Steuerfluid über ein jeweils se-
parates Rückschlagventil in eine Entlastungsleitung -
bzw. einen Zweig der Entlastungsleitung verdrängbar ist.
So lassen sich auch für mehrere Wegeventile die Steu-
erdruckkammem effizient gegen ein Versagen der Vor-
steuerventile absichern.
[0024] Nachfolgend werden die vorliegenden Erfin-
dung und deren Vorteile unter Bezugnahme auf die in
den Figuren dargestellten Ausführungsbeispiele näher
erläutert.
[0025] Es zeigen:

Fig. 1 eine Seitenansicht einer Wegeventilscheibe ei-
nes Hydrauliksteuer- blocks -teilweise als
Schnittbild - mit einer zusätzlichen Fluidleitung,
über die Steuerfluid aus den Steuerdruckkam-
mem verdrängbar ist,

Fig. 2 ein Schaltbild einer hydraulischen Steuervor-
richtung mit zwei Wege- ventilen, die auf die in
Fig. 1 dargestellten Weise gegen ein Blockieren
des Fluidabflusses aus den Steuerdruckkam-
mem abgesichert sind und die zusätzlich eine
manuell betätigbare Entiüftungsfunktion auf-
weisen,

Fig. 3 ein Schaltbild einer hydraulischen Steuervor-
richtung mit zwei Wege- ventilen, und zwei
Zweigen einer Entiastungsleitung, die unab-
hängig voneinander durch Schaltventile ent-
lastbar sind, und die außerdem über ein Druck-
begrenzungsventil Steuerfluid zum Tank ab-
führen kön- nen,

Fig. 4 ein Schaltbild einer hydraulischen Steuervor-
richtung, bei der Steu- erfluid aus den Steuer-
druckkammern in die Steuerfluidversorgungs-
leitung verdrängbar ist, und

Fig. 5 eine Seitenansicht einer Wegeventilscheibe ei-
nes Hydrauliksteuer- blocks - teilweise als
Schnittbild - in einer dem Schaltbild der Fig. 4
entsprechenden Ausführung.

[0026] Die vorliegende Erfindung wird nun in Bezug
auf Figur 1 anhand einer Wegeventilscheibe, wie sie in
einem hydraulischen Steuerblock zum Einsatz kommt,

