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Beschreibung 

Stand  der  Technik 

Die  Erfindung  geht  aus  von  einer  elektrohydrauli-  s 
sehen  Steuereinrichtung  zur  lastkompensierten  Steue- 
rung  eines  hydraulischen  Motors  nach  der  im  Oberbe- 
griff  des  Anspruchs  1  näher  angegebenen  Gattung. 

Es  ist  schon  eine  solche  elektrohydraulische  Steu- 
ereinrichtung  zur  lastkompensierten  Steuerung  eines  10 
hydraulischen  Motors  aus  der  DE-OS  25  23  600  be- 
kannt,  bei  welcher  der  Druckunterschied  am  Einlaß  und 
Auslaß  des  Proportionalventils  gemessen  und  die  Posi- 
tion  des  Steuerschiebers  mit  Hilfe  einer  Regelschaltung 
so  eingestellt  wird,  daß  der  Einfluß  des  von  Belastungs-  15 
änderungen  abhängigen  Druckunterschiedes  kompen- 
siert  wird,  so  daß  der  Volumenstrom  unabhängig  von  der 
anliegenden  Druckdifferenz  ist.  Dies  wird  dadurch  er- 
reicht,  daß  der  Druckunterschied  in  der  Regelschaltung 
radiziert  und  der  Sollwert  für  den  Schieberhub  bzw.  Vo-  20 
lumenstrom  durch  den  radizierten  Wert  dividiert  wird. 
Dieses  Ausgangssignal  wird  einem  bekannten  Lagere- 
gelkreis  als  Sollwert  für  den  Ventilhub  zugeführt.  Diese 
Steuereinrichtung  arbeitet  mit  einem  aufwendigen 
4-Wege-Proportionalventil,  das  sich  für  mobile  Einsatz-  25 
fälle  weniger  eignet.  Zudem  benötigt  das  Wegeventil  ei- 
nen  den  Schieberhub  abgreifenden  Wegaufnehmer  mit 
Lageregelkreis  zur  Durchführung  der  elektronischen 
Lastkompensation. 

Ferner  ist  aus  der  DE  39  31  962  A1  eine  Steuerelek-  30 
tronik  für  ein  elektrisch  verstellbares  Stellglied  bekannt, 
bei  der  zur  Erzielung  eines  linearen  Ansteuerverhaltens 
das  Kennlinienfeld  des  Stellglieds  in  einen  Tabellenspei- 
cher  eingeschrieben  wird  und  damit  in  einem  Mikropro- 
zessor  aus  einem  Sollwert  ein  korrigiertes  Ansteuersi-  35 
gnal  für  das  Stellglied  gewonnen  wird.  Damit  lassen  sich 
Kennlinien  nicht  nur  linearisieren  sondern  auch  willkür- 
lich  verändern,  so  daß  auch  bei  verschiedenen  Drücken 
die  Durchfluß-Lastfunktion  eines  Ventils  berücksichtigt 
werden  kann.  Der  Aufbau  spezieller  elektrohydrauli-  40 
scher  Steuereinrichtungen  wird  hier  nicht  gelehrt. 

Weiterhin  ist  aus  der  DE  33  47  000  A1  eine  elektro- 
hydraulische  Steuereinrichtung  für  einen  doppeltwirken- 
den  hydraulischen  Motor  bekannt,  bei  der  jeder  Motor- 
anschluß  über  ein  gleiches  Proportionaldrosselventil  an-  45 
gesteuert  wird.  Jedes  Proportionaldrosselventil  ist  als 
3-Wegeventil  in  Schieberbauweise  ausgeführt,  elektro- 
hydraulisch  vorgesteuert  und  liegt  in  einem  Lageregel- 
kreis,  so  daß  die  Volumenströme  zum  und  von  jedem 
Motoranschluß  über  ein  elektrisches  Steuergerät  ein-  so 
zeln  steuerbar  sind,  wobei  dem  Steuergerät  auch  die  Si- 
gnale  von  elektrohydraulischen  Drucksensoren  an  je- 
dem  Motoranschluß  zuführbar  sind.  Mit  dieser  Steuer- 
einrichtung  sollen  bei  einem  Schließzylinder  einer 
Spritzgießmaschine  mehrere  Zusatzfunktionen  wie  Dif-  55 
ferentialschaltung,  Fail-safe-Funktion,  Kraftbegrenzung 
oder  Hohlsog-Vermeidung  erfüllt  werden.  Für  eine  last- 
druckkompensierte  Steuerung  eines  einfachwirkenden 

Motors  bei  mobilen  Anwendungsfällen  ist  diese  Steuer- 
einrichtung  nicht  vorgesehen. 

Vorteile  der  Erfindung 

Die  erfindungsgemäße  elektrohydraulische  Steuer- 
einrichtung  zur  lastkompensierten  Steuerung  eines  hy- 
draulischen  Motors  mit  den  kennzeichnenden  Merkma- 
len  des  Anspruchs  1  hat  demgegenüber  den  Vorteil,  daß 
sie  bei  relativ  einfacher  und  kostengünstiger  Bauweise 
mit  vorhandenen  Bauelementen  realisierbar  ist  und  eine 
elektronisch  lastkompensierte  Steuerung  des  hydrauli- 
schen  Motors  in  beiden  Richtungen  erlaubt,  also  beim 
Heben  und  beim  Senken.  Dabei  lässt  sich  durch  die  Aus- 
bildung  des  Proportionaldrosselventils  als  Sitzventil  die 
Leckage  gering  halten.  Zudem  lässt  sich  trotz  der  Aus- 
bildung  als  Sitzventil  eine  feinfühlige  Steuerung  beim 
Heben  wie  auch  beim  Senken  erreichen.  Die  Steuerein- 
richtung  baut  verhältnismäßig  kompakt  und  leicht  und 
eignet  sich  dadurch  besonders  zur  Anwendung  bei  mo- 
bilen  Einsatzfällen. 

