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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Hydrau-
liksystem zur Steuerung oder Regelung eines Hydraulikzy-
linders (19a, 19b) mit wenigstens einem Hydraulikzylinder
(19a, 19b), wenigstens einer Hydraulikeinheit (10, 11), durch
die der Hydraulikzylinder (19a, 19b) wahlweise mit einer
Druckquelle und einem Tank (15) verbindbar ist, und we-
nigstens einer Steuer- oder Regeleinrichtung (31) zur Steue-
rung oder Regelung der Zufuhr von Hydraulikflüssigkeit zum
Hydraulikzylinder (19a, 19b), die Steuer- oder Regeleinrich-
tung (31) eine erste Baugruppe und die Hydraulikeinheit (10,
11) eine zweite Baugruppe bilden, die baulich voneinander
getrennt und fluidverbunden sind, wobei die Zufuhr von Hy-
draulikflüssigkeit zum Hydraulikzylinder (19a, 19b) überwie-
gend von außerhalb der Hydraulikeinheit (10, 11) durch die
Steuer- oder Regeleinrichtung (31) steuerbar bzw. regelbar
ist, und wobei die Hydraulikeinheit (10, 11) starr am Hydrau-
likzylinder (19a, 19b) befestigt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Hydrauliksystem zur
Steuerung oder Regelung eines Hydraulikzylinders
mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs
1. Ein derartiges Hydrauliksystem ist beispielsweise
aus EP 1 067 296 A1 bekannt. Die Erfindung betrifft
ferner eine Hydraulikeinheit, ein Fahrzeug, ein Ver-
fahren und eine Verwendung der Hydraulikeinheit.

[0002] Das bekannte Hydrauliksystem wird bei
selbstfahrenden Flurförderfahrzeuge eingesetzt, die
energiesparend betrieben werden sollen. Dazu wird
ein lastbedingtes Druckpotenzial der Hydraulikflüs-
sigkeit genutzt. Das bekannte Hydrauliksystem ist
mit dem Problem befasst, dass eine zweite Versor-
gungspumpe zur Betätigung eines Verbrauchers für
eine Nebenfunktion vorgesehen ist. Um die Neben-
funktionen zu steuern, weist das bekannte Hydrau-
liksystem einen aufwändigen hydraulischen Steuer-
kreis auf, der zu Drosselverlusten führt.

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grun-
de, ein Hydrauliksystem zur Steuerung oder Rege-
lung eines Hydraulikzylinders anzugeben, das ein-
fach, kompakt und sicher aufgebaut ist. Außerdem
soll das Hydrauliksystem für Fahrzeuge mit Elektro-
antrieb geeignet sein. Der Erfindung liegt ferner die
Aufgaben zu Grunde, eine Hydraulikeinheit, ein Fahr-
zeug, ein Verfahren und die Verwendung der Hydrau-
likeinheit anzugeben.

[0004] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe mit Blick
auf das Hydrauliksystem durch den Gegenstand des
Anspruchs 1 gelöst. Mit Blick auf die Hydraulikeinheit
wird die Aufgabe erfindungsgemäß durch den Ge-
genstand des Anspruchs 20, mit Blick auf die Ver-
wendung der Hydraulikeinheit durch den Gegenstand
des Anspruchs 21, mit Blick auf das Fahrzeug durch
den Gegenstand des Anspruchs 22 und mit Blick auf
das Verfahren durch den Gegenstand des Anspruchs
23 gelöst.

[0005] Konkret wird die Aufgabe durch ein Hydraulik-
system zur Steuerung oder Regelung eines Hydrau-
likzylinders gelöst, das wenigstens einen Hydraulik-
zylinder und wenigstens eine Hydraulikeinheit auf-
weist. Der Hydraulikzylinder ist durch die Hydraulik-
einheit wahlweise mit einer Druckquelle und einem
Tank verbindbar. Das Hydrauliksystem weist wenigs-
tens eine Steuer- oder Regeleinrichtung zur Steue-
rung oder Regelung der Zufuhr von Hydraulikflüssig-
keit zum Hydraulikzylinder auf. Die Steuer- oder Re-
geleinrichtung bildet eine erste Baugruppe. Die Hy-
draulikeinheit bildet eine zweite Baugruppe. Die ers-
te und zweite Baugruppe sind baulich voneinander
getrennt und fluidverbunden. Die Zufuhr von Hydrau-
likflüssigkeit zum Hydraulikzylinder ist überwiegend
von außerhalb der Hydraulikeinheit durch die Steuer-
oder Regeleinrichtung steuerbar bzw. regelbar. Die

Hydraulikeinheit ist starr am Hydraulikzylinder befes-
tigt.

[0006] Die Erfindung hat den Vorteil, dass die
Hydraulikeinrichtung einfach, kompakt und gegen
Schlauchbruch sicher aufgebaut ist. Durch den ein-
fachen Aufbau und die Teilung in Hydraulikeinheit
und Steuer- oder Regeleinrichtung werden Drossel-
verluste beim Hebevorgang vermieden, die im Stand
der Technik durch die üblicherweise in die Hydrau-
likeinheit integrierten Steuerorgane verursacht wer-
den. Diese Steuerorgane sind bei der Erfindung nicht
oder in geringerem Umfang erforderlich. Dazu ist er-
findungsgemäß vorgesehen, dass die beiden Bau-
gruppen, die durch die Steuer- oder Regeleinrichtung
und die Hydraulikeinheit gebildet sind, baulich von-
einander getrennt sind. Die bauliche Trennung kann
beispielsweise durch eine räumliche Trennung und
mechanische Abgrenzung der Baugruppen erreicht
werden. Dazu können die beiden Baugruppen bspw.
in unterschiedlichen, voneinander getrennten, insbe-
sondere voneinander beabstandeten Gehäusen un-
tergebracht sein. Die Baugruppen bilden mechanisch
gesonderte und unabhängig voneinander handhab-
bare, insbesondere unabhängig voneinander mon-
tierbare Baueinheiten.

[0007] Das erfindungsgemäße Hydrauliksystem ist
platzsparend und ermöglicht eine flexible Ausnut-
zung des verfügbaren Bauraums, weil eine einfach
Steuer- und Regeleinrichtung zentral untergebracht
werden kann, die mit einem oder mehreren dezen-
tral an den Hydraulikzylindern angebrachten kleinen,
einfachen Hydraulikeinheiten verbunden ist. Dadurch
wird vermieden, dass ein größerer Bauraum an einer
einzigen Stelle des Fahrzeuges bereitgestellt wer-
den muss. Die Hydraulikeinheiten können jeweils mit
Druckspeichern zur Federung ausgestattet sein.

[0008] Für die Steuer- oder Regelfunktion sind
die beiden Baugruppen miteinander fluidverbunden.
Dies erfolgt beispielsweise durch Leitungen, die die
beiden baulich getrennten Baugruppen miteinander
verbinden. Mit anderen Worten sind die beiden Bau-
gruppen einerseits mechanisch voneinander getrennt
und andererseits fluidtechnisch miteinander verbun-
den. Dabei ist die Hydraulikeinheit in erster Linie für
die Steuerung/Regelung des Abflusses der Hydrau-
likflüssigkeit vom Hydraulikzylinder und die Steuer-
und Regeleinrichtungen in erster Linie für die Steue-
rung/Regelung des Zuflusses der Hydraulikflüssigkeit
zum Hydraulikzylinder verantwortlich. Erfindungsge-
mäß ist deshalb vorgesehen, dass die Zufuhr der Hy-
draulikflüssigkeit zum Hydraulikzylinder überwiegend
von außerhalb der Hydraulikeinheit durch die Steuer-
oder Regeleinrichtung steuerbar bzw. regelbar ist.

[0009] Es ist ausreichend, wenn die Zufuhr der Hy-
draulikflüssigkeit zum Hydraulikzylinder überwiegend
von außerhalb der Hydraulikeinheit gesteuert bzw.
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geregelt wird. Eine maximale Verringerung der Dros-
selverluste wird erreicht, wenn die Zufuhr der Hydrau-
likflüssigkeit, d.h. der Hebevorgang vollständig von
außerhalb der Hydraulikeinheit gesteuert bzw. gere-
gelt wird, wobei Sicherheitsorgane, bspw. ein Rück-
schlagventil in die Hydraulikeinheit integriert sein
können. Im Extremfall erfolgt die gesamte Zufuhr-
steuerung oder -regelung extern. Das bedeutet, dass
im Extremfall zumindest ein Hebezweig der Hydrau-
likeinheit, also der für die Zufuhr der der Hydraulik-
flüssigkeit vorgesehene Bereich der Hydraulikeinheit,
frei von Schaltorganen, Steuerorganen und Regelor-
ganen ist.