beschrieben. Die Erfindung ist jedoch nicht auf diese spe-
zielle Bauart einer hydraulischen Steuervorrichtung be-
schränkt sondern kann in hydraulischen Steuervorrich-
tungen nahezu beliebiger Bauart zum Einsatz kommen.
[0027] Die in Fig. 1 dargestellte Ventilscheibe 1 besitzt
einen Grundkörper 3 mit einer Ventilbohrung 25 inner-
halb welcher ein Steuerschieber 26 beweglich geführt
ist. Durch die Ventilbohrung 25 und den Steuerschieber
26 sind verschiedene Steuerkanten gebildet, über die
sich fluidische Verbindungen zwischen einem Fluidver-
sorgungsanschluss 10 und den Anschlüssen 22, 23 für
einen hydrauiischen Verbraucher steuern lassen. Eben-
so sind Verbindungen zwischen den Verbraucheran-
schlüssen 22, 23 und Tankanschlüssen 12. 13 steuerbar.
[0028] Die dargestellte Ventilscheibe ist in Load-Sen-
sing Technik ausgeführt. Somit wird der an den Verbrau-
cheranschlüssen 22 bzw. 23 anstehende Lastdruck er-
fasst und einer Lastdruckmeldeleitung 16 zugeführt. Die
Details der Load-Sensing Technik sind für die vorliegen-
de Erfindung nicht relevant und werden daher nicht näher
beschrieben. Dem Fachmann ist die Load-Sensing
Technik jedoch bekannt.
[0029] Die Ventilbohrung 25 ist rechtsseitig und links-
seitig des Grundkörpers 3 durch Steuerdeckel 30, 31 ab-
gedeckt. In den Steuerdeckeln 30, 31 sind Federräume
32 und 33 gebildet, in denen sich jeweils eine vorge-
spannte Feder 34 und 35 befindet. Die Federn 34, 35
stützen sich über Federteller 28, 29 an dem Grundkörper
3 ab. Durch die Wirkung der vorgespannten Federn 34,
35 und der Federteller 28, 29 ist der Steuerschieber 26
in einer Mittelstellung zentriert.
[0030] Die Federräume 32, 33 bilden außerdem Steu-
erdruckkammem, die sich mit einem Steuerdruck beauf-
schlagen lassen. Durch den in einem Federraum - z.B.
32 - wirkenden Steuerdruck erfährt der Steuerschieber
26 eine Kraft in Richtung des anderen Federraums - z.B.
33 - entgegen der Vorspannung der darin angeordneten
Feder 35. Überwindet die durch den Steuerdruck auf den
Steuerschieber 26 ausgeübte Kraft die Vorspannung der
Feder 35, so verschiebt sich der Steuerschieber 26 aus
seiner zentrierten Stellung.
[0031] In den linksseitig an der Ventilscheibe 1 ange-
brachten Steuerdeckel 30 sind zudem Druckregelventile
38 und 40 eingesetzt. Die Druckregelventile 38, 40 sind
beide über den Fluidkanal 42 mit einer Steuerfluidver-
sorgungsleitung 18 verbunden. Ein weiterer Fluidkanal
43 verbindet die Druckregelventile 38, 40 mit einer Steu-
erfluidrückführleitung 20.
[0032] Das Druckregelventil 38 lässt sich über einen
(nicht dargestellten) Elektromagneten betätigen und er-
zeugt an seinem Ausgang einen zu der Magnetkraft pro-
portionalen Steuerdruck. Der durch das Druckregelventil
38 erzeugte Steuerdruck pflanzt sich über einen Fluid-
kanal 39 in den Federraum 33 fort. Dieser Steuerdruck
bewirkt am Steuerschieber 26 eine nach links gerichtete
Kraft. Das ebenfalls mit einem Elektromagneten ausge-
stattete Druckregelventil 40 steht mit dem Federraum 32
über den Fluidkanal 41 in Verbindung. Der durch das
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Druckregelventil 40 erzeugte Steuerdruck steht somit im
Federraum 32 an und bewirkt am Steuerschieber eine
nach rechts gerichtete Kraft.
[0033] Des Weiteren ist der Federraum 32 mit einem
Rückschlagventil 46 verbunden, das zu einer Fluidlei-
tung 48 hin öffnet. An den Federraum 33 ist ebenfalls ein
Rückschlagventil 47 angeschlossen, das zu der Fluidlei-
tung 48 hin öffnet. Die Fluidleitung 48 führt über ein
Druckbegrenzungsventil 50 zu einem Fluidtank. In der
dargestellten Wegeventilscheibe ist dies zweckmäßiger-
weise durch Anschluss an die Steuerfluidrückführleitung
20 bewerkstelligt. Der Ausgang des Druckbegrenzungs-
ventils 50 kann aber ebenso mit einem Leckölanschluss
oder einer anderen Fluidrückführleitung verbunden wer-
den. Das Druckbegrenzungsventil 50 ist auf einen Druck,
der mindestens dem höchsten von den Druckregelven-
tilen 38, 40 erzeugbaren Steuerdruck entspricht, einge-
stellt.
[0034] Die Druckregelventile 38, 40 besitzen jeweils
einen Regelkolben, der Steuerfluid aus der Steuerfluid-
versorgungsleitung 18 in den jeweiligen Federraum 32
bzw. 33 zufließen lässt, bis der durch die Magnetkraft
vorgegebene Druck erreicht ist. Ist der Druck in dem Fe-
derraum höher als dieser Vorgabedruck, so lässt der Re-
gelkolben Steuerfluid über das jeweilige Druckregelventil
38, 40 in die Steuerfluidrückführleitung 20 abfließen.
[0035] Der Regelkolben besitzt eine positive Überdek-
kung hinsichtlich des Ventilgehäuses des Druckregel-
ventils 38 bzw. 40. Das bedeutet, dass nach Erreichen
des Vorgabedrucks in dem Federraum der Federraum
sowohl gegenüber der Steuerfluidversorgungsieitung 18
ais auch gegenüber der Steuerfluidrückführleitung 20 ab-
gesperrt ist. Blockiert der Regelkolben in einer solchen
Regelstellung, so kann über das Druckregelventil kein
Steuerfluid mehr aus dem entsprechenden Federraum
verdrängt werden.
[0036] Als Beispiel wird der Fall betrachtet, das der
Steuerschieber 26 aufgrund dem in dem Federraum 32
herrschenden Druck aus der zentrierten Stellung nach
rechts ausgelenkt ist. Blockiert nun das Druckregelventil
40, so dass kein Steuerfluid mehr aus dem Federraum
32 darüber abfließen kann, behält der Steuerschieber 26
zunächst die ausgelenkten Stellung bei. Sobald durch
eine nach links gerichtete Betätigung des Steuerschie-
bers 26 der Druck in dem Federraum 32 erhöht wird, auf
einen Druck der mindestens dem am Druckbegren-
zungsventil 50 eingestellten Druck entspricht, fließt Steu-
erfluid unter Umgehung des Druckregelventils 40 über
das Rückschlagventil 46 in die Fluidleitung 48 und über
das Druckbegrenzungsventil 50 zum Tank. Somit ist es
möglich den Steuerschieber 26 trotz des blockierten
Druckregelventils 40 in eine zentrierte Stellung zurück-
zuführen. Da der am Druckbegrenzungsventil 50 einge-
stellte Druck oberhalb des höchsten Steuerdrucks liegt,
den die Druckregelventile 38, 40 erzeugen können, ist
keine Beeinträchtigung des Normalbetriebs gegeben.
[0037] Die nach links gerichtete Betätigung des Steu-
erschiebers 26, zur Umgehung des blockierten Druckre-

