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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

1. Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
eine hydraulische Schaltung für ein optionales Werk-
zeug eines schweren Baugeräts, welche geeignet ist, 
wahlweise ein optionales Werkzeug (auf welches als 
ein Brecher, ein Pflugschar (Share) etc. Bezug ge-
nommen wird) an eine Arbeitsvorrichtung, wie zum 
Beispiel einen Ausleger etc., wahlweise anzuschlie-
ßen, und insbesondere auf eine hydraulische Schal-
tung für ein optionales Werkzeug von einem schwe-
ren Baugerät, welche derart ausgeführt ist, dass Hy-
draulikfluid ausreichend mit einem notwendigerweise 
vorgegebenen Ausmaß zugeführt wird, während ei-
ner kombinierten Arbeit, bei welcher eine Arbeitsvor-
richtung und ein optionales Werkzeug gemeinsam 
betrieben werden, durch Anschließen eines optiona-
len Werkzeugs, welches abweichende Betriebsdrü-
cke aufweist, an einen Endbereich einer Arbeitsvor-
richtung.

Stand der Technik

[0002] Im allgemeinen wird bei der Konstruktion ei-
nes schweren Baugeräts, wie zum Beispiel eines 
Baggers etc., ein Brecher, welcher einen vergleichs-
weise niedrigeren Betriebsdruck aufweist, oder ein 
optionales Werkzeug, wie zum Beispiel ein Pflug-
schar etc., welches einen vergleichsweise höheren 
Betriebsdruck aufweist, wahlweise durch Demontie-
ren einer Schaufel/eines Eimers (bucket) ange-
schlossen, um eine Arbeitsbedingung oder eine Ar-
beitseffizienz zu maximieren. Hier wird ein Kolben/ein 
Schieber für eine Arbeitsvorrichtung oder ein Kolben 
bzw. ein Schieber für ein optionales Werkzeug in ei-
nem Hauptregelventil installiert, um das Hydraulikflu-
id zu steuern, welches eine Arbeitsvorrichtung, wie 
zum Beispiel einer Schaufel oder einem optionalen 
Werkzeug, zugeführt wird.

[0003] Unter den Begriffen, welche vorliegend ver-
wendet werden, steht der Begriff „negatives System"
für ein Verfahren zum Vermindern der Speisungs-
menge einer hydraulischen Verstellpumpe in dem 
Fall, dass der Vorsteuerdruck, welcher von einem 
stromaufwärtigen Bereich einer Vorsteuersignal-Er-
zeugungseinheit, die stromabwärts eines mittleren 
Bypassweges installiert ist, geliefert wird, groß ist und 
zum Vergrößern einer Speisungsmenge einer hy-
draulischen Pumpe in dem Fall, dass der Vorsteuer-
signaldruck klein ist.

[0004] Ferner bezeichnet der Begriff „positives Sys-
tem" ein Verfahren zum Vergrößern einer Speisungs-
menge einer hydraulischen Verstellpumpe in dem 
Fall, dass der Vorsteuerdruck, welcher einem Wege-

schaltventil (Wegeventil) zugeführt wird, welches an-
gepasst ist, um Hydraulikfluid, welches einem Hy-
draulikzylinder zugeführt wird, zu regeln, groß ist, und 
zum Verringern einer Speisungsmenge einer hydrau-
lischen Pumpe in dem Fall, dass der Vorsteuerdruck 
niedrig ist.

[0005] Wie in der Fig. 1 gezeigt ist, umfasst eine hy-
draulische Schaltung für ein optionales Werkzeug ei-
nes schweren Baugeräts gemäß der herkömmlichen 
Technik eine hydraulische Verstellpumpe 2 und eine 
Vorsteuerpumpe 3, welche an einen Motor 1 ange-
schlossen sind und angetrieben werden, ferner eine 
Arbeitsvorrichtung (nicht gezeigt) und ein optionales 
Werkzeug 4, welche mit der hydraulischen Verstell-
pumpe 2 verbunden sind und angetrieben werden, 
wenn Hydraulikfluid zugeführt wird, ferner ein Haupt-
regelventil 6, welches in einem Strömungsweg zwi-
schen der hydraulischen Pumpe 2 und der Arbeits-
vorrichtung und zwischen der hydraulischen Pumpe 
2 und dem optionalen Werkzeug 4 installiert ist und 
mit einem Optionswerkzeug-Kolben 5 (Kolben zum 
Regeln der Fluidströmung zum optionalen Werk-
zeug) und einem Arbeitsvorrichtungs-Kolben (Kolben 
zum Regeln der Fluidströmung zur Arbeitsvorrich-
tung) ausgebildet ist, zum Steuern eines Starts, eines 
Stopps und einer Richtungsänderung der Arbeitsvor-
richtung und des optionalen Werkzeugs 4, und ein 
erstes elektromagnetisches Proportionalventil 8, wel-
ches in einem Strömungsweg zwischen der Vorsteu-
erpumpe 3 und der hydraulischen Pumpe 2 installiert 
ist und einen Sekundärdruck entsprechend eines 
elektrischen Signals aus einer Steuereinrichtung 7
ausgibt, um dadurch eine Speisungsmenge der hy-
draulischen Pumpe 2 variabel zu regeln.