Durch  die  in  den  Unteransprüchen  aufgeführten 
Maßnahmen  sind  vorteilhafte  Weiterbildungen  und  Ver- 
besserungen  der  im  Anspruch  1  angegebenen  Steuer- 
einrichtung  möglich.  Besonders  vorteilhaft  sind  Ausbil- 
dungen  nach  den  Ansprüchen  3  bis  6,  wodurch  sich  die 
Steuereinrichtung  in  einfacher  Weise  und  kostengünstig 
aus  vorhandenen  Bauelementen  realisieren  lässt,  wobei 
neben  einer  elektronisch  lastkompensierten  Senken- 
funktion  eine  Parallelsteuerung  zusätzlicher  hydrauli- 
scher  Verbraucher  möglich  ist,  da  ein  mit  Druck  belast- 
barer  Weiterlauf-Anschluß  über  eine  Druckwaage  mit 
Druckmittel  versorgt  wird.  Ferner  ist  es  zweckmäßig,  die 
Steuereinrichtung  gemäß  den  Ansprüchen  7  bis  9  aus- 
zubilden,  wodurch  sich  neben  einem  einfachen  und 
platzsparenden  Aufbau  besonders  gute  Feinsteuerei- 
genschaften  erzielen  lassen.  Durch  die  druckgesteuerte 
Meßblende  in  Verbindung  mit  dem  von  der  Steuerelek- 
tronik  angesteuerten,  vorgesteuerten  Proportional- 
druckventil  lassen  sich  Hebenvorgänge  lastdruckkom- 
pensiert  feinfühlig  steuern.  Ferner  ist  es  günstig,  wenn 
die  Steuereinrichtung  gemäß  Anspruch  10  mit  einem 
doppeldichten  Proportionaldrosselventil  ausgestattet 
wird,  so  daß  ein  elektronisch  lastkompensiertes  Heben 
und  Senken  mit  einem  einzigen  Proportionaldrosselven- 
til  in  Sitzventilbauart  möglich  ist.  Weiterhin  ist  es  vorteil- 
haft,  wenn  die  Steuereinrichtung  gemäß  den  Ansprü- 
chen  11  bis  13  so  ausgebildet  wird,  daß  das  Proportio- 
naldrosselventil  in  die  Diagonale  einer  als  Vollbrücke 
ausgeführten,  hydraulischen  Gleichrichterschaltung  ge- 
schaltet  ist.  Auf  diese  Weise  lässt  sich  eine  elektronische 
Lastkompensation  für  die  Funktionen  Heben  und  Sen- 
ken  mit  nur  einem  Proportionaldrosselventil  erreichen, 
wobei  auch  der  Aufwand  in  der  Steuerelektronik  relativ 
niedrig  gehalten  werden  kann,  da  das  Kennlinienfeld  des 
Proportionaldrosselventils  nur  für  eine  Druchflußrich- 
tung  gespeichert  werden  muß.  Eine  besonders  platzspa- 
rende  und  kostengünstige  Bauweise  der  Steuereinrich- 
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tung  ergibt  sich  bei  einer  Ausbildung  nach  den  Ansprü- 
chen  14,  15  wobei  alle  notwendigen  Bauelemente  sinn- 
voll  auf  engstem  Raum  angeordnet  und  miteinander  ver- 
knüpft  werden  können.  Gemäß  den  Ansprüchen  16  bis 
18  ergeben  sich  besonders  vorteilhafte  Anwendungen  s 
der  erfindungsgemäßen  Steuereinrichtung,  wobei  es  be- 
sonders  zweckmäßig  ist,  wenn  sie  in  einem  Elektrostap- 
ler  zur  Steuerung  der  Lasthydraulik  verwendet  wird. 

Zeichnung  10 

Mehrere  Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  sind  in 
der  Zeichnung  dargestellt  und  in  der  nachfolgenden  Be- 
schreibung  näher  erläutert.  Es  zeigen  die  Figur  1  eine 
erste  elektrohydraulische  Steuereinrichtung  zur  last-  15 
kompensierten  Steuerung  eines  hydraulischen  Motors  in 
vereinfachter  Darstellung,  die  Figur  2  einen  Längsschnitt 
durch  einen  Teil  der  ersten  Steuereinrichtung  nach  Figur 
1  in  einer  mehr  konstruktiven  Ausführungsform,  Figur  3 
ein  Diagramm  mit  den  Durchflußkennlinien  des  Propor-  20 
tionaldrosselventils  nach  Figur  1  in  vereinfachter  Dar- 
stellung  und  die  Figuren  4,  5  und  6  jeweils  eine  zweite, 
dritte  bzw.  vierte  elektrohydraulische  Steuereinrichtung 
in  vereinfachter  Darstellung. 

25 
Beschreibung  der  Ausführungsbeispiele 

Die  Figur  1  zeigt  eine  elektrohydraulische  Steuer- 
einrichtung  10  zur  lastkompensierten  Steuerung  eines 
hydraulischen  Motors  11,  der  hier  als  einfachwirkender  30 
Arbeitszylinder  ausgebildet  ist,  wie  er  in  Hubwerken  zum 
Heben  und  Senken  von  Lasten,  insbesondere  in  Stap- 
lern,  verwendet  wird.  Die  Steuereinrichtung  10  weist 
eine  Zulaufleitung  12  auf,  die  von  einer  Konstantpumpe 
1  3  zum  hydraulischen  Motor  1  1  führt.  Zugleich  steht  der  35 
hydraulische  Motor  11  über  eine  Ablaufleitung  14  mit  ei- 
nem  Tank  15  in  Verbindung,  aus  dem  die  Konstantpum- 
pe  1  3  ihr  Druckmittel  ansaugt.  Der  im  hydraulischen  Mo- 
tor  11  herrschende  Lastdruck  wird  von  einem  ersten 
elektrohydraulischen  Druckaufnehmer  16  abgegriffen,  40 
der  ein  zum  Druck  proportionales  elektrisches  Aus- 
gangssignal  an  eine  Steuerelektronik  17  gibt. 

In  die  Zulaufleitung  12  ist  eine  Druckwaage  18  ge- 
schaltet,  deren  Zulaufanschluß  19  unmittelbar  mit  der 
Pumpe  1  3  in  Verbindung  steht.  Stromabwärts  von  der  45 
Druckwaage  18  ist  in  die  Zulaufleitung  12  ein  erstes 
Rückschlagventil  21  geschaltet,  welches  eine  Senkfunk- 
tion  des  Motors  11  verhindert,  z.B.  bei  Ausfall  des  Volu- 
menstromes  der  Pumpe  1  3.  Stromabwärts  vom  ersten 
Rückschlagventil  21  ist  in  die  Zulaufleitung  12  ferner  eine  so 
druckgesteuerte  Meßblende  22  geschaltet,  welche  in 
zweckmäßiger  Weise  mit  dem  ersten  Rückschlagventil 
21  kombiniert  werden  kann.  Die  Meßblende  22  ist  dabei 
in  ihrem  Durchflußquerschnitt  so  gestaltet,  daß  sie  eine 
lineare  Durchflußkennlinie  aufweist,  d.h.  ihr  Durchfluß  55 
über  dem  jeweils  auftretenden  Druckgefälle  bildet  eine 
im  entsprechenden  Diagramm  schräg  verlaufende  Ge- 
rade.  Auf  die  Bauweise  dieser  Meßblende  22  in  Verbin- 

dung  mit  dem  ersten  Rückschlagventil  21  wird  in  Zusam- 
menhang  mit  Figur  2  noch  näher  eingegangen.  Der 
Druck  in  der  Zulaufleitung  12  zwischen  der  Druckwaage 
18  und  dem  ersten  Rückschlagventil  21  wird  von  einem 
zweiten  elektrohydraulischen  Druckaufnehmer  23  abge- 
griffen,  der  sein  druckabhängiges  elektrisches  Signal 
ebenfalls  an  die  Elektronik  17  weitermeldet. 