gelventils 40, kann insbesondere durch.Druckbeauf-
schlagung des Federraums 33 erfolgen. Ein Maschinen-
bediener, der merkt, dass das Druckregelventil 40 blok-
kiert - etwa weil der hydraulische Verbraucher trotz eines
beendeten Bedienvorgangs nicht stoppt -, kann am. Be-
dienelement gegensteuern. Dadurch erzeugt das Druck-
regelventil 38 einen Steuerdruck in dem Federraum 33
und bewirkt eine nach links gerichtete Kraft auf den Steu-
erschieber 26. Zudem wirkt seitens der Feder 35 eine
Kraft, die dem vor dem Blockieren erzeugten Steuer-
druck in dem Federraum 32 entspricht, auf den nach
rechts ausgelenkten Steuerschieber 26. Die durch die
Feder 35 ausgeübte Kraft entspricht jedoch mindestens
der Federvorspannung.
[0038] Erreicht der Druck in dem Federraum 32 - auf-
grund der Spannung der Feder 35 und dem Steuerdruck
in dem Federraum 33 - einen Wert, der mindestens dem
an Druckbegrenzungsventil 50 eingestellten Druck ent-
spricht, so fließt das Steuerfluid in dem Federraum 32
über das Rückschlagventil 46 und das Druckbegren-
zungsventil 50 ab. Somit kehrt der Steuerschieber 26 in
die zentrierte Stellung zurück.
[0039] Damit die Verdrängung des Steuerfluids aus
dem Federraum 32 durch Druckbeaufschlagung des Fe-
derraums 33 möglich ist, darf der am Druckbegrenzungs-
ventil 50 eingestellte Druck höchstens der Summe aus
dem Druckäquivalent der Federvorspannung und dem
höchsten erzeugbaren Steuerdruck entsprechen. Dann
kann auch ein gering ausgelenkter Steuerschieber 26
unter Verdrängung von Steuerfluid über das Rückschlag-
ventil 46 und das Druckbegrenzungsventil 50 in die zen-
trierte Stellung zurückgeführt werden.
[0040] Gängige Druckregelventile sind in der Lage ei-
nen Steuerdruck von 30 bar zu erzeugen. Die Vorspan-
nung der Federn 34 und 35, die den Steuerschieber 26
zentrieren, entspricht jeweils einem Druck von 5 bar, der
auf die Seitenfläche des Steuerschiebers 26 einwirkt.
Vorzugsweise ist dementsprechend das Druckbegren-
zungsventil 50 auf einen Druck zwischen 32 bar und 35
bar eingestellt. Auf diese Weise lässt sich der Steuer-
schieber 26 zuverlässig in die zentrierte Stellung zurück-
führen, selbst wenn eines der Ventile 38, 40, die den
Steuerdruck erzeugen, blockiert. Die Rückführung des
Steuerschiebers 26 ist ohne mechanischen Eingriff in die
Ventilscheibe 1 - alleine durch hydraulische Betätigung
- möglich.
[0041] Die für die Verdrängung von Steuerfluid aus
dem linken Federraum 32 beschriebenen Mechanismen
gelten in analoger Weise natürlich auch für den rechten
Federraum 33, insbesondere hinsichtlich einer Verdrän-
gung von Steuerfluid über das Rückschlagventil 47 und
das Druckbegrenzungsventil 50.
[0042] In dem beschriebenen Beispiel wurde eine un-
erwünschte Auslenkung des Steuerschiebers 26 mittels
einer entgegengesetzten Betätigung durch den Maschi-
nenbediener korrigiert. Eine Rückführung des Steuer-
schiebers unter Umgehung eines Vorsteuerventils ist je-
doch auch durch eine automatische elektronische Steue-
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rung durchführbar. Dazu wird zunächst die Stellung des
Steuerschiebers 26 erfasst. Kehrt der Steuerschieber 26
nicht in die zentrierte Stellung zurück, obwohl an keinem
der Druckregelventile ein Soll-Druck vorgegeben ist, so
beaufschlagt die elektronische Steuerung durch Betäti-
gung eines Druckregelventils den Steuerschiebers 26 in
einer seiner Auslenkung entgegengesetzten Richtung.
Dabei lässt sich ein blockiertes Druckregelventil über die
Fluidleitung 48 umgehen.
[0043] Anstatt die Stellung des Steuerschiebers 26 zu
erfassen, lässt sich auch durch Erfassung des Betriebs-
zustands, wie z.B. einer Drehzahl, eines hydraulischen
Verbrauchers auf die Stellung des Steuerschiebers 26
schließen.
[0044] Anstatt über zwei Druckregelventile 38, 40 lässt
sich ein vorgesteuertes Wegeventil auch über ein eben-
falls als Wegeventil ausgeführtes Vorsteuerventil hy-
draulisch betätigen. Sieht man erfindungsgemäß eine
Fluidleitung vor, über die Steuerfluid unter Umgehung
des Vorsteuerventils aus den Steuerdruckkammern ver-
drängbar ist, so lässt sich der Steuerschieber des vor-
gesteuerten Ventils auch bei einem Versagen des Vor-
steuerventils aus einer betätigten Siellung zurückführen.
Der dazu nötige Druck kann z.B. durch Handbetätigung
aufgebaut werden. Alternativ kann eine hydraulische
Notbetätigung des Steuerschiebers vorgesehen sein.
[0045] Die Figur 2 zeigt das Schaltbild einer hydrauli-
schen Steuervorrichtung 52, die mit zwei stetig verstell-
baren, vorgesteuerten Wegeventilen 54 und 55 zur
Steuerung hydraulischer Verbraucher ausgestattet ist.
Die Wegeventile 54 und 55 können analog zu der in Figur
1 dargestellten Wegeventilscheibe aufgebaut sein. Die
jeweiligen Steuerschieber der Wegeventile 54 und 55
sind durch Federn zentriert. An die (nicht dargestellten)
Steuerdruckkammem der Wegeventile 54 und 55 ist je-
weils ein elektrisch betätigtes Druckregelventil 60, 61, 62
und 63 zur Erzeugung eines vorgegebenen Steuer-
drucks angeschlossen. Die Druckregelventile 60, 61, 62
und 63 werden über eine Steuerfluidversorgungsleitung
18 mit einem Steuerfluid versorgt. Der Steuerfluidversor-
gungsdruck wird durch eine Pumpe 56 aufgebaut und ist
durch das Druckbegrenzungsventil 57 festgelegt. Des
Weiteren ist eine Steuerfluidrückführleitung 20 an jedes
Druckregelventil 60, 61, 62, 63 angeschlossen, um Steu-
erfluid zu einem Tank 58 zurückzuführen.
[0046] Die Steuerdruckkammem jedes Wegeventils
sind über jeweils ein Rückschlagventil 64, 65, 66 und 67
an eine Fluidleitung 68 angeschlossen. Die Rückschlag-
ventile 64, 65, 66 und 67 öffnen in Richtung der Fluidlei-
tung 68. Die Fluidleitung 68 führt über ein Druckbegren-
zungsventil 70 zum Tank. Das Druckbegrenzungsventil
70 kann durch Handbetätigung geöffnet werden. Ein
Nachsaugventil 71 ist parallel zum Druckbegrenzungs-
ventil 70 geschaltet und öffnet zur Fluidleitung 68 hin.
Das Nachsaugventil 71 kann auch in das Druckbegren-
zungsventil 70 integriert sein.
[0047] Das Funktionsprinzip der in Figur 2 dargestell-
ten Steuervorrichtung entspricht im Wesentlichen dem