[0006] In den Zeichnungen repräsentiert das Be-
zugszeichen 9 ein Fernsteuerventil (RCV: remote 
control valve), welches angepasst ist, um einen Vor-
steuerdruck zu steuern, welcher einen entsprechen-
den Kolben des Hauptregelventils 6 schaltet. 10 re-
präsentiert eine Vorrichtung zur Einstellung einer op-
tionalen Speisungsmenge, zum Eingeben eines Sig-
nale in eine Steuervorrichtung 7, wobei das Signal ei-
ner vorgegebenen Strömungsmenge entspricht, die 
in dem optionalen Werkzeug 4 zum Steuern des Hy-
draulikfluids, welches dem optionalen Werkzeug zu-
geführt wird, benötigt wird.

[0007] Daher wird, wenn ein Brecher, der einen ver-
gleichsweise niedrigeren Betriebsdruck aufweist, 
oder eine Pflugschar (Share), welche einen ver-
gleichsweise höheren Betriebsdruck aufweist als der-
jenige eines Brechers und unter einer Hochdruckar-
beitsbedingung arbeitet, an eine Arbeitsvorrichtung 
als ein optionales Werkzeug 4 angeschlossen wird, 
der Vorsteuerdruck aus der Vorsteuerpumpe 3 an 
den Optionswerkzeug-Kolben 5 angelegt, basierend 
auf einer Betätigung des Fernsteuerventils 9. Wie in 
der Fig. 1 gezeigt ist, wird der Vorsteuersignaldruck 
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in eine linke oder eine rechte Richtung geschaltet und 
tritt durch den Optionswerkzeug-Kolben 5, so dass 
ein Betriebsdruck aus der hydraulischen Verstell-
pumpe 2 geschaltet wird. Der Vorsteuersignaldruck 
wird dem optionalen Werkzeug 4 zugeführt, um da-
durch eine gewünschte Arbeit auszuführen.

[0008] Ein bestimmtes Signal, entsprechend einer 
vorgegebenen Strömungsmenge, wird in die Steuer-
einrichtung 7 durch eine zusätzlich vorgesehene Vor-
richtung 11 zum Einstellen der optionalen Strö-
mungsmenge eingegeben, so dass eine vorgegebe-
ne Strömungsmenge, welche in dem optionalen 
Werkzeug 4 benötigt wird, zugeführt wird. Ein be-
stimmter Stromwert entsprechend einem Eingangssi-
gnal wird in ein erstes elektromagnetisches Proporti-
onalventil 8 in Übereinstimmung mit einer Steuerung 
der Steuereinrichtung 7 eingegeben.

[0009] Wie in der Fig. 3 gezeigt ist, wird in dem obi-
gen ersten elektromagnetischen Proportionalventil 8
ein Signaldruck (auf welchen als ein zweiter Druck, 
welcher durch den Anschluss A durchtritt, Bezug ge-
nommen wird) aus der Vorsteuerpumpe 3, um dem 
Stromwert zu entsprechen, in eine Speisungsmen-
gensteuereinrichtung der hydraulischen Verstellpum-
pe 2 ausgegeben, so dass die maximale Speisungs-
menge der hydraulischen Pumpe 2 begrenzt wird. 
Daher ist es möglich, eine gewünschte Menge an Hy-
draulikfluid, welche in dem optionalen Werkzeug 4
benötigt wird, zu liefern/zu speisen.

[0010] In der herkömmlichen hydraulischen Schal-
tung für ein optionales Werkzeug wird jedoch in dem 
Fall, dass eine kombinierte Arbeit derart ausgeführt 
wird, dass das optionale Werkzeug zusammen mit ei-
nem Ausleger, einem Arm, einer Dreheinrichtung etc. 
betrieben wird, die maximale Speisungsmenge der 
hydraulischen Verstellpumpe 2 begrenzt (was als ein 
Steuerverfahren der negativen Strömungsmenge be-
zeichnet wird, das in der Fig. 2 durch die Kurve „a"
dargestellt wird). In diesem Fall wird eine Arbeitsge-
schwindigkeit der Arbeitsvorrichtung vermindert, und 
eine kombinierte Betätigung wird nicht geeignet aus-
geführt. Daher wird die Handhabbarkeit (Workability) 
eingeschränkt. Es mag vorkommen, dass die Ar-
beitsvorrichtung oder das optionale Werkzeug 4 nicht 
geeignet arbeiten kann, so dass ein Unfall auftreten 
kann. Es kann ein großes Problem hinsichtlich der Si-
cherheit geben.

[0011] In dem Fall eines hydraulischen Systems, 
welches derart ausgelegt ist, dass es eine maximale 
Strömung aus der hydraulischen Verstellpumpe 2 lie-
fert (welches als ein Steuerverfahren einer positiven 
Strömungsmenge bezeichnet wird, welches durch 
die Kurve „b" dargestellt ist), wird, wenn eine Arbeits-
vorrichtung, wie zum Beispiel eine Drehvorrichtung 
etc. und ein optionales Werkzeug 4 gemeinsam betä-
tigt werden, eine bestimmte Strömungsmenge eines 

Hydraulikfluids zugeführt, welche größer ist als die 
vorgegebene Strömungsmenge, welche in dem opti-
onalen Werkzeug 4 benötigt wird, aufgrund eines 
Lastdruckunterschiedes zwischen dem optionalen 
Werkzeug 4 und der Arbeitsvorrichtung. Daher kann 
das optionale Werkzeug 4 beschädigt werden, und 
die Haltbarkeit wird vermindert. Das optionale Werk-
zeug kann ausgetauscht werden müssen.

