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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
Ventilanordnungen, die hydraulisch angetriebene 
Maschineneinrichtungen steuern und im besonderen 
auf druckkompensierte Ventile, wobei ein fixierter Dif-
ferentialdruck aufrechtzuerhalten ist, um ein gleich-
förmiges Strömungsausmaß zu erzielen.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Die Geschwindigkeit eines hydraulisch ange-
triebenen Arbeitselementes an einer Maschine hängt 
ab von der Querschnittsfläche der verengten Haupt-
öffnungen des hydraulischen Systems und dem 
Druckabfall über diese Öffnungen. Um die Steuerung 
zu erleichtern, wurden druckkompensierte hydrauli-
sche Steuersysteme erstellt, um den Druckabfall ein-
zustellen und aufrechtzuerhalten. Diese herkömmli-
chen Steuersysteme schließen Erfassungsleitungen 
ein, die den Druck an den Ventilöffnungen zum Ein-
gang einer variablen Verdrängungshydraulikpumpe 
übertragen, die unter Druck stehendes hydraulisches 
Fluid dem System zuführen. Die sich ergebende 
Selbsteinstellung des Pumpenausganges stellt einen 
ungefähr konstanten Druckabfall über die Steueröff-
nung bereit, deren Querschnittsfläche durch die Be-
dienungsperson der Maschine gesteuert werden 
kann. Dies erleichtert die Steuerung, da dann, wenn 
der Druckabfall konstant gehalten wird, die Bewe-
gungsgeschwindigkeit des Arbeitselementes be-
stimmt wird, nur durch die Querschnittsfläche der Öff-
nung. Ein solches System wird beschrieben in der 
US-PS 4 693 272 mit dem Titel "Post Pressure Com-
pensated Unitary Hydraulic Valve".
[0003] Da die Steuerventile und die Hydraulikpum-
pe in solch einem System normalerweise nicht unmit-
telbar nebeneinander liegen muß die sich ändernde 
Lastdruckinformation übertragen werden auf den ent-
fernten Pumpeneingang über Schläuche oder andere 
Leitungen, die relativ lang sein können. Ein Teil des 
Hydraulikfluids neigt dazu, aus diesen Leitungen 
auszutreten, während die Maschine sich in einem 
eingehaltenen neutralen Status befindet. Wenn die 
Bedienungsperson erneut eine Bewegung veranlaßt, 
müssen sich diese Leitungen wieder auffüllen, bevor 
das Druckkompensationssystem wieder voll wirksam 
sein kann. Aufgrund der Länge dieser Leitungen 
kann sich das Ansprechen der Pumpe verzögern und 
ein leichtes Absenken der Belastungen kann eintre-
ten, wobei diese Charakteristika bezeichnet werden 
können als "Verzögerungszeit"- und "Anlaßabsen-
ken"-Probleme.
[0004] Bei manchen Typen von Hydrauliksystemen 
kann das "Oben-Anschlagen" eines Kolbens, wenn 
er eine Last treibt, bewirken, daß sich das gesamte 
System "aufhängt". Dies kann bei solchen Systemen 
auftreten, die die größten Arbeitsöffnungsdrucke ein-