Die  Druckwaage  18  weist  eine  3-Wege-Funktion  auf 
und  hat  zu  diesem  Zweck  neben  einem  Motoranschluß 
24  einen  Weiterlauf-Anschluß  25,  der  durch  ein  zweites 
Rückschlagventil  26  abgesichert  ist.  Die  Druckwaage  18 
weist  ein  Steuerglied  27  auf,  das  von  der  Kraft  einer  Fe- 
der  28  und  vom  Druck  in  einem  ersten  Steueranschluß 
29  in  Richtung  einer  Grundstellung  31  belastbar  ist,  in 
welcher  es  den  Weiterlauf-Anschluß  25  absperrt  und  die 
Verbindung  vom  Zulaufanschluß  1  9  zum  Motoranschluß 
24  aufsteuert.  In  entgegengesetzter  Richtung  ist  das 
Steuerglied  27  vom  Druck  in  einem  zweiten  Steueran- 
schluß  32  und  damit  vom  Druck  im  Zulaufanschluß  19 
belastet,  wodurch  es  in  eine  Arbeitsstellung  33  auslenk- 
bar  ist,  bei  welcher  der  Motoranschluß  24  blockiert  wird 
und  der  Zulaufanschluß  1  9  mit  dem  Weiterlauf-Anschluß 
25  Verbindung  hat.  Selbstverständlich  kann  das  Steuer- 
glied  27  dazwischenliegende  Übergangsstellungen  ein- 
nehmen  entsprechend  der  drosselnden  Funktion  der 
Druckwaage  18.  Dem  Weiterlaufanschluß  25  ist  das 
zweite  Rückschlagventil  26  nachgeschaltet;  es  spannt 
mit  Hilfe  seiner  Feder  den  Druck  soweit  vor,  daß  das 
Steuerglied  27  der  Druckwaage  immer  ganznach  rechts 
gegen  die  Kraft  der  Feder  29  verschoben  und  die  Leitung 
nach  Anschluß  A  verschlossen  ist.  Zur  Vorsteuerung  der 
Druckwaage  18  ist  ein  Proportionaldruckventil  34  vorge- 
sehen,  welchesden  Druck  im  ersten  Steueranschluß  29 
steuert  und  über  eine  erste  Drosselstelle  35  mit  Druck- 
mittel  aus  der  Zulaufleitung  1  2  versorgt  wird.  Eine  zweite 
Drosselstelle  36  dient  zur  Entlastung  des  hydraulischen 
Anschlusses  24,  wenn  der  Weiterlauf  belastet  ist.  Das 
Proportionaldruckventil  34  wird  von  der  Steuerelektronik 
1  7  angesteuert,  wozu  dessen  Proportionalmagnet  mit  ei- 
nem  Ausgang  der  Steuerelektronik  17  in  Verbindung 
steht. 

In  die  Ablaufleitung  14  ist  ein  Proportionaldrossel- 
ventil  37  geschaltet,  das  als  vorgesteuertes  2-We- 
ge-Ventil  ausgebildet  ist  und  zum  dichten  Absperren  des 
Motors  11  in  einer  Sitzventilbauart  ausgeführt  ist.  Mit 
dem  Proportionalventil  37  lässt  sich  der  Volumenstrom 
in  der  Ablaufleitung  14  proportional  zu  einem  elektri- 
schen  Eingangssignal  steuern,  wozu  dessen  Proportio- 
nalmagnet  ebenfalls  mit  der  Steuerelektronik  17  in  Ver- 
bindung  steht.  Bei  dem  Proportionalventil  37  handelt  es 
sich  um  ein  Ventil,  wie  es  in  den  älteren  Patentanmel- 
dungen  P  40  32  078.2  und  P  40  30  952.5  näher  erläutert 
ist.  Dieses  Proportionaldrosselventil  37  weist  ein  Kenn- 
linienfeld  auf,  bei  dem  sich  die  einzelnen  Durchflußkenn- 
linien  in  Abhängigkeit  des  jeweils  auftretenden  Druckge- 
fälles  voneinander  unterscheiden.  In  dem  Diagramm 
nach  Figur  3  ist  in  vereinfachter  und  schematischer  Wei- 
se  ein  solches  Kennlinienfeld  dargestellt,  wobei  mehrere 
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Durchflußkennlinien  38  für  den  Volumenstrom  Q  in  Ab- 
hängigkeit  des  Stromsignals  I  für  mehrere  Drücke  auf- 
getragen  ist,  so  daß  das  Steuerverhalten  des  Proportio- 
naldrosselventils  37  im  Prinzip  erkennbar  ist. 

Die  Steuerelektronik  17  lässt  sich  als  an  sich  be- 
kannter  Microcomputer  ausbilden,  in  dem  die  Funktio- 
nen  eines  Reglers,  eines  Rechners  sowie  eines  Tabel- 
lenspeichers  integriert  sind.  Die  Steuerelektronik  17  hat 
einen  Sollwerteingang  41,  an  dem  die  verschiedenen 
Werte  für  eine  bestimmte  Funktion  des  Motors  11  ein- 
gebbar  sind.  Ferner  ist  in  dem  Tabellenspeicher  der 
Steuerelektronik  17  das  Kennlinienfeld  für  die  druckab- 
hängig  unterschiedlichen  Durchflußkennlinien  38  (in  Fi- 
gur  3)  des  Proportionaldrosselventils  37  in  an  sich  be- 
kannter  Weise  abgespeichert.  Die  Steuerelektronik  17 
enthält  in  ihrem  Regierauch  geeignete  Mittel,  mit  denen 
nicht  nur  die  Proportionalmagnete  von  Proportional- 
druckventil  34  und  Proportionaldrosselventil  37  ansteu- 
erbar  sind,  sondern  über  die  auch  ein  die  Konstantpum- 
pe  13  antreibender  Elektromotor  42  ansteuerbar  ist. 

Wie  die  Figur  2  näher  zeigt,  sind  die  Druckwaage 
18,  das  Rückschlagventil  21  mit  der  druckgesteuerten 
Meßblende  22,  das  vorsteuernde  Proportionaldruckven- 
til  34,  das  Proportionaldrosselventil  37  sowie  die  beiden 
Druckaufnehmer  16,  23  in  einem  elektrohydraulischen 
Steuermodul  45  vereinigt.  Das  Steuermodul  45  weist  ein 
quaderförmiges  Gehäuse  46  auf,  an  dem  diese  Bauele- 
mente  angeordnet  und  miteinander  verschaltet  sind. 
Das  Gehäuse  46  weist  eine  zwischen  seinen  zwei  Stirn- 
seiten  47,  48  verlaufende,  mehrfach  abgesetzte  und  von 
Kammern  durchdrungene  Längsbohrung  49  auf,  in  der 
das  Proportionaldrosselventil  37,  die  Druckwaage  1  8  so- 
wie  das  Proportionaldruckventil  34  koaxial  zueinander 
angeordnet  sind.  Dabei  ist  das  als  Patronenventil  in  Sitz- 
bauweise  ausgeführte  Proportionaldrosselventil  von  der 
ersten  Stirnseite  47  her  in  die  Längsbohrung  49  einge- 
baut,  während  das  als  Hohlschieber  ausgebildete  Steu- 
erglied  27  der  Druckwaage  1  8  von  der  zweiten  Stirnseite 
48  her  in  die  Längsbohrung  49  eingebaut  ist.  Die  Längs- 
bohrung  49  ist  in  der  zweiten  Stirnseite  48  durch  das  Pro- 
portionaldruckventil  34  verschlossen,  welches  die 
Druckwaage  18  vorsteuert.  In  die  Längsbohrung  49  führt 
im  Bereich  zwischen  dem  Proportionaldrosselventil  37 
und  der  Druckwaage  18  ein  Kanal  51,  welcher  mit  dem 
Zulaufanschluß  19  in  Verbindung  steht.  Der  Zulaufan- 
schluß  19  liegt  dabei  in  einer  schmalen  Längsseite  52 
des  quaderförmigen  Gehäuses  46,  in  der  auch  der  Wei- 
terlauf-Anschluß  25  angeordnet  ist.  In  einer  der  ersten 
schmalen  Längsseite  52  gegenüberliegenden  zweiten 
Längsseite  53  des  Gehäuses  46  sind  ein  mit  dem  Mo- 
toranschluß  verbindbarer  Verbraucheranschluß  50  so- 
wie  ein  Tankanschluß  54  ausgebildet.  Der  Verbraucher- 
anschluß  50  und  der  Weiterlauf-Anschluß  25  liegen  da- 
bei  im  wesentlichen  in  einer  senkrecht  zur  Längsboh- 
rung  49  verlaufenden  Ebene.  In  Verlängerung  des  Ver- 
braucheranschlusses  50  sind  dabei  im  Gehäuse  46  das 
Rückschlagventil  21  und  die  druckgesteuerte  Meßblen- 
de  22  ausgebildet,  die  ein  gemeinsames  Schließglied  55 

aufweisen.  Die  das  Schließglied  55  aufnehmende  Ge- 
häuseausnehmung  56  ist  dabei  anschließend  an  den  ei- 
gentlichen  Ventilsitz  in  ihrer  Form  so  ausgebildet,  daß 
die  Meßblende  22  in  an  sich  bekannter  Weise  ihre  linea- 