[0012] Zum weiteren Stand der Technik wird auf das 
Dokument DE 689 22 991 T2 verwiesen, das einen 
mit Ventilen betätigten Kreislauf für einen Hydraulik-
bagger beschreibt.

[0013] EP 0 352 654 A2 beschreibt ein elektrisch 
gesteuertes hydraulisches Hilfssystem für einen 
Kompaktlader.

[0014] Schließlich zeigt das Dokument US 3 865 
013 eine hydraulische Schaltung für ein Hilfswerk-
zeug von schwerem Baugerät.

Aufgabenstellung

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0015] Dementsprechend ist es eine Aufgabe der 
vorliegenden Erfindung, eine hydraulische Schaltung 
für ein optionales Werkzeug (Optionswerkzeug) ei-
nes schweren Baugeräts darzustellen, welche geeig-
net ist, die Arbeitsfähigkeit/Handhabbarkeit zu ver-
bessern, durch Erzielen einer bestimmten Betäti-
gungsgeschwindigkeit in solch einer Art, dass Hy-
draulikfluid in einer Menge zugeführt wird, welche in 
einem optionalen Werkzeug benötigt wird, sogar 
wenn eine kombinierte Arbeit ausgeführt wird, durch 
gleichzeitiges Betreiben einer Arbeitsvorrichtung und 
eines optionalen Werkzeugs, durch Anschließen des 
optionalen Werkzeugs, welches gegenüber einer Ar-
beitsvorrichtung abweichende Betriebsdrücke auf-
weist.

[0016] Es ist eine weitere Aufgabe der vorliegenden 
Erfindung, eine hydraulische Schaltung für ein optio-
nales Werkzeug eines schweren Baugeräts darzu-
stellen, welche geeignet ist, die Lebensdauer zu ver-
längern, durch Vergrößern der Haltbarkeit eines opti-
onalen Werkzeugs in solch einer Art, dass verhindert 
wird, dass eine zu große Strömungsmenge für ein 
optionales Werkzeug zur Verfügung gestellt wird, ba-
sierend auf einer Lastdruckdifferenz zwischen einer 
Arbeitsvorrichtung und einem optionalen Werkzeug, 
wenn die Arbeitsvorrichtung und das optionale Werk-
zeug gemeinsam betrieben werden.

[0017] Um die obigen Aufgaben zu lösen, wird in ei-
ner hydraulischen Schaltung für ein optionales Werk-
zeug eines schweren Baugeräts, welche eine hy-
draulische Verstellpumpe und eine Vorsteuerpumpe 
aufweist, welche an einen Motor angeschlossen sind, 
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ferner eine Arbeitsvorrichtung und ein optionales 
Werkzeug, welche an der hydraulischen Pumpe an-
geschlossen sind und angetrieben werden, ein 
Hauptregelventil, welches in einem Strömungsweg 
zwischen der hydraulischen Pumpe und der Arbeits-
vorrichtung und der hydraulischen Pumpe und dem 
optionalen Werkzeug installiert ist, ein erstes elektro-
magnetisches Proportionalventil, welches einen 
zweiten Druck entsprechend einem elektrischen Sig-
nal, welches von einer Steuereinrichtung angelegt 
wird, ausgibt und die Speisungsmenge der hydrauli-
schen Pumpe variabel regelt, und ein Fernsteuerven-
til, welches einen Vorsteuerdruck regelt, der geeignet 
ist, einen Kolben des Hauptregelventils zu schalten, 
eine hydraulische Schaltung für ein Optionswerkzeug 
eines schweren Baugeräts zur Verfügung gestellt, 
umfassend ein Tellerventil, welches öffnungsfähig 
und schließbar in einem Strömungsweg einer Zufuhr-
seite/Speisungsseite des Optionswerkzeug-Kolbens 
installiert ist, ferner einen ersten Kolben, welcher in 
einem Strömungsweg zwischen dem Tellerventil und 
dem Optionswerkzeug-Kolben installiert ist und einen 
Öffnungsbereich aufweist, welcher angepasst ist, um 
eine konstante Druckdifferenz aufrecht zu erhalten, 
wenn der erste Kolben durch den Vorsteuerdruck, der 
durch die Vorsteuerpumpe geliefert wird, geschaltet 
wird, und einen zweiten Kolben, welcher auf einer 
stromabwärtigen Seite des Tellerventils installiert ist 
und geschaltet wird, wenn eine Überlast aufgrund ei-
nes Überdruckes auftritt, welcher den Grad, der in 
dem optionalen Werkzeug eingestellt ist, überschrei-
tet, um dadurch das Tellerventil zu schließen.

[0018] Es wird ferner ein zweites elektromagneti-
sches Proportionalventil vorgesehen, welches in ei-
nem Strömungsweg zwischen der Vorsteuerpumpe 
und dem ersten Kolben installiert ist und einen sekun-
dären Druck entsprechend einem elektrischen Sig-
nal, welches von der Steuereinrichtung angelegt 
wird, ausgibt und den ersten Kolben schaltet.