[0010] Andere Bereiche der Hydraulikeinheit, bspw.
ein Senkzweig der Hydraulikeinheit, der für den Ab-
fluss der Hydraulikflüssigkeit dient, weisen Schaltor-
gane, Steuerorgane und Regelorgane für die Hydrau-
likflüssigkeit auf.

[0011] Überwiegend bedeutet, dass unwesentliche
Steueraktivitäten im Hebezweig der Hydraulikeinheit,
also bei der Zufuhr der Hydraulikflüssigkeit zum Hy-
draulikzylinder, erlaubt sind. Bspw. können bis zu
25%, insbesondere bis 20%, insbesondere bis zu
10%, insbesondere bis zu 5% der Zufuhrleistung für
den Zylinderhub innerhalb der Hydraulikeinheit ge-
steuert werden. Mindestens 75 % der Zufuhrleistung
werden von außerhalb der Hydraulikeinheit durch die
Steuer- oder Regeleinrichtung gesteuert bzw. gere-
gelt.

[0012] Die starre Befestigung der Hydraulikeinheit
am Hydraulikzylinder hat den Vorteil, dass eine ein-
heitlich handhabbare Baueinheit aus Hydraulikein-
heit und Hydraulikzylinder geschaffen wird, die ro-
bust, einfach und vor allem sicher aufgebaut ist, weil
zwischen dem Hydraulikzylinder und der Hydrauli-
keinheit auf flexible Schlauchverbindungen verzich-
tet werden kann. Dadurch wird eine Schlauchbruch-
sicherung erreicht. Bei einer bevorzugten Ausfüh-
rung wird die starre Befestigung der Hydraulikeinheit
am Hydraulikzylinder dadurch erreicht, dass die Hy-
draulikeinheit direkt am Hydraulikzylinder angeordnet
und mit diesem fluidverbunden ist. Dadurch wird ein
Schlauchbruch an dieser Stelle sicher ausgeschlos-
sen. Es ist auch möglich, dass die Hydraulikeinheit
von dem Hydraulikzylinder durch einen Spalt beab-
standet ist und die Fluidverbindung durch feste Rohr-
stücke erfolgt, die den Spalt überbrücken.

[0013] Die Baueinheit aus Hydraulikeinheit und Hy-
draulikzylinder wird zusammen montiert und zu War-
tungszwecken zusammen ausgebaut bzw. ausge-
tauscht. Die baulich davon getrennte Steuer- oder
Regeleinrichtung ist an einer anderen, räumlichen
Stelle des Hydrauliksystems vorgesehen.

[0014] Die Erfindung hat den weiteren Vorteil, dass
die baulich gesonderte Steuer- oder Regeleinrich-

tung mit einem elektrischen Antrieb des Fahrzeugs
gekoppelt und betrieben werden kann.

[0015] Bevorzugte Ausführungsformen der Erfin-
dung sind in den Unteransprüchen angegeben.

[0016] So umfasst die Druckquelle vorzugsweise
wenigstens eine schalt- oder steuer- oder regelba-
re Fluidquelle. Die Fluidquelle ist zur Bildung einer
Verdrängersteuerung oder -regelung des Hydraulik-
zylinders Teil der Steuer- oder Regeleinrichtung. Aus
energetischen Gründen wird die hydraulische Leis-
tung bevorzugt verdrängergesteuert, also ohne Ein-
satz von Drosselvorrichtungen zur Volumenstrom-
steuerung.

[0017] Bei der Verdrängersteuerung bzw. der Ver-
drängerregelung wird die hydraulische Leistung
durch die Zuschaltung oder Verstellung der Fluid-
quelle gesteuert bzw. geregelt. Die hydraulische Leis-
tung ist durch die Fluidquelle veränderbar, insbe-
sondere kontinuierlich veränderbar oder zuschaltbar,
d.h. ein- und ausschaltbar. Für die Zuschaltung der
hydraulischen Leistung kann eine Konstantpumpe,
also eine nicht-verstellbare Pumpe, verwendet wer-
den, die ein- bzw. zu- oder abgeschaltet wird. Durch
die bedarfsgerechte Bereitstellung der hydraulischen
Leistung wird ein hoher Wirkungsgrad erreicht. Die
bei der Widerstandssteuerung durch Ventile entste-
henden Drosselverluste werden vermieden.

[0018] Die Verwendung einer Konstantpumpe als
Fluidquelle ist besonders bevorzugt, um ein einfa-
ches System zu erhalten, bei dem der Hebevorgang
mit geringen Drosselverlusten erfolgt, und eine hohe
Sicherheit gegen Schlauchbruch erreicht wird.

[0019] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist die Fluidquelle einerseits mit einem Elek-
tromotor antriebsverbunden und andererseits mit
dem Hydraulikzylinder durch die Hydraulikeinheit zur
Steuerung oder Regelung der Zufuhr der Hydrau-
likflüssigkeit zum Hydraulikzylinder fluidverbunden.
Diese Ausführungsform ist besonders für übergeord-
nete Systeme geeignet, die eine elektrische Leis-
tungsbereitstellungsquelle als Haupt-Leistungsquelle
für die Fahr- und Arbeitsfunktionen haben, wie bei-
spielsweise Fahrzeuge mit Elektroantrieb. Dabei sind
verschiedene Möglichkeiten denkbar. Der Elektromo-
tor kann batteriegespeist und/oder mit einem Gene-
rator verbunden sein, der durch einen Verbrennungs-
motor betrieben wird.

[0020] Vorzugsweise wird ein Rückfluss von Hy-
draulikflüssigkeit am Hydraulikzylinder zur Fluidquel-
le durch ein Ventil verhindert, das in die Hydraulikein-
heit integriert ist.

[0021] Das Ventil, beispielsweise ein Rückschlag-
ventil, hat den Vorteil, dass bei einem Leitungsbruch
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zwischen der Steuer- oder Regeleinrichtung und der
Hydraulikeinheit keine Hydraulikflüssigkeit aus der
Hydraulikeinheit austreten kann bzw. der Austritt be-
grenzt wird. Das Ventil ist daher ein Sicherheitsmittel.

[0022] Vorzugsweise ist der Elektromotor zur Leis-
tungsbegrenzung derart abregelbar, dass der maxi-
male Verdrängerförderdruck begrenzbar ist. Dadurch
wird eine Beschädigung des Systems durch Überdrü-
cke vermieden.

[0023] Für die Verdrängerregelung kann der Elektro-
motor ein frequenzgeregelter Elektromotor mit varia-
bler Drehzahl sein.

[0024] Die Steuer- oder Regeleinrichtung kann Mittel
zur Leistungsteilung, bspw. ein Stromteiler, und/oder
eine Ventilsteuerung oder -regelung mit wenigstens
einem steuer- oder regelnden Ventil umfassen. Da-
bei werden veränderliche hydraulische Widerstände
(Ventile) eingesetzt, um die hydraulische Leistung zu
steuern oder zu verteilen.

[0025] Bei einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform umfasst das Hydrauliksystem ein hydrop-
neumatisches Federungssystem zur Niveauregulie-
rung eines Fahrzeugs mit wenigstens einem Druck-
speicher, der mit dem Hydraulikzylinder fluidverbun-
den ist. Diese Ausführungsform ist besonders für die
Federung von Fahrzeugen geeignet, die eine elektri-
sche Leistungsbereitstellungsquelle als Haupt-Leis-
tungsquelle für die Fahr- und Arbeitsfunktionen ha-
ben.