5  re  Druchflußkennlinie  erreicht.  Der  den  Lastdruck  ab- 
greifende  erste  Druckaufnehmer  16  ist  in  der  ersten 
Stirnseite  47  oberhalb  von  einem  Proportionalmagnet  57 
des  Proportionaldrosselventils  37  eingebaut.  Der  den 
Druck  in  der  Zulaufleitung  12  stromaufwärts  der 

10  Meßblende  22  abgreifende  zweite  Druckaufnehmer  23 
ist  in  der  zweiten  Stirnseite  48  eingebaut,  so  daß  er  ober- 
halb  des  Proportionaldruckventils  34  zu  liegen  kommt. 
Beide  Druckaufnehmer  16,  23  liegen  damit  im  wesentli- 
chen  gleichachsig  zueinander  und  in  einer  Achse  paral- 

15  |el  zur  Längsbohrung  49.  Bei  dieser  Ausbildung  des 
Steuermoduls  45  lassen  sich  im  wesentlichen  alle  elek- 
trohydraulischen  Bauelemente  in  einer  besonders  kom- 
pakten  und  vorteilhaften  Weise  anordnen,  wobei  die  In- 
tegration  von  Meßblende  22  und  erstem  Rückschlag- 

20  ventil  21  äußerst  vorteilhaft  ist. 
Die  Wirkungsweise  der  Steuereinrichtung  10  wird 

wie  folgt  erläutert,  wobei  auf  die  Figuren  1  bis  3  Bezug 
genommen  wird. 

Befindet  sich  die  Steuereinrichtung  10  in  einer  sog. 
25  Schaltstellung  Neutralumlauf,  so  ist  der  Magnet  des  Pro- 

portionaldruckventils  34  nicht  erregt,  das  Ventil  selbst 
dabei  geöffnet.  Der  erste  Steueranschluß  29  der  Druck- 
waage  18  ist  damit  zum  Tank  15  entlastet.  Der  vom  zwei- 
ten  Rückschlagventil  26  in  der  Zulaufleitung  1  2  erzeugte 

30  Druck  wirkt  über  den  zweiten  Steueranschluß  32  auf  das 
Steuerglied  27  der  Druckwaage  18  und  bewirkt  gerade 
eine  so  große  Kraft  auf  das  Steuerglied  27,  daß  es  gegen 
die  Kraft  der  Feder  28  in  seine  Arbeitsstellung  33  bis  zum 
Anschlag  verstellt  wird.  Dadurch  wird  die  Verbindung 

35  zum  Motoranschluß  24  blockiert  und  das  von  der  Kon- 
stantpumpe  1  3  geförderte  Druckmittel  fließt  vom  Zulauf- 
anschluß  19  zum  Weiterlauf-Anschluß  25.  Der  Weiter- 
lauf-Anschluß  25  ist  mit  Druck  belastbar.  Mit  der  elektro- 
hydraulischen  Steuereinrichtung  10  kann  eine  parallele 

40  Steuerung  zusätzlicher  Hydromotoren  durchgeführt 
werden.  Damit  der  Abschnitt  der  Zulaufleitung  ^strom- 
aufwärts  der  Meßblende  22  entlastet  wird,  ist  über  die 
zweite  Drosselstelle  36  eine  Verbindung  zum  Tank  15 
vorgesehen.  In  dieser  Stellung  Neutralumlauf  ist  der  Ma- 

45  gnet  57  des  Proportionaldrosselventils  37  nicht  erregt, 
so  daß  dieses  Sitzventil  den  Hydromotor  11  sicher  ab- 
perrt.  Ferner  kann  in  dieser  Stellung  Neutralumlauf  die 
Steuerelektronik  17  den  ersten  Druckaufnehmer  16  ein- 
schalten  und  damit  dessen  elektrische  Signale  für  ir- 

50  gendwelche  zusätzliche  Funktionen  verwenden,  zum 
Beispiel  für  Sicherheitsfunktionen  oder  zum  Wiegen  ei- 
ner  Last,  die  auf  den  Motor  11  einwirkt. 

Wird  auch  der  Neutralumlaufstrom  nicht  benötigt,  so 
kann  die  Steuerelektronik  17  den  Elektromotor  42  ab- 

55  schalten,  wobei  eine  auf  den  Motor  1  1  wirkende  Last  hy- 
draulisch  gehalten  wird  durch  das  erste  Rückschlagven- 
til  21  und  das  als  Sitzventil  ausgebildete  Proportional- 
drosselventil  37.  Irgendwelche  Druckstöße  im  Weiter- 

4 
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lauf-Anschluß  25  werden  vom  zweiten  Rückschlagventil 
26  abgefangen. 

Für  die  Funktion  Heben  des  Hydromotors  1  1  werden 
der  Elektromotor  42,  die  beiden  Druckaufnehmer  16,  23 
sowie  das  Proportionaldruckventil  34  eingeschaltet  bzw. 
aktiviert.  Das  Proportionaldrosselventil  37  wird  nicht  er- 
regt  und  sperrt  daher  die  Ablaufleitung  14  zum  Tank  15 
ab.  An  der  Steuerelektronik  1  7  wird  am  Sollwert-Eingang 
41  ein  Wert  vorgegeben,  dessen  Größe  proportional  ist 
zur  Größe  des  gewünschten  Volumenstroms  zum  Motor 
11.  Über  die  Steuerelektronik  17  wird  das  Proportional- 
druckventil  34  erregt,  das  nun  die  Verbindung  zum  Tank 
sperrt  und  im  ersten  Steueranschluß  29  einen  Steuer- 
druck  androsselt,  welcher  das  Steuerglied  27  in  eine 
Zwischenstellung  verschiebt,  bei  der  Druckmittel  über 
die  Zulaufleitung  12  zum  Motor  11  strömt.  Dieser  Volu- 
menstrom  fließt  stromabwärts  der  Druckwaage  1  8  durch 
die  Meßblende  22,  wobei  der  Druck  stromaufwärts  von 
dem  zweiten  Druckaufnehmer  23  und  der  Druck  strom- 
abwärts  vom  ersten  Druckaufnehmer  16  gemessen  und 
an  die  Steuerelektronik  17  weitergegeben  wird.  In  der 
Steuerelektronik  17  wird  daher  das  über  die  Meßblende 
22  wirksame  Druckgefälle  ermittelt  woraus  sich  aus  der 
linearen  Durchflußkennlinie  der  Meßblende  22  ein  zuge- 
höriger  Volumenstrom  ermitteln  lässt.  Die  Größe  dieses 
Volumenstroms  wird  mit  dem  Sollwert  am  Eingang  41 
verglichen  und  aus  dem  sich  daraus  ergebenden  Diffe- 
renzwert  in  der  Steuerelektronik  17  ein  solcher  Strom- 
wert  zum  Ansteuern  des  Proportionaldruckventils  34  er- 
mittelt,  daß  diese  Regelabweichung  zu  Null  wird.  Die 
Meßblende  22  ist  dabei,  wie  aus  Figur  2  näher  erkennbar 
ist,  im  Bereich  der  Gehäuseausnehmung  56  durch  ein 
besonderes  Profil  der  Bohrung  so  gestaltet,  daß  sich 
eine  lineare  Abhängigkeit  des  Volumenstromes  Q  vom 
Druckabfall  Ap  ergibt.  Durch  diese  gerade  verlaufende 
Durchflußkennlinie  der  Meßblende  22  wird  im  Gegen- 
satz  zu  einer  parabelförmigen  Durchflußkennlinie  einer 
festen  Blende  erreicht,  daß  eine  gute  Feinsteuerbarkeit 
des  Volumenstroms  auch  bei  sehr  kleinem  Wert  noch 
gegeben  ist.  Der  Volumenstrom  beim  Heben  des  Hydro- 
motors  11  lässt  sich  damit  unabhängig  von  Druckände- 
rungen  an  der  Konstantpumpe  1  3  oder  im  Weiterlauf  -An- 
schluß  25  konstant  halten,  so  daß  eine  elektronisch  last- 
kompensierte  Hebenfunktion  erreichbar  ist. 