setzen, um das Druckkompensationssystem zu moti-
vieren. In diesem Fall kann die Obenanschlaglast 
den größten Arbeitsöffnungsdruck aufweisen und die 
Pumpe ist nicht in der Lage, einen größeren Druck 
zur Verfügung zu stellen, wodurch sich somit nicht 
länger ein Druckabfall über die Steueröffnung ergibt. 
Zur Behebung können solche Systeme ein Druckfrei-
setzungsventil in einem Lasterfassungskreislauf des 
hydraulischen Steuersystems umfassen. Bei der 
Obenanschlagssituation öffnet sich das Entlastungs-
ventil, um den erfaßten Druck auf den erfaßten Frei-
gabelastdruck abzusenken, um es somit der Pumpe 
zu ermöglichen, einen Druckabfall über die Steueröff-
nung bereitzustellen.
[0005] Obwohl diese Lösung wirksam ist, kann sie 
einen unerwünschten Seiteneffekt in den Systemen 
bewirken, welche ein druckkompensierendes Rück-
schlagventil einsetzen als Teil der Einrichtung, um 
den Druckabfall über die Steueröffnung im wesentli-
chen konstant zu halten. Das Druckentlastungsventil 
kann sich öffnen, obwohl kein Obenanschlag des 
Kolbens vorliegt, wenn ein Arbeitsdruck dem Soll-
punkt des Lasterfassungsentlastungsventils über-
schreitet. In diesem Fall kann ein Teil des Fluids von 
der Arbeitsöffnung zurück durch das Druckkompen-
sationsrückschlagventil in die Pumpenkammer strö-
men. Hieraus folgt, daß die Last abgesenkt werden 
kann, wobei dieser Zustand als "Rückstrom"-Pro-
blem bezeichnet werden kann.
[0006] Ein weiterer Nachteil der herkömmlichen 
druckkompensierenden hydraulischen Steuersyste-
me liegt in der großen Anzahl von Komponenten. Bei-
spielsweise umfaßt das System, welches in der 
US-PS 5 579 642 beschrieben ist, eine Kette von 
Wechselventilen, die den Druck an jeder unter Last 
stehenden Arbeitsöffnung eines jeden Ventilab-
schnittes erfassen. Der Ausgangsdruck der Kette 
wird an ein Isolatorventil angelegt, welches den Steu-
ereingang der Pumpe entweder an den Pumpenaus-
gang oder an den Tank anlegt in Abhängigkeit von 
dem erfaßten Arbeitsöftnungsdruck. Es ist erstre-
benswert, den Aufbau des druckkompensierenden 
hydraulischen Steuersystems zu vereinfachen und 
die Herstellungskomplexität zu reduzieren.
[0007] Das Dokument US-5 533 334 A beschreibt 
ein Hydrauliksystem mit einem Druckkompensations-
mechanismus, bei welchem der Fluidstrom von einer 
Pumpe zu einem Aktuator gesteuert wird durch ein 
Rückschlagventil, welches durch eine Schubstange 
eines Druckreduktionsventilteils betätigt wird.
[0008] Das Dokument WO 94/02743 zeigt eine 
Druckkompensationsventilanordnung mit einem Kol-
ben und einer Spule, die jedoch ein getrenntes 
Wechselventilsystem erfordert, um den größten 
Druck unter einer Mehrzahl von Aktuatoren auszu-
wählen für den Einsatz beim Betrieb des Kolbens und 
der Spule.
[0009] Zusammenfassung der Erindunq Die vorlie-
gende Erfindung ist darauf gerichtet, diese Erforder-
nisse zu erfüllen.
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[0010] Gemäß einem Aspekt der Erfindung wird ein 
Hydrauliksystem bereitgestellt mit einer Anordnung 
von den Ventilsektionen zum Steuern des Flusses ei-
nes Hydraulikfluids von einer Pumpe zu mehreren 
Aktuatoren, wobei die Pumpe einen Ausgangsdruck 
erzeugt, der eine Funktion eines Druckes an einem 
Steuereingang ist, und wobei jede Ventilsektion ei-
nen Arbeitsanschluß aufweist, mit dem ein Aktuator 
verbunden ist und der eine Spule mit einer Dosieröff-
nung aufweist, die zum Regulieren des Flusses des 
Hydraulikfluids von der Pumpe zu dem einen Aktua-
tor veränderbar ist, wobei das Hydrauliksystem fol-
gendes umfaßt:  
jede Ventilsektion weist einen Ventilkegel und ein 
Ventilelement auf, welche verschiebbar in einer Boh-
rung angeordnet sind, wodurch auf einer Seite des 
Ventilkegels eine erste Kammer, auf einer Seite des 
Ventilelementes eine zweite Kammer und zwischen 
dem Ventilkegel und dem Ventilelement eine Zwi-
schenkammer ausgebildet ist, wobei der Ventilkegel 
und das Ventilelement voneinander weg mittels einer 
Feder vorgespannt sind, wobei die erste Kammer mit 
der Dosieröffnung und die zweite Kammer mit dem 
Steuereingang der Pumpe verbunden ist, wobei die 
Zwischenkammer mit einem Ausgangsanschluß der 
Bohrung verbunden ist, über den Hydraulikfluid zum 
Aktuator strömt, und wobei die Bohrung einen Ein-
gangsanschluß aufweist, welcher einen Druck erhält, 
welcher von dem Ausgangsdruck der Pumpe abhän-
gig ist;  
wobei eine Bewegung des Ventilkegels innerhalb der 
Bohrung einen Fluß des Hydraulikfluids zwischen der 
ersten Kammer und dem Ausgangsanschluß steuert, 
und wobei eine Bewegung des Ventilelementes in-
nerhalb der Bohrung eine Druckübertragung über die 
Bohrung von dem Einlaßanschluß zur zweiten Kam-
mer steuert.
[0011] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfin-
dung wird ein Hydraulikventilmechanismus bereitge-
stellt, welcher einer Bedienungsperson die Steue-
rung des Flusses von unter Druck gesetztem Fluid in 
einem Pfad von einer variablen Verdrängerhydraulik-
pumpe zu einem Aktuator ermöglicht, welcher einer 
Last ausgesetzt ist, die einen Lastdruck in einem Ab-
schnitt des Pfades erzeugt, wobei die Pumpe einen 
Steuereingang aufweist und einen Ausgangsdruck 
erzeugt, welcher in Abhängigkeit von einem Druck 
am Steuereingang variiert; wobei der Hydraulikventil-
mechanismus folgendes umfaßt:  
ein erstes Ventilelement und ein zweites Ventilele-
ment, welche gegenüberliegend angeordnet sind, um 
zwischen sich in dem Pfad eine Dosieröffnung auszu-
bilden, wobei wenigstens eines der Ventilelemente 
von der Bedienungsperson kontrolliert bewegbar ist, 
um eine Größe der Dosieröftnung zu verändern und 
dadurch den Fluß von Fluid zu dem Aktuator zu steu-
ern; und  
einen Druckkompensator zum Aufrechterhalten ei-
nes im wesentlichen konstanten Druckabfalls über 
die Dosieröffnung, wobei der Druckkompensator ei-