Funktionsprinzip der in Figur 1 dargestellten Steuervor-
richtung, die auf zwei Wegeventile erweitert wurde.
[0048] Aus jeder Steuerdruckkammer der zwei Wege-
ventile 54 und 55 ist unter einem Druck, der dem An-
sprechdruck des Druckregelventils 70 entspricht, Steu-
erfluid unter Umgehung der Druckregelventile 60, 61, 62,
63 verdrängbar. Das Steuerfluid fließt in diesem Fall über
das entsprechende Rückschlagventil 64, 65, 66, 67 über
die Fluidleitung 68 und das Druckbegrenzungsventil 70
zum Tank 58. Der Ansprechdruck des Druckbegren-
zungsventils 70 liegt oberhalb des höchsten durch die
Druckregelventile 60, 61, 62, 63 erzeugbaren Steuer-
drucks. Der Ansprechdruck liegt außerdem nicht über
einem Druck, der der Federvorspannung zuzüglich des
höchsten durch die Druckregelventile 60, 61, 62, 63 er-
zeugbaren Steuerdrucks entspricht.
[0049] Somit lässt sich der Steuerschieber jedes We-
geventils 54 und 55 zuverlässig in die federzentrierte
Stellung zurückführen, selbst wenn eines der Druckre-
gelventile versagt. Insbesondere kann die Rückführung
des Steuerschiebers durch hydraulische Betätigung er-
folgen.
[0050] Besonders vorteilhaft an der in Figur 2 darge-
stellten Steuervorrichtung ist, dass aus jeder Steuer-
druckkammer der Wegeventile 54, 55 Steuerfluid in eine
einzige gemeinsame Fluidleitung 68 verdrängbar ist. Zu-
dem wird zur Absicherung der Steuerdruckkammem nur
ein einziges Druckbegrenzungsventil 70 benötigt. Die in
Figur 2 dargestellte Steuervorrichtung lässt sich auf ein-
fache Weise um weitere Wegeventile erweitern. Deren
Steuerdruckkammem werden zur Absicherung über ein
zur Fluidleitung 68 hin öffnendes Rückschlagventil in die
Fluidleitung 68 angeschlossen.
[0051] Der Ansprechdruck des Druckbegrenzungs-
ventils 70 lässt sich unabhängig von dem Versorgungs-
druck der Steuerfluidversorgungsleitung 18 einstellen.
Die Steuerfluidversorgungsleitung 18 kann auf einen hö-
heren Druck als das Druckbegrenzungsventil 70 oder auf
einen höheren Druck als der höchste durch die Druckre-
gelventile 60, 61, 62, 63 erzeugbare Steuerdruck einge-
stellt sein, um weitere Steuerfluidverbraucher zu versor-
gen oder um kürzere Regelzeiten zu gewährleisten.
[0052] Die in Figur 2 dargestellte Steuervorrichtung 52
erlaubt es zusätzlich, die Steuerdruckkammem der We-
geventile 54, 55 bzw. das Steuerfluidsystem auf einfache
Weise zu entlüften. Dazu lässt sich das Druckbegren-
zungsventil 70 mittels Handbetätigung öffnen. In die
Steuerdruckkammem strömendes Steuerfluid kann un-
gehindert über die Rückschlagventile 64, 65, 66, 67 und
das geöffnete Druckbegrenzungsventil 70 zum Tank 58
abfließen. Zusammen mit dem Steuerfluid wird einge-
schlossene Luft zum Tank 58 hin abgeführt.
[0053] Die Figur 3 stellt ein Schaltbild einer weiteren
hydraulischen Steuervorrichtung 72 dar. Die Steuervor-
richtung 72 unterscheidet sich von der in Fig. 2 darge-
stellten Steuervorrichtung 52 wie im Folgenden darge-
legt. Dabei sind gleichen Komponenten die gleichen Be-
zugszeichen zugeordnet.
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[0054] Die Steuerdruckräume der Wegeventile 54 und
55 sind über Rückschlagventile 64, 66 und 65, 67 an zwei
separate Zweige 68a und 68b einer Fluidleitung ange-
schlossen. Die Fluidleitung 68a und 68b dient im Fall
eines Defekts eines der Vorsteuerventile 60, 61, 62 und
63 als Entlastungsleitung. Die in Figur 3 links angeord-
neten Steuerdruckkammem der Wegeventile 54 und 55
sind über die Rückschlagventile 64 und 66 an den Lei-
tungszweig 68a angeschlossen. Der Leitungszweig 68a
führt zum Einen über ein weiteres Rückschlagventil 78
zum Druckbegrenzungsventil 74. Zum Anderen ist der
Zweig 68a über ein Schaltventil 76 direkt mit einem Tank
verbindbar. Die in Figur 3 rechts angeordneten Steuer-
druckkammem sind über die Rückschlagventile 65 und
67 an den Leitungszweig 68b angeschlossen. Dieser
führt über das Rückschlagventil 77 zum Druckbegren-
zungsventil 74. Außerdem ist ein Schaltventil 75 vorhan-
den, durch das der Leitungszweig 68b mit einem Tank
verbindbar ist. Die Schaltventile 75 und 76 sind jeweils
so konfiguriert, dass sie in einer unbetätigten Stellung
den jeweiligen Leitungszweig 68a bzw. 68b mit dem Tank
verbinden und in einer betätigten Stellung eine Verbin-
dung zwischen dem Leitungszweig 68a bzw. 68b und
dem Tank unterbrechen.
[0055] Wie bei der in Figur 2 dargestellten Steuervor-
richtung 52 lässt sich bei der Steuervorrichtung 72 im
Fall der Blockade eines Vorsteuerventils - im Folgenden
als Beispiel das Vorsteuerventil 60 - Steuerfluid aus der
angesteuerten Steuerdruckkammer des Wegeventils 54
über das Rückschlagventil 64, den Leitungszweig 68a,
das Rückschlagventil 78 und das Druckbegrenzungs-
ventil 74 zum Tank 58 verdrängen. Somit kann durch
Ansteuern des Vorsteuerventils 61 und durch die Wir-
kung der Rückstellfedern am Steuerschieber des Wege-
ventils 54 Steuerfluid aus der linken Steuerdruckkammer
über das Rückschlagventil 64 verdrängt werden, bis der
Steuerschieber in seine Neutralstellung zurückgekehrt
ist.
[0056] Zusätzlich lassen sich die Leitungszweige 68a
und 68b unabhängig voneinander durch das Schaltventil
75 bzw. 76 jeweils zum Tank hin entlasten. Im normalen
Betriebszustand sind die Schaltventile 75 und 76 betätigt,
d.h. sie unterbrechen die. Verbindung zwischen den Lei-
tungszweigen 68a und 68b und dem Tank. Bei einer Blok-
kade z.B. des Vorsteuerventils 60 kann man das Schalt-
ventil 76 in die unbetätigte Stellung schalten, so dass der
Leitungszweig 68a druckentlastet ist. Dann kann Steu-
erfluid aus der linken Steuerdruckkammer des Wegeven-
tils 54 über das Rückschlagventil 64 zum Tank hin ab-
fließen. Der Steuerschieber des Wegeventils 54 kehrt
daraufhin in seine Neutralstellung zurück. Wenn man
durch Betätigung des Vorsteuerventils in der rechten
Steuerdruckkammer des Wegeventils 54 einen Steuer-
druck erzeugt, kann der Steuerschieber sogar über die
Neutralstellung hinaus in Richtung einer Verkleinerung
der linken Steuerdruckkammer ausgelenkt werden. Dies
ermöglicht es, einen von dem Wegeventil 54 angesteu-
erten hydraulischen Verbraucher/Motor nicht nur anzu-