[0019] Wenigstens eines der Bauteile erster und 
zweiter Kolben sowie Tellerventil ist innerhalb oder 
außerhalb des Hauptregelventils installiert.

[0020] Der erste und der zweite Kolben und das Tel-
lerventil sind innerhalb oder außerhalb des Hauptre-
gelventils installiert.

[0021] Es wird ferner ein dritter Kolben vorgesehen, 
welcher öffnungsfähig und schließbar in einem Strö-
mungsweg einer Zufuhrseite des Optionswerk-
zeug-Kolbens installiert ist und welcher geschaltet 
wird, wenn der zweite Kolben aufgrund einer Über-
last, die in dem optionalen Werkzeug erzeugt wird, 
geschaltet wird, und welcher angepasst ist, um zu 
verhindern, dass ein Übermaß an Hydraulikfluid zu-
geführt wird, mit einer Menge, welche die gesetzte 
Menge in dem optionalen Werkzeug überschreitet.

[0022] Es wird ferner eine Öffnung vorgesehen, wel-
che in einem Strömungsweg zwischen dem zweiten 
Kolben und dem Tellerventil installiert ist.

[0023] Es wird ferner eine Öffnung vorgesehen, wel-
che in einem Strömungsweg zwischen dem zweiten 
Kolben und dem dritten Kolben installiert ist.

Ausführungsbeispiel

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0024] Die vorliegende Erfindung wird durch Bezug 
auf die beigefügten Zeichnungen verständlicher, wel-
che nur im Wege eines Beispiels gegeben sind und 
somit nicht beschränkend für die vorliegende Erfin-
dung sind, wobei:

[0025] Die Fig. 1 eine Ansicht ist, welche eine hy-
draulische Schaltung für ein optionales Werkzeug ei-
nes schweren Baugeräts in einer herkömmlichen 
Ausführung darstellt;

[0026] die Fig. 2 ein Graph eines Speisungsmen-
gensteuerverfahrens einer hydraulischen Pumpe ist;

[0027] die Fig. 3 ein Graph ist, welcher die Bezie-
hung eines sekundären Druckes und eines Strom-
wertes eines elektromagnetischen Proportionalven-
tils darstellt;

[0028] die Fig. 4 eine Ansicht ist, welche eine hy-
draulische Schaltung für ein optionales Werkzeug ei-
nes schweren Baugeräts gemäß einer Ausführung 
der vorliegenden Erfindung darstellt; und

[0029] die Fig. 5 eine Ansicht ist, welche eine hy-
draulische Schaltung für ein optionales Werkzeug ei-
nes schweren Baugeräts gemäß einer anderen Aus-
führung der vorliegenden Erfindung darstellt.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER VORZUZIE-
HENDEN AUSFÜHRUNGEN

[0030] Wie in den Fig. 4 und Fig. 5 gezeigt ist, wer-
den eine hydraulische Verstellpumpe 2 und eine Vor-
steuerpumpe 3 vorgesehen, welche an einen Motor 1
jeweils angeschlossen sind, ferner eine Arbeitsvor-
richtung (nicht gezeigt) und ein optionales Werkzeug 
4, welche an der hydraulischen Pumpe 2 angeschlos-
sen sind und ebenso angetrieben werden, wenn Hy-
draulikfluid zu diesen zugeführt wird, ein Hauptregel-
ventil 6, welches in einem Strömungsweg zwischen 
der hydraulischen Pumpe 2 und der Arbeitsvorrich-
tung und dem optionalen Werkzeug 4 installiert ist, 
zum Regeln eines Starts, eines Stopps und einer 
Richtungsänderung der Arbeitsvorrichtung und des 
optionalen Werkzeugs 4, ein erstes elektromagneti-
sches Proportionalventil 8, welches angepasst ist, 
um eine Speisungsmenge der hydraulischen Pumpe 
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2 variabel zu regeln, durch Ausgeben eines sekundä-
ren Druckes, entsprechend einem elektrischen Sig-
nal von einer Steuereinrichtung 7, und ein Fernsteu-
erventil (RCV: remote control valve) 9, welches ange-
passt ist, um den Vorsteuerdruck zu steuern, welcher 
einen Kolben des Hauptregelventils 6 schaltet.

[0031] Die obigen Konstruktionen sind dieselben 
wie in der Fig. 1. Eine Beschreibung derselben Kon-
struktionen und desselben Betriebs wird eingespart. 
Denselben Konstruktionen werden dieselben Be-
zugszeichen gegeben.

