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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Aufhän-
gungssystem für ein Fahrzeug, wie zum Beispiel eine 
Schwerlastzugmaschine. Weiterhin betrifft die vorlie-
gende Erfindung einen hydraulischen Steuerkreis für 
solch ein Aufhängungssystem.

[0002] Schwerlastzugmaschinen sind mit hydrauli-
schen Vorderachsenaufhängungssystemen verse-
hen, die ein Paar Hydraulikzylinder enthalten, welche 
zwischen dem Rahmen und der Achse der Zugma-
schine verbunden sind. Ein solches System wird in 
de DE-A-4242448 beschrieben. Solche Aufhän-
gungssysteme enthalten des Weiteren hydraulische 
Speicher und können eine Chassishorizontierfunkti-
on durchführen. Solche Zugmaschinen sind einem 
großen Bereich an Achslasten ausgesetzt, und diese 
Lasten können den Normaldruckbereich des Spei-
chers übertreffen. Wenn ein Gerät an solch einer 
Zugmaschine befestigt ist, kann der Betrieb des Ge-
räts große Änderungen der Last und Chassislage er-
zeugen, was die Steuerung des Geräts und die Steu-
erung der Chassislage störend beeinflussen kann. 
Die Horizontierreaktionszeit kann langsam sein, da 
Strom sowohl zum Kopf- als auch zum Stangenende 
der Zylinder durch ein Paar Magnetventile gesteuert 
werden muss.

[0003] Solche Systeme verwenden einen Fest-
druckregler zur Steuerung des stangenseitigen 
Drucks oder einen gemeinsamen Kopf- und Stangen-
druck. Um den maximalen Lastbereich zu erreichen, 
ist es wünschenswert, eine hohen Stangendruck zu 
haben, wenn der Kopfdruck niedrig ist, und einen 
niedrigen Stangendruck, wenn der Kopfdruck hoch 
ist. Um eine horizontale Zugmaschinenlage und eine 
bessere Gerätesteuerung aufrechtzuerhalten, ist es 
wünschenswert, eine vertikale Verschiebung des 
Chassis zu beschränken, wenn große Änderungen 
erwartet werden. Es ist nicht wünschenswert, auf-
grund eines möglichen Gegeneinanderarbeitens des 
Kopfs und der Stange durch Strom in den Zylinder 
oder aufgrund von Wärmewirkungen Strom auf bei-
den Seiten zu blockieren.

[0004] Solche Systeme nach dem Stand der Tech-
nik gestatten kein unabhängiges Laden von Stange 
und Kopf. Infolgedessen läuft ein Strom in der Regel 
zuerst zur Stangenseite, wobei es sich um die Bahn 
des geringsten Widerstands handelt. Dies führt zu ei-
nem verzögerten Horizontiervorgang und zum Aus-
trag des gerade in die Stangenseite eingeleiteten Öls 
auf der Stangenseite, wodurch Energie verschwen-
det wird.

[0005] Die US 5 338 010 beschreibt auch ein Fahr-
zeug mit einem hydraulischen Aufhängungssteuer-

system.

KURZDARSTELLUNG

[0006] Demgemäß besteht eine Aufgabe der vorlie-
genden Erfindung in der Bereitstellung eines hydrau-
lischen Aufhängungssteuersystems und eines hy-
draulischen Steuerkreises dafür, das bzw. der einem 
großen Lastbereich Rechnung tragen kann.

[0007] Eine weitere Aufgabe der Erfindung besteht 
in der Bereitstellung solch eines Systems und solch 
eines Steuerkreises, das bzw. der einen verzögerten 
Horizontiervorgang vermeidet.

[0008] Eine weitere Aufgabe der Erfindung besteht 
in der Bereitstellung solch eines Systems und solch 
eines Steuerkreises, das bzw. der keine Energie 
durch Austrag von Öl auf der Stangenseite ver-
schwendet.

[0009] Eine weitere Aufgabe der Erfindung besteht 
in der Bereitstellung solch eines Systems und solch 
eines Steuerkreises, das bzw. der eine horizontale 
Zugmaschinenlage aufrechterhält und eine verbes-
serte Gerätestellung aufweist.

[0010] Diese und andere Aufgaben werden durch 
die vorliegende Erfindung gemäß einem der Ansprü-
che 1 und 9 gelöst. Weitere vorteilhafte Anordnungen 
und Entwicklungen der Erfindung gehen aus den ab-
hängigen Ansprüchen hervor.