halten, sondern diesen auch eine Rückzug- bzw. Rück-
fahrbewegung ausführen zulassen. Dadurch werden
wichtige, z.B. für hydraulische Fahrantriebe maßgebli-
che Sicherheitsanforderungen erfüllt.
[0057] Die fluidische Trennung der Leitungszweige
68a und 68b durch die Rückschlagventile 77 und 78 er-
laubt es, die Leitungszweige unabhängig voneinander
durch die Schaltventile 75 bzw. 76 zu entlasten. Nur so
kann überhaupt eine Betätigung eines Wegeventils 54
oder 55 zum Ausüben einer Rückzugbewegung erfolgen,
während einer der Leitungszweige 68a oder 68b entla-
stet ist. Zudem kann der vom Wegeventil angesteuerte
hydraulische Verbraucher durch Gegensteuern (Kon-
tem) am Bedienelement in jedem Falle gestoppt werden,
auch wenn die Schaltventile 75 und 76 in der betätigten
Stellung belassen werden. Für das Zuführen von Steu-
erfluid aus den Leitungszweigen 68a und 68b zum Druck-
begrenzungsventil 74 kann anstatt der gezeigten Rück-
schlagventile 77 und 78 auch ein Wechselventil einge-
setzt werden.
[0058] Bei einem Ausfall der Ansteuerelektronik keh-
rend die Schaltventile 75 und 76 in eine unbetätigte Stel-
lung zurück, in der die Leitungszweige 68a und 68b ent-
lastet sind. Dadurch werden die durch die Wegeventile
54 und 55 angesteuerten hydraulischen Verbraucher ge-
stoppt.
[0059] In Figur 4 ist ein Schaltbild einer weiteren hy-
draulischen Steuervorrichtung 80 dargestellt. Die Steu-
ervorrichtung 80 ist mit einem vorgesteuerten, stetig ver-
stellbaren Wegeventil 82 ausgestattet. Der Steuerschie-
ber des Wegeventils 82 ist federzentriert. Die hydrauli-
sche Ansteuerung des Wegeventils 82 erfolgt durch zwei
Druckregelventile 38 und 40, die jeweils an einen Feder-
raum des Wegeventils 82 angeschlossen sind. Eine
Pumpe 56 gewährleistet über die Steuerfluidversor-
gungsleitung 18 die Versorgung der Druckregelventile
38 und 40 mit Steuerfluid. Der Druck in der Steuerfluid-
versorgungsleitung 18 ist durch ein Druckbegrenzungs-
ventil 84 vorgegeben. Über Steuerfluidrückführleitungen
20 sind die Druckregelventile 38 und 40 mit dem Tank
58 verbunden.
[0060] Parallel zu dem Druckregelventil 38 ist ein zur
Steuerfluidversorgungsleitung 18 hin öffnendes Rück-
schlagventil 85 zwischen den Ausgang des Druckregel-
ventils 38 und der Steuerfluidversorgungsleitung 18 ge-
schaltet. Ein weiteres Rückschlagventil 86 ist parallel
zum Druckregelventil 40 zwischen dessen Ausgang und
der Steuerfluidversorgungsleitung 18 geschaltet. Auch
das Rückschlagventil 86 öffnet in Richtung der Steuer-
fluidversorgungsleitung 18.
[0061] Aus der mit dem Druckregelventil 38 verbunde-
nen Stsuerdruckkammer lässt sich somit Steuerfluid
über das Rückschlagventil 85 in die Steuerdruckversor-
gungsleitung 18 verdrängen. Ebenso lässt sich aus der
mit dem Druckregelventil 40 verbundenen Steuerdruck-
kammer Steuerfluid über das Rückschlagventil 86 in die
Steuerdruckversorgungsleitung 18 verdrängen.
[0062] Der Druck, der benötigt wird, um Fluid aus einer
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Steuerdruckkammer über das Rückschlagventil 85 oder
86 in die Steuerfluidversorgungsleitung 18 zu verdrän-
gen, entspricht dem Versorgungsdruck der Steuerfluid-
versorgungsleitung 18. Der Versorgungsdruck ist auf
den höchsten durch die Druckregelventile 38 und 40 er-
zeugbaren Steuerdruck oder geringfügig höher einge-
stellt. Damit die Verdrängung des Fluid aus einer Steu-
erdruckkammer durch hydraulische Beaufschlagung des
Steuerschiebers seitens der gegenüberliegenden Steu-
erkammer möglich ist, darf der Versorgungsdruck in der
Steuerfluidversorgungsleitung 18 nicht höher sein als die
Summe aus einem Druck, der der Federvorspannung
der Zentrierfedem entspricht, und dem höchsten durch
die Druckregelventile 38 und 40 erzeugbaren Steuer-
druck.
[0063] Wenn z.B. das Druckregelventil 40 klemmt und
die linke Steuerkammer des Wegeventils 82 absperrt
während der Steuerschieber nach rechts ausgelenkt ist,
kann mittels des Druckregelventils 38 ein Steuerdruck in
der rechten Steuerdruckkammer erzeugt werden. Durch
die Wirkung des in der rechten Steuerdruckkammer er-
zeugten Steuerdrucks und durch die Kraft der Feder in
dem rechten Federraum auf den Steuerschieber entsteht
in der linken Steuerdruckkammer ein Druck, der die Ver-
drängung des Steuerfluids über das Rückschlagventil 86
in die Steuerfluidversorgungsleitung 18 erlaubt. Das aus
der linken Steuerdruckkammer verdrangte Steuerfluid
fließt entweder über das Rückschlagventil 84 zum Tank
58 oder über das Druckregelventil 38 in die rechte Steu-
erdruckkammer.
[0064] Somit kann auch bei einem Versagen eines
Druckregelventils der Steuerschieber des Wegeventils
82 zuverlässig in die zentrierte Stellung zurückgebracht
werden. Die Steuervorrichtung gemäß Figur 4 erzielt die
Absicherung der Steuerdruckkammem gegen ein Blok-
kieren des Abflusses mit einem sehr geringen Aufwand
an zusätzlichen Komponenten. Es werden lediglich
Rückschlagventile 85 und 86 parallel zu den Druckregel-
ventilen 38, 40 geschaltet.
[0065] Die Figur 5 stellt eine Ventilscheibe 90 eines
Steuerblocks dar, die nach dem in Figur 4 dargestellten
Schaltbild aufgebaut ist. Der.Aufbau der Ventilscheibe
90 entspricht in wesentlichen Teilen dem Aufbau der in
Figur 1 dargestellten Ventilscheibe 1. Gleiche Kompo-
nenten sind mit gleichen Bezugszeichen versehen und
im Folgenden nicht nochmals beschrieben.
[0066] Insbesondere entsprechen der Grundkörper 3
der Ventilscheibe 90 mit seinen Bestandteilen und An-
schlüssen sowie der rechte Steuerdeckel 31 den.in Figur
1 dargestellten jeweiligen Komponenten. Der linke Steu-
erdeckel 93 weist einen Federraum 32 als linke Steuer-
druckkammer auf. Darin befindet sich die vorgespannte
Feder 34 und der Federteller 28. Im linken Steuerdeckel
93 sind weiterhin die Druckregelventile 38 und 40 einge-
setzt. Das Druckregelventil 40 erzeugt den Steuerdruck
in der Steuerdruckkammer 32. Das Druckregelventil 38
erzeugt den in der Steuerdruckkammer 33 anstehenden
Steuerdruck. Über die Fluidkanäle 42 und 43 sind die

