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(54) Bezeichnung: Hydraulikpumpen-Steuersystem für eine hydraulische Arbeitsmaschine

(57) Zusammenfassung: Bereitgestellt wird eine hydrauli-
sche Arbeitsmaschine, die eine Pumpe mit variabler Ver-
drängung und ein Durchflussratensteuerventil vom Typ mit
offener Mittelstellung zur Steuerung eines Hydraulikstell-
glieds umfasst, und eine negative Steuerdrossel aufweist,
die in einem Zentralbypass-Öldurchgang angeordnet ist, um
einen negativen Steuerdruck zu erzeugen. Ein Hydraulik-
pumpen-Steuersystem führt eine virtuelle Entlastungssteue-
rung durch, um die Entlastungs-Strömungsrate des Zen-
tralbypass-Öldurchgangs zu verringern, und kann das Hy-
draulikstellglied mit derselben Leistung wie eine Open-Cen-
ter-Steuerung betätigen. Das Steuersystem umfasst ein By-
pass-Absperrventil, das stromaufwärts der negativen Steu-
erdrossel angeordnet ist, um die Strömung durch die Zentral-
bypass-Öldurchgänge zu verringern, und ein Negativsteuer-
druck-Ausgabeventil, das einen virtuellen negativen Steuer-
druck ausgibt. Das Steuersystem ist dazu ausgestaltet, die
Entlastungs-Strömungsrate zu verringern, indem es das By-
pass-Absperrventil betätigt, wenn die virtuelle Entlastungs-
steuerung ausgeführt wird, und die Pumpenströmungsra-
te um die verringerte Entlastungs-Strömungsrate zu verrin-
gern.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft das technische Gebiet der Hydraulikpumpen-Steuersysteme für eine
hydraulische Arbeitsmaschine, etwa eine hydraulische Schaufel.

Stand der Technik

[0002] In einem Hydraulikkreis, der in einer hydraulischen Arbeitsmaschine wie etwa einer hydraulischen
Schaufel vorgesehen wird, ist ein Steuersystem mit offener Mittelstellung (im Folgenden Open-Center-Steuer-
system) in der Technik wohlbekannt. Ein Open-Center-Steuersystem ist mit einer Hydraulikpumpe mit varia-
bler Verdrängung, einem Durchflussratensteuerventil vom Typ mit offener Mittelstellung zur Steuerung einer
Zulaufströmungsrate von der Hydraulikpumpe an ein Hydraulikstellglied, und einem Zentralbypass-Öldurch-
gang, der sich von der Hydraulikpumpe an den Öltank durch eine Entlastungsöffnung des Durchflussraten-
steuerventils erstreckt, ausgestattet. Eine negative Steuerdrossel ist an dem Zentralbypass-Öldurchgang auf
der stromabwärtigen Seite der Entlastungsöffnung angeordnet, um einen negativen Steuerdruck zu erzeugen,
und ist dazu ausgestaltet, eine Erhöhung oder Verringerung der Pumpenströmungsrate der Hydraulikpumpe
in Übereinstimmung mit dem negativen Steuerdruck zu steuern.

[0003] In dem Open-Center-Steuersystem, das dazu ausgestaltet ist, die Pumpenströmungsrate durch den
negativen Steuerdruck unter Verwendung des Durchflussratensteuerventils vom Typ mit offener Mittelstellung
zu steuern, herrscht jedoch das Problem vor, dass eine Energieeinsparung durch die hohe Entlastungsströ-
mungsrate verhindert wird, die von dem Zentralbypass-Öldurchgang an den Öltank strömt.

[0004] Daher wurde eine Technik zur Steuerung der Pumpenströmungsrate in Übereinstimmung mit einem
virtuellen negativen Steuerdruck, der durch ein Steuergerät berechnet wird, in der ungeprüften japanischen
Patentanmeldung-Veröffentlichung Nr. 2013-148174 vorgeschlagen. Die Entlastungs-Strömungsrate wird ver-
ringert, indem die Entlastungsöffnungsfläche, die in dem Durchflussratensteuerventil ausgebildet ist, verringert
wird, während keine negative Steuerdrossel in dem Zentralbypass-Öldurchgang vorgesehen wird.

[0005] Das in der '174-Veröffentlichung offenbarte System ist dazu ausgestaltet, eine Durchflusssteuerung
der Hydraulikpumpe durch Berechnen eines virtuellen negativen Steuerdrucks auf der Grundlage eines Mani-
pulationsumfangs eines Hydraulikstellglied-Manipulationswerkzeugs (etwa eines Bedienersteuerhebels oder -
pedals) und eines Ausgabedrucks der Hydraulikpumpe auszuführen, und durch Ausgeben des virtuellen nega-
tiven Steuerdrucks unter Verwendung eines elektromagnetischen Proportionalventils. Wenn daher ein Fehler
des Drucksensors, der ausgestaltet ist, um den Pumpenausgabedruck zu erfassen, oder des elektromagneti-
schen Proportionalventils auftritt, herrscht das Problem vor, dass es nicht möglich ist, die Pumpenströmungs-
rate zu steuern und das Hydraulikstellglied zu betätigen. Ferner ist das in der '174-Veröffentlichung verwen-
dete Durchflussratensteuerventil eine spezielles Durchflussratensteuerventil mit einer kleinen Entlastungsöff-
nungsfläche. Wenn ein bestehendes System mit dem herkömmlichen Durchflussratensteuerventil vom Typ mit
offener Mittelstellung auf das veröffentlichte Steuersystem umgestellt wird, um die Entlastungs-Strömungsrate
zu verringern, herrscht das Problem vor, dass die Kosten höher werden, da spezielle Durchflussratensteuer-
ventile vorbereitet werden müssen, in zumindest der gleichen Anzahl wie die Hydraulikstellglieder.

[0006] Zusätzlich ist die Entlastungsöffnungsfläche des Durchflussratensteuerventils in der '174-Veröffent-
lichung so eingestellt, dass sie beträchtlich kleiner als die Entlastungsöffnungsfläche eines herkömmlichen
Durchflussratensteuerventils vom Typ mit offener Mittelstellung ist. So ist zu erwarten, dass die Entlastungs-
Strömungsrate verringert wird und die Dämpfung des Hydrauliksystems schlechter wird. Da der virtuelle nega-
tive Steuerdruck und die virtuelle Entlastungs-Strömungsrate unter Verwendung des Pumpenausgabedrucks
berechnet werden, der durch einen Drucksensor erfasst wird, herrscht auch das Problem vor, dass es wahr-
scheinlich zu Instabilitäten bzw. zum Pendeln (engl. hunting) kommt. Darüber hinaus ist die Entlastungsöff-
nungsfläche beträchtlich verengt, wenn der Manipulationsumfang des Hydraulikstellglied-Manipulationswerk-
zeugs klein ist, das heißt, wenn die Hydraulikstellglied-Zulauföffnung des Durchflussratensteuerventils nur ein
wenig geöffnet ist. Wenn das Manipulationswerkzeug stufenweise betätigt wird, oder wenn eine plötzliche
Umkehr des Manipulationswerkzeugs in eine entgegengesetzte Richtung erfolgt, herrscht dementsprechend
ein Problem vor, dass der Pumpendruck rapide ansteigt und die Bedienbarkeit schlechter wird, da die Entlas-
tungsöffnungsfläche zur Entlastung der Pumpenströmung zu gering ist. Die vorliegende Erfindung versucht,
eines oder mehrere dieser Probleme zu lösen.
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Zusammenfassung der Erfindung

[0007] Gemäß einem ersten Aspekt der Erfindung wird ein Hydraulikpumpen-Steuersystem für eine hydrau-
lische Arbeitsmaschine bereitgestellt, umfassend eine Hydraulikpumpe mit variabler Verdrängung mit einem
variablen Verdrängungsmittel zum Variieren der Verdrängung der Hydraulikpumpe; ein Hydraulikstellglied, an
das Drucköl von der Hydraulikpumpe zugeführt wird; ein Durchflussratensteuerventil vom Typ mit offener Mit-
telstellung, das eine Entlastungsöffnung aufweist, die dazu ausgestaltet ist, eine Pumpenströmungsrate in ei-
ner Neutralstellung zu einem Öltank strömen zu lassen, und das die Zulaufströmungsrate von der Hydrau-
likpumpe an das Hydraulikstellglied auf der Grundlage der Manipulation eines Hydraulikstellglied-Manipulati-
onswerkzeugs steuert; einen Zentralbypass-Öldurchgang, der sich von der Hydraulikpumpe an den Öltank
über die Entlastungsöffnung des Durchflussratensteuerventils erstreckt; und eine negative Steuerdrossel, die
in dem Zentralbypass-Öldurchgang auf der stromabwärtigen Seite der Entlastungsöffnung angeordnet ist, um
den negativen Steuerdruck zu erzeugen. Das Hydraulikpumpen-Steuersystem umfasst ein Bypass-Absperr-
ventil, das auf der stromaufwärtigen Seite der negativen Steuerdrossel angeordnet ist, um den Zentralbypass-
Öldurchgang zu schließen, wenn es betätigt wird; ein Negativsteuerdruck-Ausgabeventil, das betätigt wird, um
einen virtuellen negativen Steuerdruck auszugeben; ein Steuermittel, das den Betrieb des Bypass-Absperr-
ventils und des Negativsteuerdruck-Ausgabeventils steuert; und ein Negativsteuerdruck-Einleitemittel, das se-
lektiv entweder den negativen Steuerdruck, der durch die negative Steuerdrossel erzeugt wird, oder den virtu-
ellen negativen Steuerdruck, der von dem Negativsteuerdruck-Ausgabeventil ausgegeben wird, an das varia-
ble Verdrängungsmittel der Hydraulikpumpe leitet.

[0008] Gemäß einem zweiten Aspekt führt das Steuermittel eine virtuelle Entlastungssteuerung aus, die das
Bypass-Absperrventil auf der Grundlage der Manipulation des Hydraulikstellglied-Manipulationswerkzeugs be-
tätigt, um die Entlastungs-Strömungsrate zu verringern, die von dem Zentralbypass-Öldurchgang an den Öl-
tank strömt. Das Steuermittel bestimmt ein verringerte Entlastungs-Strömungsrate auf Grundlage einer Diffe-
renz zwischen einer virtuellen Entlastungs-Strömungsrate, die unter der Annahme erhalten wird, dass kein
Bypass-Absperrventil vorhanden ist, und einer tatsächlichen Entlastungs-Strömungsrate, die bestimmt wird,
wenn das Bypass-Absperrventil betätigt wird. Das Steuermittel bestimmt eine geforderte Pumpenströmungs-
rate durch Subtrahieren der verringerten Entlastungs-Strömungsrate von einer virtuellen Pumpenströmungs-
rate, die in einem Open-Center-Steuerungsmodus bestimmt wird, und betätigt das Negativsteuerdruck-Aus-
gabeventil, um den virtuellen negativen Steuerdruck entsprechend der geforderten Pumpenströmungsrate zu
erzeugen.

[0009] Gemäß einem dritten Aspekt der Erfindung, der auf dem zweiten Aspekt basiert, legt das Steuermittel
die virtuelle Pumpenströmungsrate in Übereinstimmung mit einem Manipulationsumfang des Hydraulikstell-
glied-Manipulationswerkzeugs unter Verwendung einer Funktionstabelle fest, die die Beziehung zwischen ei-
nem Manipulationssignal des Hydraulikstellglied-Manipulationswerkzeugs und der Pumpenströmungsrate der
Hydraulikpumpe abbildet. Die Funktionstabelle wird im Voraus ohne Betätigung des Bypass-Absperrventils
und des Negativsteuerdruck-Ausgabeventils erzeugt, auf der Grundlage eines erfassten Werts des negativen
Steuerdrucks, der durch die negative Steuerdrossel erzeugt wird, wenn das Manipulationssignal des Hydraulik-
stellglied-Manipulationswerkzeugs sich ändert, unter Verwendung bekannter Pumpenströmungsraten-Eigen-
schaften bei einem gegebenen negativen Steuerdruck.

[0010] Gemäß einem vierten Aspekt der Erfindung, der den zweiten oder dritten Aspekt einbezieht, berech-
net das Steuermittel die verringerte Entlastungs-Strömungsrate auf der Grundlage des Produkts aus einer Än-
derung in der Entlastungsöffnungsfläche des Zentralbypass-Durchgangs, die durch das Bypass-Absperrven-
til verursacht wird, und einem gefilterten Hydraulikpumpendruck. Eine Frequenzkomponente einer Hydraulik-
system-Eigenfrequenz wird unter Verwendung eines Bandpassfilters aus dem Pumpendrucksignal extrahiert,
das durch ein Druckerfassungsmittel zum Erfassen des Ausgabedrucks der Hydraulikpumpe erzeugt wird. Ein
Druck, der durch Subtrahieren der extrahierten Frequenzkomponente von dem Pumpendruck erhalten wird,
wird als ein gefilterter Hydraulikpumpendruck verwendet.

[0011] Gemäß einem fünften Aspekt der Erfindung, der den vierten Aspekt einbezieht, führt das Steuermittel
eine Druckrückkopplung der durch das Bandpassfilterverfahren extrahierten Frequenzkomponente aus, wenn
es die geforderte Pumpenströmungsrate bestimmt.

[0012] Gemäß einem sechsten Aspekt der Erfindung, der einen der ersten fünf Aspekte einbezieht, führt das
Steuermittel ein Ratenbegrenzungsverfahren zur Einstellung der Öffnungs- und Schließzeitpunkte einer Hy-
draulikstellglied-Druckölzulauföffnung, die in dem Durchflussratensteuerventil vorgesehen ist, und der Öffnung
des Bypass-Absperrventils aus. Wenn es die Hydraulikstellglied-Druckölzulauföffnung öffnet, betätigt das Steu-
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ermittel das Bypass-Absperrventil so, dass es langsamer ist als das Durchflussratensteuerventil, und wenn es
die Hydraulikstellglied-Druckölzulauföffnung schließt, betätigt das Steuermittel das Bypass-Absperrventil so,
dass es schneller ist als das Durchflussratensteuerventil.

[0013] Gemäß einem siebenten Aspekt der Erfindung, der einen der ersten sechs Aspekte einbezieht, koppelt
das Steuermittel den tatsächlichen negativen Steuerdruck, der durch ein Druckerfassungsmittel zum Erfassen
eines Ausgabedrucks des Negativsteuerdruck-Ausgabeventils erfasst wird, zurück, wenn es das Negativsteu-
erdruck-Ausgabeventil steuert.

[0014] Gemäß dem ersten Aspekt der Erfindung ist es möglich, die Entlastungs-Strömungsrate und die Aus-
gabeströmungsrate der Hydraulikpumpe zu verringern, was zu Energieeinsparungen beitragen kann. Darüber
hinaus ist es möglich, das Hydraulikstellglied sogar in einem virtuellen Entlastungssteuerungsmodus gleich-
wertig zu dem herkömmlichen Open-Center-Steuersystem zu betreiben. Weiters wird in dem Zustand, in dem
das Bypass-Absperrventil und das Negativsteuerdruck-Ausgabeventil nicht betätigt werden, der negative Steu-
erdruck, der durch die negative Steuerdrossel erzeugt wird, an das variable Verdrängungsmittel der Hydrau-
likpumpe geleitet. Somit ist es sogar dann, wenn das Bypass-Absperrventil oder das Negativsteuerdruck-Aus-
gabeventil versagen, möglich, die Pumpenströmungsratensteuerung der Hydraulikpumpe unter Verwendung
des negativen Steuerdrucks, der durch die negative Steuerdrossel erzeugt wird, zu steuern. Darüber hinaus ist
auch die Umstellung von einem bestehenden Open-Center-Steuersystem her einfach, was zu beträchtlichen
Kostenvorteilen führen kann.

[0015] Gemäß dem dritten Aspekt der Erfindung ist es möglich, den Betrieb des Hydraulikstellglieds in der
virtuellen Entlastungssteuerung auf zuverlässigere Weise äquivalent zu einer herkömmlichen Open-Center-
Steuerung einzustellen.

[0016] Gemäß dem vierten Aspekt der Erfindung ist es möglich, die Frequenzschwankung der berechneten
verringerten Entlastungs-Strömungsrate zu unterdrücken, um das Pendeln des Pumpendrucks zu verhindern.

[0017] Gemäß dem fünften Aspekt der Erfindung wird der Dämpfungskoeffizient des Hydrauliksystems erhöht,
was ebenfalls zur Unterdrückung des Pendelns beitragen kann.

[0018] Gemäß dem sechsten Aspekt der Erfindung wird die Bedienbarkeit verbessert, da der Pumpendruck
gleichmäßig steigt, und wenn das Hydraulikstellglied-Manipulationswerkzeug schrittweise betätigt wird, oder
wenn eine plötzliche Umkehr der Betätigungsrichtung des Hydraulikstellglied-Manipulationswerkzeugs in die
entgegengesetzte Richtung erfolgt, ist es möglich, das Problem zu vermeiden, dass das von der Hydraulik-
pumpe ausgegebene Öl begrenzt ist und der Pumpendruck rapide steigt.

[0019] Gemäß dem siebenten Aspekt der Erfindung ist es möglich, die Hysterese des Negativsteuerdruck-
Ausgabeventils zu verringern und die Ansprache und Steuerbarkeit zu verbessern.