[0011] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung wird ein hydraulischer Steu-
erkreis für das Aufhängungssystem eines Fahrzeugs 
mit einer Fluidpumpe und Aufhängungszylindern, die 
jeweils ein Kopfende und ein Stangenende aufwei-
sen, bereitgestellt. Der Steuerkreis enthält ein 
Proportionalstangendrucksteuerventil mit einem 
Paar Vorsteuerglieder. Das erste Vorsteuerglied ist 
einem Druck ausgesetzt, der zum Stangenende des 
Aufhängungszylinders weitergeleitet wird. Das zwei-
te Vorsteuerglied ist einem Druck ausgesetzt, der zu 
dem Kopfende des Aufhängungszylinders weiterge-
leitet wird. Das Stangendrucksteuerventil steuert 
Druck im Stangenende des Aufhängungszylinders 
als Funktion des Drucks im Kopfende des Aufhän-
gungszylinders und proportional dazu. Systemdruck 
wird über ein elektromagnetisch betätigtes He-
be-/Senkventil zum Stangendrucksteuerventil weiter-
geleitet. Um den maximalen Lastbereich zu errei-
chen, erzeugt das System einen hohen Stangen-
druck, wenn der Kopfdruck niedrig ist, und einen 
niedrigen Stangendruck, wenn der Kopfdruck hoch 
ist.

[0012] Eine vertikale Chassisverschiebung ist ein-
geschränkt, um die Lage der Zugmaschine horizontal 
zu halten und eine bessere Gerätesteuerung durch 
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Blockieren des Stroms zwischen den Zylindern und 
den Speichern auf einer Seite der Aufhängung bereit-
zustellen. Vorsteuerdruck wird schnell an das Dämp-
fungsventil angelegt, um schnell auf Laständerungen 
zu reagieren. Strom zwischen Zylindern und Spei-
chern kann vollständig blockiert werden. Dies führt zu 
einem großen Druckdifferential zwischen Zylindern 
und Speichern. Zur Steuerung des Druckausgleichs 
wird Vorsteuerdruck an einer Öffnung dosiert. Durch 
das Dosieren wird das Dämpfungsventil so langsam 
geöffnet, dass die Steuerung auf Positionsänderun-
gen durch Horizontieren reagieren kann, wodurch 
das Vorsteuerauslassventil geschlossen wird, um 
das Dämpfungsventil in Position zu halten, oder 
durch erneutes Anlegen von Vorsteuerdruck, um den 
Öffnungsprozess wieder zu starten.

[0013] Als Alternative zum vollständigen Blockieren 
des Stroms zwischen Zylindern und Speichern ist es 
wünschenswert, Strom zwischen Zylindern und Spei-
chern zu drosseln. Allmählicher Druckausgleich kann 
durch Horizontieren von Strom leicht erreicht werden. 
Wenn Druck durch die Ausgleichsöffnung teilweise 
oder vollständig Rechnung getragen wird, sind Steu-
eranforderungen vereinfacht, und der Übergang von 
gedämpftem zu ungedämpftem Betrieb verläuft 
schnell und nahtlos. Die Ausgleichsöffnung verbes-
sert des Weiteren die Sicherheit durch Gewährleis-
tung, dass die Zylinder und Speicher durch die glei-
chen Elemente entleert werden können und gewähr-
leistet einen Ausgleich, wenn die Zugmaschine abge-
stellt ist, während sich die Aufhängung im gedämpf-
ten Zustand befindet, wodurch eine unerwartete Be-
wegung vermieden wird, wenn sich das Dämpfungs-
ventil zu einem späteren Zeitpunkt öffnet.

[0014] Das Kopf- und das Stangenende können un-
abhängig beladen werden, um einen unmittelbaren 
Horizontiervorgang zu erreichen und um den Austrag 
von Öl auf der Stangenseite zu vermeiden, wodurch 
Energie gespart wird. Strom kann zuerst an die Kopf-
seite angelegt werden, um einen Teil der Horizontie-
rung zu erreichen, bevor Strom/Druck an die Stan-
genseite angelegt wird, um den Stangenseitendruck 
einzustellen. Dazu sind die Kopf- und die Stangensei-
te des Systems kreuzvorgesteuert.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0015] Die Erfindung und vorteilhafte Weiterent-
wicklungen und Anordnungen der Erfindung werden 
nunmehr beispielhaft und unter Bezugnahme auf die 
beigefügten Zeichnungen beschrieben und ausführ-
lich erläutert.