Druckregelventile 38 und 40 mit der Steuerfluidversor-
gungsleitung 18 bzw. der Steuerfluidrückführleitung 20
verbunden.
[0067] In dem Steuerdeckel 93 sind zusätzlich die
Rückschlagventile 85 und 86 angeordnet. Das Rück-
schlagventil 85 führt vom Fluidkanal 39, der mit dem Aus-
gang des Druckregelventils 38 verbunden ist, auf den
Fluidkanal 42, der mit der Steuerfluidversorgungsleitung
18 verbunden ist. Es öffnet in Richtung der Steuerfluid-
versorgungsleitung 18. Das Rückschlagventil 86 führt
vom Ausgang des Druckregelventils 40 - dem Fluidkanal
41 - ebenfalls auf den Fluidkanal 42. Auch das Rück-
schlagventil 86 öffnet in Richtung der Steuerfluidversor-
gungsleitung 18.
[0068] Somit lässt sich auf besonders einfache Weise
eine Ventilscheibe angegeben, die der in Figur 4 gezeig-
ten Schaltung entspricht. Gegenüber einer herkömmli-
chen Ventilscheibe ist lediglich der linke Steuerdeckel
um zwei Rückschlagventile erweitert. Obwohl die Ventil-
scheibe 90 eine Absicherung gegen ein Blockieren der
Druckregelventile 38 und 40 aufweist, baut sie nur ge-
ringfügig aufwendiger als eine herkömmliche Ventil-
scheibe.

Bezugszeichenliste

[0069]