Für  die  Funktion  Senken  des  Hydromotors  11  wer- 
den  von  der  Steuerelektronik  17  lediglich  der  erste 
Druckaufnehmer  16  und  das  Proportionaldrosselventil 
37  eingeschaltet  bzw.  aktiviert.  Alle  übrigen  Bauelemen- 
te  werden  nicht  angesteuert,  zumindest  solange  keine 
zusätzlichen  Hydromotoren  betätigt  werden.  Der  Steu- 
erelektronik  17  wird  dabei  ein  dem  Volumenstrom  beim 
Senken  porportionaler  Wert  am  Sollwert-Eingang  41 
vorgegeben.  Das  von  der  Steuerelektronik  17  erzeugte 
Stromsignal  öffnet  das  Proportionaldrosselventil  37,  so 
daß  vom  Motor  1  1  ein  Volumenstrom  über  die  Ablauflei- 
tung  1  4  zum  Tank  1  5  abströmt.  Dabei  wird  der  jeweilige 
Lastdruck  des  Motors  11  vom  ersten  Druckaufnehmer 
16  an  die  Steuerelektronik  17  gemeldet.  Wie  die  Figur  3 

näher  zeigt,  weist  das  Proportionaldrosselventil  37 
druckabhängig  unterschiedliche  Durchflußkennlinien 
auf.  Diese  Durchflußkennlinien  38  des  Proportionaldros- 
selventils  37  sind  in  dem  Tabellenspeicher  der  Steuer- 

5  elektronik  17  abgelegt.  In  der  Steuerelektronik  17  ent- 
nimmt  dessen  Rechner  entsprechend  dem  vom  Druck- 
aufnehmer  16  gemeldeten  Lastdruck  die  zugehörigen 
Werte  der  Durchflußkennlinie  aus  dem  Tabellenspei- 
cher,  ermittelt  die  Abweichung  des  Volumenstroms  vom 

10  vorgegebenen  Sollwert  und  errechnet  schließlich  einen 
geeigneten  Stromwert  zum  Ansteuern  des  Proportional- 
drosselventils  37,  so  daß  der  Einfluß  des  Lastdruckes  im 
Motor  11  kompensiert  wird.  Mit  dem  Sitzventil  37  lässt 
sich  somit  ein  elektronisch  lastkompensiertes  Senken 

15  erreichen,  wobei  eine  einwandfreie  Feinsteuerung  mög- 
lich  ist.  Zudem  lässt  sich  der  Motor  11  auch  dann  noch 
senken,  wenn  die  auf  ihn  von  außen  einwirkende  Kraft 
sehr  gering  ist  und  damit  das  für  die  Volumenstroms- 
teuerung  verfügbare  Druckgefälle  niedrig  liegt.  Bei  Aus- 

20  fall  der  Steuerelektronik  17  kann  eine  am  Proportional- 
drosselventil  37  angeordnete  Nothandbetätigung  58  be- 
tätigt  werden,  so  daß  auch  dann  noch  ein  Einfahren  der 
Kolbenstange  am  Motor  11  möglich  ist. 

Die  Figur  4  zeigt  eine  zweite  elektrohydraulische 
25  Steuereinrichtung  60  in  vereinfachter  Darstellung,  die 

sich  von  der  ersten  Steuereinrichtung  10  nach  Figur  1 
wie  folgt  unterscheidet,  wobei  für  gleiche  Bauelemente 
gleiche  Bezugszeichen  verwendet  werden.  Bei  der  zwei- 
ten  Steuereinrichtung  60  wird  auf  die  parallele  Betäti- 

30  gung  zusätzlicher  Hydromotoren  verzichtet,  so  daß  eine 
3-Wege-Druckwaage  nach  Figur  1  entfällt  und  somit 
eine  einfachere  Bauweise  möglich  ist. 

Bei  der  zweiten  Steuereinrichtung  60  ist  in  die  die 
Konstantpumpe  1  3  mit  dem  Hydromotor  1  1  verbindende 

35  Zulaufleitung  12  stromaufwärts  von  dem  ersten  Rück- 
schlagventil  21  und  der  Meßblende  22  ein  Vorspannven- 
til  61  geschaltet,  das  die  Druckmittelquelle  1  3  absichert. 
Ferner  ist  die  Ablaufleitung  14  stromabwärts  vom  Pro- 
portionaldrosselventil  37  ein  drittes  Rückschlagventil  62 

40  und  stromabwärts  von  letzterem  ein  Proportionaldruck- 
ventil  63  geschaltet.  Das  dritte  Rückschlagventil  62  si- 
chert  dabei  das  Proportionaldrosselventil  37  ab.  Das 
Proportionaldruckventil  63  ist  hier  als  vorgesteuertes 
Druckventil  ausgebildet,  das  normal  offen  ist,  also  bei 

45  nicht  erregtem  Proportionalmagneten  die  Ablaufleitung 
1  4  öffnet.  Zwischen  der  Zulaufleitung  1  2  und  der  Ablauf- 
leitung  14  ist  eine  Querverbindung  64  geschaffen,  die 
hier  als  einfacher  Knotenpunkt  ausgebildet  ist.  Diese 
Querverbindung  64  verbindet  den  zwischen  Vorspann- 

50  ventil  61  und  Meßdrossel  22  liegenden  Abschnitt  der  Zu- 
laufleitung  1  2  mit  dem  zwischen  drittem  Rückschlagven- 
til  62  und  Proportionaldruckventil  63  liegenden  Abschnitt 
der  Ablaufleitung  14.  Während  der  erste  Druckaufneh- 
mer  16  den  Lastdruck  im  Motor  11  abgreift  und  entspre- 

55  chende  Signale  an  die  Steuerelektronik  1  7  meldet,  kann 
ein  gesonderter,  zweiter  Druckaufnehmer  entfallen.  Die 
Funktion  des  zweiten  Druckaufnehmers  nach  Figur  1 
wird  bei  der  zweiten  Steuereinrichtung  60  vom  Propor- 

5 
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tionaldruckventil  63  mitübernommen,  aus  dessen  An- 
steuersignalen  der  jeweilige  Druck  in  der  Ablaufleitung 
14  stromaufwärts  vom  Proportionalventil  63  ermittelt 
werden  kann. 