[0032] Wie in der Fig. 4 gezeigt ist, umfasst eine hy-
draulische Schaltung für ein optionales Werkzeug ei-
nes schweren Baugeräts gemäß einer Ausführung 
der vorliegenden Erfindung ein Tellerventil 13, wel-
ches in einem Strömungsweg 12 auf einer Zufuhrsei-
te/Speisungsseite eines Optionswerkzeug-Kolbens 5
(Kolben zum Regeln der Fluidmenge zum optionalen 
Werkzeug) installiert ist und während einer Betäti-
gung geöffnet oder geschlossen wird. Ein erster Kol-
ben 14 ist in einem Strömungsweg 18 zwischen dem 
Tellerventil 13 und dem Optionswerkzeug-Kolben 5
installiert und weist einen Öffnungsbereich auf, wel-
cher angepasst ist, um eine bestimmte konstante 
Druckdifferenz während einer Schaltbetätigung auf-
recht zu erhalten, wenn ein Vorsteuerdruck von der 
Vorsteuerpumpe 3 zugeführt wird. Ein zweiter Kolben 
15 ist auf einer stromabwärtigen Seite des Tellerven-
tils 13 installiert und blockiert das Tellerventil derart, 
dass er davor schützt, dass Hydraulikfluid, welches 
eine in dem optionalen Werkzeug 4 vorgegebene 
Menge überschreitet, wenn eine Überlast, die einen 
bestimmten eingestellten Druck in dem optionalen 
Werkzeug 4 überschreitet, auftritt. Ein zweites elek-
tromagnetisches Proportionalventil 17 ist in einem 
Strömungsweg 16 zwischen der Vorsteuerpumpe 3
und dem ersten Kolben 14 installiert und gibt einen 
zweiten Druck entsprechend einem elektrischen Sig-
nal aus der Steuereinrichtung 7 aus und schaltet den 
ersten Kolben 14.

[0033] Wenigstens einer des ersten und zweiten 
Kolbens 14 und 15 und das Tellerventil 13 können in 
dem Inneren des Hauptregelventils 6 installiert sein 
oder können außerhalb des Hauptregelventils 6 in-
stalliert sein. Der erste und der zweite Kolben 14 und 
15 und das Tellerventil 13 können in dem Inneren des 
Hauptregelventils 6 installiert sein oder können au-
ßerhalb des Hauptregelventils 6 installiert sein.

[0034] Das Installieren des ersten und zweiten Kol-
bens 14 und 15 und des Tellerventils 13 innerhalb 
oder außerhalb des Hauptregelventils 6 kann auf ein-
fache Weise innerhalb des Schutzumfangs der vorlie-
genden Erfindung erfolgen, so dass eine detaillierte 
Beschreibung diesbezüglich eingespart wird.

[0035] In den Zeichnungen repräsentiert das Be-

zugszeichen 10 ein Hauptüberdruckventil / Hauptab-
lassventil. Das Bezugszeichen 11 repräsentiert eine 
Optionsströmungsmengeneinstellungsvorrichtung 
bzw. eine Vorrichtung zum Einstellen der optionalen 
Strömungsmenge, welche angepasst ist, um ein Sig-
nal entsprechend der vorgegebenen Strömungsmen-
ge in die Steuereinrichtung 7 einzugeben, damit eine 
vorgegebene Strömungsmenge an Hydraulikfluid 
dem optionalen Werkzeug 4 zugeführt wird. 14a, 15a
und 19a repräsentieren Ventilfeldern. 30 repräsen-
tiert eine Öffnung.

[0036] Der Betrieb der hydraulischen Schaltung für 
ein optionales Werkzeug eines schweren Baugeräts 
gemäß einer Ausführung der vorliegenden Erfindung 
wird nun mit Bezug auf die beigefügten Zeichnungen 
beschrieben. 

a) Das Verfahren, dass ein optionales Werkzeug 
abnehmbar an eine Arbeitsvorrichtung eines 
schweren Baugeräts angeschlossen wird und an-
getrieben wird, wird nun beschrieben:  
Wie in der Fig. 4 gezeigt ist, gibt das zweite elek-
tromagnetische Proportionalventil 17 einen Vor-
steuersignaldruck aus der Vorsteuerpumpe 3 als 
einen sekundären Druck aus, entsprechend ei-
nem elektrischen Signal während einer Betäti-
gung des Fernsteuerventils (RCV) 9 in Überein-
stimmung mit einem elektrischen Signal aus der 
Steuereinrichtung 7, und führt ihn zu einer der 
Ventilfeder 14a entgegengesetzten Seite des ers-
ten Kolbens 14. Der interne Kolben des ersten 
Kolbens 14 wird in die linke Richtung geschaltet, 
wie in den Zeichnungen gezeigt ist.

[0037] Daher strömt das Hydraulikfluid, welches 
von der hydraulischen Verstellpumpe 2 ausgegeben 
wird, nacheinander durch das Tellerventil 13, wel-
ches in dem Strömungsweg 12 der Zufuhrseite instal-
liert ist, und der erste Kolben 14, welcher in dem Strö-
mungsweg 18 installiert ist. Das Hydraulikfluid tritt 
durch den Optionswerkzeug-Kolben 5, welcher in die 
linke oder rechte Richtung in Übereinstimmung mit 
dem Vorsteuerdruck aus der Vorsteuerpumpe 3, ba-
sierend auf einer Betätigung des Fernsteuerventils 9
geschaltet wird, hindurch und wird dem optionalen 
Werkzeug 4 (auf welches als Brecher etc. Bezug ge-
nommen wird) zugeführt.

[0038] Hier kann das Hydraulikfluid, welches von 
der hydraulischen Verstellpumpe 2 ausgegeben wird, 
dem Brecher zugeführt werden, welcher einen relativ 
niedrigeren Betriebsdruck aufweist, um das vorgege-
bene Ausmaß, und kann dem optionalen Werkzeug 
4, wie zum Beispiel einer Pflugschar etc., zugeführt 
werden, welche einen relativ höheren Betriebsdruck 
um das vorgegebene Ausmaß aufweist.