[0026] Hydropneumatische Federungen werden üb-
licherweise bei Maschinen angewendet, auf denen
ohnehin schon eine Hydraulikversorgung vorhanden
ist. Bei Maschinen, auf denen keine Hydraulik und
stattdessen eine Pneumatikversorgung vorhanden ist
(z.B. für eine Bremsanlage), wird die Federung üb-
licherweise pneumatisch, also mit Luftfederbälgen
ausgeführt. Dies ist z.B. bei LKWs und Bussen der
Fall. In manchen Fahrzeugen stoßen pneumatische
Federungen an ihre Grenzen, z.B. wegen steigen-
der Achslasten, der Wankstabilität, möglicher Re-
gelungsgeschwindigkeit oder auch beim Energiever-
brauch. Unter anderem durch die Elektrifizierung von
Fahrzeugantrieben steigen die Anforderungen bzgl.
Lasten (Masse der Batterien) und beim Energiever-
brauch. Dadurch rücken hydropneumatische Fede-
rungen insbesondere in schweren Elektrofahrzeugen
in den Vordergrund, alle o.g. Eigenschaften können
hier sehr gut erfüllt werden.

[0027] Durch die bauliche und funktionale Trennung
der Hydraulikeinheit und der Steuer- oder Regelein-
richtung lässt sich diese Ausführungsform besonders
gut mit dem Elektromotor koppeln, um die für die
Niveauregulierung des Fahrzeuges erforderliche hy-
draulische Leistung bereitzustellen. Bei dieser Aus-

führungsform geht es um eine langfristige Höhenre-
gelung durch den Hydraulikzylinder zum Ausgleich
von Beladungsänderungen. Es kommt also nicht auf
eine besondere Dynamik und ein gutes Ansprechver-
halten der Regelung an. Vielmehr wird eine hydrop-
neumatische Federung und Lageregelung geschaf-
fen, die kostengünstig, energieeffizient und sicher ist
und platzsparend im Fahrzeug untergebracht werden
kann. In Zukunft ist im Rahmen der Elektrifizierung
von Fahrzeugen und Funktionen auch mit dem (teil-
weisen) Wegfall der Hydraulik aus diesen Fahrzeu-
gen zu rechnen. Diese Ausführungsform trägt dieser
Entwicklung Rechnung und ermöglicht dann immer
noch hydropneumatische Federungen.

[0028] Bei einer weiteren besonders bevorzugten
Ausführungsform sind wenigstens zwei Lagerege-
lungskreise vorgesehen, die jeweils eine Hydrauli-
keinheit, jeweils einen Hydraulikzylinder und optio-
nal jeweils einen Druckspeicher aufweisen. Beide
Lageregelungskreise sind mit einem gemeinsamen
Antriebsaggregat gekoppelt. Das Antriebsaggregat
weist einen Elektromotor auf, der mit einer einzel-
nen Fluidquelle, bspw. einer einzelnen Pumpe, oder
mit einer Mehrfachfluidquelle für die beiden Lagere-
gelungskreise, bspw. mit mehreren Pumpen mit ei-
ner gemeinsamen Antriebswelle verbunden ist. Die-
se Ausführungsform ist besonders für die Federung
einer Fahrzeugachse mit 2 Radaufhängungen geeig-
net, wobei die Federung durch ein hydropneuma-
tisches Federungssystem, insbesondere durch das
Federungssystem nach der vorstehenden Ausfüh-
rungsform erfolgt. Die Federung einer Fahrzeugach-
se mit 2 Radaufhängungen kann auch mit einer ein-
zigen Pumpe, bspw. einer Konstantpumpe, für beide
Radaufhängungen erfolgen. Für die Leistungsvertei-
lung auf die Radaufhängungen kann ein der Pumpe
nachgeschalteter Stromteiler vorgesehen sein. Die
Leistungsverteilung kann auch auf andere Weise er-
folgen. Es ist auch möglich, mehrere, insbesondere
zwei Elektromotoren vorzusehen, die jeweils mit ei-
ner eigenen Fluidquelle antriebsverbunden sind und
die Lageregelungskreise gesondert mit Hydraulikflüs-
sigkeit versorgen.

[0029] Bei einer weiteren Ausführungsform umfasst
die Hydraulikeinheit folgende Komponenten:

- wenigstens einen ersten Anschluss für eine
Fluidquelle;

- wenigstens einen zweiten Anschluss für einen
Tank;

- optional wenigstens einen dritten Anschluss für
einen Druckspeicher;

- wenigstens einen vierten Anschluss für einen
Hydraulikzylinder;

[0030] Die Hydraulikeinheit umfasst einen Hebe-
zweig zwischen dem ersten Anschluss und den vier-
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ten Anschluss zur Zufuhr von Hydraulikflüssigkeit
zum Hydraulikzylinder. Die Hydraulikeinheit umfasst
ferner einen Senkzweig zwischen dem zweiten An-
schluss und dem vierten Anschluss zur Abfuhr von
Hydraulikflüssigkeit aus dem Hydraulikzylinder.

[0031] Der Senkzweig zweigt vorzugsweise vom He-
bezweig ab bzw. ist mit diesem fluidverbunden. Der
Bereich zwischen der Abzweigung und dem vierten
Anschluss bzw. allgemein zwischen der Abzweigung
und dem Hydraulikzylinder verbindet temporär den
Hebezweig mit dem Hydraulikzylinder und tempo-
rär den Senkzweig mit dem Hydraulikzylinder, kon-
kret mit dem vierten Anschluss, je nachdem ob der
Hebevorgang oder der Senkvorgang stattfindet. Die-
ser Bereich, auch Verbindungszweig genannt, wird in
unterschiedlichen Richtungen von Hydrauliköl durch-
strömt.

[0032] Diese Ausführungsform bildet eine Möglich-
keit, das vorstehend erläuterte Federungssystem zu
realisieren. Andere Ausführungen sind möglich.

[0033] Vorzugsweise umfasst der vierte Anschluss
einen Doppelanschluss für eine Kolbenseite und ei-
ne Stangenseite eines doppeltwirkenden Hydraulik-
zylinders mit einem Kolben. Die Hydraulikeinheit ist
dadurch besonders kompakt.

[0034] Wenn ein strömungsbeeinflussendes Ele-
ment, insbesondere eine Blende oder eine Drossel
zwischen dem dritten Anschluss und dem vierten An-
schluss angeordnet ist, wird der Volumenstrom zwi-
schen diesen beiden Anschlüssen behindert und ver-
liert dadurch an Strömungsenergie, wodurch die Fe-
derbewegung gedämpft wird.

[0035] Der Senkzweig kann Schaltelemente und/
oder Regelelemente zur Änderung der Abfuhr von
Hydraulikflüssigkeit aus dem Hydraulikzylinder auf-
weisen. Dadurch wird die Senkgeschwindigkeit des
Hydraulikzylinders beeinflusst. Zur Klarstellung wird
darauf hingewiesen, dass die bauliche und funktiona-
le Trennung zwischen Hydraulikeinheit und Steuer-
und Regeleinrichtung die Hubfunktion des Hydrau-
likzylinders betrifft. Dies schließt nicht aus, dass die
Hydraulikeinheit Schaltelemente bzw. Regelelemen-
te aufweist, die die Senkfunktion des Hydraulikzylin-
ders betreffen.

[0036] Der Senkzweig kann wenigstens ein Schalt-
ventil, insbesondere ein Proportional-Sitzventil, ins-
besondere ein entsprechendes Ventil als 2/2 We-
geventil aufweisen. Der Senkzweig kann wenigstens
ein strömungsbeeinflussendes Element, insbesonde-
re eine Drossel und/oder wenigstens ein Druckbe-
grenzungsventil und/oder wenigstens ein proportio-
nal-Sitzventil und/oder wenigstens einen Stromregler
aufweisen.

[0037] Vorzugsweise ist der Hydraulikzylinder mit ei-
ner Wand der Hydraulikeinheit mechanisch starr ver-
bunden. Dabei kann der Hydraulikzylinder unmittel-
bar an der Wand der Hydraulikeinheit anliegen. Alter-
nativ kann zwischen der Wand der Hydraulikeinheit
und dem Hydraulikzylinder ein Spalt ausgebildet sein.

[0038] Wenn der Hydraulikzylinder unmittelbar an
der Wand der Hydraulikeinheit anliegt, kann der vier-
te Anschluss, insbesondere der Doppelanschluss, di-
rekt über diese Wand mit dem Hydraulikzylinder fluid-
verbunden sein. Diese Ausführungsform ist beson-
ders vorteilhaft, weil flexible Schlauchverbindungen
und damit die Gefahr von Schlauchbruch zwischen
dem Hydraulikzylinder und der Hydraulikeinheit si-
cher vermieden werden. Wenn zwischen dem Hy-
draulikzylinder und der Wand der Hydraulikeinheit ein
Spalt ausgebildet ist, kann dieser Spalt durch ein star-
res Rohrstück überbrückt sein.