nen Ventilkegel und ein Ventilelement aufweist, wel-
che verschiebbar in einer Bohrung angeordnet sind, 
wodurch an gegenüberliegenden Seite der Bohrung 
eine erste und eine zweite Kammer ausgebildet sind, 
wobei der Ventilkegel und das Kompensatorventilele-
ment durch eine in einer Zwischenkammer zwischen 
dem Ventilkegel und dem Kompensatorventilelement 
angeordneten Feder voneinander weg vorgespannt 
sind, wobei die erste Kammer mit der Dosieröffnung 
und die zweite Kammer mit dem Steuereingang der 
Pumpe verbunden ist, und wobei die Bohrung einen 
Einlaß aufweist, welcher den Ausgangsdruck der 
Pumpe erhält, und einen Auslaß aufweist, über den 
Fluid zum Aktuator strömt;  
wobei eine erste Druckdifferenz zwischen der ersten 
Kammer und der Zwischenkammer sowie eine von 
der Feder ausgeübte Kraft eine Position des Ventilke-
gels innerhalb der Bohrung bestimmt, wobei die Po-
sition des Ventilkegels eine Größe einer variablen 
Öffnung bestimmt, über die Hydraulikfluid von der 
ersten Kammer dem Auslaß zugeführt wird; wodurch 
ein größerer Druck in der ersten Kammer als in der 
Zwischenkammer die Größe der variablen Öffnung 
erhöht und ein größerer Druck in der Zwischenkam-
mer als in der ersten Kammer die Größe der variab-
len Öffnung reduziert; und  
wobei eine zweite Druckdifferenz zwischen der zwei-
ten Kammer und der Zwischenkammer sowie eine 
von der Feder ausgeübte Kraft eine Position des 
Kompensatorventilelements innerhalb der Bohrung 
bestimmt, wobei die Position des Kompensatorventi-
lelements eine Übertragung von Druck zwischen 
dem Einlaß und der zweiten Kammer steuert, wo-
durch ein größerer Druck in der zweiten Kammer als 
in der Zwischenkammer das Kompensatorventilele-
ment dazu zwingt, die Übertragung von Druck zwi-
schen dem Einlaß und der zweiten Kammer zu redu-
zieren, und ein größerer Druck in der Zwischenkam-
mer als in der ersten Kammer das Kompensatorven-
tilelement dazu zwingt, die Übertragung von Druck 
zwischen dem Einlaß und der zweiten Kammer zu er-
höhen.
[0012] Eine Hydraulikventilanordnung zur Beschi-
ckung des hydraulischen Fluids an eine Mehrzahl 
von Aktuatoren umfaßt eine Pumpe des Typs, die ei-
nen variablen Ausgangsdruck erzeugt, welcher zu je-
der Zeit die Summe des Eingangsdruckes an einem 
Pumpensteuereingang und einem konstanten 
Bremsdruck ist. Eine getrennte Ventilsektion steuert 
die Strömung des hydraulischen Lastdruckes. Die 
Ventilsektionen sind von einem Typ, welchem das 
größte Hydraulikfluid von der Pumpe zu einem ande-
ren Aktuator einer Lastkraft ausgesetzt wird, die auf 
dem Aktuator wirkt, welcher einen hydraulischen 
Lastdruck erzeugt. Die Ventilsektionen sind von dem 
Typ, bei welchem der größte hydraulische Lastdruck 
erfaßt wird und eingesetzt wird, um einen Lasterfas-
sungsdruck zu steuern, welcher zum Pumpensteuer-
eingang übertragen wird.
[0013] Jede Ventilsektion besitzt eine variable Do-
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sieröffnung, über welche das hydraulische Fluid 
strömt von der Pumpe zu dem zugeordneten Aktua-
tor. Somit wird der Pumpenausgangsdruck an einer 
Seite der Dosieröffnung angelegt. Ein druckkompen-
sierendes Ventil innerhalb einer jeden Ventilsektion 
stellt den Lasterfassungsdruck auf der anderen Seite 
der Dosieröffnung zur Verfügung, so daß der Druck-
abfall über die Dosieröffnung im wesentlichen gleich 
ist der konstanten Druckgrenze. Der Druckkompen-
sator umfaßt eine Spule sowie ein Ventilelement, wel-
ches innerhalb einer Bohrung verschiebbar ist, wobei 
diese durch eine Feder auseinandergedrückt wer-
den. Die Spule und das Ventilelement definieren eine 
erste und eine zweite Kammer auf einander gegenü-
berliegenden Enden der Bohrung sowie eine Zwi-
schenkammer, die dazwischen liegt. Die erste Kam-
mer kommuniziert mit der anderen Seite der Dosier-
öffnung und die zweite Kammer steht in Verbindung 
mit dem Pumpensteuereingang. Die Bohrung besitzt 
eine Ausgangsöffnung, über welche Fluid dem zuge-
ordneten Hydraulikaktuator bereitgestellt wird und 
die Zwischenkammer kommuniziert mit der Aus-
gangsöffnung, um den hydraulischen Lastdruck auf-
zunehmen. Eine Eingangsöffnung der Bohrung 
nimmt den Ausgangsdruck von der Pumpe auf.
[0014] Ein erstes Druckdifferential zwischen der 
ersten und der Zwischenkammer und eine Kraft, die 
durch die Feder ausgeübt wird, bestimmen die Posi-
tion des Ventilkegels innerhalb der Bohrung. Die Po-
sition des Kegels definiert eine Größe einer Passage 
durch die Bohrung zwischen der ersten Kammer und 
der Ausgangsöffnung und somit die Strömung des 
Hydraulikfluids zum Aktuator. Insbesondere ein grö-
ßerer Druck in der ersten Kammer als in der Zwi-
schenkammer vergrößert das Ausmaß der Aus-
gangsöffnung, wobei ein größerer Druck in der Zwi-
schenkammer als in der ersten Kammer die Aus-
gangsöffnungsgröße reduziert. Somit wird der Ventil-
kegel als Rückschlagventil, welches einen Fluidstrom 
von dem Aktuator durch die Ventilsektion zur Pumpe 
verhindert, wenn der Druckdruck von der Last im 
Pumpenzufuhrdruck überschreitet.
[0015] Ein zweites Druckdifferential zwischen der 
zweiten und der Zwischenkammer sowie eine von 
der Feder ausgeübte Kraft bestimmen die Position 
des Ventilelementes innerhalb der Bohrung. Diese 
Position steuert die Kommunikation zwischen der 
Bohrungseinlaßöffnung und dem Pumpensteuerein-
gang und somit die Transmission des Pumpenaus-
gangsdruckes zum Pumpensteuereingang. Insbe-
sondere veranlaßt ein größerer Druck in der zweiten 
Kammer als in der Zwischenkammer das Ventilele-
ment dazu, die Kommunikation zwischen der Boh-
rungseinlaßöffnung und dem Pumpensteuereinlaß
zu reduzieren, während ein größerer Druck in der 
Zwischenkammer als in der ersten Kammer das Ven-
tilelement veranlaßt, die Kommunikation zu erhöhen 
zwischen der Bohrungseinlaßöffnung und dem Pum-
pensteuereingang. Dies führt dazu, daß der Druck, 
der angelegt wird, um die Hydraulikpumpe mit variab-

ler Verdrängung zu steuern, erhalten wird direkt von 
den druckkompensierenden Ventilen ohne das Erfor-
dernis einer getrennten Kette von Wechselventilen 
und einem Isolationsventil, wie dies bei herkömmli-
chen Ventilanordnungen der Fall war.

Kurze Beschreibung der Zeichnunaen

[0016] Fig. 1 ist ein schematisches Diagramm eines 
Hydrauliksystems mit einer Mehrventilanordnung, die 
einen neuen Druckkompensator gemäß der vorlie-
genden Erfindung einschließt;
[0017] Fig. 2 ist eine Querschnittsansicht durch 
eine Sektion der Mehrventilanordnung gemäß Fig. 1
und zeigt schematisch den Anschluß an einen Hy-
draulikzylinder;
[0018] Fig. 3 bis 6 sind Querschnittsansichten 
durch einen Teil einer Ventilsektion unter Wiedergabe 
eines Kompensationsventils in unterschiedlichen Be-
triebszuständen, und
[0019] Fig. 7 erläutert eine zweite Ausführungsform 
einer Mehrventilanordnung gemäß der vorliegenden 
Erfindung.