1 Ventilscheibe
3 Grundkörper
10 Fluidversorgungsanschluss
12 Tankanschluss
13 Tankanschluss
16 Lastdruckmeldeleitung
18 Steuerfluidversorgungsleitung
20 Steuerfluidrückführleitung
22 Verbraucheranschluss
23 Verbraucheranschluss
25 Ventilbohrung
26 Steuerschieber
28 Federteller
29 Federteller 30 Steuerdeckel
31 Steuerdeckel
32 linker Federraum / Steuerdruckkammer
33 rechter Federraum / Steuerdruckkammer
34 Feder
35 Feder
38 Druckregelventil
39 Fluidkanal
40 Druckregelventil
41 Fluidkanal
42 Fluidkanal
43 Fluidkanal
46 Rückschlagventil
47 Rückschlagventil
48 Fluidleitung
50 Druckbegrenzungsventil
52 Hydraulische Steuervorrichtung
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54 Stetig verstellbares Wegeventil
55 Stetig verstellbares Wegeventil
56 Pumpe
57 Druckbegrenzungsventil
60 Druckregelventil
61 Druckregelventil
62 Druckregelventil
63 Druckregelventil
64 Rückschlagventil
65 Rückschlagventil
66 Rückschlagventil
67 Rückschlagventil
68 Fluidleitung
68a Fluidleitungszweig
68b Fluidleitungszweig
70 Druckbegrenzungsventil mit Handbetätigung
71 Nachsaugventil
72 Hydraulische Steuervorrichtung
74 Druckbegrenzungsventil
75 Schaltventil
76 Schaltventil
77 Rückschlagventil
78 Rückschlagventil
80 Hydraulische Steuervorrichtung
82 Wegeventil
84 Druckbegrenzungsventil
85 Rückschlagventil
86 Rückschlagventil
90 Ventilscheibe
93 Steuerdeckel

Patentansprüche

1. Steuervorrichtung zur Steuerung eines hydrauli-
schen Verbrauchers, mit einem Wegeventil (1 ; 54;
90), das eine Steuerdruckkammer (32) und einen
Steuerschieber (26), der durch Aufbau eines Steu-
erdrucks in der Steuerdruckkammer (32) gegen die
Kraft einer Feder (35) verstellbar ist, aufweist, mit
einem Vorsteuerventil (40; 60) zur Steuerung des
Zuflusses und Abflusses von Steuerfluid in die und
aus der Steuerdruckkammer (32), und mit einer Ent-
lastungseinrichtung (46, 48, 50; 68a, 76; 86), durch
die das Steuerfluid unter Umgehung des Vorsteuer-
ventils (40; 60) aus der Steuerdruckkammer (32) ver-
drängbar ist, wobei die Entlastungseinrichtung eine
Entlastungsleitung (48) und ein Rückschlagventil
(46) umfaßt, über das Steuerfluid aus der Steuer-
druckkammer (32) in die Entlastungsleitung (48) ver-
drängbar ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Druck in der Entlastungsleitung (48) auf einen
Wert begrenzbar ist, der gleich hoch oder höher ist
als der Druck, den das Vorsteuerventil an seinem
Ausgang höchstens einstellen kann.

2. Steuervorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-

kennzeichnet, dass die Entlastungsleitung (48)
über ein Druckbegrenzungsventil (50) mit einem
Tank verbindbar ist.

3. Steuervorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Druckbegrenzungsventil
(70) zum Ausüben einer Entlüftungsfunktion manuell
betätigbar ist.

4. Steuervorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Entiastungsleitung mit ei-
ner Steuerfluidversorgungsleitung (18) des Vorsteu-
erventils (38, 40) in fluidischer Verbindung steht.

5. Steuervorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass der Druck in der
Entlastungsleitung (48) auf einen Wert begrenzbar
ist, der geringer ist als die Summe aus dem maxi-
malen Steuerdruck und einem Druck, der einer Vor-
spannkraft der Feder (35) entspricht.

6. Steuervorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass die Entla-
stungsleitung (68a) durch ein Schaltventil (76) in ei-
nen Tank entlastbar ist.

7. Steuervorrichtung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Wegeventil (54) zwei Steu-
erdruckkammern aufweist, durch die der Steuer-
schieber in zueinander entgegengesetzte Richtun-
gen beaufschlagbar ist, dass aus den beiden Steu-
erdruckkammern Steuerfluid über jeweils ein sepa-
rates Rückschlagventil (64, 65) in zwei unterschied-
liche Zweige (68a, 68b) der Entlastungsleitung ver-
drängbar ist, dass die beiden unterschiedlichen
Zweige (68a, 68b) der Entlastungsleitung fluidisch
voneinander getrennt sind, und .dass zwei Schalt-
ventile (75, 76) vorhanden sind, über die die Zweige
(68a, 68b) der Entlastungsleitung unabhängig von-
einander zu einem Tank entlastbar sind.

8. Steuervorrichtung nach Anspruch 2 und 7, dadurch
gekennzeichnet, dass Steuerfluid aus den beiden
unterschiedlichen Zweigen (68a, 68b) der Entla-
stungsleitung dem Druckbegrenzungsventil (74)
über jeweils ein Rückschlagventil (77, 78), das zum
Druckbegrenzungsventil (74) hin öffnet, zuführbar
ist.

9. Steuervorrichtung nach wenigstens einem der An-
sprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass
mehrere Wegeventile (54, 55) mit jeweils wenig-
stens einer Steuerdruckkammer vorgesehen sind
und dass aus jeder der Steuerdruckkammern der
verschiedenen Wegeventile (54, 55) Steuerfluid
über jeweils ein separates Rückschlagventil (64, 66)
in die Entlastungsleitung (68) bzw. einen Zweig der
Entlastungsleitung (68a, 68b) verdrängbar ist.
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Claims

1. A control device for the control of a hydraulic con-
sumer comprising a directional valve (1; 54; 90)
which has a control pressure chamber (32) and a
control slider (26) which is adjustable against the
force of a spring (35) by building up a control pres-
sure in the control pressure chamber (32) and com-
prising a pilot control valve (40, 60) for the control of
the inflow and outflow of control fluid into and out of
the control pressure chamber (32); and having a re-
lief device (46, 48, 50; 68a, 76; 86) is present by
which the control fluid can be displaced from the con-
trol pressure chamber (32) while bypassing the pilot
control valve (40; 60), wherein the relief device in-
cludes a relief line (48) and a check valve (46) via
which control fluid can be displaced from the control
pressure chamber (32) into the relief line (48),
characterized in that
the pressure in the relief line (48) can be restricted
to a value which is as high or higher than the pressure
which the pilot control valve can set as a maximum
at its outlet.