[0039] Zusätzlich zu dem Hydrauliksystem wird im
Rahmen der Erfindung eine Hydraulikeinheit für ein
hydropneumatisches Federungssystem zur Niveau-
regulierung eines Fahrzeugs beansprucht. Damit
wird die Einheit als solches, das heißt unabhängig
von dem Hydraulikzylinder und weiteren Komponen-
ten des Federungssystems bzw. allgemeines Hy-
drauliksystems offenbart und beansprucht. Die Hy-
draulikeinheit weist dieselben Anschlüsse wie die
vorstehend genannte Ausführungsform des Hydrau-
liksystems auf. Zusätzlich ist die Hydraulikeinheit
dadurch gekennzeichnet, dass der Hebezweig, ins-
besondere der Hebezweig und ein Verbindungs-
zweig zwischen dem Hebezweig und dem vierten An-
schluss, im Wesentlichen frei von Schalt- und Rege-
lelementen für die Änderung der Zufuhr von Hydrau-
likflüssigkeit zum Hydraulikzylinder ist.

[0040] Die erfindungsgemäße Hydraulikeinheit hat
den Vorteil, dass diese einfach und kompakt aufge-
baut ist, wobei im Hebezweig, d.h. im Zusammen-
hang mit der Hubfunktion des Hydraulikzylinders kei-
ne oder nur geringe Drosselverluste auftreten. Die
Steuerung bzw. Regelung des Zylinderhubs erfolgt
extern durch eine gesonderte Steuer- und Regelein-
richtung.

[0041] Andere Bereiche der Hydraulikeinheit, bspw.
der Senkzweig können Schalt- und Regelelemente
aufweisen.

[0042] Die erfindungsgemäße Hydraulikeinheit wird
als solche und im Zusammenhang mit dem Hydrau-
liksystem offenbart und beansprucht. Dabei wird dar-
auf hingewiesen, dass die Hydraulikeinheit gemäß
Anspruch 20 im Zusammenhang mit dem erfindungs-
gemäßen Hydrauliksystem eine bevorzugte Ausfüh-
rungsform darstellt, auf die das Hydrauliksystem nicht
eingeschränkt ist. Andere Hydraulikeinheiten können
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mit dem erfindungsgemäßen Hydrauliksystem ver-
wendet werden.

[0043] Das erfindungsgemäße Verfahren zur Ni-
veauregulierung eines Fahrzeuges verwendet das
Hydrauliksystem nach Anspruch 1. Bei dem Ver-
fahren wird das Fahrzeug durch eine Regelung der
Fluidquelle angehoben, bei welcher der Elektromo-
tor angesteuert wird, wobei beim Anheben im We-
sentlichen derselbe Druck an der Fluidquelle und am
Hydraulikzylinder anliegt. Dies hat den Vorteil, dass
man praktisch keine Drosselverluste beim Hub des
Hydraulikzylinders auftreten.

[0044] Vorzugsweise wird bei mehreren Fluidquel-
len eine Fluidquelle durch Öffnen eines Senkzweiges
und dadurch eines Ölumlaufs wirkungslos gemacht.
Dadurch können einzelne Verbraucher bzw. Hydrau-
likzylinder gesondert angesteuert werden.

[0045] Die Erfindung wird anhand eines Ausfüh-
rungsbeispiels unter Bezug auf die beigefügte sche-
matische Zeichnung mit weiteren Einzelheiten näher
erläutert.

[0046] In dieser zeigt die einzige Figur einen Schalt-
plan eines Hydrauliksystems nach einem erfindungs-
gemäßen Ausführungsbeispiel.

[0047] Das in der einzigen Figur dargestellte Ausfüh-
rungsbeispiel eines Hydrauliksystems nach der Erfin-
dung kann als Federungssystem in mobilen Arbeits-
maschinen eingesetzt werden und zwar konkret für
die Lageregelung einer Fahrzeugachse, wobei das
linke und das rechte Rad der Achse getrennt gere-
gelt werden können. Das Hydrauliksystem ist für die
Federung von Fahrzeugen aller Art geeignet, insbe-
sondere wenn bei diesen keine Hydraulikversorgung
(mehr) vorhanden ist oder bei denen eine Luftfede-
rung nicht geeignet ist. Die Erfindung ist nicht auf
die in der einzigen Figur gezeigte Lageregelung ein-
geschränkt. Konkret kann das dargestellte Hydrau-
liksystem als Achsfederung oder Einzelradfederung
verwendet werden. Andere Federungen, die eine Ni-
veauregulierung beispielsweise zum Anpassen von
Beladungszuständen oder zur Einstellung der Bo-
denfreiheit erfordern, sind möglich.

[0048] Konkret umfasste das Hydrauliksystem zwei
Lageregelungskreise 29, 30, die entsprechend auf-
gebaut sind. Die Lageregelungskreise 29, 30 kön-
nen unterschiedlich aufgebaut sein. Die Erfindung
ist nicht auf ein Zweikreissystem eingeschränkt, son-
dern kann einen einzigen Lageregelungskreis oder
mehr als zwei Lageregelungskreise aufweisen, bspw.
drei, vier oder mehr Lageregelungskreise. Die nach-
stehenden Erläuterungen im Zusammenhang mit
dem ersten Lageregelungskreis 29 gelten analog für
den zweiten Lageregelungskreis 30 bzw. alle weite-
ren Lageregelungskreise. Hinsichtlich der Bezugszei-

chen von entsprechenden Komponenten der Lage-
regelungskreise wird auf die Bezugszeichenliste ver-
wiesen.

[0049] Der Lageregelungskreis 29 bzw. allgemein
das Hydrauliksystem 10 weist einen Hydraulikzylin-
der 19a auf. Am Hydraulikzylinder 19a ist eine Hy-
draulikeinheit 10 starr befestigt, beispielsweise ange-
schraubt oder angeschweißt. Die Hydraulikeinheit 10
ist am Hydraulikzylinder 19a direkt angeflanscht. Die
starr mit dem Hydraulikzylinder 19a verbundene Hy-
draulikeinheit 10 und der Hydraulikzylinder 19a bilden
eine feste Baueinheit.

[0050] Die Hydraulikeinheit 10 hat die Funktion, den
Hydraulikzylinder 19a wahlweise mit einer Druck-
quelle und einem Tank 15 zu verbinden. Die star-
re Befestigung der Hydraulikeinheit 10 am Hydrau-
likzylinder 19a erhöht die Sicherheit des Systems,
weil durch die direkt angeflanschte Hydraulikeinheit
10 der Federungskreis geschlossen und somit ein
Schlauch- oder Rohrbruch keine Auswirkungen auf
die Federungseigenschaften hat.

[0051] Der Lageregelungskreis 29 bzw. allgemein
das Hydrauliksystem 10 weist eine Steuer- oder Re-
geleinrichtung 31 auf, die dazu dient, die Zufuhr
von Hydraulikflüssigkeit zum Hydraulikzylinder 19a
zu steuern oder zu regeln. Wenn nachstehend der
Einfachheit halber die Rede von einer Regelung ist,
ist auch eine Steuerung umfasst.

[0052] Die Steuer- oder Regeleinrichtung 31 bildet
eine erste Baugruppe und ist durch eine gestrichelte
Systemgrenze gekennzeichnet. Die Hydraulikeinheit
10 ist ebenfalls durch eine gestrichelte Systemgren-
ze gekennzeichnet, die eine zweite Baugruppe von
der ersten Baugruppe abgrenzt. Die Systemgrenze
bedeutet, dass die Steuer- oder Regeleinrichtung 31
nicht nur funktional von der Hydraulikeinheit 10 ge-
trennt ist, sondern auch, dass die beiden Baugrup-
pen baulich voneinander getrennt sind. Die Steuer-
oder Regeleinrichtung 31 ist an einer anderen räum-
lichen Stelle des Hydrauliksystems bzw. des Lagere-
gelungskreise 29 angeordnet und mechanisch unab-
hängig von der Hydraulikeinheit 10.