Detaillierte Beschreibung der Erfindung

[0020] Die Fig. 1 zeigt schematisch ein Hydraulik-
system 10 mit einer Mehrventilanordnung 12, die die 
Bewegung von hydraulisch betriebenen Arbeitsele-
menten eine Maschine steuert, wie beispielsweise 
den Ausleger und die Schaufel eines Schaufelbag-
gers. Der physikalische Aufbau der Ventilanordnung 
12 umfaßt mehrere individuelle Ventilsektionen 13, 
14 und 15 verbunden Seite-an-Seite zwischen zwei 
Endsektionen 16 und 17. Eine gegebene Ventilsekti-
on 13, 14 oder 15 steuert den Strom des Hydraulik-
fluids von einer Pumpe 18 zu verschiedenen Aktua-
toren 20, die an die Arbeitselemente angeschlossen 
sind, und steuert die Rückströmung des Fluids zu ei-
nem Reservoir oder Tank 19. Der Ausgang der Pum-
pe 18 ist geschützt durch ein Überdruckventil 11. Je-
der Aktuator 20 besitzt ein Zylindergehäuse 22, wel-
ches einen Kolben 24 enthält, der das Gehäuseinne-
re in eine untere Kammer 26 und eine obere Kammer 
28 unterteilt. Hier gegebene Bezugsnahmen auf 
Richtungsbeziehungen und -bewegung, wie etwa 
oben und unten oder auf und nieder, beziehen sich 
auf die Beziehung und Bewegung der Komponenten 
in der Orientierung, wie sie in den Zeichnungen wie-
dergegeben sind, bei welchen es sich nicht um die 
Orientierung der Komponenten handeln muß, wie sie 
an einem Arbeitselement an der Maschine befestigt 
sind.
[0021] Die Pumpe 18 befindet sich typischerweise 
entfernt von der Ventilanordnung 12 und ist über eine 
Zufuhrleitung oder einen Schlauch 30 an eine Zufuhr-
passage 31 angeschlossen, die sich durch die Venti-
lanordnung 12 hindurch erstreckt. Bei der Pumpe 18
handelt es sich um einen Typ mit einer variablen Ver-
drängung, dessen Ausgangsdruck so ausgelegt ist, 
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daß er die Summe des Druckes an einer Verdrän-
gungssteueröffnung 12 plus einem konstanten Druck 
ist, der als "Grenze" erkannt ist. Die Steueröffnung 32
ist an einer Transferpassage 34 angeschlossen, die 
sich durch die Sektionen 13 bis 15 der Ventilanord-
nung 12 hindurch erstreckt. Eine Resevoirpassage 
36 erstreckt sich außerdem durch die Ventilanord-
nung 12 und ist an dem Tank 19 angekoppelt. Die 
Endsektion 16 der Ventilanordnung 12 enthält Öff-
nungen für den Anschluß an die Zufuhrpassage 31
zur Pumpe 18, die Reservoirpassage 36 zu dem Tank 
19 und die Transferpassage 34 zur Steueröffnung 32
der Pumpe 18. Diese Endsektion 16 umfaßt auch ein 
Überdruckventil 35, welches exzessiven Druck in der 
Pumpensteuertransferpassage 34 zum Tank 19 frei-
setzt. Eine Öffnung 37 stellt einen Strömungsweg zur 
Verfügung zwischen der Transferpassage 34 und 
dem Tank 19, wobei die Funktion nachfolgend noch 
beschrieben werden wird.
[0022] Um das Verständnis der Erfindung, wie sie 
hier beansprucht wird, zu erleichtern, ist es nützlich, 
die grundsätzlichen Fluidströmungswege zu be-
schreiben im Hinblick auf eine der Ventilsektionen 14
bei der dargestellten Ausführungsform. Die anderen 
Ventilsektionen 13 und 15 arbeiten in einer identi-
schen Weise wie die Sektion 14, so daß die nachfol-
gende Beschreibung hierauf in gleicher Weise an-
wendbar ist.
[0023] Unter weiterer Bezugnahme auf Fig. 2 be-
sitzt die Ventilsektion 14 einen Körper 40 sowie eine 
Steuerspule 42, die eine Bedienungsperson in hin- 
und hergehenden Richtungen innerhalb einer Boh-
rung in dem Körper bewegen kann, durch die Betäti-
gung eines Steuerelementes (nicht dargestellt), wel-
ches hieran befestigt ist. In Abhängigkeit von der 
Richtung, in welcher die Steuerspule 42 bewegt wird, 
wird hydraulisches Fluid zur unteren oder oberen 
Kammer 26 oder 28 eines Zylindergehäuses 22 ge-
richtet, wodurch der Kolben 24 nach oben bzw. nach 
unten getrieben wird. Das Ausmaß, in welchem die 
Bedienungsperson die Steuerspule 42 bewegt, be-
stimmt die Geschwindigkeit des Kolbens 24 und so-
mit diejenige des Arbeitselementes, welches mit dem 
Kolben verbunden ist.
[0024] Um den Kolben 24 abzusenken, bewegt die 
Bedienungsperson die Steuerspule 42 nach rechts in 
die Position, wie in Fig. 2 wiedergegeben ist. Hier-
durch werden die Passagen geöffnet, die es der 
Pumpe 18 gestatten (unter der Steuerung des noch 
später zu beschreibenden Lasterfassungsnetzwer-
kes) Hydraulikfluid von dem Tank 19 abzuziehen und 
das Fluid durch den Pumpenauslaß 30 in eine Zu-
fuhrpassage 31 in dem Körper 40 zu drücken. Von 
der Zufuhrpassage 31 durchläuft das Hydraulikfluid 
eine Dosieröftnung, die durch eine Gruppe von Ker-
ben 44 der Steuerspule 42 gebildet wird, durch die 
Beschickungspassage 43 sowie eine variable Öff-
nung 46 (siehe Fig. 1), die durch die Relativposition 
zwischen einem druckkompensierenden Rück-
schlagventil 48 sowie einer Öffnung in den Körper 40