Figurenliste

Fig. 1 ist eine Seitenansicht einer hydraulischen Schaufel.

Fig. 2 ist ein Hydraulikkreisschema der hydraulischen Schaufel.

Fig. 3 ist ein Blockdiagramm und veranschaulicht die Eingänge und Ausgänge eines Steuergeräts.

Fig. 4 ist ein Ablaufdiagramm einer Hauptroutine.

Fig. 5 ist ein Ablaufdiagramm einer Open-Center-Steuerung.

Fig. 6 ist ein Ablaufdiagramm einer Tabellenerzeugungsteuerung zum Stellen einer virtuellen Pumpen-
strömungsrate.

Fig. 7 ist ein Blockdiagramm und veranschaulicht eine Konfiguration eines Pumpen- und Ventilsteuer-
blocks.

Fig. 8 ist ein Blockdiagramm und veranschaulicht eine Konfiguration eines Durchflussratensteuerventil-
Steuerblocks.

Fig. 9 ist ein Blockdiagramm und veranschaulicht eine Konfiguration eines Blocks zur Stellung der Ent-
lastungsöffnungsfläche.
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Fig. 10 ist ein Blockdiagramm und veranschaulicht eine Konfiguration eines Blocks zur Einstellung einer
virtuellen Pumpenströmungsrate.

Fig. 11 ist ein Blockdiagramm und veranschaulicht eine Konfiguration eines Blocks zur Einstellung eines
Bypass-Absperrventils.

Fig. 12 ist ein Blockdiagramm und veranschaulicht eine Konfiguration eines Pumpenströmungsraten-
Steuerblocks.

Fig. 13 ist ein Blockdiagramm und veranschaulicht eine Konfiguration eines Steuerblocks für ein elektro-
magnetisches Proportionalventil zur Ausgabe eines negativen Steuerdrucks.

Fig. 14 ist ein Blockdiagramm und veranschaulicht eine Konfiguration eines Durchflussratenbegrenzers.

Fig. 15 ist ein Diagramm und veranschaulicht die Öffnungs- und Schließzeitpunkte eines Durchflussra-
tensteuerventils und eines Bypass-Absperrventils.

Fig. 16A und Fig. 16B sind Modelldiagramme des Zentralbypass-Öldurchgangs in dem Open-Center-
Steuersystem.

Fig. 17 ist ein Modelldiagram des Zentralbypass-Öldurchgangs in dem virtuellen Entlastungssteuerungs-
system.

Fig. 18 ist ein Öffnungskennliniendiagramm des Durchflussratensteuerventils und des Bypass-Absperr-
ventils.

Fig. 19 ist ein Kennliniendiagramm der Pumpenströmungsrate und des negativen Steuerdrucks.

Fig. 20 ist ein Diagramm, das die Eigenschaften eines Verstärkungs-Kompensators veranschaulicht.

Detaillierte Beschreibung

[0020] Eine Ausführungsform der vorliegenden Erfindung wird nun unter Bezugnahme auf die beigefügten
Zeichnungen beschrieben. Fig. 1 ist ein Diagramm, das eine hydraulische Schaufel 1 als ein Beispiel einer
hydraulischen Arbeitsmaschine der vorliegenden Erfindung veranschaulicht. Die hydraulische Schaufel 1 ist mit
einem oberen Schwenkkörper 3 ausgestaltet, der drehbar auf einem unteren Fahrwerk 2 vom Raupenkettentyp
getragen wird, und einem vorderen Arbeitsabschnitt 7 mit einem Ausleger 4, einem Arm 5 und einer Schaufel 6,
der an dem oberen Schwenkkörper 3 montiert ist. Die hydraulische Schaufel 1 ist ferner so ausgestaltet, dass
sie linke und rechte Fahrmotoren 8L und 8R, die das untere Fahrwerk 2 antreiben, einen Schwenkmotor 9, der
den oberen Schwenkkörper 3 antreibt, und verschiedene Hydraulikstellglieder wie etwa einen Auslegerzylinder
10, einen Armzylinder 11 und einen Schaufelzylinder 12 umfasst, die jeweils den Ausleger 4, den Arm 5 und
die Schaufel 6 bewegen.

[0021] Fig. 2 ist ein Diagramm und veranschaulicht einen Hydraulikkreis, der in der hydraulischen Schaufel 1
vorgesehen ist, und ein Hydraulikpumpen-Steuersystem der vorliegenden Erfindung, das in dem Hydraulikkreis
vorgesehen ist. In Fig. 2 bezeichnen entsprechende Bezugszahlen jeweils den linken und rechten Fahrmotor
8L und 8R, den Schwenkmotor 9, den Auslegerzylinder 10, den Armzylinder 11 und den Schaufelzylinder 12,
die zusammen als die Hydraulikstellglieder A der vorliegenden Erfindung bezeichnet werden. Entsprechende
Bezugszahlen bezeichnen erste und zweite Hauptpumpen 13 und 14 mit variabler Verdrängung, die als hy-
draulische Versorgungsquelle der Hydraulikstellglieder A dienen, und sind gemäß der hierin beschriebenen
vorliegenden Ausführungsform Kolbenpumpen vom Schrägscheibentyp mit variabler Verdrängung. Bezugs-
zahlen 13a und 14a bezeichnen Schrägscheibensteuerungen der ersten und zweiten Hauptpumpen 13 und 14,
Bezugszahl 15 bezeichnet eine Pilotpumpe, die als Pilot-Hydraulikquelle dient, und Bezugszahl 16 bezeichnet
einen Öltank. Ferner bezeichnet Bezugszahl 17 einen Motor, der die erste und zweite Hauptpumpe 13 und
14 und die Pilotpumpe 15 antreibt.

[0022] In Fig. 2 bezeichnen die Bezugszahlen 18 und 19 erste und zweite Ausgabeleitungen, durch welche
das von der ersten und zweiten Hauptpumpe 13 und 14 ausgegebene Öl gefördert wird. Ein linkes Fahrmotor-
Durchflussratensteuerventil 20, ein Schaufel-Durchflussratensteuerventil 21, ein Erstgeschwindigkeits-Ausle-
ger-Durchflussratensteuerventil 22, und ein Zweitgeschwindigkeits-Arm-Durchflussratensteuerventil 23 sind
jeweils mit der ersten Ausgabeleitung 18 verbunden. Ein rechtes Fahrmotor-Durchflussratensteuerventil 24, ein
Schwenk-Durchflussratensteuerventil 25, ein Erstgeschwindigkeits-Arm-Durchflussratensteuerventil 26, und
ein Zweitgeschwindigkeits-Ausleger-Durchflussratensteuerventil 27 sind jeweils mit der zweiten Ausgabelei-
tung 19 verbunden.
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[0023] Das linke Fahrmotor-Durchflussratensteuerventil 20 und das rechte Fahrmotor-Durchflussratensteuer-
ventil 24 sind Ventile, die jeweils die Zulaufströmungsraten an den linken Fahrmotor 8L und den rechten Fahr-
motor 8R von der ersten und zweiten Hauptpumpe 13 und 14 und die Ausgabeströmungsrate von dem linken
Fahrmotor 8L und dem rechten Fahrmotor 8R an den Öltank 16 steuern, auf der Grundlage der Manipulation
der linken und rechten Fahrmotor-Manipulationswerkzeuge in die Vorwärts- und Rückwärtsrichtung. Das lin-
ke Fahrmotor-Durchflussratensteuerventil 20 und das rechte Fahrmotor-Durchflussratensteuerventil 24 haben
auch die Funktion eines Richtungssteuerventils, das die Strömungsrichtung des Öls umschaltet.

[0024] Ferner ist das Schaufel-Durchflussratensteuerventil 21 ein Ventil, das die Zulaufströmungsrate von der
ersten Hauptpumpe 13 an den Schaufelzylinder 12 und die Ausgabeströmungsrate von dem Schaufelzylinder
12 an den Öltank 16 auf der Grundlage der Schließ- und Öffnungsrichtung des Schaufel-Manipulationswerk-
zeugs steuert, und auch die Funktion eines Richtungssteuerventils aufweist, das die Strömungsrichtung des
Öls umschaltet.

[0025] Das Schwenk-Durchflussratensteuerventil 25 ist ein Ventil, das die Zulaufströmungsrate von der zwei-
ten Hauptpumpe 14 an den Schwenkmotor 9 und die Ausgabeströmungsrate von dem Schwenkmotor 9 an den
Öltank 16 auf der Grundlage der Manipulation des Schwenk-Manipulationswerkzeugs in die linke und rechte
Schwenkrichtung steuert, und auch die Funktion eines Richtungssteuerventils aufweist, das die Strömungs-
richtung des Öls umschaltet.

[0026] Das Erstgeschwindigkeits-Ausleger-Durchflussratensteuerventil 22 steuert die Zulaufströmungsrate
von der ersten Hauptpumpe 13 an den Auslegerzylinder 10 und die Ausgabeströmungsrate von dem Ausle-
gerzylinder 10 an den Öltank 16, auf der Grundlage der Manipulation des Auslegersteuerwerkzeugs in die
Anhebe- und Absenkrichtung, und hat auch die Funktion eines Richtungssteuerventils, das die Strömungs-
richtung des Öls umschaltet. Das Zweitgeschwindigkeits-Ausleger-Durchflussratensteuerventil 27 steuert die
Zulaufströmungsrate von der zweiten Hauptpumpe 14 an den Auslegerzylinder 10, auf der Grundlage der Ma-
nipulation des Ausleger-Manipulationswerkzeugs in die Anheberichtung.

[0027] Das Erstgeschwindigkeits-Arm-Durchflussratensteuerventil 26 steuert die Zulaufströmungsrate von der
zweiten Hauptpumpe 14 an den Armzylinder 11 und die Ausgabeströmungsrate von dem Armzylinder 11 an
den Öltank 16, auf der Grundlage der Manipulation des Arm-Manipulationswerkzeugs in die Einwärts- und
Auswärtsrichtung, und hat auch die Funktion eines Richtungssteuerventils, das die Strömungsrichtung des Öls
umschaltet. Das Zweitgeschwindigkeits-Arm-Durchflussratensteuerventil 23 steuert die Zulaufströmungsrate
von der ersten Hauptpumpe 13 an den Armzylinder 11 und die Ausgabeströmungsrate von dem Armzylinder
11 an den Öltank 16, auf der Grundlage der Manipulation des Arm-Manipulationswerkzeugs in die Einwärts-
und Auswärtsrichtung, und hat auch die Funktion eines Richtungssteuerventils, das die Strömungsrichtung
des Öls umschaltet.

[0028] Obwohl dies hier nicht veranschaulicht ist, sind die linken und rechten Fahrmotor-Manipulationswerk-
zeuge, das Schaufel-Manipulationswerkzeug, das Schwenk-Manipulationswerkzeug, das Ausleger-Manipula-
tionswerkzeug und das Arm-Manipulationswerkzeug ein Bedienhebel oder ein Bedienpedal, die in der folgen-
den Beschreibung auch als Hydraulikstellglied-Manipulationswerkzeug oder einfach als Manipulationswerk-
zeug bezeichnet werden können, und entsprechen dem Hydraulikstellglied-Manipulationswerkzeug der vorlie-
genden Erfindung.

[0029] Das linke Fahrmotor-Durchflussratensteuerventil 20, das Schaufel-Durchflussratensteuerventil 21, das
Erstgeschwindigkeits-Ausleger-Durchflussratensteuerventil 22, das Zweitgeschwindigkeits-Arm-Durchflussra-
tensteuerventil 23, das rechte Fahrmotor-Durchflussratensteuerventil 24, das Schwenk-Durchflussratensteuer-
ventil 25, das Erstgeschwindigkeits-Arm-Durchflussratensteuerventil 26 und das Zweitgeschwindigkeits-Aus-
leger-Durchflussratensteuerventil 27 sind jeweils pilotbetätigte Schieberventile, die durch einen Pilotdruck ge-
schaltet werden, der von dem entsprechenden elektromagnetischen Pilotdruckausgabe-Proportionalventil 53
auf der Grundlage der Manipulation des Manipulationswerkzeugs ausgegeben wird. Obwohl das elektroma-
gnetische Pilotdruckausgabe-Proportionalventil 53 in Fig. 2 nicht veranschaulicht ist, ist es dort als ein Pilot-
ventilblock 28 veranschaulicht, in dem eine Vielzahl von elektromagnetischen Pilotdruckausgabe-Proportio-
nalventilen 53 integriert sind. In einem Zustand, in dem kein Pilotdruck zugeführt wird, befindet sich das pilot-
betätigte Schieberventil in einer Neutralstellung, in der keine Zufuhr von Drucköl an das Hydraulikstellglied A
erfolgt. Wenn jedoch der Pilotdruck zugeführt wird, wird der Schieber verschoben und das pilotbetätigte Schie-
berventil in die Betriebsstellung geschaltet, in der die Druckölzulaufsteuerung an dem Hydraulikstellglied A
ausgeführt wird, um eine Drucköl-Zulauföffnung (im Folgenden als PC-Öffnung bezeichnet) von der ersten und
zweiten Hauptpumpe 13 und 14 an das entsprechenden Hydraulikstellglied A, und eine Ölausgabeöffnung (im
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Folgenden als CT-Öffnung bezeichnet) von dem Hydraulikstellglied A an den Öltank zu öffnen. Die Öffnungs-
flächen der PC-Öffnung und der CT-Öffnung ändern sich in Übereinstimmung mit dem Ausmaß der Schieber-
bewegung, und somit erfolgt die Zulaufströmungsratensteuerung von der ersten und zweiten Hauptpumpe 13
und 14 an das Hydraulikstellglied A, und die Ausgabeströmungsratensteuerung von dem Hydraulikstellglied
A an den Öltank 16. Ferner wird das elektromagnetische Pilotdruckausgabe-Proportionalventil 53, das den
Pilotdruck an die Durchflussratensteuerventile 20 bis 27 ausgibt, durch ein Steuergerät 50 gesteuert, das im
Folgenden beschrieben wird, und dessen Steuerung wird ebenfalls im Folgenden beschrieben.

[0030] Jedes der Durchflussratensteuerventile 20 bis 27 ist ein Ventil vom Open-Center-Typ und weist Ent-
lastungsöffnungen (PT-Öffnungen) 20a bis 27a auf, um dem von der ersten und zweiten Hauptpumpe 13 und
14 ausgegeben Öl zu erlauben, an den Öltank 16 zu fließen. Die Öffnungsflächen der Entlastungsöffnungen
20a bis 27a sind so gestellt, dass die Öffnungsflächen in der Neutralstellung am größten sind, und sich die
Öffnungsflächen mit zunehmendem Ausmaß der Schieberbewegung verkleinern, wie in Fig. 18 veranschau-
licht. In der folgenden Beschreibung werden in einigen Fällen das linke Fahrmotor-Durchflussratensteuerventil
20, das Schaufel-Durchflussratensteuerventil 21, das Erstgeschwindigkeits-Ausleger-Durchflussratensteuer-
ventil 22, das Zweitgeschwindigkeits-Arm-Durchflussratensteuerventil 23, das rechte Fahrmotor-Durchflussra-
tensteuerventil 24, das Schwenk-Durchflussratensteuerventil 25, das Erstgeschwindigkeits-Arm-Durchflussra-
tensteuerventil 26 und das Zweitgeschwindigkeits-Ausleger-Durchflussratensteuerventil 27 als ein Durchfluss-
ratensteuerventil CV bezeichnet, und die Entlastungsöffnungen 20a bis 27a eines jeden der Durchflussraten-
steuerventile 20 bis 27 werden auch als Entlastungsöffnung CVa bezeichnet.

[0031] In Fig. 2 bezeichnen die Bezugszahlen 29 und 30 erste und zweite Zentralbypass-Öldurchgänge. Der
erste Zentralbypass-Öldurchgang 29 ist so gebildet, dass er sich von der ersten Ausgabeleitung 18 der Reihe
nach jeweils durch die Entlastungsöffnungen 20a bis 23a des linken Fahrmotor-Durchflussratensteuerventils
20, des Schaufel-Durchflussratensteuerventils 21, des Erstgeschwindigkeits-Ausleger-Durchflussratensteuer-
ventils 22 und des Zweitgeschwindigkeits-Arm-Durchflussratensteuerventils 23 bis zu dem Öltank 16 erstreckt.
Ferner ist die zweite Zentralbypass-Öldurchgang 30 so ausgebildet, dass sie sich von der zweiten Ausgabe-
leitung 19 der Reihe nach jeweils durch das rechte Fahrmotor-Durchflussratensteuerventil 24, das Schwenk-
Durchflussratensteuerventil 25, das Erstgeschwindigkeits-Arm-Durchflussratensteuerventil 26 und das Zweit-
geschwindigkeits-Ausleger-Durchflussratensteuerventil 27 bis zu dem Öltank 16 erstreckt.