[0053] Wie in der einzigen Figur zu sehen, sind
die beiden Baugruppen, d.h. die Hydraulikeinheit 10
und die Steuer- oder Regeleinrichtung 31 durch ei-
ne Leitung, insbesondere Rohrleitung, oder durch ei-
ne Schlauchverbindung fluidverbunden. Durch diese
Fluidverbindung wird die Zufuhr von Hydraulikflüssig-
keit zum Hydraulikzylinder 19a geregelt. Die Zufuhr-
regelung erfolgt dabei überwiegend von außerhalb
der Hydraulikeinheit 10 durch die Steuer- oder Rege-
leinrichtung 31. Mit anderen Worten wird das für den
Hub des Hydraulikzylinders 19a erforderliche, druck-
belastete Fördervolumen durch die Steuer- oder Re-
geleinrichtung 31 bereitgestellt. Das Hydrauliksystem
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ist nach dem Verdrängerprinzip aufgebaut, wobei die
Steuer- oder Regeleinrichtung 31 zum Hochregeln
der Lage, d.h. zum Anheben des Hydraulikzylinders
19a Hydraulikflüssigkeit in den Hydraulikzylinder 19a
fördert. Damit wird im Wesentlichen die gesamte ein-
gesetzte Energie in mechanische Energie umgewan-
delt, sodass das Hydrauliksystem sehr energieeffizi-
ent arbeitet. Wie in der einzigen Figur zu sehen, ver-
zichtet das Hydrauliksystem auf Ventile zum Hoch-
regeln vollständig. Stattdessen wird zum Hochregeln
die Steuer- oder Regeleinrichtung 31 verwendet.

[0054] Dazu weist die Steuer- oder Regeleinrichtung
31 eine schaltbare oder steuerbare oder regelbare
Fluidquelle 13a auf.

[0055] Die Fluidquelle 13a ist einerseits mit einem
Elektromotor 23 antriebsverbunden. Andererseits ist
die Fluidquelle 13a mit der Hydraulikeinheit 10 fluid-
verbunden, sodass durch eine Ansteuerung (Ein/Aus
oder variabel) des Elektromotors 23 die hydraulische
Leistung geregelt werden kann, mit der der Hydrau-
likzylinder 19a über die Hydraulikeinheit 10 mit Hy-
draulikflüssigkeit versorgt wird.

[0056] Die schaltbare Fluidquelle 13a kann bspw. ei-
ne Konstantpumpe, also eine Pumpe mit einem kon-
stanten Schluckvolumen pro Umdrehung sein. Die
Schaltbarkeit der Fluidquelle 13a wird üblicherweise
durch das Antriebsorgan realisiert, das mit der Fluid-
quelle 13a verbunden ist, beispielsweise durch den
Elektromotor 23. Dabei wird der mit der Konstant-
pumpe verbundene Elektromotor 23 für den Hebevor-
gang ein- und ausgeschaltet. Alternativ kann die Kon-
stantpumpe durch eine Kupplung mit dem Elektromo-
tor 23 bei Bedarf gekoppelt werden. Andere Möglich-
keiten sind denkbar.

[0057] Der Elektromotor 23 kann als frequenzge-
regelter Elektromotor mit variabler Drehzahl ausge-
führt, so dass die Hubgeschwindigkeit des Hydrau-
likzylinders 19a einstellbar ist. Der Elektromotor 23
weist eine Leistungs/Drehmomentbegrenzung auf,
um den maximalen Verdrängerförderdruck zu be-
grenzen. Die Pumpe ist entsprechend an den Elek-
tromotor 23 angepasst.

[0058] Anstelle der vorstehend beschriebenen Ver-
drängerregelung kann die hydraulische Leistung
durch eine Widerstandsregelung bereitgestellt wer-
den, die entsprechende Regelventile aufweist. Auch
hier gilt, dass die nach dem Prinzip der Widerstands-
regelung aufgebaute Steuer- oder Regeleinrichtung
(nicht dargestellt) baulich von der Hydraulikeinheit 10
getrennt ist.

[0059] Die Hydraulikeinheit 10 ist wie folgt aufge-
baut:

[0060] Die Hydraulikeinheit 10 bildet einen Hydrau-
likblock mit einem ersten Anschluss 12, der mit der
Fluidquelle 13a, konkret mit der elektromotorisch
angetriebenen Pumpe verbunden oder verbindbar
ist. Die Hydraulikeinheit 10 weist einen zweiten An-
schluss 14 auf, der mit einem Tank 15 fluidverbun-
den oder fluidverbindbar ist. Der Tank 15 gehört zur
ersten Baugruppe der Steuer- oder Regeleinrichtung
31. Alternativ könnte ein gemeinsamer Tank zusam-
men mit anderen Systemen verwendet werden. Ein
dritter Anschluss 16 der Hydraulikeinheit 10 ist mit ei-
nem Druckspeicher 17a, beispielsweise einem Mem-
branspeicher verbunden oder verbindbar. Derartige
Druckspeicher sind an sich bekannt.

[0061] Ein vierter Anschluss 18 ist mit dem Hydrau-
likzylinder 19a verbunden. Wie in der einzigen Fi-
gur zu sehen, ist der vierte Anschluss 18 direkt mit
dem Hydraulikzylinder, d.h. ohne zwischengeschal-
tete Schlauchverbindungen verbunden. Dazu ist die
Hydraulikeinheit 10 mit einer Wand des Hydraulikzy-
linders 19 direkt bzw. allgemein starr verbunden, wo-
bei der vierte Anschluss 18 direkt über die Wand er-
folgt. Dies ist in der einzigen Figur dadurch darge-
stellt, dass die Systemgrenze (gestrichelte Linie) der
Hydraulikeinheit 10 mit der Wand des Hydraulikzylin-
ders 19 übereinstimmt.

[0062] Der vierte Anschluss 18 ist als Doppelan-
schluss ausgeführt, der einerseits mit der Kolben-
seite und andererseits mit der Stangenseite des Hy-
draulikzylinders 19a verbunden ist. Die Stangensei-
te bzw. Kolbenseite ergibt sich aus der Anordnung
des Kolbens 24 im Hydraulikzylinder 19a. Der Kolben
24 kann Bestandteil eines doppeltwirkenden Hydrau-
likzylinders sein. Andere Kolben bzw. Zylinder sind
möglich, beispielsweise ein Plungerzylinder. Bei dem
doppeltwirkenden Hydraulikzylinder kann im Ring-
raum, beispielsweise aufgrund einer hydraulisch vor-
gespannten Federung, ein anderer Druck herrschen.

[0063] Die Hydraulikeinheit 10 umfasst einen Hebe-
zweig 20 und ein Senkzweig 21 sowie gegebenen-
falls weitere Zweige mit anderen Funktionen, bei-
spielsweise einen Federungszweig 33, einen Verbin-
dungszweig 34 und einen Druckbegrenzungszweig
35.

[0064] Der Hebezweig 20 umfasst diejenigen Lei-
tungen bzw. Kanäle der Hydraulikeinheit 10, durch
die das Hydrauliköl ausschließlich zum Hydraulikzy-
linder 19a strömt. Die Strömungsrichtung erfolgt in ei-
ner einzigen Richtung zum Hydraulikzylinder 19a hin.
Durch den Hebezweig 20 wird der Hydraulikzylinder
19a mit Hydraulikflüssigkeit versorgt und mit Druck
beaufschlagt, so dass dieser die gewünschte Hub-
funktion für die Lageregelung durchführen kann.

[0065] Der Hebezweig 20 umfasst konkret die Lei-
tung vom ersten Anschluss 12, der mit der Fluidquel-
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le 13a verbunden bzw. verbindbar ist, bis zum ers-
ten Knotenpunkt K1, an dem der Senkzweig 21 mit
dem Hebezweig 20 fluidverbunden ist bzw. vom He-
bezweig 20 abzweigt. Wie in der einzigen Figur zu er-
kennen, ist im Hebezweig 20 nur das Rückschlagven-
til 22 angeordnet, das verhindert, dass Hydraulikflüs-
sigkeit aus der Hydraulikeinheit 10 austritt, wenn die
Leitung bzw. Schlauchverbindung zwischen der Hy-
draulikeinheit 10 und der von dieser beabstandet an-
geordneten Steuer- oder Regeleinrichtung 31 bricht
oder undicht ist. Im Übrigen ist der Hebezweig 20 frei
oder zumindest im Wesentlichen frei von Schaltor-
ganen, Regelorganen oder Steuerorganen zur Rege-
lung der Zufuhrleistung.