gebildet wird, zur Brückenpassage 50. In dem offe-
nen Status des druckkompensierenden Rückschlag-
ventils 48 läuft das Hydraulikfluid durch eine Brü-
ckenpassage 50, einem Kanal 53 der Steuerspule 42
und dann durch die Arbeitsöftnungspassage 52 aus 
der Arbeitsöffnung 54 heraus und in die obere Kam-
mer 28 des Zylindergehäuses 22 hinein. Der Druck, 
der somit auf die Oberseite des Kolbens 24 übertra-
gen wird, verursacht, daß dieser sich nach unten be-
wegt, wodurch Hydraulikfluid aus der unteren Kam-
mer 26 des Zylindergehäuses 22 herausgedrückt 
wird. Dieses austretende Hydraulikfluid fließt in eine 
weitere Ventilanordnungsarbeitsöftnung 56 hinein, 
durch die Arbeitsöftnungspassage 58, die Steuerspu-
le 42 über die Passage 59 und die Resevoirpassage 
36, die an dem Tank 19 angekoppelt ist.
[0025] Um den Kolben 24 nach oben zu bewegen, 
führt die Bedienungsperson die Steuerspule 42 nach 
links, wodurch eine entsprechende Gruppe von Pas-
sagen geöffnet wird, so daß die Pumpe 18 Hydraulik-
fluid in die untere Kammer 26 hineindrückt und Fluid 
aus der oberen Kammer 28 des Zylindergehäuses 22
heraus, so daß sich der Kolben 24 nach oben be-
wegt.
[0026] In Abwesenheit eines Druckkompensations-
mechanismus würde die Bedienungsperson Schwie-
rigkeiten haben, die Geschwindigkeit des Kolbens 24
zu steuern. Diese Schwierigkeit rührt her von der Ge-
schwindigkeit der Kolbenbewegung, die direkt in Be-
ziehung steht zum Ausmaß des Hydraulikfluidflus-
ses, welcher bestimmt wird primär durch zwei Variab-
len, nämlich die Querschnittsflächen der meisten be-
schränkenden Öffnungen in dem Strömungsweg und 
dem Druckabfall über diese Öffnung. Eine der am 
stärksten einschränkenden Öffnungen ist die Dosie-
rungsöffnung 44 der Steuerspule 42 und die Bedie-
nungsperson ist in der Lage die Querschnittsfläche 
dieser Dosieröftnung zu steuern durch die Bewegung 
der Steuerspule. Obwohl dies eine Variable steuert, 
welche das Stöömungsausmaß zu bestimmen hilft, 
stellt es weniger als eine optimale Steuerung bereit, 
da das Strömungsausmaß ebenfalls direkt proportio-
nal ist zur Quadratwurzel des gesamten Druckabfal-
les im System, welches eintritt primär über die Do-
sieröftnung 44 der Steuerspule 42. Beispielsweise 
kann die Hinzufügung von Material in die Schaufel ei-
nes Schaufelbaggers den Druck in der unteren Zylin-
derkammer 26 erhöhen, wodurch die Differenz redu-
ziert wird zwischen dem Lastdruck und dem Druck, 
welcher durch die Pumpe 18 bereitgestellt wird. Ohne 
Druckkompensation würde diese Reduktion des Ge-
samtdruckabfalles das Strömungsausmaß reduzie-
ren und dementsprechend die Geschwindigkeit des 
Kolbens 24 reduzieren, auch wenn die Bedienungs-
person die Dosieröftnung 44 bei einer konstanten 
Querschnittsfläche hält.
[0027] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
einen Druckkompensationsmechanismus, welcher 
basiert auf einem getrennten Ventil 48 in jeder Sekti-
on 13 bis 15. Unter Bezugnahme auf die Fig. 1 bis 3
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besitzt das Druckkompensationsventil 48 einen Ven-
tilkegel 60 sowie ein Ventilelement 64, die beide in 
abgedichteter Weise in einer Bohrung 62 des Ventil-
körpers 40 hin- und hergleiten. Der Ventilkegel 60
und ein Ventilelement 64 unterteilen die Bohrung 62
in eine erste und eine zweite Kammer 65 und 66 mit 
variablem Volumen auf einander gegenüberliegen-
den Enden der Bohrung sowie eine Zwischenkam-
mer 67 hierzwischen, wie dies aus Fig. 3 ersichtlich 
ist. Die erste Kammer 65, angrenzend an die Boh-
rungsendwandung 61, steht in Verbindung mit der 
Beschickungspassage 43, während die zweite Kam-
mer 66 kommuniziert mit der Lasterfassungsüber-
gangspassage 34, die an die Pumpensteueröffnung 
32 angeschlossen ist.
[0028] Der Ventilkegel 60 ist unbelastet in bezug auf 
das Ende der Bohrung 62, die die erste Kammer 65
definiert, und das Ventilelement 64 ist unbelastet in 
bezug auf das Ende der Bohrung, die die zweite 
Kammer 66 definiert. Der Term "unbelastet" bezieht 
sich hier auf das Fehlen einer mechanischen Einrich-
tung, wie etwa einer Feder, die eine Kraft auf den 
Ventilkegel oder das Ventilelement ausüben würde 
und dabei diese Komponente von dem entsprechen-
den Ende der Bohrung wegdrücken würde. Wie noch 
zu beschreiben ist, führt die Abwesenheit einer sol-
chen Belastungseinrichtung dazu, daß nur der Druck 
innerhalb der ersten Kammer 65 den Ventilkegel 60
von dem benachbarten Ende der Bohrung 62 weg-
drückt, und nur der Druck innerhalb der zweiten Kam-
mer 66 das Ventilelement 64 von dem gegenüberlie-
genden Bohrungsende wegdrückt.
[0029] Der Ventilkegel 60 besitzt eine rohrförmige 
Sektion 68 mit einem offenen Ende sowie einem ge-
schlossenen Ende, von welchem ausgehend sich ein 
Anschlagstift 70 mit reduziertem Durchmesser er-
streckt, welcher an die Endwandung 61 anschlägt in 
dem Status, der in den Fig. 1, 3 und 4 dargestellt ist. 
Die rohrförmige Sektion 68 besitzt eine Queröffnung 
72, welche unabhängig von der Position des Ventilke-
gels 60 eine kontinuierliche Kommunikation zur Ver-
fügung stellt zwischen dem Inneren der rohrförmgien 
Sektion 68 (d. h. der Zwischenkammer 67) und der 
Brückenpassage 50, welche angeschlossen ist an 
die Bohrung an der Auslaßöffnung 69 (siehe auch die 
Fig. 5 und 6).
[0030] Das Ventilelement 64 besitzt einen rohrtörmi-
gen Teil 74 mit einem offenen Ende, welches dem of-
fenen Ende des Ventilkegels 60 zugewandt ist. Eine 
relativ schwache Feder 76 innerhalb der rohrförmi-
gen Teile 68 und 74 drückt den Ventilkegel 60 und 
das Ventilelement 64 auseinander. Die äußere Ober-
fläche des rohrförmigen Teils 74 des Ventilelementes 
64 besitzt eine Kerbe 80. Wenn das Ventilelement 64
an einem Gewindestopfen 82 anschlägt, welcher die 
Bohrung 62 verschließt, stellt die Kerbe 80 eine Flu-
idpassage zur Verfügung zwischen der Lasterfas-
sungsübergangspassage 34 und einer Bohrungsein-
laßöffnung 83, die an den Teil der Zuführpassage 61
von der Pumpe 18 angeschlossen ist. Wenn das Ven-