[0032] In den ersten und zweiten Zentralbypass-Öldurchgängen 29 und 30 ist jedes der ersten und zweiten
Bypass-Absperrventile 31L und 31R jeweils stromabwärts des Zweitgeschwindigkeits-Arm-Durchflussraten-
steuerventil 23 in dem ersten Zentralbypass-Öldurchgang 29 und des Zweitgeschwindigkeits-Ausleger-Durch-
flussratensteuerventils 27 in dem zweiten Zentralbypass-Öldurchgang 30 vorgesehen. Die erste und zweite
negative Steuerdrossel 32L und 32R und das erste und zweite negative Steuer-Entlastungsventil 33L und 33R
sind ferner jeweils stromabwärts des ersten und zweiten Bypass-Absperrventils 31L und 31R vorgesehen.

[0033] Das erste und zweite Bypass-Absperrventil 31L und 31R sind elektromagnetische Ventile, die den
ersten und zweiten Zentralbypass-Öldurchgang 29 und 30 stromaufwärts der ersten und zweiten negativen
Steuerdrossel 32L und 32R öffnen und schließen, und in eine Betriebsstellung X geschaltet werden, in der
der erste und zweite Zentralbypass-Öldurchgang 29 und 30 aus einer vollständig geöffneten Stellung N (nicht
aktiven Zustand), in der der erste und zweite Zentralbypass-Öldurchgang 29 und 30 vollständig geöffnet sind,
auf der Grundlage des Steuerbefehls von einem Steuergerät 50, das später noch beschrieben wird, variabel
geschlossen wird. Die Öffnungsfläche der Betriebsstellung X wird durch das Steuergerät 50 gesteuert, um
vergrößert oder verkleinert zu werden.

[0034] Die erste und zweite negative Steuerdrossel 32L und 32R erzeugen einen Steuerdruck (negativer
Steuerdruck) stromaufwärts der ersten und zweiten negativen Steuerdrossel 32L und 32R, durch Drosseln des
Drucköls, das durch den ersten und zweiten Zentralbypass-Öldurchgang 29 und 30 strömt, wenn das erste
und zweite Bypass-Absperrventil 31L und 31R vollständig offen sind (im nicht aktiven Zustand). Der negative
Steuerdruck, der stromaufwärts der ersten und zweiten negativen Steuerdrossel 31L und 32L erzeugt wird,
wird über die erste und zweite Steuerleitung 34L und 34R in einen der Eingangsanschlüsse 35La und 35Ra
des ersten und zweiten Wechselventils 35L und 35R eingegeben, die im Folgenden noch beschrieben werden.

[0035] Das erste und zweite negative Steuer-Entlastungsventil 33L und 33R sind parallel zu der ersten und
zweiten negativen Steuerdrossel 32L und 32R angeordnet, und sind dazu ausgestaltet, das Drucköl des ers-
ten und zweiten Zentralbypass-Öldurchgangs 29 und 30 an den Öltank 16 abzulassen, wenn der Druck des
ersten und zweiten Zentralbypass-Öldurchgangs 29 und 30 stromaufwärts der ersten und zweiten negativen
Steuerdrossel 32L und 32R einen vorbestimmten Entlastungsdruck übersteigt.
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[0036] Ferner sind das linke Fahrmotor-Durchflussratensteuerventil 20, das Schaufel-Durchflussratensteuer-
ventil 21, das Erstgeschwindigkeits-Ausleger-Durchflussratensteuerventil 22, das Zweitgeschwindigkeits-Arm-
Durchflussratensteuerventil 23, das rechte Fahrmotor-Durchflussratensteuerventil 24, das Schwenk-Durch-
flussratensteuerventil 25, das Erstgeschwindigkeits-Arm-Durchflussratensteuerventil 26 und das Zweitge-
schwindigkeits-Ausleger-Durchflussratensteuerventil 27, das erste und zweite Bypass-Absperrventil 31L und
31R, die erste und zweite negative Steuerdrossel 32L und 32R, und das erste und zweite negative Steuer-
Entlastungsventil 33L und 33R zu einer Einheit als das Steuerventil 37 zusammengebaut.

[0037] In Fig. 2 bezeichnen die Bezugszahlen 38L und 38R erste und zweite elektromagnetische Proportio-
nalventile zur Ausgabe eines negativen Steuerdrucks (entsprechend den negativen Steuerdruck-Ausgabeven-
tilen der vorliegenden Erfindung). Das erste und zweite elektromagnetische Proportionalventil zur Ausgabe ei-
nes negativen Steuerdrucks 38L und 38R sind dazu ausgestaltet, einen negativen Steuerdruck auf der Grund-
lage eines Steuerbefehls von dem Steuergerät 50 in der virtuellen Entlastungssteuerung, die im Folgenden
noch beschrieben wird, auszugeben, und der Ausgabedruck wird an die anderen der Eingangsanschlüsse 35
Lb und 35Rb des ersten und zweiten Wechselventils 35L und 35R eingegeben.

[0038] Ferner wählen das erste und zweite Wechselventil 35L und 35R die Hochdruckseite aus dem Druck der
ersten und zweiten negativen Steuerleitung 34L und 34R, die von einem der Eingangsanschlüsse 35La und
35Ra eingegeben werden, und dem Ausgabedruck des ersten und zweiten elektromagnetischen Proportional-
ventils zur Ausgabe eines negativen Steuerdrucks 38L und 38R, die von dem anderen der Eingangsanschlüs-
se 35Lb und 35Rb eingegeben werden, und geben den ausgewählten Druck als den negativen Steuerdruck für
die Pumpensteuerung an die variablen Verdrängungsmittel 13a und 14a der ersten und zweiten Hauptpumpe
13 und 14, die in der vorliegenden Ausführungsform Schrägscheibenwinkel-Steuerstellgliedern entsprechen,
aus. Die variablen Verdrängungsmittel 13a und 14a sind dazu ausgestaltet die negative Steuerung zur Verrin-
gerung der Pumpenströmungsrate mit einer Erhöhung des negativen Steuerdrucks auszuführen, wie in den
Kennliniendiagrammen der Pumpenströmungsrate und des negativen Steuerdrucks von Fig. 19 veranschau-
licht. Ferner entsprechen das erste und zweite Wechselventil 35L und 35R den negativen Steuerdruck-Einlei-
temitteln der vorliegenden Erfindung.

[0039] In Fig. 2 bezeichnen die Bezugszahlen 39L und 39R erste und zweite Pumpendrucksensoren (die
in der vorliegenden Erfindung dem Druckerfassungsmittel zum Erfassen des Ausgabedrucks der Hydraulik-
pumpe entsprechen), die den Ausgabedruck der ersten und zweiten Hauptpumpe 13 und 14 erfassen. Die
Bezugszahlen 40L und 40R bezeichnen erste und zweite negative Steuerdrucksensoren (entsprechend dem
Druckerfassungsmittel zum Erfassen des Ausgabedrucks des negativen Steuerdruck-Ausgabeventils der vor-
liegenden Erfindung), die den negativen Steuerdruck für die Pumpensteuerung erfassen, der von dem ersten
und zweiten Wechselventil 35L und 35R ausgegeben wird, und die Erfassungssignale, die von den Sensoren
39L, 39R, 40L und 40R ausgegeben werden, werden in das Steuergerät 50 eingegeben.

[0040] In Fig. 2 bezeichnet die Bezugszahl 41 ein Rückdruck-Rückschlagventil, das in dem Rücklaufkreis
vorgesehen ist, und Bezugszahl 42 bezeichnet einen Ölkühler. Ferner bezeichnet Bezugszahl 43 ein Gerad-
fahrventil, das dazu ausgestaltet ist, aus der Neutralstellung N in die Betriebsstellung X geschaltet zu werden,
um die Geradeausfahrt sicherzustellen, wenn das linke und rechte Fahrmanipulationswerkzeug und andere
Hydraulikstellglied-Manipulationswerkzeuge gleichzeitig betätigt werden. In der vorliegenden Ausführungsform
wird jedoch in einem Zustand, in dem sich das Geradfahrventil 43 in der Neutralstellung N befindet, das von der
ersten Hauptpumpe 13 ausgegebene Öl an das linke Fahrmotor-Durchflussratensteuerventil 20, das Schau-
fel-Durchflussratensteuerventil 21, das Erstgeschwindigkeits-Ausleger-Durchflussratensteuerventil 22 und das
Zweitgeschwindigkeits-Arm-Durchflussratensteuerventil 23 geliefert, und das von der zweiten Hauptpumpe
14 ausgegebene Öl an das rechte Fahrmotor-Durchflussratensteuerventil 24, das Schwenk-Durchflussraten-
steuerventil 25, das Erstgeschwindigkeits-Arm-Durchflussratensteuerventil 26 und das Zweitgeschwindigkeits-
Ausleger-Durchflussratensteuerventil 27. Ferner bezeichnet in Fig. 2 die Bezugszahl 44 ein Ausleger-Rege-
nerationsventil, Bezugszahl 45 bezeichnet ein variables Schwenkprioritätsventil, Bezugszahl 46 bezeichnet
ein Arm-Regenerationsventil, und Bezugszahl 47 bezeichnet ein Hauptentlastungsventil, das mit den ersten
und zweiten Ausgabeleitungen 18 und 19 verbunden ist.

[0041] Das Steuermittel der vorliegenden Erfindung ist in dem Blockdiagramm von Fig. 3 veranschaulicht und
umfasst ein Steuergerät 50. Ein Manipulationserfassungsmittel 51 zum Erfassen der Manipulationsrichtung und
des Manipulationsumfangs eines jeden Hydraulikstellglied-Manipulationswerkzeugs (linke und rechte Fahrmo-
tor-Manipulationswerkzeuge, Schaufel-Manipulationswerkzeug, Schwenk-Manipulationswerkzeug, Ausleger-
Manipulationswerkzeug und Arm-Manipulationswerkzeug), die ersten und zweiten Pumpendrucksensoren 39L
und 39R, die ersten und zweiten negativen Steuerdruck-Sensoren 40L und 40R, einen Modusschalter 52, der
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im Folgenden noch beschrieben wird, und dergleichen sind an einer Eingangsseite des Steuergeräts 50 an-
geschlossen. Unterdessen sind ein elektromagnetisches Pilotdruckausgabe-Proportionalventil 53 (ein linkes
elektromagnetisches Proportionalventil 53-1a für die Vorwärtsfahrt, ein linkes elektromagnetisches Proportio-
nalventil 53-1b für die Rückwärtsfahrt, ein elektromagnetisches Proportionalventil 53-2a zum Schließen der
Schaufel, ein elektromagnetisches Proportionalventil 53-2b zum Öffnen der Schaufel, ein elektromagnetisches
Proportionalventil 53-3a für das Anheben des Auslegers mit einer ersten Geschwindigkeit, ein elektromagne-
tisches Proportionalventil 53-3b für das Absenken des Auslegers mit einer ersten Geschwindigkeit, ein elek-
tromagnetisches Proportionalventil 53-4a für das Einwärtsbewegen des Arms mit einer ersten Geschwindig-
keit, ein elektromagnetisches Proportionalventil 53-4b für das Auswärtsbewegen des Arms mit einer zweiten
Geschwindigkeit, ein rechtes elektromagnetisches Proportionalventil 53-5a für die Vorwärtsfahrt, ein rechtes
elektromagnetisches Proportionalventil 53-5b für die Rückwärtsfahrt, ein elektromagnetisches Proportional-
ventil 53-6a zum Linksschwenken, ein elektromagnetisches Proportionalventil 53-6b zum Rechtsschwenken,
ein elektromagnetisches Proportionalventil 53-7 zur Einwärtsbewegung des Arms mit einer ersten Geschwin-
digkeit, ein elektromagnetisches Proportionalventil 53-7b zur Auswärtsbewegung des Arms mit einer ersten
Geschwindigkeit, und ein elektromagnetisches Proportionalventil 53-8 zum Anheben des Auslegers mit einer
zweiten Geschwindigkeit), das den Pilotdruck jeweils an das linke Fahrmotor-Durchflussratensteuerventil 20,
das Schaufel-Durchflussratensteuerventil 21, das Erstgeschwindigkeits-Ausleger-Durchflussratensteuerventil
22, das Zweitgeschwindigkeits-Arm-Durchflussratensteuerventil 23, das rechtes Fahrmotor-Durchflussraten-
steuerventil 24, das Schwenk-Durchflussratensteuerventil 25, das Erstgeschwindigkeits-Arm-Durchflussraten-
steuerventil 26 und das Zweitgeschwindigkeits-Ausleger-Durchflussratensteuerventil 27 ausgibt, sowie das
erste und zweite Bypass-Absperrventil 31L und 31R, das erste und zweite elektromagnetische Proportional-
ventil zur Ausgabe eines negativen Steuerdrucks 38L und 38R und dergleichen mit einer Ausgangsseite des
Steuergeräts 50 verbunden, und diese Ventile sind mit einer Überwachungsvorrichtung 54, die in einer Kabine
der hydraulischen Schaufel 1 angeordnet ist, verbunden, um wechselweise Ein- und Ausgaben vorzunehmen.

[0042] Hier umfasst die Überwachungsvorrichtung 54 eine Anzeige 54a, die verschiedene Arten von Informa-
tionen anzeigt, etwa Geräteinformationen und Kamerainformationen, und ein Manipulationsmittel 54b (ein Be-
rührungseingabepanel, eine Manipulationstaste etc.) zur Durchführung von Umschaltungen des Bildschirms,
für verschiedene Einstellungen, zum Überschreiben des Speichers oder dergleichen in Verbindung mit dem
Steuergerät 50.

[0043] Der Modusschalter 52 ist ein Schalter, der von einer Bedienperson manipuliert wird, um den Steuer-
modus umzuschalten, und ist in der Kabine der hydraulischen Schaufel 1 angeordnet. Aus einem „Tabellener-
zeugungsteuermodus zum Stellen einer virtuellen Pumpenströmungsrate“, einem „virtuellen Entlastungssteu-
ermodus“ und einem „Open-Center-Steuermodus“, die im Folgenden noch beschrieben werden, kann einer
beliebig durch den Modusschalter 52 ausgewählt werden. Obwohl in der vorliegenden Ausführungsform der
Modusschalter 52 separat von der Überwachungsvorrichtung 54 vorgesehen ist, ist es auch möglich, eine
Konfiguration zu übernehmen, in der der Steuermodus unter Verwendung des Betätigungsmittels der Überwa-
chungsvorrichtung 54 geschaltet wird.

[0044] Als Nächstes wird die durch das Steuergerät 50 durchgeführte Steuerung unter Bezugnahme auf Fig. 4
bis Fig. 20 beschrieben.

[0045] Fig. 4 veranschaulicht ein Ablaufdiagramm einer Hauptroutine. Wenn die Hauptroutine startet, liest das
Steuergerät 50 in Schritt S1 zuerst die Signale des ersten und zweiten Pumpendrucksensors 39L und 39R,
des ersten und zweiten negativen Steuerdrucksensors 40L und 40R, des Manipulationserfassungsmittels 51
und des Modusschalters 52. Als Nächstes wird in Schritt S2 das Durchflussratensteuerventil gesteuert. Die
Steuerung des Durchflussratensteuerventils ist eine Steuerung, die durch einen Durchflussratensteuerventil-
Steuerblock 61 erfolgt, der im Folgenden noch beschrieben wird, und jedes der Durchflussratensteuerventile
20 bis 27 wird auf Grundlage der Manipulationssignale des Hydraulikstellglied-Manipulationswerkzeugs ge-
steuert, die von dem Manipulationserfassungsmittel 51 eingegeben werden, aber die Details dazu werden im
Folgenden noch beschrieben. Ferner bestimmt das Steuergerät 50 in Schritt S3 einen Modus, der von dem
Modusschalter 52 ausgewählt wurde. Wenn der „Tabellenerzeugungsteuermodus zum Stellen einer virtuellen
Pumpenströmungsrate“ ausgewählt wurde, wird die „Tabellenerzeugungsteuerung zum Stellen einer virtuel-
len Pumpenströmungsrate“ (Schritt S4) ausgeführt, wenn der „virtuelle Entlastungssteuermodus“ ausgewählt
wurde, wird die „virtuelle Entlastungssteuerung“ (Schritt S5) ausgeführt, und wenn der „Open-Center-Steue-
rungsmodus“ ausgewählt wurde, wird die „Open-Center-Steuerung“ (Schritt S6) ausgeführt.

[0046] Hier ist die „Tabellenerzeugungsteuerung zum Stellen einer virtuellen Pumpenströmungsrate“ eine
Steuerung zur Erzeugung einer Tabelle „Manipulationssignal vs. Pumpenströmungsrate“, die in dem „virtuellen
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Entlastungssteuerungs-"Modus verwendet wird. Die Tabelle „Manipulationssignal vs. Pumpenströmungsrate“
entspricht einer Funktionstabelle, die das Manipulationssignal des Hydraulikpumpenstellglied-Manipulations-
werkzeugs mit der Pumpenströmungsrate der Hydraulikdruckpumpen gemäß der vorliegenden Erfindung ver-
knüpft, und wird für jedes der jeweiligen Hydraulikstellglieder A erzeugt. Die „virtuelle Entlastungssteuerung“
ist ein Steuermodus, bei dem die Pumpenströmungsratensteuerung zum Betreiben des Hydraulikstellglieds A
durch das Steuergerät mit einem Ansprechverhalten erfolgt, das im Wesentlichen gleich der herkömmlichen
Open-Center-Steuerung ist, während die Entlastungs-Strömungsrate (das Volumen an Öl, das von der ersten
und zweiten Hauptpumpe 13 und 14 über den ersten und zweiten Zentralbypass-Öldurchgang 29 und 30 an
den Öltank 16 strömt) durch Betätigen des ersten und zweiten Bypass-Absperrventils 31L und 31R beträcht-
lich verringert wird. Der „Open-Center-Steuer-”Modus führt die Pumpenströmungsratensteuerung unter Ver-
wendung nur des negativen Steuerdrucks durch, der durch die Drosselventile 32L und 32R auf Grundlage der
Menge an Öl, das durch die Entlastungsöffnungen 20a bis 27a der Hydraulikstellgliedströmungsraten-Steuer-
ventile 20 bis 27 strömt, erzeugt wird.