[0066] Der Verbindungszweig 34 ist dem Hebezweig
20 in Strömungsrichtung nachgeordnet.

[0067] Der Verbindungszweig 34 umfasst diejenigen
Leitungen bzw. Kanäle der Hydraulikeinheit 10, die
funktional sowohl zum Hebezweig 20 als auch zum
Senkzweig 21 gehören. Der Verbindungszweig 34
zeichnet sich also dadurch aus, dass die Hydrau-
likflüssigkeit die Leitungen bzw. Kanäle des Verbin-
dungszweiges 34 in beiden Richtungen durchströ-
men und zwar in Richtung zum Hydraulikzylinder 19a
während des Hebevorganges und in einer Richtung
vom Hydraulikzylinder 19a weg während des Senk-
vorganges. Der Verbindungszweig 34 umfasst die-
jenigen Leitungen, die einerseits beim Hebevorgang
in Zufuhrrichtung, d.h. zum Hydraulikzylinder 19a hin
durchströmt werden, und andererseits beim Senk-
vorgang in entgegengesetzter Richtung durchströmt
werden, d.h. von dem aus dem Hydraulikzylinder 19a
ab geführten Hydrauliköl durchströmt werden.

[0068] Der Verbindungszweig 34 verbindet sowohl
den Hebezweig 20 als auch den Senkzweig 21 mit
dem Hydraulikzylinder 19a.

[0069] Aufgrund der zumindest temporären, funktio-
nalen Zugehörigkeit des Verbindungszweigs 34 zum
Hebezweig 20 kann der Verbindungszweig 34 als Teil
des Hebezweigs 20 gesehen werden. Die Ausfüh-
rungen zum Hebezweig 20 gelten auch für den Ver-
bindungszweig 34. Der Verbindungszweig 34 ist ent-
sprechend zum Hebezweig 20 aufgebaut. Der Ver-
bindungszweig 34 ist frei, insbesondere im Wesentli-
chen frei von Schaltorganen oder Regelorganen, zu-
mindest frei von Schaltorganen oder Regelorganen,
die die Hydraulikflüssigkeit signifikant beeinflussen,
wenn diese zum Hydraulikzylinder 19a strömt.

[0070] Konkret erstreckt sich der Verbindungszweig
34 ausgehend vom ersten Knotenpunkt K1 bis ein-
schließlich zu den vierten Anschlüssen 18, die den
Hydraulikzylinder 19a mit der Hydraulikeinheit 10
fluidverbinden.

[0071] Der Federungszweig 33 ist mit dem Hydrau-
likzylinder 19a fluidverbunden. Hierfür bestehen ver-
schiedene Möglichkeiten. Beispielsweise kann der
Federungszweig 33, wie in der einzigen Figur ge-
zeigt, mit dem zweiten Knotenpunkt K2 fluidverbun-
den sein. Der zweite Knotenpunkt K2 befindet sich
im Verbindungszweig 34. Der zweite Knotenpunkt K2
bildet die Verzweigung der Leitungen zu den vierten
Anschlüssen 18 bzw. allgemein zum Hydraulikzylin-
der 19a. Es ist auch möglich, den Federungszweig 33
direkt mit dem Hydraulikzylinder 19a bzw. dem ent-
sprechenden Arbeitsraum zu verbinden.

[0072] Der Federungszweig 33 umfasst eine erste
Drossel 25, die dem zweiten Knotenpunkt K2 nach-
geordnet ist. Außerdem weist der Federungszweig 33
einen Druckspeicher 17a, bspw. in der Form eines
Membrandruckspeichers auf. Andere Druckspeicher
sind möglich.

[0073] Der Senkzweig 21 umfasst diejenigen Lei-
tungen bzw. Kanäle, die ausschließlich beim Senk-
vorgang von Hydrauliköl durchströmt werden, das
aus dem Hydraulikzylinder 19a abgeführt wird. Die
Leitungen des Senkzweig 21 werden in einer einzi-
gen Strömungsrichtung durchströmt und zwar in ei-
ner Richtung zum Tank 15 hin. Der Senkzweig 21
hat die Funktion, die im Hydraulikzylinder 19a befind-
liche Hydraulikflüssigkeit beim Absenken, d.h. wenn
der Hydraulikzylinder 19a nach unten geregelt wird,
abzuführen bzw. teilweise abzuführen. Zur Änderung
der Senkgeschwindigkeit des Hydraulikzylinders 19a
sind im Senkzweig 21 Schaltorgane oder Regelorga-
ne vorgesehen. Da beim Senkvorgang dem System
keine elektrische Energie zugeführt wird, sind die auf-
tretenden Drosselverluste weniger relevant.

[0074] Konkret umfasst der Senkzweig 21 eine Lei-
tung ausgehend vom ersten Knotenpunkt K1 bis ein-
schließlich zum zweiten Anschluss 14, der mit dem
Tank 15 verbunden ist bzw. verbindbar ist. Der Senk-
zweig 21 weist ein Schaltventil 26 auf. Bei dem
Schaltventil 26 handelt es sich um ein Proportional-
Sitzventil, das den Volumenstrom vom Hydraulikzy-
linder 19a zum Tank 15 regelt. Andere Ventile sind
möglich.

[0075] Dem Schaltventil 26 ist eine zweite Drossel
27 in Strömungsrichtung vorgeordnet.

[0076] Die Kombination des Schaltventils 26 und der
zweiten Drossel 27 bzw. einer Blende kann durch
ein entsprechend dimensioniertes Proportional-Sitz-
ventil ersetzt werden. Anstelle der zweiten Drossel
27 kann auch ein Stromregler zum Einsatz kom-
men, wodurch der abgeführte Volumenstrom unab-
hängig vom Druck im Hydraulikzylinder 19a ist. Dies
hat den Vorteil, dass dann der Volumenstrom durch
den Stromregler z.B. genau auf den Volumenstrom
der Pumpe abgestimmt werden kann, sodass das
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Senken genauso schnell, wie das Heben erfolgt. Zu-
dem hat dies den Vorteil, dass beim Anheben nur
einer Seite des in der einzigen Figur dargestellten
Zweikreissystems die andere Seite (bei aktiviertem
Schaltventil 26) unabhängig vom Druck in den beiden
Hydraulikzylinder 19a, 19b ihre Position nicht verän-
dert.

[0077] Der Druckbegrenzungszweig 35 umfasst ei-
ne Bypassleitung 32, die in den Verbindungszweig 34
und den Senkzweig 21 unter Umgehung des Schalt-
ventils 26 verbindet. Konkret verbindet der Druckbe-
grenzungszweig 35 den Verbindungszweig 34 zwi-
schen den beiden Knotenpunkten K1, K2 mit einer
Stelle Senkzweiges 21, die dem Schaltventil 26 nach-
geordnet ist. Der Druckbegrenzungszweig 35 weist
ein Druckbegrenzungsventil 28 auf, das bei über-
mäßigen Drücken im Verbindungszweig 34 öffnet,
um den Hydraulikzylinder 19a vor Beschädigung zu
schützen. Übermäßige Drücke können beispielswei-
se durch Stöße auftreten, die beim Überfahren von
Unebenheiten auf den Hydraulikzylinder 19a von au-
ßen wirken. Zur Druckabsicherung der Versorgung
kann auch ein Druckbegrenzungsventil in der Steu-
er- oder Regeleinrichtung 31 hinter den Fluidquellen
13a, 13b vorgesehen sein. Andere Sicherheitsvor-
kehrungen zum Schutz des Hydraulikzylinders 19a
sind ggf. möglich, bspw. ein Verzicht auf das Druck-
begrenzungsventil 28, wenn der maximale Pumpen-
förderdruck durch eine Abregelung des Elektromo-
tors 23 begrenzt wird und z.B. äußere Kräfte auf den
Hydraulikzylinder 19a begrenzt sind.

[0078] Das in der einzigen Figur dargestellte Aus-
führungsbeispiel ist nicht abschließend. Andere Ver-
schaltungen sind möglich. Bspw. können die Fluid-
quellen 13a, 13b aus nur einer einzigen Pumpe mit
einem druckkompensierten Stromteiler bestehen.