[0016] Die einzige Figur ist ein Hydraulikschaltbild 
eines hydraulischen Aufhängungssystems eines 
Fahrzeugs gemäß der vorliegenden Erfindung.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0017] Die Figur zeigt ein Aufhängungssystem 10
für ein Fahrzeug, wie zum Beispiel für eine (nicht ge-
zeigte) Vorderachse eines (nicht gezeigten) Zugma-
schine, das ein Paar Aufhängungszylinder 12, 14 ent-
hält, die jeweils ein Gehäuse 16, 18, das mit einem 
(nicht gezeigten) Rahmen des Fahrzeugs verbunden 
ist, und eine Stange 20, 22, die mit einem (nicht ge-
zeigten) Vorderachsenteil, wie zum Beispiel einem 
(nicht gezeigten) unteren Arm einer Vorderachse, 
verbunden ist, aufweisen. Die Kopfkammern der Zy-
linder 12, 14 sind über ein vorgesteuertes Fede-
rungsdämpfungsventil 28 mit dem Speicher 26 ver-
bunden. Die Stangenkammern der Zylinder 12, 14
sind mit dem Speicher 30 verbunden.

[0018] Systemdruck von der Pumpe 34 wird dem 
Proportionalstangendrucksteuerventil 36 über ein 
elektromagnetisch betätigtes Hebe-/Senkventil 38
und ein stangenseitiges Anti-Krängungs-Rück-
schlagventil 40 zugeführt. Das Ventil 36 enthält ein 
erstes Vorsteuerglied 42, das dem Druck ausgesetzt 
ist, der zu den Kopfkammern der Zylinder 12 und 14
über die Leitung 50, das kopfseitige vorgesteuerte 
Rückschlagventil 52 und die Leitung 54 weitergeleitet 
wird. Das Ventil 36 enthält ein zweites Vorsteuerglied 
48, das dem Druck ausgesetzt ist, der zu den Stan-
genkammern der Zylinder 12 und 14 über die Leitung 
44, das stangenseitige vorgesteuerte Rückschlag-
ventil 46 und die Leitung 47 weitergeleitet wird. Infol-
gedessen wird der Druck in den Stangenkammern 
der Zylinder 12, 14 als Funktion des Drucks in den 
Kopfkammern der Zylinder 12, 14 gesteuert und ist 
proportional dazu.

[0019] Das System 10 enthält ein elektromagne-
tisch betätigtes Hebeventil 60, das dazu aktiviert wer-
den kann, Systemdruck von der Pumpe 34 über das 
Rückschlagventil 62 zu den Kopfkammern der Zylin-
der 12, 14, über das Rückschlagventil 52 und über 
die Leitung 54 weitergeleitet zu werden. Ein manuell 
betätigtes Ablassventil 64 kann betätigt werden, um 
die Stangen- und Kopfkammern der Zylinder 12, 14
mit dem Sumpf zu verbinden. Das Entlastungsventil 
66 entlastet oder begrenzt den Druck in den Stangen- 
und Kopfkammern der Zylinder 12, 14 durch Verbin-
dung derselben mit dem Sumpf, wen der Druck in der 
Kammer der Zylinder 12, 14 eine bestimmte Höhe 
überschreitet.

[0020] Ein elektromagnetisch betätigtes Verriege-
lungsventil 68 steuert das Weiterleiten des Drucks 
von der Pumpe 34 und dem Entlastungsventil 70 zum 
Vorsteuerglied des vorgesteuerten Federungsdämp-
fungsventils 28. Wenn das Ventil 68 aktiviert wird, 
wird somit das Vorsteuerglied des Ventils 28 mit 
Druck beaufschlagt und das Ventil 28 blockiert die 
Verbindung zwischen den Kopfkammern der Zylinder 
12, 14 und dem Speicher 26, wodurch die Fluidmen-
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ge in den Kopfkammern der Zylinder 12, 14 konstant 
gehalten wird. Dadurch wird die vertikale Verschie-
bung des Chassis beschränkt und das Aufrechterhal-
ten einer horizontalen Zugmaschinenlage unterstützt 
und eine bessere Steuerung eines (nicht gezeigten) 
Geräts, das an der (nicht gezeigten) Zugmaschine 
befestigt sein kann, gewährleistet.

[0021] Ein elektromagnetisch betätigtes Entriege-
lungsventil 72 steuert das Weiterleiten des Drucks 
zwischen dem Sumpf und dem Vorsteuerglied des 
vorgesteuerten Federungsdämpfungsventils 28. 
Wenn das Ventil 72 aktiviert ist, wird somit das Vor-
steuerglied des Federungsdämpfungsventils 28 dru-
ckentlastet und das Ventil 28 öffnet die Verbindung 
zwischen den Kopfkammern der Zylinder 12, 14 und 
dem Speicher 26, wodurch die Fluidmenge in den 
Kopfkammern der Zylinder 12, 14 variieren kann.

[0022] Die Verriegelungsfunktion ist schnell, um auf 
Änderungen von Gerätelasten zu reagieren. Das Ent-
riegeln wird gesteuert, so dass Druckdifferenzen zwi-
schen den Kopf- und Stangenkammern eingestellt 
werden können. Das System 10 dosiert Strom zwi-
schen den Zylindern und den Speichern während ei-
nes Teils des Hubs des Dämpfungsventils 28 und öff-
net sich dann vollständig für eine minimale Beschrän-
kung des Stroms zwischen den Zylindern und Spei-
chern während eines Entriegelungsvorgangs. Des 
Weiteren ist das System 10 bistabil, so dass im Falle 
eines Verlustes an elektrischer oder hydraulischer 
Energie keine Zustandsänderungen auftreten.