[0039] Die Steuereinrichtung 7 gibt einen Stromwert 
entsprechend eines Eingangssignals an das erste 
elektromagnetische Proportionalventil 8 aus, wenn 
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ein bestimmtes Signal entsprechend der vorgegebe-
nen Strömungsmenge des optionalen Werkzeugs 4
in die Steuereinrichtung 7 durch die Vorrichtung 11
zum Einstellen der optionalen Strömungsmenge ein-
gegeben wird. Das erste elektromagnetische Propor-
tionalventil 8 gibt einen sekundären Druck entspre-
chend des Stromwertes aus, so dass die maximale 
Speisungsmenge/Liefermenge der hydraulischen 
Verstellpumpe 2 begrenzt wird, um dadurch das Hy-
draulikfluid mit der Menge auszugeben, welche in 
dem optionalen Werkzeug 4 benötigt wird. 

b) Die kombinierte Arbeit, dass das optionale 
Werkzeug und eine Arbeitsvorrichtung, welche an 
die Arbeitsvorrichtung des schweren Baugeräts 
angeschlossen sind, gemeinsam betrieben wer-
den, wird nun beschrieben.

[0040] Wie in der Fig. 4 gezeigt ist, gibt ein Fahrer, 
wenn beabsichtigt wird, eine kombinierte Arbeit 
durch gleichzeitiges Antreiben der Arbeitsvorrichtung 
und des optionalen Werkzeugs 4 auszuführen, ein 
bestimmtes elektrisches Signal (welches als das Sig-
nal entsprechend der maximalen Speisungsmenge 
der hydraulischen Verstellpumpe 2 bezeichnet wird) 
in das erste elektromagnetische Proportionalventil 8
durch die Steuereinrichtung 7 ein. Der sekundäre 
Druck, welcher von der Vorsteuerpumpe 3 ausgege-
ben wird und durch das erste elektromagnetische 
Proportionalventil 8 hindurchtritt (auf welches als der 
Anschluss A Bezug genommen wird), wird zu der 
Entladungsmengensteuerung der hydraulischen Ver-
stellpumpe 2 übertragen, so dass die hydraulische 
Verstellpumpe 2 die maximale Strömungsmenge 
ausgibt.

[0041] Ein Teil des Hydraulikfluids, welches von der 
hydraulischen Verstellpumpe 2 ausgegeben wird, 
wird einer entsprechenden Arbeitsvorrichtung zuge-
führt, basierend auf einer Schaltbetätigung eines Ar-
beitsvorrichtungs-Kolbens (eines Kolbens, der die 
Fluidmenge zur Arbeitsvorrichtung regelt) des Haupt-
regelventils 6, und gleichzeitig wird ein anderer Teil 
des Hydraulikfluids dem optionalen Werkzeug 4 zu-
geführt, mit der vorgegebenen Strömungsmenge 
durch das Tellerventil 13, welches in dem Strömungs-
weg 12 auf der Versorgungsseite installiert ist, und 
den ersten Kolben 14, welcher in dem Strömungsweg 
18 installiert ist. Daher ist es möglich, eine kombinier-
te Arbeit durch gleichzeitiges Betätigen der Arbeits-
vorrichtung und des optionalen Werkzeugs 4 auszu-
führen.

[0042] In dem Fall, dass das Hydraulikfluid aus der 
hydraulischen Verstellpumpe 2 mit einem Ausmaß
zugeführt wird, welches das vorgegebene Ausmaß in 
dem optionalen Werkzeug 4 aufgrund einer Last-
druckdifferenz überschreitet, welche zwischen der 
Arbeitsvorrichtung und dem optionalen Werkzeug 4
auftritt, tritt eine große Druckdifferenz zwischen der 
stromaufwärtigen Seite und der stromabwärtigen 

Seite des ersten Kolbens 14, welcher in dem Strö-
mungsweg 18 installiert ist, auf, so dass der zweite 
Kolben 15 in die Richtung nach rechts in der Fig. 4
geschaltet wird. Daher arbeitet ein Teil des Hydraulik-
fluids des Strömungsweges 12 auf der Zufuhrseite 
als ein Vorsteuerdruck in der stromabwärtigen Seite 
des Tellerventils 13 durch den geschalteten zweiten 
Kolben 15, um dadurch das Tellerventil 13 zu schlie-
ßen.

[0043] Es ist möglich, zu verhindern, dass das Hy-
draulikfluid, welches von der hydraulischen Verstell-
pumpe 2 ausgegeben wird, in einer Menge zugeführt 
wird, welche die vorgegebene Menge in dem optiona-
len Werkzeug 4 überschreitet. Die Haltbarkeit des op-
tionalen Werkzeugs 4 wird vergrößert. Die Lebens-
dauer des optionalen Werkzeugs 4 kann verlängert 
werden.

[0044] Wie oben beschrieben wurde, wird in der hy-
draulischen Schaltung für ein optionales Werkzeug 
für schweres Baugerät gemäß der vorliegenden Er-
findung in dem Fall, dass eine kombinierte Arbeit 
durch gleichzeitiges Betätigen der Arbeitsvorrichtung 
und des optionalen Werkzeugs 4 geleistet wird, die 
maximale Strömungsmenge an Hydraulikfluid von 
der hydraulischen Verstellpumpe 2 gespeist/geliefert 
und der Arbeitsvorrichtung und dem optionalen 
Werkzeug 4 jeweils mit einem bestimmten Verhältnis 
zugeführt, um dadurch die Arbeitsfähigkeit zu vergrö-
ßern.