[0079] Abgesehen von den vorstehenden Sicher-
heitselementen ist der Hebezweig 20 frei von schalt-
oder steuer- oder regelbaren Stellorganen. Die Hub-
regelung erfolgt somit ausschließlich durch die ex-
terne Steuer- oder Regeleinrichtung 31, d.h. nach
dem Prinzip der Verdrängersteuerung. Es ist mög-
lich, dass unwesentliche Steuerelemente im Hebe-
zweig 20 angeordnet sind, solange die Regelung der
Hydraulikzufuhr zum Hydraulikzylinder 19a überwie-
gend durch die externe Steuer- oder Regeleinrich-
tung 31 erfolgt.

[0080] Kostengünstig wird das Hydrauliksystem
nach der einzigen Figur auch dadurch, dass auf Ven-
tile zum Hochregeln, d.h. für das Ausfahren des Hy-
draulikzylinders 19a vollständig verzichtet wird und
stattdessen nur die Ansteuerung des Pumpenantrie-
bes (Elektromotor) dafür verwendet wird. Dabei kann
für die Ansteuerung zweier Lageregelungskreise ein
einziger Antriebsmotor bzw. Elektromotor vorgese-
hen sein, der eine einzige Pumpe, zwei Pumpen bzw.

eine Doppelpumpe oder generell mehrere Pumpen
antreibt, wodurch ein weiterer elektrischer Stromkreis
eingespart wird.

[0081] Die beiden Lageregelungskreise 29, 30 wer-
den durch eine einzige, gemeinsame Steuer- oder
Regeleinrichtung 31 mit Hydraulikflüssigkeit versorgt.
Das dargestellte Prinzip kann für einen einzigen La-
geregelungskreis oder mehrere Lageregelungskrei-
se, beispielsweise für drei, vier oder mehr Lagerege-
lungskreise verwendet werden, wobei eine entspre-
chende Anzahl von Pumpen bzw. eine entsprechen-
de Anzahl von geteilten Volumenströmen vorgese-
hen wird. Im vorliegenden Beispiel sind zwei Pumpen
vorgesehen, die den beiden Lageregelungskreisen
29, 30 entsprechend zugeordnet sind. Beide Pumpen
werden gemeinsam von dem Elektromotor 23 ange-
trieben. Andere Konstellationen sind möglich.

[0082] Hydraulische Schaltungen für den Gleichlauf
der Hydraulikzylinder 19a, 19b beispielsweise durch
Reihenschaltung oder gekoppelte Hydraulikmotoren
oder Stromteiler sind bekannt. Diese Schaltungen
können mit den Lageregelungskreisen 29, 30 und
der Verdrängersteuerung kombiniert werden. Platz-
sparend wird das System dadurch, dass ein sehr ein-
faches Hydraulikaggregat zentral untergebracht wird
und mit dezentral an den Hydraulikzylindern 19a, 19b
angebrachten kleinen, einfachen Hydraulikeinheiten
10, 11 jeweils mit Druckspeichern zur Federung ver-
bunden ist. Dadurch wird vermieden, dass ein größe-
rer Bauraum an einer Stelle des Fahrzeuges bereit-
gestellt werden muss.

[0083] Das in der einzigen Figur gezeigte Hydraulik-
system funktioniert wie folgt:

[0084] Zum Anheben der Fahrzeugachse wird der
Elektromotor 23 angeschaltet. Hydraulikflüssigkeit
wird in die Hydraulikeinheiten 10, 11 gefördert und
zwar jeweils durch den ersten Anschluss 12 in den
jeweiligen Hebezweig 20 und Verbindungszweig 34
der beiden Hydraulikeinheiten 10, 11. Durch die vier-
ten Anschlüsse 18 wird die Hydraulikflüssigkeit aus
dem jeweiligen Hebezweig 20 über den Verbindungs-
zweig 34 in die Hydraulikzylinder 19a, 19b gefördert.
Die Kolben 24 werden zum Anheben des Fahrzeugs
bzw. der Fahrzeugachse ausgefahren.

[0085] Zum Absenken der Fahrzeugachse werden
die beiden Schaltventile 26 bestromt und entspre-
chend der gewünschten Schaltstellung geöffnet. In
Abhängigkeit von der Schaltstellung der beiden
Schaltventile 26 wird ein entsprechender Volumen-
strom über den Verbindungszweig 34 durch den
Senkzweig 21 über den zweiten Anschluss 14 in den
Tank 15 zurückgeführt. Die Kolben 24 werden einge-
fahren und die Fahrzeugachse abgesenkt.
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[0086] Wenn nur das rechte Rad angehoben wer-
den soll, wird der Elektromotor 23 angeschaltet und
das linke Schaltventil 26 bestromt. Wenn nur das
linke Rad angehoben werden soll, wird der Elektro-
motor 23 angeschaltet und umgekehrt das rechte
Schaltventil 26 bestromt. Allgemein wird zum Anhe-
ben nur eines ersten Rades bzw. nur einer ersten
Seite die jeweilige Hubfunktion des anderen, zweiten
Rades bzw. der anderen, zweiten Seite durch Öffnen
des Senkzweiges 21 der Hydraulikeinheit 10, 11 des
zweiten Rades bzw. der zweiten Seite wirkungslos
gemacht.

[0087] Wenn nur das linke Rad bzw. nur die lin-
ke Seite abgesenkt werden soll, wird nur das linke
Schaltventil 26 bestromt bzw. umgekehrt bei Absen-
ken nur des rechten Rades bzw. nur der rechten Sei-
te das rechte Schaltventil 26.

Bezugszeichenliste

10, 11 Hydraulikeinheit

12 erster Anschluss

13a, 13b Fluidquelle

14 zweiter Anschluss

15 Tank

16 dritter Anschluss

17a, 17b Druckspeicher

18 vierter Anschluss

19a, 19b Hydraulikzylinder

20 Hebezweig

21 Senkzweig

22 Ventil

23 Elektromotor

24 Kolben

25 zweite Drossel

26 Schaltventil

27 erste Drossel

28 Druckbegrenzungsventil

29, 30 Lageregelungskreis

31 Steuer- oder Regeleinrichtung

32 Bypassleitung

33 Federungszweig

34 Verbindungszweig

35 Druckbegrenzungszweig

K1 erster Knotenpunkt

K2 zweiter Knotenpunkt
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Patentansprüche

1.  Hydrauliksystem zur Steuerung oder Regelung
eines Hydraulikzylinders (19a, 19b) mit
- wenigstens einem Hydraulikzylinder (19a, 19b),
- wenigstens einer Hydraulikeinheit (10, 11), durch
die der Hydraulikzylinder (19a, 19b) wahlweise mit ei-
ner Druckquelle und einem Tank (15) verbindbar ist,
und
- wenigstens einer Steuer- oder Regeleinrichtung
(31) zur Steuerung oder Regelung der Zufuhr von Hy-
draulikflüssigkeit zum Hydraulikzylinder (19a, 19b),
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuer- oder Re-
geleinrichtung (31) eine erste Baugruppe und die Hy-
draulikeinheit (10, 11) eine zweite Baugruppe bilden,
die baulich voneinander getrennt und fluidverbunden
sind, wobei die Zufuhr von Hydraulikflüssigkeit zum
Hydraulikzylinder (19a, 19b) überwiegend von außer-
halb der Hydraulikeinheit (10, 11) durch die Steuer-
oder Regeleinrichtung (31) steuerbar bzw. regelbar
ist, und wobei die Hydraulikeinheit (10, 11) starr am
Hydraulikzylinder (19a, 19b) befestigt ist.

2.  Hydrauliksystem nach Anspruch 1 dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Druckquelle wenigstens ei-
ne schaltbare oder steuerbare oder regelbare Fluid-
quelle (13a, 13b) umfasst, die zur Bildung einer Ver-
drängersteuerung oder -regelung des Hydraulikzylin-
ders (19a, 19b) Teil der Steuer- oder Regeleinrich-
tung (31) ist.

3.  Hydrauliksystem nach Anspruch 2 dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Fluidquelle (13a, 13b) ei-
nerseits mit einem Elektromotor (23) antriebsverbun-
den und andererseits mit dem Hydraulikzylinder (19a,
19b) durch die Hydraulikeinheit (10, 11) zur Steue-
rung oder Regelung der Zufuhr der Hydraulikflüssig-
keit zum Hydraulikzylinder (19a, 19b) fluidverbunden
ist.