tilelement 64 sich merklich von dem Stopfen 82 weg-
bewegt, ist diese Fluidpassage geschlossen, wie die 
Fig. 4 zeigt.
[0031] Die Fig. 3 – 6 zeigen vier Betriebszustände 
des Ventilkegels 60 und des Ventilelements 64. Der 
Status in den Fig. 3 und 5 kann vorliegen, wenn die 
Steuerspule 42 in allen Ventilsektionen sich in einer 
neutralen Position (d. h. in der Mitte) befindet. In die-
ser Situation ist die Dosierungsöffnung der Ventilsek-
tion 14 geschlossen, so daß die Zuführpassage 31
nicht mit der Beschickungspassage 43 kommuniziert. 
Die Position der Steuerspule verbindet außerdem die 
Brückenpassage 50 mit dem Tank 19. Dementspre-
chend wird der Ventilkegel 60 gegen die Bohrungs-
endwandung 61 durch die Feder 76 gedrückt. Wenn 
die Ventilelemente 64 in allen Ventilsektionen ge-
schlossen sind, läuft das Fluid innerhalb der Laster-
fassungstransferpassage 34 aus durch die Freigabe-
öffnung 37 in der Endplatte 16, entsprechend der 
Darstellung in Fig. 1, bis der Lasterfassungsdruck 
gleich dem Tankdruck ist.
[0032] Während des Normalbetriebes drückt, wenn 
der Benutzer die Spule 42 bewegt, um Hydraulikfluid 
einer der Arbeitsöffnungen 54 oder 56 zuzuführen, 
der Druck in der Beschickungspassage 43 den Ven-
tilkegel 60 von der Bohrungsendwandung 61 weg 
und bildet eine Strömungspassage zwischen der Be-
schickungspassage 43 und der Brücke 50, entspre-
chend der Darstellung in den Fig. 5 und 6. Das Hy-
draulikfluid strömt durch diese Passage zu der aus-
gewählten Arbeitsöftnung. Da die Oberseite des Ven-
tilelementes 64 im wesentlichen die gleiche Oberflä-
che besitzt wie die Unterseite des Ventilkegels 60, 
wird der Fluidstrom gedrosselt an der variablen Öff-
nung 46, so daß der Druck in der ersten Kammer 65
des Kompensationsventils 48 in etwa gleich ist dem 
größten Arbeitsdruck in der zweiten Kammer 66. Die-
ser Druck wird kommuniziert auf eine Seite der Do-
sierungsöffnung 44 über die Beschickungspassage 
43 in Fig. 2. Die andere Seite der Dosieröftnung 44
steht in Verbindung mit der Zuführpassage 31, die 
den Pumenauslaßdruck aufnimmt, der gleich ist dem 
größten Arbeitsdruck plus dem konstanten Grenz-
druck. Dies führt dazu, daß der Druckabfall über die 
Dosieröftnung 44 gleich dem Grenzdruck ist. Ände-
rungen im größten Arbeitsöffnungsdruck ergeben 
sich sowohl auf der Zuführseite (Passage 31) der Do-
sieröffnung 44, als auch in der ersten Kammer 65 des 
druckkompensierenden Rückschlagventiles 48. In 
Reaktion auf derartige Änderungen finden der Ventil-
kegel 60 und das Ventilelement 64 ausgeglichene 
Positionen in der Bohrung 62, die den Grenzdruck 
über die Dosieröffnung 44 aufrechterhalten.
[0033] Der Ventilkegel 60 wirkt als Rückschlagven-
til, welches verhindert, daß das hydraulische Fluid 
zurückgedrückt wird durch die Ventilsektion 14 von 
dem Aktuator 20 zur Pumpe 18, wenn der Arbeitsöff-
nungsdruck größer ist als der Zufuhrdruck in der Be-
schickungspassage 43. Dieser Effekt, der üblicher-
weise als "kranen" bezeichnet wird in bezug auf Stra-
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ßenbaumaschinen, tritt ein, wenn eine schwere Last 
auf den zugeordneten Aktuator 20 aufgebracht wird. 
Wenn dieses eintritt, erscheint ein exzessiver Last-
druck in der Brücke 50 und wird kommuniziert über 
die Queröffnung 72 in den Ventilkegel 60 auf eine 
Zwischenausnehmung 67 zwischen dem Ventilkegel 
und dem Ventilelement 64. Da der sich ergebende 
Druck in der Zwischenkammer 67 größer ist als der 
Druck in der Beschickungspassage 43, wird der Ven-
tilkegel 60 gegen die Bohrungsendwand 61 gedrückt, 
entsprechend der Darstellung in den Fig. 1, 3 und 4, 
wodurch die Verbindung geschlossen wird zwischen 
der Beschickungspassage 43 und der Brücke 50 an 
der Bohrungsausgangsöftnung 69. Der Kranungszu-
stand kann beendet werden durch die Umkehr des 
Vorganges, welcher diesen erzeugte, d. h. durch das 
Entfernen der exzessiven Last von dem Aktuator.
[0034] Das Ventilelement 64 ist Teil eines Mechanis-
mus, der den Druck an jeder arbeitenden Arbeitsöff-
nung der Ventilsektionen 13–15 in der Mehrventilan-
ordnung 12 erfaßt, und hierauf den Druck variiert, der 
an der Verdrängungssteueröftnung 32 der hydrauli-
schen Pumpe 18 anliegt. Entsprechend der Darstel-
lung in den Fig. 3 und 6 wird der Druck in der Brücke 
50 über die Queröffnung 72 des Ventilkegels 60 über-
tragen auf die Zwischenkammer 67 zwischen dem 
Ventilkegel und dem Ventilelement 64 und hiermit auf 
eine Seite des Ventilelementes 64. Die Brücke 50
und somit die Zwischenkammer erfahren den Druck 
an jeglicher Arbeitsöffnung 54 oder 56 der entspre-
chend arbeitenden Ventilsektion oder den Druck der 
Reservoirpassage 36, wenn sich die Steuerspule 42
in einer neutralen Position befindet. Der Druck in der 
Lasterfassungstransferpassage 34 wird auf die ande-
re Seite des Ventilelementes 64 angelegt. Wenn der 
Brückendruck größer ist als der Druck in der Laster-
fassungstransferpassage 34 (d. h. die Ventilsektion 
14 besitzt den größten Arbeitsöffnungsdruck), wird 
das Ventilelement 64 in Richtung auf den Stopfen 82
gedrückt, so daß die Kerbe 80 kommuniziert sowohl 
mit der Lasterfassungstransferpassage als auch der 
Pumpenzuführpassage 31. In dieser Position wird 
der Pumpenausgangsdruck, reguliert durch eine va-
riable Öffnung, die durch die Kerbe 80 zur Verfügung 
gestellt wird, übertragen auf den Steuereingang 32
der Hydraulikpumpe 18 über die Lasterfassungs-
transferpassage 34.
[0035] Wenn der Arbeitsöffnungsdruck in der Ventil-
sektion 14 unter dein Lasterfassungsdruck abfällt, 
wird das Ventilelement 34 von dem Stopfen 82
weggedrückt, entsprechend der Darstellung in den 
Fig. 4 und 5. Dies kann eintreten, wenn eine andere 
Ventilsektion einen größeren Arbeitsöffnungsdruck 
aufweist. Eine solche Bewegung des Ventilelemen-
tes 64 schließt die Verbindung zwischen der Laster-
fassungstransferpassage 34 und der Pumpenzuführ-
passage 31 an der Bohrungseinlaßöffnung, welche 
zuvor gebildet wurde durch die Kerbe 80.
[0036] Die Fig. 7 zeigt ein Hydrauliksystem 86 mit 
einer zweiten Version einer Mehrventilanordnung 88