Die  Wirkungsweise  der  zweiten  Steuereinrichtung 
60  entspricht  in  wesentlichen  Funktionsabläufen  der 
Wirkungsweise  der  ersten  Steuereinrichtung  1  0  nach  Fi- 
gur  1  ,  so  daß  im  folgenden  vor  allem  auf  die  Unterschie- 
de  Bezug  genommen  wird:  Bei  der  zweiten  Steuerein- 
richtung  60  entfällt  die  Funktion  Neutralumlauf,  da  keine 
3-Wege-Druckwaage  vorhanden  ist.  Bei  der  Funktion 
Halten  des  Hydromotors  11  wird  von  der  Steuerelektro- 
nik  17  weder  das  Proportionaldrosselventil  37  noch  das 
Proportionaldruckventil  63  angesteuert.  Die  Steuerelek- 
tronik  17  hat  lediglich  den  ersten  Druckaufnehmer  16 
eingeschaltet,  um  dessen  Signale  für  Zusatzfunktionen 
auszunützen. 

Bei  der  Funktion  Heben  des  Hydromotors  11  wird 
die  elektronisch  lastdruckkompensierte  Steuerung  im 
Prinzip  in  vergleichbarer  Weise  wie  bei  der  ersten  Steu- 
ereinrichtung  10  nach  Figur  1  erreicht.  Der  von  der  Steu- 
erelektronik  17  angetriebene  Elektromotor  42  erzeugt 
über  die  Konstantpumpe  13  einen  Volumenstrom,  wel- 
cher  über  das  Vorspannventil  61  und  die  Meßblende  22 
zum  Motor  11  strömt.  Das  über  die  Meßblende  22  jeweils 
wirksame  Druckgefälle  wird  ermittelt,  indem  der  Last- 
druck  im  Motor  1  1  vom  ersten  Druckaufnehmer  1  6  an  die 
Steuerelektronik  17  gemeldet  wird,  während  der  Druck 
stromaufwärts  der  Meßblende  22  indirekt  aus  dem  An- 
steuersignal  des  vorgesteuerten  Drucksteuerventils  63 
ermittelt  wird.  Die  Steuerelektronik  17  kann  dabei  durch 
ein  entsprechend  großes  Stromsignal  mit  Hilfe  des  Pro- 
portionaldruckventils  63  die  Entlastung  über  die  Ablauf- 
leitung  14  zum  Tank  soweit  androsseln,  daß  stromauf- 
wärts  der  Meßblende  22  ein  geeigneter  Druckwert  er- 
zeugt  wird.  Das  über  der  Meßdrossel  22  wirksame 
Druckgefälle  lässt  sich  somit  beim  Heben  unabhängig 
von  der  Last  im  Motor  11  auf  einen  konstanten  Wert  re- 
geln,  so  daß  ein  zur  Größe  des  Sollwertsignals  am  Ein- 
gang  41  proportionaler  Volumenstrom  lastdruckunab- 
hängig  zum  Motor  11  steuerbar  ist. 

Die  Funktion  Senken  des  Hydromotors  11  bei  der 
zweiten  Steuereinrichtung  60  wird  in  gleicher  Weise  wie 
bei  der  ersten  Steuereinrichtung  nach  Figur  1  erreicht, 
indem  mit  Hilfe  des  Proportionaldrosselventils  37  und 
des  ersten  Druckaufnehmers  16  in  Zusammenarbeit  mit 
dem  elektronischen  Steuergerät  17  ein  elektronisch  last- 
kompensiertes  Senken  erreicht  wird,  bei  dem  der  Volu- 
menstrom  über  die  Ablaufleitung  14  zum  Tank  strömt. 
Da  das  Proportionaldruckventil  63  als  normal  offenes 
Ventil  ausgebildet  ist,  braucht  es  beim  Senken  von  der 
Steuerelektronik  17  nicht  angesteuert  zu  werden.  Das 
Vorspannventil  61  verhindert,  daß  der  Volumenstrom 
beim  Senken  zur  Druckmittelquelle  13  strömen  kann. 

Mit  der  zweiten  Steuereinrichtung  60  lässt  sich  bei 
relativ  einfachem  Aufbau  vor  allem  eine  gute,  lineare 
Feinsteuerbarkeit  erreichen. 

Die  Figur  5  zeigt  eine  dritte  elektrohydraulische 

Steuereinrichtung  70,  die  sich  von  der  zweiten  Steuer- 
einrichtung  60  nach  Figur  4  wie  folgt  unterscheidet,  wo- 
bei  für  gleiche  Bauelemente  gleiche  Bezugszeichen  ver- 
wendet  werden. 

5  Bei  der  dritten  Steuereinrichtung  70  wird  anstelle  der 
Meßblende  22  nach  Figur  4  ein  Proportionaldrosselventil 
71  verwendet,  das  als  doppeldichtes  Sitzventil  ausgebil- 
det  ist  und  bei  dem  somit  die  Funktion  des  dritten  Rück- 
schlagventils  62  mitintegriert  ist.  Durch  die  Verwendung 

10  eines  solchen  doppeldichten  Proportionaldrosselventils 
71  zweigt  die  Ablaufleitung  1  4  im  Bereich  zwischen  Vor- 
spannventil  61  und  Proportionaldrosselventil  71  von  der 
Zulaufleitung  12  ab  und  führt  über  das  normal  offene 
Proportionaldruckventil  63  zum  Tank  15. 

15  Die  Wirkungsweise  der  dritten  Steuereinrichtung  70 
entspricht  weitgehend  derjenigen  der  zweiten  Steuerein- 
richtung  nach  Figur  4,  wobei  bei  der  Funktion  Halten  des 
Hydromotors  11  lediglich  die  Signale  des  ersten  Druck- 
aufnehmers  16  in  der  Steuerelektronik  17  verwendet 

20  werden,  während  das  Proportionaldrosselventil  71  und 
das  Druckregelventil  63  nicht  angesteuert  sind. 

Beim  Heben  werden  von  der  Steuerelektronik  1  7  ne- 
ben  dem  ersten  Druckaufnehmer  16  das  Proportional- 
drosselventil  71  und  das  Proportionaldruckvenil  63  an- 

25  gesteuert  bzw.  eingeschaltet.  Das  Proportionaldrossel- 
ventil  71  kann  dabei  die  Funktion  der  Meßdrossel  über- 
nehmen,  über  die  mit  Hilfe  des  Proportionaldruckventils 
63  das  jeweils  wirksame  Druckgefälle  konstant  gehalten 
wird,  so  daß  ein  lastdruckkompensiertes  Heben  möglich 

30  ist. 
Beim  Senken  des  Hydromotors  11  wird  in  gleicher 

Weise  wie  bei  der  zweiten  Steuereinrichtung  60  nach  Fi- 
gur  4  verfahren,  wobei  die  in  der  Steuerelektronik  1  7  ge- 
speicherten  Durchflußkennlinien  dazu  benutzt  werden, 

35  um  abhängig  vom  Drucksignal  des  Druckaufnehmers  1  6 
das  Proportionaldrosselventil  71  so  anzusteuern,  daß 
der  Einfluß  des  jeweiligen  Lastdrucks  kompensiert  wird. 
Das  normal  offene  Proportionaldruckventil  63  wird  dabei 
von  der  Steuerelektronik  17  nicht  angesteuert. 

40  Mit  der  dritten  Steuereinrichtung  70  lässt  sich  somit 
eine  elektronisch  lastkompensierte  Heben-  und  Senken- 
funktion  erreichen,  wobei  ein  doppelt  dichtes  Sitzventil 
71  für  eine  einwandfreie  Abdichtung  der  gehobenen  Last 
am  Verbraucher  1  1  sorgt.  Die  dritte  Steuereinrichtung  70 

45  kommt  dabei  in  vorteilhafter  Weise  mit  einem  einzigen 
Drosselventil  71  aus. 