[0047] Als Nächstes wird der „Open-Center-Steuer-”Modus unter Bezugnahme auf das in Fig. 5 veranschau-
lichte Flussdiagramm beschrieben. Beim Übergang in die „Open-Center-Steuerung“ gibt das Steuergerät 50
einen Steuerbefehl an das erste und zweite Bypass-Absperrventil 31L und 31R aus, um sie vollständig zu öff-
nen, und gibt einen Steuerbefehl an das erste und zweite elektromagnetische Proportionalventil zur Ausgabe
eines negativen Steuerdrucks 38L und 38R aus, so dass der Ausgabedruck ein minimaler Druck wird (Min.
Druck, Tankdruck) (Schritt S6-1). Obwohl dies hierin zur Vereinfachung als „Steuerbefehle“ beschrieben wird,
sind das erste und zweite Bypass-Absperrventil 31L und 31R in Wirklichkeit vorzugsweise so ausgestaltet,
dass sie vollständig offen sind, wenn kein elektrisches Steuersignal durch das Steuergerät 50 geliefert wird,
aufgrund der Positionierung durch eine Feder, die in Fig. 2 schematisch illustriert ist. In ähnlicher Weise sind
das erste und zweite elektromagnetische Proportionalventil zur Ausgabe eines negativen Steuerdrucks 38L
und 38R vorzugsweise ausgestaltet, sich in eine Stellung zu bewegen, in der die Eingangsanschlüsse 35Lb
und 35Rb der Wechselventile 35L und 35R mit dem Tank verbunden sind, wenn kein elektrisches Steuersi-
gnal durch das Steuergerät 50 geliefert wird. Dementsprechend kann ein herkömmlicher Open-Center-Steue-
rungsmodus sogar dann erreicht werden, wenn die Bypass-Absperrventile oder elektromagnetischen Propor-
tionalventile zur Ausgabe eines negativen Steuerdrucks aufgrund eines Kurzschlusses, eines Leitungsfehlers
oder eines anderen Fehlers der elektrischen Elektromagnete, die üblicherweise zur Betätigung solcher Ventile
verwendet werden, auf Steuersignale nicht reagieren.

[0048] Wenn das erste und zweite Bypass-Absperrventil 31L und 31R in Schritt S6-1 vollständig geöffnet sind,
strömt die Entlastungs-Strömungsrate, die durch den ersten und zweiten Zentralbypass-Öldurchgang 29 und
30 strömt, durch das vollständig geöffnete erste und zweite Bypass-Absperrventil 31L und 31R und wird an
die erste und zweite negative Steuerdrossel 32L und 33R zugeführt. So wird ein negativer Steuerdruck, der in
Übereinstimmung mit der Durchgangsmenge der Entlastungsöffnungen 20a bis 27a der Hydraulikstellglieds-
trömungsraten-Steuerventile 20 bis 27 steigt oder sinkt, stromaufwärts der ersten und zweiten negativen Steu-
erdrossel 32L und 33R erzeugt, und der negative Steuerdruck wird an einen der Eingangsanschlüsse 35La und
35Ra des ersten und zweiten Wechselventils 35L und 35R über die erste und zweite Steuerleitung 34L und
34R eingegeben. Obwohl der Ausgabedruck des ersten und zweiten elektromagnetischen Proportionalventils
zur Ausgabe eines negativen Steuerdrucks 38L und 38R an den anderen der Eingangsanschlüsse 35La und
35Ra des ersten und zweiten Wechselventils 35L und 35R eingegeben wird, wird, da der Ausgabedruck durch
einen Minimalwert in Schritt S6-1 gesteuert wird, der negative Steuerdruck, der von einem der Eingangsan-
schlüsse 35La und 35Ra eingegeben wird, von dem ersten und zweiten Wechselventil 35L und 35R ausge-
geben, und wird an die variablen Verdrängungsmittel 13a und 14a der ersten und zweiten Hauptpumpe 13
und 14 eingegeben. Somit wird die Pumpenströmungsrate der ersten und zweiten Hauptpumpe 13 und 14 so
gesteuert, dass sie durch den negativen Steuerdruck erhöht oder verringert wird, der in Übereinstimmung mit
der Durchgangsmenge der Entlastungsöffnungen 20a bis 27a der Hydraulikstellgliedströmungsraten-Steuer-
ventile 20 bis 27 erzeugt wird.

[0049] Somit werden in der „Open-Center-Steuerung“ die Pumpenströmungsraten der ersten und zweiten
Hauptpumpe 13 und 14 durch den negativen Steuerdruck, der in Übereinstimmung mit der Durchgangsmenge
der Entlastungsöffnungen 20a bis 27a der Hydraulikstellgliedströmungsraten-Steuerventile 20 bis 27 erzeugt
wird, so gesteuert, dass sie erhöht oder verringert werden. In diesem Fall wird, wenn keines der Hydraulik-
stellglied-Manipulationswerkzeuge betätigt wird, die Entlastungs-Strömungsrate, die durch die Entlastungsöff-
nungen 20a bis 27a passiert, maximiert, der negative Steuerdruck erhöht, und somit die Steuerung so ausge-
führt, dass die Pumpenströmungsrate eine minimale Strömungsrate ist. Wenn jedoch das Hydraulikstellglied-
Manipulationswerkzeug manipuliert wird, nimmt die Entlastungs-Strömungsrate, die durch die Entlastungsöff-
nungen 20a bis 27a strömt, in Übereinstimmung mit dem Betätigungsausmaß ab, der negative Steuerdruck
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sinkt, und somit erfolgt die Steuerung so, dass die Pumpenströmungsrate steigt. Da jedoch die herkömmliche
Steuerung aus dem Stand der Technik übernommen wird, wird sie hier nicht im Detail beschrieben.

[0050] Obwohl wie in Fig. 18 veranschaulicht die Öffnungsfläche des ersten Bypass-Absperrventils 31 in der
vollständig geöffneten Stellung N kleiner ist als die Entlastungsöffnungsfläche des Durchflussratensteuerventils
CV in der Neutralstellung, wird das Drucköl, das durch den ersten und zweiten Zentralbypass-Öldurchgang
29 und 30 strömt, nicht wesentlich durch das vollständig geöffnete erste und zweite Bypass-Absperrventil 31L
und 31R gedrosselt. Somit erfolgt in dem „Open-Center-Steuer-”Modus im Wesentlichen dieselbe negative
Steuerung wie in jenem Fall, bei dem das erste und zweite Bypass-Absperrventil 31L und 31R nicht vorhanden
sind.

[0051] Als Nächstes wird die „Tabellenerzeugungsteuerung zum Stellen einer virtuellen Pumpenströmungs-
rate“ unter Bezugnahme auf das in Fig. 6 veranschaulichte Flussdiagramm beschrieben. Beim Übergang in
die „Tabellenerzeugungsteuerung zum Stellen einer virtuellen Pumpenströmungsrate“ gibt das Steuergerät
50 ein Steuersignal an das erste und zweite Bypass-Absperrventil 31L und 31R aus, um sie vollständig zu
öffnen, und gibt ein Steuersignal an das erste und zweite elektromagnetische Proportionalventil zur Ausgabe
eines negativen Steuerdrucks 38L und 38R aus, so dass der Ausgabedruck ein minimaler Druck wird (Min.
Druck, Tankdruck) (Schritt S4-1). Das Verfahren von Schritt S4-1 ist dasselbe wie die Steuerung von Schritt
S6-1 in der oben beschriebenen „Open-Center-Steuerung“, und somit treten die Pumpenströmungsraten der
ersten und zweiten Hauptpumpe 13 und 14 in einen Open-Center-Steuerungszustand ein, in dem die Pum-
penströmungsraten so gesteuert werden, dass sie durch den negativen Steuerdruck, der in Übereinstimmung
mit der Durchgangsmenge der Entlastungsöffnungen 20a bis 27a der Hydraulikstellglied-Steuerventile 20 bis
27 erzeugt wird, erhöht oder verringert werden.

[0052] Nach dem Verfahren von Schritt S4-1 zeigt das Steuergerät 50 kontinuierlich jedes der Hydraulikstell-
glieder A, die betätigt werden sollen, und eine gewünschte Ausgangsstellung der vorderen Arbeitseinheit 4 in
Übereinstimmung mit dem Hydraulikstellglied A an der Anzeige 54a der Überwachungsvorrichtung 54 (Schritt
S4-2) an. Die Bedienperson schaltet den Startschalter EIN, der an dem Manipulationsmittel 54b der Überwa-
chungsvorrichtung 54 vorgesehen ist, nachdem die vordere Arbeitseinheit 4 in Übereinstimmung mit der An-
zeige auf der Anzeige 54a in die Ausgangsstellung bewegt wurde.

[0053] Als Nächstes bestimmt das Steuergerät 50 ob, der Startschalter EINgeschaltet wurde (Schritt S4-3).
Falls „NEIN“, das heißt, wenn der Startschalter nicht eingeschaltet ist, wird angenommen, dass die vordere
Arbeitseinheit 4 nicht in die Ausgangsstellung gebracht wurde, und das Verfahren kehrt zu Schritt S4-2 zurück.

[0054] Im Fall von „JA“ bei der Bestimmung von Schritt S4-3, das heißt, wenn der Startschalter EIN ist, wird
bestimmt, dass die vordere Arbeitseinheit 4 in die Ausgangsstellung gebracht wurde, und das Steuergerät
50 erhöht automatisch ein Manipulationssignal, um das Hydraulikstellglied A, der an der Überwachungsvor-
richtung 54 angezeigt wird, von Null auf maximal (volle Manipulation) mit einer konstanten Geschwindigkeit
(Schritt S4-4). Die Steuerung des Durchflussratensteuerventils CV auf der Grundlage des Manipulationssignals
erfolgt durch einen Durchflussratensteuerventil-Steuerblock 61, der im Folgenden noch beschrieben wird. Der
Schieber des Durchflussratensteuerventils CV wird verschoben, indem das Manipulationssignal entsprechend
dem Hydraulikstellglied A in Schritt S4-4 mit einer konstanten Geschwindigkeit erhöht wird. So wird das un-
ter Druck stehende Öl an das Hydraulikstellglied A geliefert, die Öffnungsfläche der Entlastungsöffnung CVa
des Durchflussratensteuerventils CV wird verringert, und der negative Steuerdruck verringert. Das Steuergerät
50 speichert in einer Tabelle das Manipulationssignal und den entsprechenden erfassten Wert des negativen
Steuerdrucks, der durch einen Drucksensor 40L oder 40R zu diesem Zeitpunkt erfasst wird (Schritt S4-5).

[0055] Als Nächstes wird die Pumpenströmungsrate aus dem negativen Steuerdruck auf der Grundlage einer
Kennlinie der vorbestimmten Pumpenströmungsrate vs. den negativen Steuerdruck der ersten und zweiten
Hauptpumpe 13 und 14 (Schritt S4-6) bestimmt. Die Kennlinie der Pumpenströmungsrate vs. negativer Steu-
erdruck der ersten und zweiten Hauptpumpe 13 und 14 sind im Voraus bekannt, wie in Fig. 19 veranschaulicht.

[0056] Als Nächstes wird bestimmt, ob das Manipulationssignal auf Maximum steht (volle Manipulation)
(Schritt S4-7). Im Fall von „Nein“, das heißt, wenn das Manipulationssignal nicht auf Maximum steht, kehrt das
Verfahren zu Schritt S4-4 zurück, und die Prozesse von Schritt S4-4 bis Schritt S4-6 werden wiederholt.

[0057] Im Fall von „JA“ bei der Bestimmung von Schritt S4-7, das heißt, wenn das Manipulationssignal auf
Maximum steht, wird eine Funktionstabelle für „Manipulationssignal vs. Pumpenströmungsrate“ unter Verwen-
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dung des Manipulationssignals und der in Schritt S4-6 bestimmten Pumpenströmungsrate erzeugt, in dem
Speicher (Schritt S4-8) gespeichert und dann zurückgegeben.

[0058] Somit wird in der „Tabellenerzeugungsteuerung zum Stellen einer virtuellen Pumpenströmungsrate“
der Open-Center-Steuerzustand in dem Verfahren von Schritt S4-1 hergestellt, und in diesem Zustand wird
eine Tabelle für „Manipulationssignal vs. Pumpenströmungsrate“ erzeugt. Die erzeugte Tabelle „Manipulati-
onssignal vs. Pumpenströmungsrate“ wird zur Einstellung der virtuellen Pumpenströmungsrate verwendet, die
in der „virtuellen Entlastungssteuerung“ verwendet wird, wie im Folgenden noch beschrieben wird.

[0059] Obwohl das in Fig. 6 veranschaulichte Flussdiagramm ein Erzeugungsverfahren der Tabelle „Manipu-
lationssignal vs. Pumpenströmungsrate“ für ein einzelnes Hydraulikstellglied veranschaulicht, wird die Tabelle
„Manipulationssignal vs. Pumpenströmungsrate“ für weitere Hydraulikstellglieder der Reihe nach in demselben
Verfahren erzeugt.

[0060] Als Nächstes wird die unter Bezugnahme auf Fig. 7 bis Fig. 20 beschriebene „virtuelle Entlastungs-
steuerung“ beschrieben. Die Steuerblockdiagramme, die in Fig. 7 bis Fig. 13 veranschaulicht sind, veran-
schaulichen die Steuerung in Bezug auf die Ventile, die Pumpe und die Stellglieder auf der rechten Seite von
Fig. 2. Da jedoch die Steuerung in Bezug auf die Ventile und Stellglieder auf der linken Seite von Fig. 2 auf
ähnliche Weise erfolgt, werden diese hierin nicht weiter illustriert oder beschrieben.

[0061] Fig. 7 ist ein Diagramm, das einen Pumpen- und Ventilsteuerblock 60 veranschaulicht, der in dem Steu-
ergerät 50 vorgesehen ist. Der Pumpen- und Ventilsteuerblock 60 ist mit verschiedenen Blöcken versehen, dar-
unter einen Durchflussratensteuerventil-Steuerblock 61, der das linke Fahrmotor-Durchflussratensteuerventil
20, das Schaufel-Durchflussratensteuerventil 21, das Erstgeschwindigkeits-Ausleger-Durchflussratensteuer-
ventil 22 und das Zweitgeschwindigkeits-Arm-Durchflussratensteuerventil 23 auf der Grundlage eines linken
Fahrmotor-Manipulationssignals 51-1, eines Schaufel-Manipulationssignals 51-2, eines Ausleger-Manipulati-
onssignals 51-3 und eines Arm-Manipulationssignal 51-4 steuert, wobei diese Manipulationssignale durch das
Manipulationserfassungsmittel 51 erfasst werden. Ein Block zur Stellung der Entlastungsöffnungsfläche 62 be-
stimmt die Öffnungsflächen der Entlastungsöffnungen 20a bis 23a eines jeden der Durchflussratensteuerven-
tile 20 bis 23 auf der Grundlage des Befehlswerts für das elektromagnetische Pilotdruckausgabe-Proportional-
ventil, der von dem Durchflussratensteuerventil-Steuerblock 61 ausgegeben wird. Ein Einstellblock für die vir-
tuelle Pumpenströmungsrate 63 stellt eine virtuelle Pumpenströmungsrate auf Grundlage der Manipulationssi-
gnale 51-1, 51-2, 51-3 und 51-4 ein. Ein Einstellblock für das Bypass-Absperrventil 64 stellt die Öffnungsfläche
des ersten Bypass-Absperrventils 31L auf Grundlage der Manipulationssignale 51-1, 51-2, 51-3 und 51-4 ein.
Ein Pumpenströmungsraten-Steuerblock 65 gibt einen negativen Steuerdruckbefehl auf der Grundlage des
ersten Hauptpumpendrucksignals 39L-1, das von dem ersten Pumpendrucksensor 39L kommend empfangen
wird, und der Ausgangssignale des Blocks zur Stellung der Entlastungsöffnungsfläche 62, des Einstellblocks
für die virtuelle Pumpenströmungsrate 63 und des Einstellblocks für das Bypass-Absperrventil 64 aus. Ein
Steuerblock für das elektromagnetische Proportionalventil zur Ausgabe eines negativen Steuerdrucks 66 steu-
ert das erste elektromagnetische Proportionalventil zur Ausgabe eines negativen Steuerdrucks 38L auf der
Grundlage eines ersten negativen Steuerdrucksignals 40L-1, das von dem ersten negativen Steuerdrucksen-
sor 40L kommend erhalten wird, und des negativen Steuerdruckbefehls, der von dem Pumpenströmungsraten-
Steuerblock 65 ausgegeben wird. Ein erster Signalselektor 68 wählt auf der Grundlage des Steuermodus, der
durch den Modusschalter 52 eingestellt ist, aus dem Ausgangswert des Steuerblocks für das elektromagneti-
sche Proportionalventil zur Ausgabe eines negativen Steuerdrucks 66 und dem Ausgangswert des Min-Druck-
Einstellers 67 einen aus. Ein zweiter Signalselektor 70 wählt auf der Grundlage des Steuermodus, der durch
den Modusschalter 52 eingestellt ist, aus dem Ausgangswert des Einstellblocks für das Bypass-Absperrventil
64 und dem Ausgangswert des Vollöffnungs-Einstellers 69 einen aus. Von dem Durchflussratensteuerventil-
Steuerblock 61 werden Steuerbefehle an die elektromagnetischen Proportionalventile zur Ausgabe des Pilot-
drucks 53 ausgegeben, darunter ein linkes elektromagnetisches Proportionalventil 53-1a für die Vorwärtsfahrt,
ein linkes elektromagnetisches Proportionalventil 53-1b für die Rückwärtsfahrt, ein elektromagnetisches Pro-
portionalventil 53-2a zum Schließen der Schaufel, ein elektromagnetisches Proportionalventil 53-2b zum Öff-
nen der Schaufel, ein elektromagnetisches Proportionalventil 53-3a für das Anheben des Auslegers mit einer
ersten Geschwindigkeit, ein elektromagnetisches Proportionalventil 53-3b für das Absenken des Auslegers mit
einer ersten Geschwindigkeit, ein elektromagnetisches Proportionalventil 53-4a für das Einwärtsbewegen des
Arms mit einer zweiten Geschwindigkeit, ein elektromagnetisches Proportionalventil 53-4b für das Auswärts-
bewegen des Arms mit einer zweiten Geschwindigkeit. Ferner werden Steuerbefehle von dem ersten Signals-
elektor 68 an das erste elektromagnetische Proportionalventil zur Ausgabe eines negativen Steuerdrucks 38L,
und von dem zweiten Signalselektor 70 an das erste Bypass-Absperrventil 31L ausgegeben.
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[0062] Obwohl die Details der jeweiligen Blöcke 61 bis 66 im Folgenden beschrieben werden, wird der Durch-
flussratensteuerventil-Steuerblock 61 in Schritt S2 der vorstehend erwähnten Hauptroutine ausgeführt, und
zwar sowohl in der „Tabellenerzeugungsteuerung zum Stellen einer virtuellen Pumpenströmungsrate“ als auch
in dem „virtuellen Entlastungssteuermodus“ und dem „Open-Center-Steuerungsmodus“.