gemäß der vorliegenden Erfindung. Entsprechende 
Bezugsziffern wurden den gleichen Komponenten 
zugeteilt wie bei denjenigen der ersten Ausführungs-
form in den Fig. 1–6. Der einzige Unterschied zwi-
schen der zweiten Mehrventilanordnung 88 liegt da-
rin, daß die Einlaßöffnung 83 der Bohrung für das 
druckkompensierende Ventil 48 angeschlossen ist 
über die Passage 90 zur Beschickungspassage 43
anstatt direkt zur Pumpenzuführpassage 31. Das 
Ventilelement 64 arbeitet im wesentlichen in der glei-
chen Weise, wie dies zuvor beschrieben wurde, bei 
der Steuerung der Anwendung des Druckes von dem 
Pumpenausgang zum Steuereingang der Pumpe 18. 
Diese Anwendunng spricht auf den Arbeitsöffnungs-
druck einer jeden Ventilsektion 13–15 an und stellt 
eine ähnliche Steuerung des Pumpendruckes bereit.

Patentansprüche

1.  Hydrauliksystem (10) mit einer Anordnung aus 
Ventilsektionen (13, 14, 15) zum Steuern des Flusses 
eines Hydraulikfluids von einer Pumpe (18) zu meh-
reren Aktuatoren (20), wobei die Pumpe einen Aus-
gangsdruck erzeugt, der eine Funktion eines Dru-
ckes an einem Steuereingang (32) ist, und wobei 
jede Ventilsektion einen Arbeitsanschluß aufweist, 
mit dem ein Aktuator (20) verbunden ist und der eine 
Spule (42) mit einer Dosieröffnung aufweist, die zum 
Regulieren des Flusses des Hydraulikfluids von der 
Pumpe (18) zu dem einen Aktuator veränderbar ist, 
wobei das Hydrauliksystem (10) folgendes umfaßt:  
jede Ventilsektion (13, 14, 15) weist einen Ventilkegel 
(60) und ein Ventilelement (64) auf, welche ver-
schiebbar in einer Bohrung (62) angeordnet sind, wo-
durch auf einer Seite des Ventilkegels eine erste 
Kammer (65), auf einer Seite des Ventilelementes 
(64) eine zweite Kammer (66) und zwischen dem 
Ventilkegel und dem Ventilelement eine Zwischen-
kammer (67) ausgebildet ist, wobei der Ventilkegel 
(60) und das Ventilelement (64) voneinander weg 
mittels einer Feder (76) vorgespannt sind, wobei die 
erste Kammer (65) mit der Dosieröffnung und die 
zweite Kammer (66) mit dem Steuereingang (32) der 
Pumpe (18) verbunden ist, wobei die Zwischenkam-
mer (67) mit einem Ausgangsanschluß der Bohrung 
(62) verbunden ist, über den Hydraulikfluid zum Aktu-
ator (20) strömt, und wobei die Bohrung (62) einen 
Eingangsanschluß aufweist, welcher einen Druck er-
hält, welcher von dem Ausgangsdruck der Pumpe 
(18) abhängig ist;  
wobei eine Bewegung des Ventilkegels (60) inner-
halb der Bohrung (62) einen Fluß des Hydraulikfluids 
zwischen der ersten Kammer (65) und dem Aus-
gangsanschluß steuert, und wobei eine Bewegung 
des Ventilelementes (64) innerhalb der Bohrung (62) 
eine Druckübertragung über die Bohrung (62) von 
dem Einlaßanschluß zur zweiten Kammer (66) steu-
ert.

2.  Hydrauliksystem (10) nach Anspruch 1, da-
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durch gekennzeichnet, daß eine Nebenöffnung (37) 
vorgesehen ist, welche den Steuereingang (32) der 
Pumpe (18) mit einem Fluidspeicher (19) der Pumpe 
verbindet.

3.  Hydrauliksystem (10) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß der Ventilkegel (60) und 
das Ventilelement (64) bzgl. der Bohrung (62) nicht 
vorgespannt sind.

4.  Hydrauliksystem (10) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß der Ventilkegel (60) eine 
rohrförmige Sektion (68) mit einem offenen Ende und 
einem geschlossenen Ende aufweist; und daß das 
Ventilelement (64) einen rohrförmigen Abschnitt (74) 
mit einem geschlossenen Ende und einem offenen 
Ende aufweist, wobei der rohrförmige Abschnitt der 
rohrförmigen Sektion gegenüber liegend angeordnet 
ist.

5.  Hydrauliksystem (10) nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, daß der Ventilkegel (60) ei-
nen sich von dem geschlossenen Ende der rohrförmi-
gen Sektion (68) auswärts in die erste Kammer (65) 
erhebenden Anschlagschaft (70) aufweist.

6.  Hydrauliksystem (10) nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, daß die rohrförmige Sektion 
(68) des Ventilkegels (60) eine Queröffnung (72) auf-
weist, welche unabhängig von der Bewegung des 
Ventilkegels (60) innerhalb der Bohrung (62) eine 
kontinuierliche Verbindung zwischen dem Ausgangs-
anschluß und der Zwischenkammer (67) zur Verfü-
gung stellt.