Die  Figur  6  zeigt  eine  vierte  elektrohydraulische 
Steuereinrichtung  80,  die  sich  von  der  ersten  Steuerein- 
richtung  10  nach  Figur  1  wie  folgt  unterscheidet,  wobei 

so  für  gleiche  Bauelemente  gleiche  Bezugszeichen  ver- 
wendet  werden.  Die  vierte  Steuereinrichtung  80  kommt 
für  die  beiden  Funktionen  Heben  und  Senken  mit  einem 
einzigen  Proportionaldrosselventil  37  aus,  das  zu  die- 
sem  Zweck  in  einer  hydraulischen  Gleichrichterschal- 

55  tung  81  liegt,  die  aus  hydraulischer  Vollbrücke  82  und 
vier  Rückschlagventilen  83  sowie  einer  Brückendiago- 
nale  84  besteht,  in  die  das  Proportionaldrosselventil  37 
geschaltet  ist.  Bei  der  gezeigten  Anordnung  der  Rück- 
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schlagventile  83  bilden  die  Äste  85,  86  der  Vollbrücke  82 
Teile  der  Zulaufleitung  12.  In  entsprechender  Weise  bil- 
den  die  anderen  Äste  87  und  88  Teile  der  Ablaufleitung 
14.  Mit  Hilfe  der  Druckaufnehmer  16,  23  wird  die  über 
das  Proportionaldrosselventil  37  auftretende  Druckdiffe- 
renz  abgegriffen,  wobei  der  erste  Druckaufnehmer  16 
wiederum  den  Lastdruck  im  Motor  1  1  ermittelt.  Der  zwei- 
te  Druckaufnehmer  23  ermittelt  beim  Heben  wie  beim 
Senken  jeweils  den  Druck  stromabwärts  vom  Proportio- 
naldrosselventil  37.  Ein  Proportionaldruckventil  89  ist 
stromabwärts  von  einem  zulaufseitigen  Summenpunkt 
91  in  die  Ablaufleitung  14  geschaltet.  Das  Proportional- 
druckventil  89  ist  hier  als  ein  normal  geschlossenes  Ven- 
til  ausgebildet.  Ferner  zweigt  vom  Summenpunkt  91  ein 
Weiterlauf-Anschluß  92  ab. 

Die  Wirkungsweise  der  vierten  Steuereinrichtung  80 
ist  insofern  mit  derjenigen  der  ersten  Steuereinrichtung 
10  nach  Figur  1  vergleichbar,  als  beim  Heben  wie  beim 
Senken  eine  elektronisch  lastkompensierte  Steuerung 
des  Hydromotors  11  möglich  ist  und  daß  zusätzlich  über 
den  Weiterlauf-Anschluß  92  zusätzliche  Hydromotoren 
parallel  betätigbar  sind.  Während  bei  der  ersten  Steuer- 
einrichtung  10  nach  Figur  1  die  elektronische  Lastkom- 
pensation  unter  Ausnutzung  des  in  der  Steuerelektronik 
1  7  abgespeicherten  Kennlinienfelds  der  Durchflußkenn- 
linien  des  Proportionaldrosselventils  37  nur  für  die  Funk- 
tion  Senken  durchgeführt  wird,  wird  bei  der  vierten  Steu- 
ereinrichtung  80  diese  Art  der  Lastkompensation  auch 
für  die  Funktion  Heben  ausgenutzt. 

Bei  einer  reinen  Funktion  Halten  des  Hydromotors 
11  braucht  die  Steuerelektronik  17  kein  Ventil  anzusteu- 
ern  und  erhält  lediglich  vom  ersten  Druckaufnehmer  16 
lastdruckabhängige  Signale. 

Bei  der  Funktion  Heben  aktiviert  die  Steuerelektro- 
nik  17  neben  den  beiden  Druckaufnehmern  16  und  23 
das  in  der  Brückendiagonale  84  liegende  Proportional- 
drosselventil  37  und  arbeitet  dabei  in  der  geschilderten 
Weise,  so  daß  der  von  der  Konstantpumpe  13  zum  Motor 
11  fließende  Volumenstrom  elektronisch  lastkompen- 
siert  wird.  Beim  Heben  wird  das  als  normal  geschlosse- 
nes  Ventil  ausgebildete  Proportionaldruckventil  89  von 
der  Steuerelektronik  17  nicht  angesteuert. 

Beim  Senken  wird  zusätzlich  zu  den  von  der  Steu- 
erelektronik  17  beim  Heben  aktivierten  Bauelementen 
das  Proportionaldruckventil  89  angesteuert  bzw.  geöff- 
net,  so  daß  Druckmittel  über  die  Ablaufleitung  14  zum 
Tank  15  entlastet  werden  kann.  Je  nach  Bedarf  kann  die 
Konstantpumpe  1  3  hierbei  ein-  oder  ausgeschaltet  sein. 

Wie  bei  der  ersten  Steuereinrichtung  10  nach  Figur 
1  kann  auch  bei  der  vierten  Steuereinrichtung  80  eine 
vergleichbare  Funktion  Neutralumlauf  gefahren  werden, 
wenn  bei  eingeschalteter  Konstantpumpe  13  und  dem 
normal  geschlossenen  Proportionaldruckventil  89  der 
geförderte  Volumenstrom  in  den  Weiterlauf-Anschluß  92 
zum  Betätigen  weiterer  Hydromotoren  geleitet  wird.  Das 
Proportionaldrosselventil  37  ist  dabei  nicht  erregt  und 
sperrt  zusammen  mit  den  Rückschlagventilen  83  den 
Motor  11  hydraulisch  ab. 

Selbstverständlich  sind  an  den  gezeigten  Ausfüh- 
rungsformen  Änderungen  möglich,  ohne  vom  Gedanken 
der  Erfindung  abzuweichen. 

Patentansprüche 

1.  Elektrohydraulische  Steuereinrichtung  zur  lastkom- 
pensierten  Steuerung  eines  hydraulischen  Motors 

10  (11)  mit  zwischen  eine  Druckmittelquelle  (13)  und 
einen  Motor  (11)  geschalteten,  elektrisch  ansteuer- 
baren,  vorgesteuerten  und  proportional  arbeitenden 
Ventilmitteln  (37,  34;  37,  63;  71,  63;  37,  89),  einem 
elektrohydraulischen  Druckaufnehmer  (1  6)  zur  Auf- 

's  nähme  des  Lastdrucks  im  Motor  (11)  und  mit  einer 
Steuerelektronik  (17)  zur  Bildung  eines  Ansteuersi- 
gnais  für  das  Ventil,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Ventilmittel  als  2-Wege-Proportionaldrosselven- 
til  (37;  71)  in  Sitzventilbauart  und  einem  Proportio- 

20  nalventil  (34;  63;  89)  ausgebildet  sind,  daß  in  der 
Steuerelektronik  (1  7)  ein  Kennlinienfeld  des  Propor- 
tionaldrosselventils  (37;  71)  mit  dessen  druckab- 
hängig  veränderlichen  Durchflußkennlinien  (38) 
gespeichert  ist,  mit  deren  Hilfe  die  Steuerelektronik 

25  (17)  aus  dem  eingegebenen  Sollwertsignal  am  Ein- 
gang  (41)  ein  die  Lastkompensation  bewirkendes 
Ansteuersignal  für  das  Proportionaldrosselventil 
(37;  71  )  bildet  und  daß  die  Steuerelektronik  (1  7)  mit 
dem  den  Pumpendruck  begrenzenden  Proportio- 

30  naldruckventil  (34;  63;  89)  in  Wirkverbindung  steht. 