[0045] Zudem ist es in dem Fall, dass das Hydrau-
likfluid mit einer Menge zugeführt wird, welche die 
vorgegebene Menge in dem optionalen Werkzeug 4
aufgrund einer Lastdruckdifferenz zwischen der Ar-
beitsvorrichtung und dem optionalen Werkzeug 4
überschreitet, möglich, das Hydraulikfluid zu dem op-
tionalen Werkzeug 4 mit der vorgegebenen Menge 
derart zuzuführen, dass das Tellerventil 13, welches 
öffnungsfähig und schließbar in dem Strömungsweg 
12 der Versorgungsseite installiert ist, automatisch 
durch einen hohen Druck geschlossen wird, der in 
dem Strömungsweg 12 der Versorgungsseite des op-
tionalen Werkzeugs 4 ausgebildet wird.

[0046] Wie in der Fig. 5 gezeigt ist, wird in der hy-
draulischen Schaltung für ein optionales Werkzeug 
für schweres Baugerät gemäß einer weiteren Aus-
führung der vorliegenden Erfindung ein dritter Kolben 
19 vorgesehen. Der dritte Kolben 19 ist öffnungsfähig 
und schließbar in dem Strömungsweg 12 der Versor-
gungsseite des Optionswerkzeug-Kolbens 5 instal-
liert und wird geschaltet, wenn der zweite Kolben 15
geschaltet wird, wenn eine Überlast in dem optiona-
len Werkzeug 4 auftritt, um dadurch zu verhindern, 
dass Hydraulikfluid mit einer Menge dem optionalen 
Werkzeug 4 zugeführt wird, welche die vorgegebene 
Menge überschreitet.
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[0047] Hier sind das optionale Werkzeug 4, welches 
mit der hydraulischen Verstellpumpe 3 verbunden ist 
und angetrieben wird, ein Hauptregelventil 6, wel-
ches zwischen der hydraulischen Pumpe und dem 
optionalen Werkzeug 4 installiert ist und einen Opti-
onswerkzeug-Kolben 5 umfasst, welcher angepasst 
ist, um das Hydraulikfluid zu regeln, ein Fernsteuer-
ventil 9, welches angepasst ist, um den Vorsteuer-
druck zu regeln, welcher geeignet ist, einen entspre-
chenden Kolben des Hauptregelventils 6 zu schalten, 
und das elektromagnetische Proportionalventil 8, 
welches angepasst ist, um die Speisungsmenge der 
hydraulischen Verstellpumpe 3 durch Ausgeben ei-
nes sekundären Druckes entsprechend eines elektri-
schen Signals aus der Steuereinrichtung 7 zu regeln, 
vorgesehen. Die obigen Konstruktionen sind (weitge-
hend) dieselben wie die Konstruktionen der Fig. 4. 
Daher wird auf die detaillierte Beschreibung dersel-
ben verzichtet und denselben Konstruktionen werden 
dieselben Bezugszeichen zugeordnet.

[0048] In den obigen Ausführungen der vorliegen-
den Erfindung ist es möglich, die Herstellungskosten 
durch Vereinfachen der Struktur des hydraulischen 
Systems zu vermindern. Die Arbeitszeit zum Zusam-
menbauen und Verbinden der Teile der hydrauli-
schen Schaltung wird vermindert, um dadurch die Ar-
beitsfähigkeit/Handharbbarkeit zu vergrößern.

[0049] Die hydraulische Schaltung für ein optiona-
les Werkzeug eines schweren Baugeräts gemäß der 
vorliegenden Erfindung hat die nachfolgenden Vortei-
le.

[0050] In dem Fall, dass eine kombinierte Arbeit ge-
leistet wird, durch Anschließen eines optionalen 
Werkzeugs, welches ein abweichendes hydrauli-
sches Fluid (einen abweichenden hydraulischen Flu-
iddruck) aufweist, an einer Arbeitsvorrichtung und 
durch gleichzeitiges Betreiben des optionalen Werk-
zeugs und der Arbeitsvorrichtung, wird das Hydrau-
likfluid dem optionalen Werkzeug mit einer notwendi-
gen Menge zugeführt, derart, dass die maximale 
Speisungsmenge des hydraulischen Fluids von der 
hydraulischen Verstellpumpe geliefert wird, um da-
durch die Arbeitsfähigkeit zu vergrößern, durch Rea-
lisieren einer gewünschten Betriebsgeschwindigkeit. 
Ferner wird die Haltbarkeit des optionalen Werk-
zeugs vergrößert durch Verhindern, dass das Hy-
draulikfluid mit einer Menge zugeführt wird, welche 
die vorgegebene Menge in dem optionalen Werk-
zeug überschreitet, basierend auf einer Lastdruckdif-
ferenz zwischen der Arbeitsvorrichtung und dem op-
tionalen Werkzeug, und die Lebensspanne wird sig-
nifikant verlängert.