7.  Hydrauliksystem (10) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß eine Betätigung der Do-
sieröffnung den von dem Ausgangsdruck der Pumpe 
(18) abhängigen Druck erzeugt.

8.  Hydraulikventilmechanismus, welcher einer 
Bedienungsperson die Steuerung des Flusses von 
unter Druck gesetztem Fluid in einem Pfad von einer 
variablen Verdrängerhydraulikpumpe (18) zu einem 
Aktuator (20) ermöglicht, welcher einer Last ausge-
setzt ist, die einen Lastdruck in einem Abschnitt des 
Pfades erzeugt, wobei die Pumpe (18) einen Steuer-
eingang (32) aufweist und einen Ausgangsdruck er-
zeugt, welcher in Abhängigkeit von einem Druck am 
Steuereingang (32) variiert; wobei der Hydraulikven-
tilmechanismus folgendes umfaßt:  
ein erstes Ventilelement (40) und ein zweites Ventile-
lement (42), welche gegenüberliegend angeordnet 
sind, um zwischen sich in dem Pfad eine Dosieröff-
nung-auszubilden, wobei wenigstens eines der Ven-
tilelemente (42) von der Bedienungsperson kontrol-
liert bewegbar ist, um eine Größe der Dosieröffnung 
zu verändern und dadurch den Fluß von Fluid zu dem 
Aktuator (20) zu steuern; und  
einen Druckkompensator (48) zum Aufrechterhalten 

eines im wesentlichen konstanten Druckabfalls über 
die Dosieröffnung, wobei der Druckkompensator ei-
nen Ventilkegel (60) und ein Ventilelement (64) auf-
weist, welche verschiebbar in einer Bohrung (62) an-
geordnet sind, wodurch an gegenüberliegenden Sei-
te der Bohrung eine erste und eine zweite Kammer 
(65, 66) ausgebildet sind, wobei der Ventilkegel (60) 
und das Kompensatorventilelement (64) durch eine 
in einer Zwischenkammer (67) zwischen dem Ventil-
kegel und dem Kompensatorventilelement angeord-
neten Feder (76) voneinander weg vorgespannt sind, 
wobei die erste Kammer (65) mit der Dosieröffnung 
und die zweite Kammer (66) mit dem Steuereingang 
(32) der Pumpe (18) verbunden ist, und wobei die 
Bohrung (62) einen Einlaß aufweist, welcher den 
Ausgangsdruck der Pumpe (18) erhält, und einen 
Aus-laß aufweist, über den Fluid zum Aktuator (20) 
strömt;  
wobei eine erste Druckdifferenz zwischen der ersten 
Kammer und der Zwischenkammer (65, 67) sowie 
eine von der Feder (76) ausgeübte Kraft eine Position 
des Ventilkegels (60) innerhalb der Bohrung (62) be-
stimmt, wobei die Position des Ventilkegels (60) eine 
Größe einer variablen Öffnung (46) bestimmt, über 
die Hydraulikfluid von der ersten Kammer (65) dem 
Auslaß zugeführt wird; wodurch ein größerer Druck in 
der ersten Kammer (65) als in der Zwischenkammer 
(67) die Größe der variablen Öffnung (64) erhöht und 
ein größerer Druck in der Zwischenkammer (67) als 
in der ersten Kammer (65) die Größe der variablen 
Öffnung (46) reduziert; und  
wobei eine zweite Druckdifferenz zwischen der zwei-
ten Kammer und der Zwischenkammer (67) sowie 
eine von der Feder (76) ausgeübte Kraft eine Position 
des Kompensatorventilelements (64) innerhalb der 
Bohrung (62) bestimmt, wobei die Position des Kom-
pensatorventilelesments (64) eine Übertragung von 
Druck zwischen dem Einlaß und der zweiten Kammer 
(66) steuert, wodurch ein größerer Druck in der zwei-
ten Kamrner (66) als in der Zwischenkammer (67) 
das Kompensatorventilelement (64) dazu zwingt, die 
Übertragung von Druck zwischen dem Einlaß und der 
zweiten Kammer (66) zu reduzieren, und ein größe-
rer Druck in der Zwischenkammer (67) als in der ers-
ten Kammer (65) das Kompensatorventilelement (64) 
dazu zwingt, die Übertragung von Druck zwischen 
dem Einlaß und der- zweiten Kammer (66) zu erhö-
hen.

9.  Hydrauliksystem (10) nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, daß eine Nebenöffnung (37) 
vorgesehen ist, welche den Steuereingang (32) der 
Pumpe (18) mit einem Fluidspeicher (19) der Pumpe 
verbindet.

10.  Hydraulikventilmechanismus nach Anspruch 
8, dadurch gekennzeichnet, daß der Ventilkegel (60) 
und das Kompensatorventilelement (64) bzgl. gegen-
überliegender Enden der Bohrung (62) nicht vorge-
spannt sind.
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11.  Hydraulikventilmechanismus nach Anspruch 
8, dadurch gekennzeichnet, daß der Einlaß der Boh-
rung (62) den von der Dosieröffnung beeinflußten 
Ausgangsdruck von der Pumpe (18) erhält.

12.  Hydraulikventilmechanismus nach Anspruch 
8, dadurch gekennzeichnet, daß der Ventilkegel (60) 
eine rohrförmige Sektion (68) mit einem offenen und 
einem geschlossenen Ende aufweist; und  
daß das Kompensatorventilelement (64) einen be-
wegbar innerhalb der rohrförmigen Sektion (68) des 
Ventilkegels (60) angeordneten rohrförmigen Ab-
schnitt (74) mit einem geschlossenen Ende und ei-
nem offenen Ende aufweist, wobei der rohrförmige 
Abschnitt und die rohrförmigen Sektion die Zwi-
schenkammer (67) ausbilden.

13.  Hydraulikventilmechanismus nach Anspruch 
12, dadurch gekennzeichnet, daß der Ventilkegel 
(60) einen sich von dem geschlossenen Ende der 
rohrförmigen Sektion (68) auswärts in die erste Kam-
mer (65) erhebenden Anschlagschaft (70) aufweist.

14.  Hydraulikventilmechanismus nach Anspruch 
12, dadurch gekennzeichnet, daß die rohrförmige 
Sektion (68) des Ventilkegels (60) eine Queröffnung 
(72) aufweist, welche unabhängig von der Position 
des Ventilkegels (60) innerhalb der Bohrung (62) eine 
kontinuierliche Verbindung zwischen dem Auslaß
und der Zwischenkammer (67) zur Verfügung stellt.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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