[0023] Ein Wechselrückschlagventil 74 mit Laster-
fassungsabzapfung leitet Druck vom Auslass des 
Stangendrucksteuerventils 36 zu einer Lasterfas-
sungsleitung 76 und der Versorgungsseite der Kopf-
seite des vorgesteuerten Rückschlagventils 52 wei-
ter.

Patentansprüche

1.  Hydraulischer Steuerkreis für ein Aufhän-
gungssystem eines Fahrzeugs mit einer Fluidpumpe 
(34) und mindestens einem Aufhängungszylinder 
(12, 14), der eine Kopfkammer und eine Stangen-
kammer aufweist, wobei der Steuerkreis Folgendes 
umfasst:  
mindestens einen mit der Stangenkammer verbunde-
nen Speicher (30) und  
ein Proportionalstangendrucksteuerventil (36) mit ei-
nem ersten Vorsteuerglied (42), das einem an die 
Kopfkammer des Aufhängungszylinders (12, 14) wei-
tergeleiteten Druck ausgesetzt ist, und einem zwei-
ten Vorsteuerglied (48), das einem an die Stangen-
kammer des Aufhängungszylinders (12, 14) weiter-
geleiteten Druck ausgesetzt ist, wobei das erste und 
das zweite Vorsteuerglied (42, 48) zusammen gegen 
eine Feder wirken, wobei das Stangendrucksteuer-
ventil (36) Druck im Speicher (30) und in der Stan-

genkammer des Aufhängungszylinders (12, 14) als 
Funktion des Drucks in der Kopfkammer des Aufhän-
gungszylinders (12, 14) und proportional dazu steu-
ert.

2.  Steuerkreis nach Anspruch 1, weiter mit:  
einem elektromagnetisch betätigtem Hebe-/Senk-
ventil (38), das das Weiterleiten des Systemdrucks 
zu dem Stangendrucksteuerventil (36) steuert.

3.  Steuerkreis nach Anspruch 2, wobei:  
das Hebe-/Senkventil (38) elektromagnetisch betätigt 
ist.

4.  Steuerkreis nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
weiterhin mit:  
einem elektromagnetisch betätigten Hebeventil (60), 
das zum Weiterleiten des Systemdrucks von der 
Pumpe (34) über das Rückschlagventil (42) zur Kopf-
kammer über ein Rückschlagventil (52) aktiviert wer-
den kann.

5.  Steuerkreis nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
weiterhin mit:  
einem manuell betätigten Ablassventil (64), das zur 
Verbindung der Stangen- und/oder Kopfkammer mit 
dem Sumpf betrieben werden kann.

6.  Steuerkreis nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
weiterhin mit:  
einem Überdruckventil (66), das Druck in der Stan-
gen- und/oder Kopfkammer durch Verbindung der 
Stangen- und/oder Kopfkammer mit dem Sumpf be-
grenzt, wenn der Druck in der Kammer eine bestimm-
te Höhe überschreitet.

7.  Steuerkreis nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 
weiterhin mit:  
einem Speicher (26) und  
einem Federungsdämpfungsventil (28) zur Steue-
rung der Verbindung zwischen einer Kammer des Zy-
linders (12, 14) und dem Speicher (26).

8.  Steuerkreis nach einem der Ansprüche 1 bis 7, 
weiterhin mit:  
einem Speicher (26);  
einem vorgesteuerten Federungsdämpfungsventil 
(28) zur Steuerung der Verbindung zwischen einer 
Kammer des Zylinders (12, 14) und dem Speicher 
(26) und einem Sperrventil (68) zur Steuerung der 
Verbindung zwischen der Pumpe (34) und einem Vor-
steuerglied des Aufhängungsdämpfungsventils (28).

9.  Zwischen einem Rahmen und einer Achse des 
Fahrzeugs gekoppeltes Fahrzeugaufhängungssys-
tem, das Folgendes umfasst:  
eine Fluidpumpe (34);  
mindestens einen Aufhängungszylinder (12, 14) mit 
einer mit dem Rahmen verbundenen ersten Kammer 
und einer mit der Achse verbundenen zweiten Kam-
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mer und  
einem Steuerkreis zum Steuern der Fluidverbindung 
zwischen der Pumpe (34) und dem Zylinder (12, 14), 
wobei der Steuerkreis gemäß einem der vorherge-
henden Ansprüche angeordnet ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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