4.  Hydrauliksystem nach Anspruch 3 dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Rückfluss von Hydraulikflüs-
sigkeit vom Hydraulikzylinder (19a, 19b) zur Fluid-
quelle (13a, 13b) durch ein Ventil (22) verhindert wird,
das in die Hydraulikeinheit (10, 11) integriert ist.

5.   Hydrauliksystem nach Anspruch 3 oder 4 da-
durch gekennzeichnet, dass der Elektromotor (23)
zur Leistungsbegrenzung derart abregelbar ist, dass
der maximale Verdrängerförderdruck begrenzbar ist.

6.  Hydrauliksystem nach einem der Ansprüche 3
bis 5 dadurch gekennzeichnet, dass der Elektromo-
tor (23) ein frequenzgeregelter Elektromotor mit va-
riabler Drehzahl ist.

7.  Hydrauliksystem nach einem der Ansprüche 1
bis 6 dadurch gekennzeichnet, dass die Steuer-
oder Regeleinrichtung (31) eine Ventilsteuerung oder

-regelung mit wenigstens einem steuernden oder re-
gelnden Ventil umfasst.

8.  Hydrauliksystem nach einem der Ansprüche 1
bis 7 dadurch gekennzeichnet, dass das Hydrau-
liksystem ein hydropneumatisches Federungssystem
zur Niveauregulierung eines Fahrzeugs mit wenigs-
tens einem Druckspeicher (17a, 17b) umfasst, der mit
dem Hydraulikzylinder (19a, 19b) fluidverbunden ist.

9.    Hydrauliksystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens zwei Lageregelungskreise (29, 30) je-
weils eine Hydraulikeinheit (10, 11), jeweils einen Hy-
draulikzylinder (19a, 19b) und optional jeweils einen
Druckspeicher (17a, 17b) aufweisen, wobei beide La-
geregelungskreise (29, 30) mit einem gemeinsamen
Antriebsaggregat (31) gekoppelt sind, das den Elek-
tromotor (23) aufweist, der mit einer einzelnen Fluid-
quelle oder mit einer Mehrfachfluidquelle oder mit we-
nigstens zwei separaten Fluidquellen (13a, 13b) für
die beiden Lageregelungskreise (29, 30) verbunden
ist.

10.  Hydrauliksystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass die
Hydraulikeinheit (10, 11) Folgendes umfasst
- wenigstens einen ersten Anschluss (12) für eine
Fluidquelle (13a, 13b),
- wenigstens einen zweiten Anschluss (14) für einen
Tank (15),
- optional wenigstens einen dritten Anschluss (16) für
einen Druckspeicher (17a, 17b),
- wenigstens einen vierten Anschluss (18) für einen
Hydraulikzylinder (19a, 19b)
- einen Hebezweig (20) zwischen dem ersten An-
schluss (12) und dem vierten Anschluss (18) zur Zu-
fuhr von Hydraulikflüssigkeit zum Hydraulikzylinder
(19a, 19b) und
- einen Senkzweig (21) zwischen dem zweiten An-
schluss (14) und dem vierten Anschluss (18) zur Ab-
fuhr von Hydraulikflüssigkeit aus dem Hydraulikzylin-
der (19a, 19b),

11.  Hydrauliksystem nach Anspruch 10 dadurch
gekennzeichnet, dass der vierte Anschluss (18) ei-
nen Doppelanschluss für eine Kolbenseite und eine
Stangenseite eines doppeltwirkenden Hydraulikzylin-
ders (19a, 19b) mit einem Kolben (24) umfasst.

12.    Hydrauliksystem nach Anspruch 10 oder 11
dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein strö-
mungsbeeinflussendes Element, insbesondere eine
Blende oder eine Drossel (25) zwischen dem dritten
Anschluss (16) und dem vierten Anschluss (18) an-
geordnet ist.

13.    Hydrauliksystem nach einem der Ansprüche
10 bis 12 dadurch gekennzeichnet, dass der Senk-
zweig (21) Schaltelemente und/oder Regelelemente
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zur Änderung der Abfuhr von Hydraulikflüssigkeit aus
dem Hydraulikzylinder (19a, 19b) aufweist.

14.    Hydrauliksystem nach einem der Ansprüche
10 bis 13 dadurch gekennzeichnet, dass der Senk-
zweig (21) wenigstens ein Schaltventil (26), insbe-
sondere ein Proportional-Sitzventil aufweist.

15.    Hydrauliksystem nach einem der Ansprüche
10 bis 14 dadurch gekennzeichnet, dass der Senk-
zweig (21) wenigstens ein strömungsbeeinflussen-
des Element, insbesondere eine Drossel (27) auf-
weist.

16.  Hydrauliksystem nach einem der Ansprüche 10
bis 15 dadurch gekennzeichnet, dass parallel zum
Senkzweig (21) wenigstens ein Druckbegrenzungs-
ventil (28) angeordnet ist.

17.    Hydrauliksystem nach einem der Ansprüche
10 bis 16 dadurch gekennzeichnet, dass der Senk-
zweig (21) wenigstens einen Stromregler aufweist.

18.  Hydrauliksystem nach einem der Ansprüche 10
bis 17 dadurch gekennzeichnet, dass der Hydrau-
likzylinder (19a, 19b) mit einer Wand der Hydraulik-
einheit (10) mechanisch starr verbunden ist.

19.  Hydrauliksystem nach Anspruch 18 dadurch
gekennzeichnet, dass der vierte Anschluss (18), ins-
besondere der Doppelanschluss, direkt, über Wand
der Hydraulikeinheit (10) mit dem Hydraulikzylinder
(19a, 19b) fluidverbunden ist.

20.    Hydraulikeinheit für ein hydropneumatisches
Federungssystem zur Niveauregulierung eines Fahr-
zeugs mit
- wenigstens einem ersten Anschluss (12) für eine
Fluidquelle (13a, 13b),
- wenigstens einem zweiten Anschluss (14) für einen
Tank (15),
- optional wenigstens einem dritten Anschluss (16) für
einen Druckspeicher (17a, 17b),
- wenigstens einem vierten Anschluss (18) für einen
Hydraulikzylinder (19a, 19b)
- einem Hebezweig (20) zwischen dem ersten An-
schluss (12) und dem vierten Anschluss (18) zur Zu-
fuhr von Hydraulikflüssigkeit zum Hydraulikzylinder
(19a, 19b) und
- einem Senkzweig (21) zwischen dem zweiten An-
schluss (16) und dem vierten Anschluss (18) zur Ab-
fuhr von Hydraulikflüssigkeit aus dem Hydraulikzylin-
der (19a, 19b), dadurch gekennzeichnet, dass der
Hebezweig (20), insbesondere der Hebezweig (20)
und ein Verbindungszweig (34) zwischen dem Hebe-
zweig (20) und dem vierten Anschluss (18), im We-
sentlichen frei von Schalt- und Regelelementen für
die Änderung der Zufuhr von Hydraulikflüssigkeit zum
Hydraulikzylinder (19a, 19b) ist.

21.   Verwendung einer Hydraulikeinheit nach An-
spruch 20 zur Niveauregulierung eines Fahrzeugs mit
einem hydropneumatischen Federungssystem.

22.  Fahrzeug mit einem Hydrauliksystem nach An-
spruch 1 und/oder einer Hydraulikeinheit nach An-
spruch 20.

23.   Verfahren zur Niveauregulierung eines Fahr-
zeugs mit einem Hydrauliksystem nach Anspruch
1, bei dem das Fahrzeug durch eine Regelung der
Fluidquelle (13a, 13b) angehoben wird, wobei beim
Anheben im Wesentlichen derselbe Druck an der
Fluidquelle (13a, 13b) und am Hydraulikzylinder (19a,
19b) anliegt.

24.    Verfahren nach Anspruch 23 dadurch ge-
kennzeichnet, dass bei mehreren Fluidquellen (13a,
13b) eine Fluidquelle (13a, 13b) durch Öffnen des
Senkzweiges (21) und dadurch eines Ölumlaufs wir-
kungslos gemacht wird.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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