[0051] Weil die vorliegende Erfindung in verschie-
denen Formen ausgebildet werden kann, ohne vom 
Erfindungsgedanken oder wesentlichen Merkmalen 
desselben abzuweichen, soll es verständlich sein, 

dass die oben beschriebenen Beispiele nicht durch ir-
gendwelche Details der vorhergehenden Beschrei-
bung beschränkt sind, sofern dies nicht anders dar-
gestellt ist, sondern eher breit innerhalb des Erfin-
dungsgedankens und des Schutzumfangs ausgelegt 
werden sollen, wie er durch die beigefügten Anspru-
che beschrieben wird, und daher sollen alle Änderun-
gen und Modifikationen, welche in den durch die An-
sprüche beschriebenen Schutzumfang fallen oder 
Äquivalente von solchen Ausführungen durch die 
beigefügten Ansprüche erfasst werden.

Patentansprüche

1.  Eine hydraulische Schaltung für ein optionales 
Werkzeug eines schweren Baugeräts, umfassend:  
eine hydraulische Verstellpumpe und eine Vorsteuer-
pumpe, welche an einen Motor angeschlossen sind;  
eine Arbeitsvorrichtung und ein optionales Werk-
zeug, welche an die hydraulische Pumpe ange-
schlossen sind und angetrieben werden;  
ein Hauptregelventil, welches in einem Strömungs-
weg zwischen der hydraulischen Pumpe und der Ar-
beitsvorrichtung und der hydraulischen Pumpe und 
dem optionalen Werkzeug installiert ist;  
ein erstes elektromagnetisches Proportionalventil, 
welches einen zweiten Druck entsprechend eines 
elektrischen Signals, das durch eine Steuereinrich-
tung angelegt wird, ausgibt und die Speisungsmenge 
der hydraulischen Pumpe variabel regelt;  
ein Fernsteuerventil, welches den Vorsteuerdruck re-
gelt, der geeignet ist,  
einen Kolben des Hauptregelventils zu schalten;  
ein Tellerventil, welches öffnungsfähig und schließbar 
in einem Strömungsweg einer Versorgungsseite des 
Optionswerkzeug-Kolbens installiert ist;  
einen ersten Kolben, welcher in einem Strömungs-
weg zwischen dem Tellerventil und dem Options-
werkzeug-Kolben installiert ist und einen Öffnungs-
bereich aufweist, welcher angepasst ist, um eine kon-
stante Druckdifferenz aufrecht zu erhalten, wenn der 
erste Kolben durch den Vorsteuerdruck, der von der 
Vorsteuerpumpe ausgegeben wird, geschaltet wird; 
und  
einen zweiten Kolben, welcher auf einer stromabwär-
tigen Seite des Tellerventils installiert ist und geschal-
tet wird, wenn eine Überlast aufgrund eines Überdru-
ckes auftritt, der das Ausmaß überschreitet, das in 
dem optionalen Werkzeug vorgegeben ist, um da-
durch das Tellerventil zu schließen.

2.  Die Schaltung gemäß Anspruch 1, weiterhin 
umfassend:  
ein zweites elektromagnetisches Proportionalventil, 
welches in einem Strömungsweg zwischen der Vor-
steuerpumpe und dem ersten Kolben installiert ist 
und einen sekundären Druck entsprechend eines 
elektrischen Signals, welches von der Steuereinrich-
tung angelegt wird, ausgibt und den ersten Kolben 
schaltet.
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3.  Die Schaltung gemäß einem der Ansprüche 1 
oder 2, wobei wenigstens ein Teil von dem ersten 
Kolben, dem zweiten Kolben und dem Tellerventil in 
dem Inneren des Hauptregelventils installiert ist.

4.  Die Schaltung gemäß einem der Ansprüche 1 
oder 2, wobei der erste Kolben, der zweite Kolben 
und das Tellerventil in dem Inneren des Hauptregel-
ventils installiert sind.

5.  Die Schaltung gemäß einem der Ansprüche 1 
oder 2, wobei wenigstens ein Teil von dem ersten 
Kolben, dem zweiten Kolben und dem Tellerventil au-
ßerhalb des Hauptregelventils installiert ist.

6.  Die Schaltung gemäß einem der Ansprüche 1 
oder 2, wobei der erste Kolben, der zweite Kolben 
und das Tellerventil außerhalb des Hauptregelventils 
installiert sind.

7.  Die Schaltung gemäß einem der Ansprüche 1 
oder 2, weiterhin umfassend:  
einen dritten Kolben, welcher öffnungsfähig und 
schließbar in einem Strömungsweg einer Versor-
gungsseite des Optionswerkzeug-Kolbens installiert 
ist, und welcher geschaltet wird, wenn der zweite Kol-
ben aufgrund einer Überlast, welche in dem optiona-
len Werkzeug erzeugt wird, geschaltet wird, und wel-
cher angepasst ist, um zu verhindern, dass Hydrau-
likfluid in einer übermäßigen Menge, welche die vor-
gegebene Menge in dem optionalen Werkzeug über-
schreitet, zugeführt wird. 

8.  Die Schaltung gemäß Anspruch 1, weiterhin 
umfassend:  
eine Öffnung, welche in einem Strömungsweg zwi-
schen dem zweiten Kolben und dem Tellerventil in-
stalliert ist.

9.  Die Schaltung gemäß Anspruch 7, weiterhin 
umfassend:  
eine Öffnung, welche in einem Strömungsweg zwi-
schen dem zweiten Kolben und dem dritten Kolben 
installiert ist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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