[0063] Der erste und zweite Signalselektor 68 und 70 schalten die Signale auf der Grundlage des Steuer-
modus, der durch den Modusschalter 52 eingestellt ist. Wenn der „Open-Center-Steuerungsmodus“ oder die
„Tabellenerzeugungsteuerung zum Stellen einer virtuellen Pumpenströmungsrate“ eingestellt ist, wird der Mi-
nimaldruck-Befehlswert (Min-Druck, Tankdruck) des ersten elektromagnetischen Proportionalventils zur Aus-
gabe eines negativen Steuerdrucks 38L, der von dem Min-Druck-Einsteller 67 ausgegeben wird, und der Voll-
öffnungs-Befehlswert des ersten Bypass-Absperrventils 31L, der von dem Vollöffnungs-Einsteller 69 ausge-
geben wird, jeweils durch den ersten und zweiten Signalselektor 68 und 70 ausgewählt, und somit werden
die Prozesse der vorstehend erwähnten Schritte S6-1 und S4-1 ausgeführt. Wenn alternativ die „virtuelle Ent-
lastungssteuerung“ ausgewählt wurde, werden jeweils der Ausgangswert von dem Steuerblock für das elek-
tromagnetische Proportionalventil zur Ausgabe eines negativen Steuerdrucks 66 und der Ausgangswert von
dem Einstellblock für das Bypass-Absperrventil 64 durch den ersten und zweiten Signalselektor 68 und 70
ausgewählt.

[0064] Als Nächstes wird der Durchflussratensteuerventil-Steuerblock 61 auf der Grundlage von Fig. 8 be-
schrieben. In Fig. 8 bezeichnet die Bezugszahl 61-1 einen Steuerblock für das ein linke Fahrmotor-Durchfluss-
ratensteuerventil, der den Steuerbefehl auf der Grundlage des linken Fahrmotor-Manipulationssignals 51-1 an
das linke elektromagnetische Proportionalventil 53-1a für die Vorwärtsfahrt und das linke elektromagnetische
Proportionalventil 53-1b für die Rückwärtsfahrt ausgibt. Der Steuerblock 61-1 für das linke Fahrmotor-Durch-
flussratensteuerventil ist ausgestaltet, Elemente zu umfassen wie eine positivseitige Manipulations-Funktions-
tabelle 61-la, die das positivseitige (vorwärtsseitige) Signal des linken Fahrmotor-Manipulationssignals 51-1
extrahiert, einen positivseitigen Durchflussratenbegrenzer 61-1b, der die Anhebe- und Absenkantworten des
Signals einstellt, eine Befehlswert-Tabelle 61-1c für das linke elektromagnetische Proportionalventil 53-1a für
die Vorwärtsfahrt, die den Befehlswert für das linke elektromagnetische Proportionalventil 53-1a für die Vor-
wärtsfahrt 53-1a auf der Grundlage des Ausgangssignals von dem positivseitigen Durchflussratenbegrenzer
61-1b ausgibt, eine negativseitige Manipulations-Funktionstabelle 61-1d, die das negativseitige (rückwärtssei-
tige) Signal des linken Fahrmotor-Manipulationssignals 51-1 extrahiert, einen negativseitigen Durchflussraten-
begrenzer 61-1d, der die Anhebe- und Absenkantworten des Signals einstellt, und eine Befehlswert-Tabelle
61-1f für das linke elektromagnetische Proportionalventil 53-1b für die Rückwärtsfahrt, das den Befehlswert
des linken elektromagnetischen Proportionalventils 53-1b für die Rückwärtsfahrt 53-19b auf der Grundlage
des Ausgangssignals von dem negativseitigen Durchflussratenbegrenzer 61-1d einstellt.

[0065] Auch bezeichnet die Bezugszahl 61-2 einen Schaufel-Durchflussratensteuerventil-Steuerblock, der ei-
nen Steuerbefehl an das elektromagnetische Proportionalventil 53-2a zum Schließen der Schaufel und das
elektromagnetische Proportionalventil 53-2b zum Öffnen der Schaufel auf der Grundlage des Schaufel-Mani-
pulationssignals 51-2 ausgibt, Bezugszahl 61-3 bezeichnet ein Erstgeschwindigkeits-Ausleger-Durchflussra-
tensteuerventil, das einen Steuerbefehl an das elektromagnetische Proportionalventil 53-3a für das Anheben
des Auslegers mit einer ersten Geschwindigkeit und das elektromagnetische Proportionalventil 53-3b für das
Absenken des Auslegers mit einer ersten Geschwindigkeit auf der Grundlage des Ausleger-Manipulationssi-
gnals 51-3 ausgibt, und Bezugszahl 61-4 bezeichnet einen Steuerblock für das Zweitgeschwindigkeits-Arm-
Durchflussratensteuerventil, der einen Steuerbefehl an das elektromagnetische Proportionalventil 53-4a für
das Einwärtsbewegen des Arms mit einer zweiten Geschwindigkeit und das elektromagnetisches Proportio-
nalventil 53-4b für das Auswärtsbewegen des Arms mit einer zweiten Geschwindigkeit auf der Grundlage des
Arm-Manipulationssignals 51-4 ausgibt. Obwohl nicht illustriert, sind der Steuerblock für das Schaufel-Durch-
flussratensteuerventil 61-2, der Steuerblock für das Erstgeschwindigkeits-Ausleger-Durchflussratensteuerven-
til 61-3 und der Steuerblock für das Zweitgeschwindigkeits-Arm-Durchflussratensteuerventil 61-4 so ausge-
staltet, dass sie ähnliche Elemente wie der Steuerblock 61-1 für das linke Fahrmotor-Durchflussratensteuer-
ventil 61-1 umfassen.

[0066] Ferner bezeichnet Bezugszahl 61-5 eine Begrenzungstabelle für den Arm mit einer zweiten Geschwin-
digkeit. Die Begrenzungstabelle für den Arm mit einer zweiten Geschwindigkeit 61-5 begrenzt das Manipula-
tionssignal für die Arm-Einwärtsbewegung auf der Grundlage des Manipulationssignals für das Anheben des
Auslegers, um die verschränkte Bedienbarkeit zwischen Ausleger-Anheben und Arm-Einwärtsbewegung zu
verbessern. Das Begrenzungssignal für die Arm-Einwärtsbewegung mit zweiter Geschwindigkeit, das von der
Begrenzungstabelle für den Arm mit einer zweiten Geschwindigkeit 61-5 ausgegeben wird, wird in den Mi-
nimalwertselektor (Min-Selektor) 61-6 eingegeben. Ferner ist der Min-Selektor 61-6 dazu ausgestaltet, den
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kleinsten Wert aus dem Begrenzungssignal für die Arm-Einwärtsbewegung mit zweiter Geschwindigkeit, das
von der Begrenzungstabelle für den Arm mit einer zweiten Geschwindigkeit 61-5 ausgegeben wird, und dem
Manipulationssignal 51-4 für die Arm-Einwärtsbewegung, das durch das Manipulationserfassungsmittel 51 er-
fasst wird, auszuwählen und den kleinsten Wert als das Manipulationssignal für die Arm-Einwärtsbewegung
an den Steuerblock für das Zweitgeschwindigkeits-Arm-Durchflussratensteuerventil 61-4 auszugeben.

[0067] Als Nächstes wird der Block zur Stellung der Entlastungsöffnungsfläche 62 auf der Grundlage von
Fig. 9 beschrieben. In Fig. 9 bezeichnet Bezugszahl 62-1 einen Block zur Stellung der Entlastungsöffnungs-
fläche für das linke Fahrventil, Bezugszahl 62-2 bezeichnet einen Block zur Stellung der Entlastungsöffnungs-
fläche des Schaufelventils, Bezugszahl 62-3 bezeichnet einen Block zur Stellung der Entlastungsöffnungsflä-
che für den Ausleger mit erster Geschwindigkeit, und Bezugszahl 62-4 bezeichnet einen Block zur Stellung
der Entlastungsöffnungsfläche für den Arm mit zweiter Geschwindigkeit. Jeder der Blöcke zur Einstellung der
Entlastungsöffnung 62-1, 62-2, 62-3 und 62-4 nimmt als Eingänge die Befehlswerte für die elektromagneti-
schen Proportionalventile 53 für die Ausgabe des Pilotdrucks, die von dem Durchflussratensteuerventil-Steu-
erblock 61 ausgegeben werden und gewinnt die Entlastungsöffnungsfläche Apti des linken Fahrmotor-Durch-
flussratensteuerventils 20, des Schaufel-Durchflussratensteuerventils 21, des Erstgeschwindigkeits-Ausleger-
Durchflussratensteuerventils 22 und des Zweitgeschwindigkeits-Arm-Durchflussratensteuerventils 23 auf der
Grundlage des Befehlswerts und gibt diese aus.

[0068] Die Konfigurationen für jeden der Entlastungsöffnung-Einstellblöcke 62-1, 62-2, 62-3 und 62-4 wird
nun beschrieben. Der Block zur Stellung der Entlastungsöffnungsfläche für das linke Fahrventil 62-1 ist dazu
ausgestaltet, Elemente zu umfassen, wie etwa eine Tabelle für die Entlastungsöffnungsfläche des linken vor-
wärtsseitigen Fahrventils 62-la, die die Entlastungsöffnungsfläche des linken Fahrmotor-Durchflussratensteu-
erventils 20 auf der Grundlage des Befehlswerts des linken elektromagnetischen Proportionalventils 53-1a für
die Vorwärtsfahrt 53-1a gewinnt, eine Tabelle für die Entlastungsöffnungsfläche des linken rückwärtsseitigen
Fahrventils 62-1b, die die Entlastungsöffnungsfläche des linken Fahrmotor-Durchflussratensteuerventils 20
auf der Grundlage des Befehlswerts des linken elektromagnetischen Proportionalventils 53-1b für die Rück-
wärtsfahrt 53-1b gewinnt, sowie einen Minimalwert-Selektor (Min-Wert) 62-1c, der den kleinsten Wert aus den
Entlastungsöffnungsflächen auswählt, die von dem Tabelle für die Entlastungsöffnungsfläche des linken vor-
wärtsseitigen Fahrventils 62-1a und der Tabelle für die Entlastungsöffnungsfläche des linken rückwärtsseiti-
gen Fahrventils 62-19b ausgegeben werden. Der Block zur Stellung der Entlastungsöffnungsfläche für das
linke Fahrventil 62-1 gibt den Wert, der durch den Min-Selektor 62-1c ausgewählt wird, als eine Entlastungs-
öffnungsfläche Apti für das linke Fahrventil aus.

[0069] Obwohl nicht illustriert, umfassen der Block zur Stellung der Schaufel-Entlastungsöffnungsfläche 62-2,
der Block zur Stellung der Entlastungsöffnungsfläche 62-3 für den Ausleger mit einer ersten Geschwindigkeit,
und der Block zur Stellung der Entlastungsöffnungsfläche 62-4 für den Arm mit einer zweiten Geschwindigkeit
ähnliche Elemente wie der Block zur Stellung der Entlastungsöffnungsfläche für das linke Fahrventil 62-1.

[0070] Als Nächstes wird der Einstellblock für die virtuelle Pumpenströmungsrate 63 auf der Grundlage von
Fig. 10 beschrieben. Der Einstellblock für die virtuelle Pumpenströmungsrate 63 nimmt als Eingänge die Ma-
nipulationssignale des linken Fahrmotor-Manipulationssignals 51-1, des Schaufel-Manipulationssignals 51-2,
des Ausleger-Manipulationssignals 51-3 und des Arm-Manipulationssignals 51-4, berechnet die virtuelle Pum-
penströmungsrate auf Grundlage der Manipulationssignale und gibt sie aus.

[0071] In Fig. 10 bezeichnet Bezugszahl 63-1 eine virtuelle Pumpenströmungsraten-Einstelleinheit für das lin-
ke Fahrwerk, Bezugszeichen 63-2 bezeichnet virtuelle Schaufel-Pumpenströmungsraten-Einstelleinheit, Be-
zugszahl 63-3 bezeichnet ein virtuelle Pumpenströmungsraten-Einstelleinheit für den Ausleger mit einer ers-
ten Geschwindigkeit, und Bezugszahl 63-4 bezeichnet eine virtuelle Pumpenströmungsraten-Einstelleinheit für
den Arm mit einer zweiten Geschwindigkeit. In den virtuellen Pumpenströmungsraten-Einstelleinheiten 63-1,
63-2, 63-3 und 63-4 werden die Tabellen für „Manipulationssignal vs. Pumpenströmungsrate“ für das linke
Fahrwerk, die Schaufel, den Ausleger und den Arm, die in der „Tabellenerzeugungsteuerung zum Stellen einer
virtuellen Pumpenströmungsrate“ erzeugt wurden, verwendet. Die virtuellen Pumpenströmungsraten-Einstell-
einheiten 63-1, 63-2, 63-3 und 63-4 gewinnen die Pumpenströmungsraten jeweils entsprechend dem linken
Fahrmotor-Manipulationssignal 51-1, dem Schaufel-Manipulationssignal 51-2, dem Ausleger-Manipulationssi-
gnal 51-3 und dem Arm-Manipulationssignal 51-4 unter Verwendung der Tabellen, und geben die Pumpen-
strömungsrate als eine virtuelle Pumpenströmungsrate aus.

[0072] Ferner bezeichnet die Bezugszahl 63-5 eine Begrenzungstabelle für den Arm mit einer zweiten Ge-
schwindigkeit. Die Begrenzungstabelle für den Arm mit einer zweiten Geschwindigkeit 63-5 begrenzt das Ma-
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nipulationssignal für die Arm-Einwärtsbewegung auf der Grundlage des Manipulationssignal für das Anheben
des Auslegers, um die verschränkte Bedienbarkeit zwischen Ausleger-Anheben und Arm-Einwärtsbewegung
zu verbessern, und das Begrenzungssignal für die Arm-Einwärtsbewegung mit zweiter Geschwindigkeit, das
von der Begrenzungstabelle für den Arm mit einer zweiten Geschwindigkeit ausgegeben wird, wird in den Mini-
malwertselektor (Min-Wert) 63-6 eingegeben. Ferner wählt der Min-Selektor 63-6 den kleinsten Wert aus dem
Begrenzungssignal für die Arm-Einwärtsbewegung mit zweiter Geschwindigkeit, das von der Begrenzungs-
tabelle für den Arm mit einer zweiten Geschwindigkeit 63-5 ausgegeben wird, und dem Manipulationssignal
für die Arm-Einwärtsbewegung, das durch das Manipulationserfassungsmittel 51 erfasst wird, aus, und gibt
den kleinsten Wert als das Manipulationssignal für die Arm-Einwärtsbewegung an die Tabelle für die virtuelle
Pumpenströmungsrate für den Arm mit einer zweiten Geschwindigkeit 63-4 aus.