2. A control device in accordance with claim 1, char-
acterized in that the relief line (48) can be connect-
ed to a tank via a pressure relief valve (50).

3. A control device in accordance with claim 2, char-
acterized in that the pressure relief valve (70) can
be actuated manually to exert a bleeding function.

4. A control device in accordance with claim 1, char-
acterized in that the relief line is in fluid communi-
cation with a control fluid supply line (18) of the pilot
control valve (38,40).

5. A control device in accordance with one of the claims
1 to 4, characterized in that the pressure in the
relief line (48) can be restricted to a value which is
lower than the sum of the maximum control pressure
and a pressure corresponding to a bias force of the
spring (35).

6. A control device in accordance with one of the claims
1 to 5, characterized in that the relief line (68a) can
be relieved into a tank by a switching valve (76).

7. A control device in accordance with claim 6, char-
acterized in that the directional valve (54) has two
control pressure valves by which the control slider
can be acted on in mutually opposite directions; in
that control fluid can be displaced from the two con-
trol pressure chambers via a respective separate
check valve (64, 65) into two different branches (68a,
68b of the relief line); in that the two different branch-
es (68a, 68b) of the relief line are fluidly separated
from one another; and in that two switching valves

(75, 76) are present via which the branches (68a,
68b) of the relief line can be relieved to a tank inde-
pendently of one another.

8. A control device in accordance with either of the
claims 2 and 7, characterized in that control fluid
can be supplied from the two different branches (68a,
68b) of the relief line to the pressure relief valve (74)
via a respective check valve (77, 78) which opens
toward the pressure relief valve (74).

9. A control device in accordance with one of the claims
1 to 8, characterized in that a plurality of directional
valves (54, 55) respectively having at least one con-
trol pressure chamber are provided; and in that con-
trol fluid can be displaced from each of the control
pressure chambers of the different directional valves
(54, 55) via a respective separate check valve (64,
66) into the relief line (68) or a branch of the relief
line (68a, 68b).

Revendications

1. Dispositif de commande pour la commande d’un
consommateur hydraulique, avec une vanne à voies
(1; 54; 90) qui présente une enceinte de pression de
commande (32) et un tiroir de distribution (26) qui,
par la montée d’une pression de commande dans
l’enceinte de pression de commande (32), est dé-
plaçable contre la force d’un ressort (35), avec une
vanne pilote (40; 60) pour la commande de l’afflux
et de l’écoulement du fluide de commande dans et
de l’enceinte de pression de commande (32), et avec
une installation de décharge (46, 48, 50; 68a, 76;
86), par laquelle le fluide de commande, en contour-
nant la vanne pilote (40; 60), peut être refoulé de la
chambre de pression de commande (32), où l’instal-
lation de décharge comporte une conduite de dé-
charge (48) et une vanne de retenue (46) par laquelle
le fluide de commande peut être refoulé de l’enceinte
de pression de commande (32) dans la conduite de
décharge (48),
caractérisé en ce que
la pression dans la conduite de décharge (48) peut
être limitée à une valeur qui est égale ou supérieure
à la pression que la vanne pilote peut régler au maxi-
mum à sa sortie.

2. Dispositif de commande selon la revendication 1,
caractérisé en ce que la conduite de décharge (48)
peut être reliée par une vanne de limitation de pres-
sion (50) à une cuve.

3. Dispositif de commande selon la revendication 2,
caractérisé en ce que la vanne de limitation de
pression (70) est actionnable manuellement pour
exercer une fonction d’aération.
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4. Dispositif de commande selon la revendication 1,
caractérisé en ce que la conduite de décharge est
en liaison fluidique avec une conduite d’alimentation
en fluide de commande (18) de la vanne pilote (38,
40).

5. Dispositif de commande selon l’une des revendica-
tions 1 à 4, caractérisé en ce que la pression dans
la conduite de décharge (48) peut être limitée à une
valeur qui est plus basse que la somme de la pres-
sion de commande maximale et d’une pression qui
correspond à une force de précontrainte du ressort
(35).

6. Dispositif de commande selon l’une des revendica-
tions 1 à 5, caractérisé en ce que la conduite de
décharge (68a) peut être déchargée par une vanne
de commutation (76) dans une cuve.

7. Dispositif de commande selon la revendication 6,
caractérisé en ce que la vanne à voies (54) pré-
sente deux enceintes de pression de commande par
lesquelles le tiroir de commande peut être sollicité
dans des directions opposées l’une à l’autre, en ce
qu’à partir des deux enceintes de pression de com-
mande, le fluide de commande peut être refoulé par
à chaque fois une vanne de retenue séparée (64,
65) dans deux branches différentes (68a, 68b) de la
conduite de décharge, en ce que les deux branches
différentes (68a, 68b) de la conduite de décharge
sont séparées fluidiquement l’une de l’autre et en
ce que deux vannes de commutation (75, 76) sont
prévues par lesquelles les branches (68a, 68b) de
la conduite de décharge peuvent être déchargées
indépendamment l’une de l’autre dans une cuve.

8. Dispositif de commande selon la revendication 2 et
7, caractérisé en ce que le fluide de commande
des deux branches différentes (68a, 68b) de la con-
duite de décharge peut être amené à la vanne de
limitation de pression (74) par à chaque fois une van-
ne de retenue (77, 78) qui s’ouvre vers la vanne de
limitation de pression (74).

9. Dispositif de commande selon au moins l’une des
revendications 1 à 8, caractérisé en ce que plu-
sieurs vannes à voies (54, 55) avec à chaque fois
au moins une chambre de pression de commande
sont prévues, et en ce que de chacune des cham-
bres de pression de commande des différentes van-
nes à voies (54, 55), du fluide de commande peut
être refoulé par à chaque fois une vanne de retenue
séparée (64, 66) dans la conduite de décharge (68)
respectivement une branche de la conduite de dé-
charge (68a, 68b).
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