[0073] Ferner bezeichnet die Bezugszahl 63-7 einen Maximalwert-Selektor (Max-Wert). Der Maximalwert-
Selektor 63-7 wählt den höchsten Wert aus den virtuellen Pumpenströmungsraten aus, die von der virtuel-
len Pumpenströmungsraten-Einstelleinheit für das linke Fahrwerk 63-1, der virtuellen Pumpenströmungsra-
ten-Einstelleinheit für die Schaufel 63-2, die virtuelle Pumpenströmungsraten-Einstelleinheit für den Ausleger
mit einer ersten Geschwindigkeit 63-3 die virtuelle Pumpenströmungsraten-Einstelleinheit für den Arm mit ei-
ner zweiten Geschwindigkeit 63-4 ausgegeben werden. Die Einstellung der Änderungsrate der Pumpenströ-
mungsrate kann durch den Durchflussratenbegrenzer 63-8 erfolgen, um die Beschleunigung und Verlangsa-
mung des Hydraulikstellglieds A zu begrenzen, und der eingestellte Maximalwert wird als die virtuelle Pum-
penströmungsrate Qvp von dem virtuellen Pumpenströmungsraten-Einstellblock 63 ausgegeben.

[0074] Als Nächstes wird der Einstellblock für das Bypass-Absperrventil 64 auf der Grundlage von Fig. 11 und
Fig. 18 beschrieben. Fig. 18 ist ein Kennliniendiagramm und veranschaulicht ein Beispiel für eine Beziehung
zwischen dem Ausmaß der Schieberbewegung des Durchflussratensteuerventils CV, der PC-Öffnungsfläche
(Öffnungsfläche der Drucköl-Zulauföffnung zu dem Hydraulikstellglied A), die in dem Durchflussratensteuer-
ventil CV ausgebildet ist, der Entlastungsöffnungsfläche, und der Öffnungsfläche des ersten Bypass-Absperr-
ventils 31L ausgebildet wird. Wie in Fig. 18 veranschaulicht, wird in der „virtuellen Entlastungssteuerung“ das
erste Bypass-Absperrventil 31L früher als die Entlastungsöffnung CVa geschlossen, um die Entlastungs-Strö-
mungsrate, die durch den ersten Zentralbypass-Öldurchgang 29 an den Öltank 16 strömt, abzusperren.

[0075] In Fig. 11 bezeichnet Bezugszahl 64-1 einen Block zur Stellung der Bypass-Absperröffnung für das
linke Fahrventil, Bezugszahl 64-2 bezeichnet einen Block zur Stellung der Schaufel-Bypass-Absperröffnung,
Bezugszahl 64-3 bezeichnet einen Block zur Stellung der Bypass-Absperröffnung für den Ausleger mit einer
ersten Geschwindigkeit, und Bezugszahl 64-4 bezeichnet einen Block zur Stellung der Bypass-Absperröffnung
für den Arm mit einer zweiten Geschwindigkeit. Die Bypass-Absperröffnungs-Einstellblöcke 64-1, 64-2, 64-3
und 64-4 stellen die Öffnungsfläche des ersten Bypass-Absperrventils 31L zum Zeitpunkt des Betriebs des
entsprechenden Hydraulikstellglieds A jeweils auf der Grundlage des linken Fahrwerks-Manipulationssignals
51-1, des Schaufel-Manipulationssignals 51-2, des Ausleger-Manipulationssignals 51-3 und des Arm-Manipu-
lationssignals 51-4 ein.

[0076] Die Konfiguration für jeden der Bypass-Absperröffnungs-Einstellblöcke 64-1, 64-2, 64-3 und 64-4 wird
nun beschrieben. Der Einstellblock für die Bypass-Absperröffnung des linken Fahrwerks 64-1 ist dazu ausge-
staltet, Elemente zu enthalten, wie etwa eine vorwärtsseitige Manipulations-Funktionstabelle 64-la, die das
positivseitige (vorwärtsseitige) Signal des linken Fahrmotor-Manipulationssignals 51-1 extrahiert, einen posi-
tivseitigen Durchflussratenbegrenzer 64-1b, der die Änderungsrate des Signals einstellt, eine Tabelle für die
vorwärtsseitige Bypass-Absperrventil-Öffnungsfläche des linken Fahrwerks 64-1c, die die Öffnungsfläche des
ersten Bypass-Absperrventils 31L auf der Grundlage des Ausgangssignals von dem positivseitigen Durch-
flussratenbegrenzer 64-1b einstellt, eine negativseitige Manipulations-Funktionstabelle 64-1d, die das nega-
tivseitige (rückwärtsseitige) Signal des linken Fahrmotor-Manipulationssignals extrahiert, einen negativseitigen
Durchflussratenbegrenzer 64-1d, der die Anhebe- und Absenkantworten des Signals einstellt, eine Tabelle
für die rückwärtsseitige Bypass-Absperrventil-Öffnungsfläche des linken Fahrwerks 64-1f, die die Öffnungsflä-
che des ersten Bypass-Absperrventils 31L auf der Grundlage des Ausgangssignals von der negativseitigen
Durchflussratenbegrenzers 64-1d einstellt, und einen Min-Selektor 64-1g, der den kleinsten Wert aus dem
Ausgangssignal der Tabelle für die vorwärtsseitige Bypass-Absperrventil-Öffnungsfläche des linken Fahrwerks
64-1c und dem Ausgangssignal der Tabelle für die rückwärtsseitige Bypass-Absperrventil-Öffnungsfläche des
linken Fahrwerks 64-1f auswählt. Der Minimalwert, der durch den Min-Selektor 64-1g ausgewählt wird, wird
als die Bypass-Absperrventil-Öffnungsfläche für das linke Fahrwerk ausgegeben.

[0077] Obwohl dies hier nicht veranschaulicht ist, sind der Einstellblock für die Schaufel-Bypass-Absperröff-
nung 64-2, der Einstellblock für die Bypass-Absperröffnung für den Ausleger mit der ersten Geschwindigkeit
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64-3 und der Einstellblock für die Bypass-Absperröffnung für den Arm mit zweiter Geschwindigkeit 64-4 so
ausgestaltet, dass sie ähnliche Elemente wie der Einstellblock für die Bypass-Absperröffnung für das linke
Fahrwerk 64-1 umfassen. Das Schaufel-Manipulationssignal 51-2, das Ausleger-Manipulationssignal 51-3 und
das Arm-Manipulationssignal 51-4 werden in die Blöcke eingegeben, um jeweils die Schaufel-Bypass-Absperr-
ventil-Öffnungsfläche, die Ausleger-Bypass-Absperrventil-Öffnungsfläche für die erste Geschwindigkeit und
die Arm-Bypass-Absperrventil-Öffnungsfläche für die zweite Geschwindigkeit auszugeben.

[0078] Ferner bezeichnet die Bezugszahl 64-5 eine Begrenzungstabelle für die zweite Armgeschwindigkeit.
Die Begrenzungstabelle für die zweite Armgeschwindigkeit 64-5 begrenzt das Manipulationssignal für die Arm-
Einwärtsbewegung, um die verschränkte Bedienbarkeit zwischen Ausleger-Anheben und Arm-Einwärtsbewe-
gung auf der Grundlage des Manipulationssignals für das Anheben des Auslegers zu verbessern. Das Be-
grenzungssignal für die Arm-Einwärtsbewegung mit zweiter Geschwindigkeit, das von der Begrenzungstabelle
für die zweite Armgeschwindigkeit 64-5 ausgegeben wird, wird in den Minimalwertselektor (Min-Wert) 64-6
eingegeben. Ferner wählt der Min-Selektor 64-6 den kleinsten Wert aus dem Begrenzungssignal für die Arm-
Einwärtsbewegung mit zweiter Geschwindigkeit, das von der Begrenzungstabelle für die zweite Armgeschwin-
digkeit 51-64 ausgegeben wird, und dem Manipulationssignal für die Arm-Einwärtsbewegung, das durch das
Manipulationserfassungsmittel 4 erfasst wird, aus, und gibt den kleinsten Wert als das Manipulationssignal
für die Arm-Einwärtsbewegung an den Einstellblock für die Arm-Bypass-Absperröffnung mit der zweiten Ge-
schwindigkeit 64-4 aus.

[0079] Ferner bezeichnet die Bezugszahl 64-7 einen Min-Selektor. Der Min-Selektor 64-7 wählt den kleinsten
Wert aus den Bypass-Absperrventil-Öffnungsflächen für das linke Fahrwerk, die Schaufel, den Ausleger mit
der ersten Geschwindigkeit und den Arm mit der zweiten Geschwindigkeit, die von den Blöcken 64-1 bis 64-4
ausgegeben werden. Ferner wird der ausgewählte minimale Wert entsprechend einer Bypass-Absperrventil-
Öffnungsfläche Abc unter Verwendung der Bypass-Absperrventil-Befehlswert-Tabelle 64-8 in einen Bypass-
Absperrventil-Befehlswert umgewandelt, der von dem Einstellblock für das Bypass-Absperrventil 64 ausgege-
ben wird. Wenn wie oben beschrieben der „virtuelle Entlastungssteuermodus“ durch den Modusschalter 52
ausgewählt ist, wird der Ausgangswert von dem Einstellblock für das Bypass-Absperrventil 64 durch den zwei-
ten Signalselektor 70 ausgewählt, um das erste Bypass-Absperrventil 31L zu steuern.

[0080] Fig. 16 und Fig. 17 veranschaulichen ein Modelldiagramm eines Zentralbypass-Öldurchgangs.
Fig. 16a ist ein Modelldiagramm und veranschaulicht ein Open-Center-Steuersystem. Die Entlastungsöffnun-
gen CVa (Öffnungsfläche Apti) und die negativen Steuerdrosseln NC (offene Fläche Anc) einer Vielzahl von
Durchflussraten-Steuerventilen sind in Reihe mit dem Zentralbypass-Öldurchgang SB des Open-Center-Steu-
ersystems verbunden. Die Vielzahl von Entlastungsöffnungen CVa, die in Reihe verbunden sind, kann als eine
Entlastungsöffnung CVa der äquivalenten Entlastungsöffnungsfläche Aept ausgedrückt werden, die in Fig. 16B
veranschaulicht wird (eine Beziehung zwischen den Öffnungsflächen Apti der Vielzahl von Entlastungsöffnun-
gen CVa und der äquivalenten Entlastungsöffnungsfläche Aept wird durch Gleichung (1) ausgedrückt, die im
Folgenden noch beschrieben wird). Ferner bildet eine Druckdifferenz zwischen dem Druck stromaufwärts der
Entlastungsöffnung CVa der äquivalenten Entlastungsöffnungsfläche Aept und der stromabwärtigen Seite der
negativen Steuerdrossel NC einen Pumpendruck PP. Fig. 17 ist hingegen ein Modelldiagramm und veran-
schaulicht ein virtuelles Entlastungssteuerungssystem der vorliegenden Erfindung, und in dem Zentralbypass-
Öldurchgang SB des virtuellen Entlastungssteuerungssystems ist das Bypass-Absperrventil BC (Öffnungsflä-
che Abc) stromaufwärts der negativen Steuerdrossel NC angeordnet. In Fig. 16 und Fig. 17 bezeichnet Be-
zugszahl P eine Hydraulikpumpe, und Bezugszahl T bezeichnet einen Öltank.

[0081] In dem virtuellen Entlastungssteuerungssystem wird der Zentralbypass-Öldurchgang SB durch das
Bypass-Absperrventil BC geschlossen, sobald der Manipulationsumfang des Manipulationswerkzeugs klein
ist, um die Entlastungs-Strömungsrate zu verringern. Um dagegen das Hydraulikstellglied mit im Wesentli-
chen gleicher Leistung wie bei einem Open-Center-Steuersystem zu betreiben, wird die Pumpenströmungs-
rate durch die folgenden Berechnungsschritte (1) bis (3) erhalten.

(1) Die Entlastungs-Strömungsrate des in Fig. 16 veranschaulichten Open-Center-Steuersystems wird
unter der Annahme, dass das Bypass-Absperrventil BC nicht vorhanden ist, aus der äquivalenten Entlas-
tungsöffnungsfläche Aept des Durchflussratensteuerventils, der negativen Steuerdrossel-Öffnungsfläche
Anc und dem Pumpendruck PP als die virtuelle Entlastungs-Strömungsrate erhalten.

(2) Die Entlastungs-Strömungsrate des in Fig. 17 veranschaulichten virtuellen Entlastungssteuerungssys-
tems wird aus der äquivalenten Entlastungsöffnungsfläche Aept des Durchflussratensteuerventils, der ne-
gativen Steuerdrossel-Öffnungsfläche Anc, der Bypass-Absperrventil-Öffnungsfläche Abc und dem Pum-
pendruck PP als die tatsächliche Entlastungs-Strömungsrate erhalten.
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(3) Die geforderte Pumpenströmungsrate für das virtuelle Entlastungssteuerungssystem, die erforderlich
ist, um das Hydraulikstellglied gleich wie mit dem Open-Center-Steuersystem zu betreiben, wird unter
Verwendung der folgenden Formel erhalten: Geforderte Pumpenströmungsrate = virtuelle Pumpenströ-
mungsrate -verringerte Entlastungs-Strömungsrate. Die virtuelle Pumpenströmungsrate basiert auf der
Annahme, dass das Bypass-Absperrventil BC nicht vorhanden ist, das heißt, einer Pumpenströmung bei
der Betätigung in einem Open-Center-Steuerungsmodus, wobei das Bypass-Absperrventil vollständig of-
fen ist, und ohne wesentliche Drosselung der Entlastungsströmung. Die virtuelle Pumpenströmungsrate
Qvp, die von dem vorstehend erwähnten Einstellblock für die virtuelle Pumpenströmungsrate 63 ausgege-
ben wird, kann als virtuelle Pumpenströmungsrate verwendet werden. Ferner ist die verringerte Entlas-
tungs-Strömungsrate eine Differenz zwischen der virtuellen Entlastungs-Strömungsrate, die in (1) erhal-
ten wird, und der tatsächlichen Entlastungs-Strömungsrate, die in (2) erhalten wird. Die Berechnung der
Schritte (1), (2) und (3) erfolgt in dem Pumpenströmungsraten-Steuerblock 65, der auf der Grundlage von
Fig. 12 beschrieben wurde.

[0082] Die Entlastungsöffnungsflächen Apti für das linke Fahrwerk, die Schaufel, den Ausleger mit der ersten
Geschwindigkeit, und den Arm mit der zweiten Geschwindigkeit, die von dem Block zur Stellung der Entlas-
tungsöffnungsfläche 62 ausgegeben werden, die virtuelle Pumpenströmungsrate Qvp, die von dem virtuellen
Pumpenströmungsraten-Einstellblock 63 ausgegeben wird, die Bypass-Absperrventil-Öffnungsfläche Abc, die
von dem Einstellblock für das Bypass-Absperrventil 64 ausgegeben wird, und ein erstes Hauptpumpendruck-
signal 39L-1, das durch den ersten Pumpendrucksensor 39L erfasst wird, werden in den Pumpenströmungs-
raten-Steuerblock 65 eingegeben. Die geforderte Pumpenströmungsrate für die virtuelle Entlastungssteuerung
wird auf der Grundlage der Eingangssignale erhalten.

[0083] In Fig. 12 bezeichnet Bezugszahl 65-1 einen Berechnungsblock für die äquivalente Entlastungsöff-
nungsfläche. Der Berechnungsblock für die äquivalente Entlastungsöffnungsfläche 65-1 erhält die äquivalente
Entlastungsöffnungsfläche Aept von den in Reihe geschalteten Entlastungsöffnungsflächen Apti für das linke
Fahrwerk, die Schaufel, den Ausleger mit der ersten Geschwindigkeit und den Arm mit der zweiten Geschwin-
digkeit, die in Reihe verbunden sind, unter Verwendung der folgenden

A 1/Aept pti= ( )∑1
2

/

Gleichung (1).

[0084] Bezugszahl 65-3 bezeichnet einen Berechnungsblock für die virtuelle Zentralbypassöffnungsfläche.
Der Berechnungsblock für die virtuelle Zentralbypassöffnungsfläche 65-3 erhält die virtuelle Zentralbypassöff-
nungsfläche Avpt des ersten Zentralbypass-Durchgangs 29 unter der Annahme, dass das erste Bypass-Ab-
sperrventil 31L nicht vorgesehen ist, aus der Öffnungsfläche Anc der ersten negativen Steuerdrossel 32L, die
in dem Datenabschnitt 65-2 gespeichert ist, und der äquivalenten Entlastungsöffnungsfläche Aept, die von dem
Berechnungsblock für die äquivalente Entlastungsöffnungsfläche 65-1 erhalten wird, unter Verwendung der
folgenden

A A A / A Avpt ept nc
2

ept nc
2= ⋅ +( )2 2

Gleichung (2).

[0085] Bezugszahl 65-4 bezeichnet einen Berechnungsblock für die tatsächliche Zentralbypassöffnungsflä-
che. Der Berechnungsblock 65-4 erhält die tatsächliche Zentralbypassöffnungsfläche Aapt des ersten Zentral-
bypass-Durchgangs 29, wenn das erste Bypass-Absperrventil 31L betätigt wird, auf Grundlage der Öffnungs-
fläche Abc des Bypass-Absperrventils, und der virtuellen Zentralbypass-Öffnungsfläche Avpt, die in dem Berech-
nungsblock für die virtuelle Zentralbypass-Öffnungsfläche 65-3 erhalten wird, unter Verwendung der folgenden

A A A / A Aapt vpt bc
2

vpt bc
2= ⋅ +( )2 2

Gleichung (3).

[0086] Ferner bezeichnet die Bezugszahl 65-5 einen ersten Subtrahierer, der die tatsächliche Zentralbypas-
söffnungsfläche Aapt, wenn das erste Bypass-Absperrventil 31L betätigt wird, von der virtuellen Zentralbypas-
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söffnungsfläche Avpt subtrahiert, die so berechnet wird, als ob das erste Bypass-Absperrventil 31L nicht vor-
handen wäre, und gibt die subtrahierte Fläche (Avpt-Aapt) aus.

[0087] Die Bezugszahl 65-6 bezeichnet einen Bandpassfilter. Der Bandpassfilter 65-6 extrahiert die Frequenz-
komponenten der Eigenfrequenz des Hydrauliksystems von dem ersten Hauptpumpendrucksignal 39L-1, das
durch den ersten Pumpendrucksensor 39L erfasst wird. Ein zweiter Subtrahierer 65-7 subtrahiert die Fre-
quenzkomponenten der Eigenfrequenz des Hydrauliksystems, die durch den Bandpassfilter 65-6 extrahiert
werden, von dem ersten Hauptpumpendrucksignal 39L-1, und stellt ein gleichmäßiges und stabiles Pumpen-
drucksignal PP bereit.

[0088] Darüber hinaus ermittelt eine Quadratwurzelberechnungseinheit 65-8 die Quadratwurzel des geglätte-
ten Pumpendrucks PP, der von dem zweiten Subtrahierer 65-7 erhalten wird, und multipliziert die Quadratwur-
zel mit dem Koeffizienten Cq in einem Verstärker 65-9. Ein erster Multiplizierer 65-10 multipliziert die Fläche
(Avpt-Aapt), die von dem ersten Subtrahierer 65-5 ausgegeben wird, mit dem Ausgangswert des Verstärkers
65-9, um eine virtuelle Entlastungs-Strömungsrate Qvbo zu erhalten. Die Verarbeitung durch den ersten Sub-
trahierer 65-5, die Quadratwurzelberechnungseinheit 65-8, den Verstärker 65-9 und den ersten Multiplizierer
65-10 wird durch die folgende

Q C A A Pvbo q vpt apt p= ⋅ -( ) ⋅

Gleichung (4) ausgedrückt.

[0089] Ferner wird der Koeffizient Cq, der in dem Verstärker 65-9 ausgedrückt wird, durch die folgende

Cq = ⋅c 2/ρ
Gleichung (5) ausgedrückt.

[0090] In der obigen Gleichung (5) ist c ein Strömungskoeffizient, und ñ ist eine Dichte des Hydraulikfluids.

[0091] Ein dritter Subtrahierer 65-11 subtrahiert die virtuelle Entlastungs-Strömungsrate Qvbo, die durch den
ersten Multiplizierer 65-10 aus der virtuellen Pumpenströmungsrate Qvp erhält, die von dem Einstellblock für die
virtuelle Pumpenströmungsrate 63 ausgegeben wird, um die geforderte Pumpenströmungsrate Qrq zu erhalten.
Die Frequenzkomponenten der Eigenfrequenz des Hydrauliksystems, die durch den Bandpassfilter 65-6 ex-
trahiert werden, werden in dem Rückkopplungsverstärkungsblock 65-12 mit der Druckrückkopplungsverstär-
kung KP multipliziert. Ein Verstärkungskompensator 65-13 gibt den Verstärkungskompensationskoeffizienten
auf der Grundlage der äquivalenten Entlastungsöffnungsfläche Aept aus, die von dem Berechnungsblock für
die äquivalente Entlastungsöffnungsfläche 65-1 ausgegeben wird.

[0092] Wie in Fig. 20 veranschaulicht, ist, wenn die äquivalente Entlastungsöffnungsfläche Aept in der Neu-
tralstellung aller Durchflussraten-Steuerventile 20 bis 23 vollständig geschlossen oder vollständig geöffnet ist,
keine Druckrückkopplung erforderlich ist, und der Verstärkungsfaktor wird auf Null gestellt. Zwischen diesen
Stellungen multipliziert der zweite Multiplizierer 65-14 den Ausgangswert des Verstärkungskompensators 65-
13 mit dem Ausgangswert des Rückkopplungsverstärkungsblocks 65-12. Ein vierter Subtrahierer 65-15 führt
die Druckrückkopplung des Ausgangswerts des zweiten Multiplizierers 65-14 auf die geforderte Pumpenströ-
mungsrate Qrq durch, die von dem dritten Subtrahierer 65-11 erhalten wird, um einen Pumpenströmungsraten-
Befehlswert Qpcd zu stellen. Eine negative Steuerdruckbefehls-Tabelle 65-16, die auf Grundlage der Kennlinie
der bekannten Pumpenströmungsrate vs. den negativen Steuerdruck erzeugt wurde, wandelt den Pumpen-
strömungsraten-Befehlswert Qpcd in einen negativen Steuerdruck-Befehlswert um, und der negative Steuer-
druck-Befehlswert wird von dem Pumpenströmungsraten-Steuerblock 65 ausgegeben.

[0093] Als Nächstes wird der Steuerblock für das elektromagnetische Proportionalventil zur Ausgabe eines
negativen Steuerdrucks 66 auf der Grundlage von Fig. 13 beschrieben. Der negative Steuerdruckbefehl, der
von dem Pumpenströmungsraten-Steuerblock 65 ausgegeben wird, und ein tatsächliches negatives Steuer-
drucksignal 40L-1, das von dem ersten negativen Steuerdrucksensor 40L erfasst wird, werden in den Steuer-
block für das elektromagnetische Proportionalventil zur Ausgabe eines negativen Steuerdrucks 66 eingegeben.

[0094] In Fig. 13 bezeichnet Bezugszahl 66-1 eine Kennlinientabelle für das elektromagnetische Proportio-
nalventil, die eine Beziehung zwischen einem gegebenen negativen Steuerdruck-Befehlswert und dem Be-
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fehlswert für das elektromagnetische Proportionalventil zur Ausgabe eines negativen Steuerdrucks zeigt; der
Befehlswert für das elektromagnetische Proportionalventil zur Ausgabe eines negativen Steuerdrucks wird aus
dem negativen Steuerdruck-Befehlswert unter Verwendung der Kennlinientabelle für das elektromagnetische
Proportionalventil 66-1 erhalten.

[0095] Ein Subtrahierer 66-2 koppelt den tatsächlichen negativen Steuerdruck, der durch den ersten negati-
ven Steuerdrucksensor 40L erfasst wurde, auf den negativen Steuerdruckbefehl zurück und führt eine Steue-
rungsoperation aus, etwa eine PID-Steuerung durch die Steuereinheit 66-3. Weiters addiert ein Addierer 66-
4 den Ausgangswert der Kennlinientabelle für das elektromagnetische Proportionalventils 66-1 und den Aus-
gangswert der Steuereinheit 66-3, und gibt den addierten Wert als den Befehl des ersten elektromagnetischen
Proportionalventils zur Ausgabe eines negativen Steuerdrucks 38L von dem Steuerblock für das elektroma-
gnetische Proportionalventil zur Ausgabe eines negativen Steuerdrucks 66 aus. Wenn wie oben beschrieben
der „virtuelle Entlastungssteuermodus“ durch den Modusschalter 52 ausgewählt ist, wird der Ausgangswert
von dem Steuerblock für das elektromagnetische Proportionalventil zur Ausgabe eines negativen Steuerdrucks
66 durch den ersten Signalselektor 68 ausgewählt, um das erste elektromagnetische Proportionalventil zur
Ausgabe eines negativen Steuerdrucks 38L zu steuern.

[0096] Als Nächstes wird ein beispielhafter Durchflussratenbegrenzer 71 auf der Grundlage des Berechnungs-
blockdiagramms von Fig. 14 beschrieben. Der Durchflussratenbegrenzer 71 dient als Veranschaulichung für
die positivseitigen und negativseitigen Durchflussratenbegrenzer 61-19b und 61-1d in dem Durchflussraten-
steuerventil-Steuerblock 61, den Durchflussratenbegrenzer 63-8 in dem Einstellblock für die virtuelle Pumpen-
strömungsrate 63, und die positivseitigen und negativseitigen Durchflussratenbegrenzer 64-19b und 64-1d in
dem Einstellblock für das Bypass-Absperrventil 64.

[0097] In Fig. 14 bezeichnet die Bezugszeichen 71-1 einen Subtrahierer, Bezugszeichen 71-2 bezeichnet ei-
nen Begrenzer, der den Ausgang des Subtrahierers 71-1 begrenzt, und Bezugszeichen 71-3 ist ein Integrator
mit einer Rückstellfunktion. Wenn der positivseitige Begrenzungswert des Begrenzers 71-2 steigt, steigt der
Ausgang rapide an, und wenn sich der positivseitige Begrenzungswert verringert, wird der Anstieg verzögert.
Wenn der negativseitige Begrenzungswert des Begrenzers 71-2 abnimmt, wird außerdem der Ausgang rapide
in den Neutralzustand zurückgeführt, und wenn der negativseitige Begrenzungswert steigt, wird die Rückkehr
in den Neutralzustand verzögert. Die Integration wird in dem Integrator mit der Rückstellfunktion 71-3 zurück-
gestellt, wenn das Signal der entgegengesetzten Seite steigt. Wenn zum Beispiel die Manipulation für die Aus-
wärtsbewegung des Arms plötzlich nach einem Einwärtsbewegungsvorgang des Arms ausgeführt wird, steigt
das Manipulationssignal für die Auswärtsbewegung, und das Signal für die Einwärtsbewegung des Arms kann
rasch auf Null zurückgedrängt werden. Da das Pumpenströmungsratensignal keine negative Richtung hat, ist
die Rückstellfunktion für den Integrator des Durchflussratenbegrenzers 63-8, der in dem Einstellblock für die
virtuelle Pumpenströmungsrate 63 verwendet wird, nicht erforderlich.

[0098] In der vorliegenden Ausführungsform werden durch das Durchflussratenbegrenzungsverfahren, das
durch den Durchflussratenbegrenzer 71 in dem Durchflussratensteuerventil-Steuerblock 61 und dem Einstell-
block für das Bypass-Absperrventil 64 ausgeführt wird, die Öffnungs- und Schließzeitpunkte des Durchfluss-
ratensteuerventils CV und des ersten Bypass-Absperrventils 31L eingestellt; die Ergebnisse sind in Fig. 15
veranschaulicht.

[0099] In einem unteren Diagramm von Fig. 15 veranschaulicht die punktierte Linie einen Fall, in dem das
Ratenbegrenzungsverfahren nicht ausgeführt wird, und die durchgezogene Linie veranschaulicht einen Fall, in
dem das Ratenbegrenzungsverfahren ausgeführt wird. In dem Fall, in dem das Ratenbegrenzungsverfahren
nicht ausgeführt wird, wenn das Hydraulikstellglied-Manipulationswerkzeug stufenweise manipuliert wird, wird
das erste Bypass-Absperrventil 31L geschlossen, bevor die PC-Öffnung (die Drucköl-Zulauföffnung an das
Hydraulikstellglied A) des Durchflussratensteuerventils CV ausreichend geöffnet ist. Aus diesem Grund gibt es
die Fehlersituation, in der das von der ersten Hauptpumpe 13 abgegebene Öl begrenzt ist, der Pumpendruck
steigt und das Hauptentlastungsventil 47 durchschlägt. Wenn das Manipulationswerkzeug in die Neutralstel-
lung zurückgeführt wird, beginnt in ähnlicher Weise das erste Bypass-Absperrventil 31L nicht, sich zu öffnen,
bevor die PC-Öffnung fast geschlossen ist, und ein ähnlicher Fehler entsteht.

[0100] Entsprechend wird ein Durchflussratenbegrenzungsverfahren zur Einstellung der Öffnungs- und
Schließzeitpunkte der PC-Öffnung des Durchflussratensteuerventils CV und des ersten Bypass-Absperrventils
31L ausgeführt. Das bedeutet, dass das Durchflussratenbegrenzungsverfahren so ausgeführt wird, dass dann,
wenn das Manipulationswerkzeug aus einer Neutralstellung auf eine voll manipulierte Seite manipuliert wird
(wenn die PC-Öffnung geöffnet ist), das erste Bypass-Absperrventil 31L so betätigt wird, dass es langsamer
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ist als das Durchflussratensteuerventil CV, wenn hingegen das Manipulationswerkzeug aus der voll manipu-
lierten Seite in die Neutralstellung manipuliert wird (wenn die PC-Öffnung geschlossen ist), das erste Bypass-
Absperrventil 31L so betätigt wird, dass es schneller als das Durchflussratensteuerventil CV ist. In Fig. 15
werden, wenn die PC-Öffnung geschlossen ist, sowohl das Durchflussratensteuerventil CV als auch das erste
Bypass-Absperrventil 31L so betätigt, dass sie langsamer sind als in einem Fall, in dem das Durchflussraten-
begrenzungsverfahren nicht ausgeführt wird, doch der Grad der Verzögerung des ersten Bypass-Absperrven-
tils 31L ist gering und somit wird das erste Bypass-Absperrventil 31L so betätigt, dass es schneller ist als
das Durchflussratensteuerventil CV. Wenn ein solches Durchflussratenbegrenzungsverfahren ausgeführt wird,
wird sogar dann, wenn das Manipulationswerkzeug stufenweise manipuliert wird, das erste Bypass-Absperr-
ventil 31L nicht geschlossen, bevor die PC-Öffnungsfläche des Durchflussratensteuerventils CV vollständig
geöffnet ist. Wenn ferner das Manipulationswerkzeug in die Neutral stellung zurückgeführt wird, wird die PC-
Öffnung nicht geschlossen, bevor das erste Bypass-Absperrventil 31L vollständig geöffnet ist, und somit ist
es möglich, zuverlässig den Fehler zu beheben, bei dem das von der ersten Hauptpumpe 13 abgegebene Öl
begrenzt ist und der Pumpendruck plötzlich steigt.

[0101] Somit wird in der „virtuellen Entlastungssteuerung“ gemäß dem Steuerbefehl, der von dem Steuergerät
50 ausgegeben wird, das erste Bypass-Absperrventil 31L auf der Grundlage der Manipulation des Hydraulik-
stellglied-Manipulationswerkzeugs betätigt, um den ersten Zentralbypass-Öldurchgang 29 zu schließen, und
die Entlastungs-Strömungsrate des ersten Zentralbypass-Öldurchgangs 29 wird verringert. Dagegen wird der
virtuelle negative Steuerdruck von dem ersten Negativsteuerdruck-Ausgabeventil 31L ausgegeben, und der
virtuelle negative Steuerdruck wird an die variablen Verdrängungsmittel 13a der ersten Hauptpumpe 13 durch
das erste Wechselventil 35L geführt, um die Erhöhung oder Verringerung in der Verschiebung und in der Folge
in der Pumpenströmungsrate der ersten Hauptpumpe 13 zu steuern. Das Steuergerät 50 gewinnt eine Diffe-
renz zwischen der virtuellen Entlastungs-Strömungsrate unter der Annahme, dass das erste Bypass-Absperr-
ventil 31L nicht vorhanden ist, und der tatsächlichen Entlastungs-Strömungsrate zum Zeitpunkt der Betätigung
des ersten Bypass-Absperrventils 31L, die geforderte Pumpenströmungsrate wird als eine verringerte Entlas-
tungs-Strömungsrate durch Subtrahieren der verringerten Entlastungs-Strömungsrate von der virtuellen Pum-
penströmungsrate unter der Annahme, dass das erste Bypass-Absperrventil 31L nicht vorhanden ist, erhalten,
und das erste Negativsteuerdruck-Ausgabeventil 38L wird so gesteuert, dass die Ausgabeströmungsrate der
Hydraulikpumpe als die geforderte Pumpenströmungsrate eingestellt wird. Somit wird sogar in der „virtuellen
Entlastungssteuerung“ eine der Open-Center-Steuerung gleichwertige Pumpenströmungsrate an das Hydrau-
likstellglied A zugeführt, so dass das Hydraulikstellglied A gleich betätigt werden kann.

Gewerbliche Anwendbarkeit

[0102] In der virtuellen Entlastungssteuerung, die durch das Steuergerät 50 ausgeführt wird, ist es möglich, die
von dem ersten und zweiten Zentralbypass-Öldurchgang 29 und 30 an den Öltank 16 strömende Entlastungs-
Strömungsrate zu verringern, und die Ausgabeströmungsrate der ersten und zweiten Hauptpumpe 13 und
14 um die verringerte Entlastungs-Strömungsrate zu verringern, was einen Beitrag zu Energieeinsparungen
leisten kann. Darüber hinaus ist die Zulaufströmungsrate an das Hydraulikstellglied A gleichwertig mit der
Zulaufströmungsrate an das Hydraulikstellglied A in dem herkömmlichen Open-Center-Steuersystem, bei dem
das erste und zweite Bypass-Absperrventil 31L und 31R nicht vorgesehen sind, und somit ist es möglich, das
Hydraulikstellglied A sogar in der virtuellen Entlastungssteuerung gleichwertig mit der Open-Center-Steuerung
zu betätigen.

[0103] Ferner wird in dieser Konfiguration, wenn die Bypass-Absperrventile 31L und 31R und die elektroma-
gnetischen Proportionalventile zur Ausgabe eines negativen Steuerdrucks 38L und 38R nicht betätigt werden,
der negative Steuerdruck, der von der ersten und zweiten negativen Steuerdrossel 32L und 32R ausgegeben
wird, an die variablen Verdrängungsmittel 13a und 14a der ersten und zweiten Hauptpumpe 13 und 14 geführt.
Wenn somit eines der Bypass-Absperrventile, der Ventile zur Ausgabe des negativen Steuerdrucks oder einer
der Drucksensoren ausfällt, oder wenn die Entlastungs-Strömungsrate gering ist, weil ein Hydraulikstellglied-
Manipulationswerkzeug voll betätigt wird, ist es möglich, ohne Probleme die Open-Center-Steuerung durchzu-
führen, bei der die Pumpenströmungsrate nur durch den negativen Steuerdruck gesteuert wird, der durch die
erste und zweite negative Steuerdrossel 32L und 32R erzeugt wird.

[0104] Ferner weist die vorliegende Erfindung eine einfache Konfiguration auf, in der das erste und zweite By-
pass-Absperrventil 31L und 31R, und das erste und zweite elektromagnetische Proportionalventil zur Ausgabe
eines negativen Steuerdrucks 38L und 38R zu dem Hydraulikkreis eines herkömmlichen Open-Center-Steuer-
systems hinzugefügt werden. Da die vorliegende Erfindung ausgestaltet ist, um die virtuelle Entlastungssteue-
rung unter Verwendung der Durchflussraten-Steuerventile bestehender Open-Center-Steuersysteme durch-
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zuführen, sind auch die notwendigen physischen Veränderungen an dem Hydraulikkreis einfach, was einen
Beitrag zur Kostensenkung leisten kann.

[0105] Ferner stellt das Steuergerät 50 die virtuelle Pumpenströmungsrate an unter der Annahme, dass das
erste und zweite Bypass-Absperrventil 31L und 31R nicht vorhanden sind, in Übereinstimmung mit dem Ma-
nipulationsumfang des Hydraulikstellglied-Manipulationswerkzeugs und unter Verwendung einer Funktions-
tabelle zwischen dem Manipulationssignal des Hydraulikstellglied-Manipulationswerkzeugs und der Pumpen-
strömungsrate der ersten und zweiten Hauptpumpe 13 und 14 ein, wobei die Funktionstabelle im Voraus auf
der Grundlage des erfassten Wert des durch die erste und zweite negative Steuerdrossel 32L und 32R erzeug-
ten negativen Steuerdrucks erzeugt wird, während das Manipulationssignal des Hydraulikstellglied-Manipulati-
onswerkzeugs verändert wird und die Bypass-Absperrventile und die elektromagnetischen Proportionalventile
zur Ausgabe eines negativen Steuerdrucks 38L und 38R nicht betätigt werden, das heißt, in dem Open-Cen-
ter-Steuerungszustand. Somit erfolgt die virtuelle Pumpenströmungsrate auf der Grundlage der tatsächlichen
Pumpenströmungsrate in der Open-Center-Steuerung, und somit ist es möglich, die Betätigung des Hydrau-
likstellglieds in der virtuellen Entlastungssteuerung zuverlässiger der Open-Center-Steuerung gleichwertig zu
machen.

[0106] Darüber hinaus ist das Steuergerät 50 ausgestaltet, die verringerte Entlastungs-Strömungsrate auf der
Grundlage der Entlastungsöffnungsfläche CVa des Durchflussratensteuerventils CV, der Öffnungsflächen des
ersten und zweiten Bypass-Absperrventils 31L und 31R, und den Pumpendrücken der ersten und zweiten
Hauptpumpe 13 und 14 zu berechnen. In diesem Fall wird jedoch das Bandpassfilterverfahren zum Extrahie-
ren der Frequenzkomponente der Eigenfrequenz des Hydrauliksystems von dem Pumpenerfassungsdruck,
der durch den ersten und zweiten Pumpendrucksensor 39L und 39R erfasst wird, ausgeführt, und der geglät-
tete und stabile Druck, der durch Subtrahieren der extrahierten Frequenzkomponente von dem Pumpenerfas-
sungsdruck erhalten wird, wird für die Pumpendrücke der ersten und zweiten Hauptpumpe 13 und 14 verwen-
det. Somit ist es möglich, Frequenzschwankungen der berechneten verringerten Entlastungs-Strömungsrate
zu unterdrücken, und das Pendeln des Pumpendrucks kann verhindert werden.

[0107] Ferner ist das Steuergerät 50 ausgestaltet, die Druckrückkopplung der Frequenzkomponenten auszu-
führen, die durch das Bandpassfilterverfahren extrahiert werden, wenn die geforderte Pumpenströmungsrate
erhalten wird. Somit wird der Dämpfungskoeffizient in der Übertragungsfunktion zwischen der Pumpenströ-
mungsrate und der Hydraulikstellglied-Geschwindigkeit erhöht und das Hydrauliksystem ist stabil, was eben-
falls zur Unterdrückung des Pendelns beitragen kann.

[0108] Darüber hinaus ist das Steuergerät 50 dazu ausgestaltet, das Durchflussratenbegrenzungsverfahren
durchzuführen, um das erste und zweite Bypass-Absperrventil 31L und 31R so einzustellen, dass sie langsa-
mer als das Durchflussratensteuerventil CV ist, wenn die PC-Öffnung geöffnet werden, und um das erste und
zweite Bypass-Absperrventil 31L und 31R zu betätigen, damit sie schneller als das Durchflussratensteuerventil
CV ist, wenn die PC-Öffnung geschlossen werden. Somit erfolgt der Anstieg des Pumpendrucks der ersten und
zweiten Hauptpumpe 13 und 14 geglättet, und die Bedienbarkeit wird verbessert. Wenn das Hydraulikstellglied-
Manipulationswerkzeug stufenweise betätigt wird, oder wenn eine plötzliche Umkehr der Betätigungsrichtung
des Hydraulikstellglied-Manipulationswerkzeugs in die entgegengesetzte Richtung erfolgt, ist es möglich, den
Fehler zu vermeiden, bei dem das von der ersten und zweiten Haupthydraulikpumpe 13 und 14 ausgegebene
Öl begrenzt ist und der Pumpendruck rapide auf den Entlastungsdruck steigt.

[0109] Darüber hinaus ist das Steuergerät 50 dazu ausgestaltet, den tatsächlichen negativen Steuerdruck,
der durch den ersten und zweiten negativen Steuerdrucksensor 40R und 40L erfasst wird, zurückzukoppeln,
wenn das erste und zweite elektromagnetische Proportionalventil 38L und 38R zur Ausgabe des negativen
Steuerdrucks gesteuert werden. Somit ist es möglich, die Hysterese zu reduzieren und das Ansprechverhalten
und die Steuerbarkeit der elektromagnetischen Proportionalventile zur Ausgabe eines negativen Steuerdrucks
38L und 38R zu verbessern.

[0110] Natürlich ist die Erfindung nicht auf die obigen Ausführungsformen begrenzt. Zum Beispiel sind in den
obigen Ausführungsformen zwei Haupthydraulikpumpen vorgesehen, aber die vorliegende Erfindung kann
auch ausgeführt werden, wenn die Anzahl der Hydraulikpumpen eins oder drei oder mehr beträgt. In diesem
Fall sind auch jeweils ein oder drei oder mehr von dem Zentralbypass-Öldurchgang, der negativen Steuerdros-
sel, dem Bypass-Absperrventil, dem Negativsteuerdruck-Ausgabeventil und dem Wechselventil vorgesehen.

[0111] Die vorliegende Erfindung kann verwendet werden, um die Hydraulikpumpe in einer hydraulischen
Arbeitsmaschine, wie etwa einem Hydraulikbagger, zu steuern. Ferner kann die vorliegende Erfindung auf die
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Hydraulikpumpensteuerung verschiedener hydraulischer Arbeitsmaschinen angewendet werden und ist nicht
auf die hydraulische Schaufel beschränkt.
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Patentansprüche

1.  Hydraulikpumpen-Steuersystem für eine hydraulische Arbeitsmaschine, umfassend:
eine Hydraulikpumpe mit variabler Verdrängung mit einer variablen Verdrängungsmittel zum Variieren der
Verdrängung der Hydraulikpumpe;
ein Hydraulikstellglied, an das Drucköl von der Hydraulikpumpe zugeführt wird;
ein Durchflussratensteuerventil vom Typ mit offener Mittelstellung, das eine Entlastungsöffnung aufweist, die
dazu ausgestaltet ist, eine Pumpenströmungsrate in einer Neutralstellung zu einem Öltank strömen zu lassen,
und das die Zulaufströmungsrate von der Hydraulikpumpe an das Hydraulikstellglied auf der Grundlage der
Manipulation eines Hydraulikstellglied-Manipulationswerkzeugs steuert;
einen Zentralbypass-Öldurchgang, der sich von der Hydraulikpumpe an den Öltank über die Entlastungsöff-
nung des Durchflussratensteuerventils erstreckt; und
eine negative Steuerdrossel, die in dem Zentralbypass-Öldurchgang stromabwärts der Entlastungsöffnung
angeordnet ist, um den negativen Steuerdruck zu erzeugen,
wobei das Hydraulikpumpen-Steuersystem umfasst:
ein Bypass-Absperrventil, das stromaufwärts der negativen Steuerdrossel angeordnet ist, um den Zentralby-
pass-Öldurchgang zu schließen, wenn es betätigt wird;
ein Negativsteuerdruck-Ausgabeventil, das betätigt wird, um einen virtuellen negativen Steuerdruck auszuge-
ben;
ein Steuermittel, das den Betrieb des Bypass-Absperrventils und des Negativsteuerdruck-Ausgabeventils steu-
ert; und
ein Negativsteuerdruck-Einleitemittel, das selektiv entweder den negativen Steuerdruck, der durch die negati-
ve Steuerdrossel erzeugt wird, oder den virtuellen negativen Steuerdruck, der von dem Negativsteuerdruck-
Ausgabeventil ausgegeben wird, an das variable Verdrängungsmittel der Hydraulikpumpe leitet.

2.  Hydraulikpumpen-Steuersystem der hydraulischen Arbeitsmaschine nach Anspruch 1, wobei das Steu-
ermittel:
eine virtuelle Entlastungssteuerung ausführt, in der das Bypass-Absperrventil auf der Grundlage der Manipula-
tion des Hydraulikstellglied-Manipulationswerkzeugs betätigt wird, um die Entlastungs-Strömungsrate zu ver-
ringern, die von dem Zentralbypass-Öldurchgang an den Öltank strömt,
eine verringerte Entlastungs-Strömungsrate auf Grundlage einer Differenz zwischen einer virtuellen Entlas-
tungs-Strömungsrate, die unter der Annahme erhalten wird, dass kein Bypass-Absperrventil vorhanden ist,
und einer tatsächlichen Entlastungs-Strömungsrate zum Zeitpunkt der Betätigung des Bypass-Absperrventils
bestimmt,
eine geforderte Pumpenströmungsrate durch Subtrahieren der verringerten Entlastungs-Strömungsrate von
einer virtuellen Pumpenströmungsrate erhält, die unter der Annahme erhalten wird, dass das Bypass-Absperr-
ventil vorhanden ist, und
das Negativsteuerdruck-Ausgabeventil so betätigt, dass es den virtuellen negativen Steuerdruck auf Grundlage
der geforderten Pumpenströmungsrate ausgibt.

3.  Hydraulikpumpen-Steuersystem der hydraulischen Arbeitsmaschine nach Anspruch 2, wobei:
das Steuermittel die virtuelle Pumpenströmungsrate, die unter der Annahme erhalten wird, dass das Bypass-
Absperrventil nicht vorhanden ist, in Übereinstimmung mit einer vorbestimmten Beziehung zwischen einem
Manipulationsumfang des Hydraulikstellglied-Manipulationswerkzeugs und einer Pumpenströmungsrate der
Hydraulikpumpe stellt.

4.  Hydraulikpumpen-Steuersystem der hydraulischen Arbeitsmaschine nach Anspruch 3, wobei:
die vorbestimmte Beziehung zwischen einem Manipulationsumfang des Hydraulikstellglied-Manipulations-
werkzeugs und einer Pumpenströmungsrate der Hydraulikpumpe als eine Funktionstabelle gespeichert ist, und
das Steuermittel die Tabelle auf der Grundlage eines erfassten Werts des negativen Steuerdrucks, der durch
die negative Steuerdrossel erzeugt wird, wenn das Manipulationssignal des Hydraulikstellglied-Manipulations-
werkzeugs sich ändert, und einer bekannten Pumpenströmungsratenkennlinie entsprechend dem erfassten
negativen Steuerdruck erzeugt, in einem Open-Center-Steuerungsmodus, in dem das Bypass-Absperrventil
und das Negativsteuerdruck-Ausgabeventil nicht betätigt werden.

5.  Hydraulikpumpen-Steuersystem der hydraulischen Arbeitsmaschine nach Anspruch 2, wobei das Steu-
ermittel:
ein Bandpassfilterverfahren zur Berechnung einer verringerten Entlastungs-Strömungsrate auf der Grundlage
einer Entlastungsöffnungsfläche des Pumpenströmungsraten-Steuerventils, einer Öffnungsfläche des Bypass-
Absperrventils und des Pumpendrucks der Hydraulikpumpe durchführt,
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eine Frequenzkomponente einer Hydrauliksystem-Eigenfrequenz aus dem Pumpenerfassungsdruck extra-
hiert, der durch ein Druckerfassungsmittel zum Erfassen des Ausgabedrucks der Hydraulikpumpe erzeugt wird,
wenn die Berechnung durchgeführt wird,
einen Druck, der durch Subtrahieren der extrahierten Frequenzkomponente von dem Pumpenerfassungsdruck
erhalten wird, als den erfassten Pumpendruck der Hydraulikpumpe verwendet.

6.  Hydraulikpumpen-Steuersystem der hydraulischen Arbeitsmaschine nach Anspruch 5, wobei das Steu-
ermittel die Druckrückkopplung der Frequenzkomponente, die durch das Bandpassfilterverfahren extrahiert
wird, durchführt, wenn die geforderte Pumpenströmungsrate erhalten wurde.

7.  Hydraulikpumpen-Steuersystem der hydraulischen Arbeitsmaschine nach Anspruch 2, wobei das Steu-
ermittel:
ein Ratenbegrenzungsverfahren zur Einstellung der Öffnungs- und Schließzeitpunkte einer Hydraulikstellglied-
Druckölzulauföffnung, die in dem Durchflussratensteuerventil vorgesehen ist, und der Öffnung des Bypass-
Absperrventils ausführt,
das Bypass-Absperrventil so betätigt, dass es langsamer ist als das Durchflussratensteuerventil, wenn die
Hydraulikstellglied-Druckölzulauföffnung geöffnet ist, und
das Bypass-Absperrventil so betätigt, dass es schneller ist als das Durchflussratensteuerventil, wenn die Hy-
draulikstellglied-Druckölzulauföffnung geschlossen ist.

8.  Hydraulikpumpen-Steuersystem der hydraulischen Arbeitsmaschine nach Anspruch 2, des Weiteren um-
fassend ein Druckerfassungsmittel zum Erfassen des negativen Steuerdrucks, der an das variable Verdrän-
gungsmittel geliefert wird, wobei das Steuermittel den erfassten Druck rückkoppelt, wenn es das Negativsteu-
erdruck-Ausgabeventil steuert.

9.  Hydraulikpumpen-Steuersystem der hydraulischen Arbeitsmaschine nach Anspruch 1, wobei das Mittel
zur Einleitung des negativen Steuerdrucks umfasst:
ein Wechselventil zur Auswahl der Seite mit dem höheren Druck aus dem Druck, der durch die negative Steu-
erdrossel erzeugt wird, und dem Druck, der durch das Ausgabeventil für den negativen Steuerdruck erzeugt
wird, und Ausgeben des ausgewählten Drucks an die variablen Verdrängungsmittel der Hydraulikpumpe.

10.  Hydraulikpumpen-Steuersystem der hydraulischen Arbeitsmaschine nach Anspruch 1, wobei in einem
Open-Center-Steuerungsmodus das Steuermittel erlaubt, dass das Bypass-Absperrventil vollständig offen ist,
und erlaubt, dass das Negativsteuerdruck-Ausgabeventil mit einem Eingang des Mittels zum Einleiten des
negativen Steuerdrucks an den Tank verbunden ist.

Es folgen 20 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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