2.  Elektrohydraulische  Steuereinrichtung  nach 
Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Steu- 
erelektronik  (17)  mit  einem  zweiten  Signal  von 

35  einem  druckabhängigen  Bauelement  (23;  63)  zur 
Ermittlung  einer  wirksamen  Druckdifferenz  versorgt 
wird. 

3.  Elektrohydraulische  Steuereinrichtung  nach 
40  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Pro- 

portionaldrosselventil  (37)  in  eine  zwischen  Motor 
(11)  und  Tank  (15)  verlaufende  Ablaufleitung  (14) 
geschaltet  ist  und  zwischen  Motor  (11)  und  Druck- 
mittelquelle  (13)  eine  Zulaufleitung  (12)  verlauft,  in 

45  die  eine  vom  Proportionaldruckventil  (34)  vorge- 
steuerte  Druckwaage  (18)  und  davon  stromabwärts 
ein  den  Motor  (11)  absicherndes  Rückschlagventil 
(21)  sowie  eine  druckgesteuerte  Meßblende  (22) 
geschaltet  sind,  daß  das  druckabhängige  Bauele- 

so  ment  für  das  zweite  Signal  ein  zweiter  Druckaufneh- 
mer  (23)  ist,  der  zusammen  mit  dem  ersten  Druck- 
aufnehmer  (16)  das  über  die  Meßblende  (22)  auf- 
tretende  Druckgefälle  ermittelt  (Figur  1). 

55  4.  Elektrohydraulische  Steuereinrichtung  nach 
Anspruch  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Meßblende  (22)  eine  im  wesentlichen  linear  verlau- 
fende  Durchflußkennlinie  aufweist. 
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5.  Elektrohydraulische  Steuereinrichtung  nach 
Anspruch  3  oder  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Druckwaage  (18)  als  3-Wege-Ventil  mit  einem 
Weiterlauf-Anschluß  (25)  ausgebildet  ist  und  eine 
von  einer  Feder  (28)  zentrierte  Grundstellung  (31)  s 
aufweist,  in  der  die  Verbindungen  vom 
Zulauf-Anschluß  (1  9)  zum  Weiterlauf-Anschluß  (25) 
gesperrt  und  zu  einem  Motor-Anschluß  (24)  offen 
sind  und  vom  Zulaufdruck  entgegen  der  Kraft  der 
Feder  (28)  und  eines  Steuerdrucks  in  diesem  Steu-  10 
eranschluß  (29)  in  eine  Arbeitsstellung  (33)  auslenk- 
bar  ist,  in  der  diese  Verbindung  zum  Weiter- 
lauf-Anschluß  (25)  aufgesteuert  und  die  Verbindung 
zum  Motor-Anschluß  (24)  abgesteuert  wird. 

15 
6.  Elektrohydraulische  Steuereinrichtung  nach  einem 

der  Ansprüche  3  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  hydraulische  Anschluß  des  zweiten  Druck- 
aufnehmers  (23)  mit  der  Zulauf  leitung  (12)  zwischen 
Druckwaage  (1  8)  und  Rückschlagventil  (21  )  verbun-  20 
den  ist  und  über  eine  Drosselstelle  (36)  mit  dem 
Tank  (15)  in  Verbindung  steht. 

7.  Elektrohydraulische  Steuereinrichtung  nach 
Anspruch  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  25 
das  Proportionaldrosselventil  (37)  in  eine  zwischen 
Motor  (11)  und  Tank  (15)  verlaufende  Ablaufleitung 
(14)  geschaltet  ist  und  daß  zwischen  Motor  (1  1  )  und 
Druckmittelquelle  (13)  eine  Zulaufleitung  (12)  ver- 
läuft,  in  die  ein  den  Motor  (11)  absicherndes  Rück-  30 
schlagventil  (21)  sowie  eine  druckgesteuerte 
Meßblende  (22)  geschaltet  sind,  daß  in  die  Zulauf- 
leitung  (12)  stromaufwärts  vom  Rückschlagventil 
(21  )  ein  Vorspannventil  (61  )  geschaltet  ist  und  in  der 
Ablaufleitung  (14)  stromabwärts  vom  Proportional-  35 
drosselventil  (37)  ein  drittes,  letzteres  absicherndes 
Rückschlagventil  (62)  und  das  Proportionaldruck- 
ventil  (63)  liegen  und  daß  von  der  Zulaufleitung  (1  2) 
zwischen  Vorspannventil  (61)  und  Meßblende  (22) 
eine  Querverbindung  (64)  abzweigt,  die  im  Bereich  40 
zwischen  drittem  Rückschlagventil  (62)  und  Propor- 
tionaldruckventil  (63)  in  die  Ablaufleitung  (14)  führt 
(Figur  4). 

8.  Elektrohydraulische  Steuereinrichtung  nach  45 
Anspruch  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Meßblende  (22)  eine  im  wesentlichen  lineare 
Durchflußkennlinie  aufweist. 

9.  Elektrische  Steuereinrichtung  nach  Anspruch  7  oder  so 
8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Proportional- 
druckventil  (63)  als  vorgesteuertes  Ventil  ausgebil- 
det  ist  und  sein  Ansteuersignal  das  zweite  Signal  zur 
Ermittlung  der  wirksamen  Druckdifferenz  bildet. 

55 
10.  Elektrohydraulische  Steuereinrichtung  nach 

Anspruch  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
das  2-Wege-Proportionaldrosselventil  (71)  als  dop- 

peldichtes  Sitzventil  ausgebildet  ist  und  in  die  zwi- 
schen  Motor  (11)  und  Druckmittelquelle  (1  3)  verlau- 
fende  Zulaufleitung  (12)  geschaltet  ist,  in  der  zwi- 
schen  Proportionaldrosselventil  (71)  und  Druckmit- 
telquelle  (13)  ein  Vorspannventil  (61)  geschaltet  ist, 
daß  von  der  Zulaufleitung  (12)  zwischen  Proportio- 
naldrosselventil  (71)  und  Vorspannventil  (61)  die 
Ablaufleitung  (14)  abzweigt  und  über  das  Proportio- 
naldruckventil  (63)  zum  Tank  (1  5)  geführt  ist  und  daß 
in  der  Steuerelektronik  (17)  die  Durchflußkennlinien 
des  Proportionaldrosselventils  (71),  insbesondere 
für  beide  Durchflußrichtungen  gespeichert  sind  und 
zur  Bildung  der  Ansteuersignale  herangezogen  wer- 
den  (Figur  5). 

11.  Elektrohydraulische  Steuereinrichtung  nach 
Anspruch  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in 
die  von  der  Druckmittelquelle  (13)  zum  Motor  (11) 
führende  Zulaufleitung  (12)  eine  hydraulische 
Gleichrichterschaltung  (81)  mit  Vollbrücke  (82)  und 
Rückschlagventilen  (83)  geschaltet  ist,  in  deren 
Brückendiagonale  (84)  das  2-Wege-Proportional- 
drosselventil  (27)  liegt  und  daß  von  der  Zulauf  leitung 
(12)  stromaufwärts  von  der  Gleichrichterschaltung 
(81)  die  Ablaufleitung  (14)  abzweigt  und  über  das 
Proportionaldruckventil  (89)  zum  Tank  (15)  geführt 
ist  (Figur  6). 

12.  Elektrohydraulische  Steuereinrichtung  nach 
Anspruch  11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  der 
Abzweigstelle  (91)  der  Ablaufleitung  (14)  zusätzlich 
eine  Weiterlauf-Leitung  (92)  zu  zusätzlichen  Hydro- 
motoren  abzweigt. 

13.  Elektrohydraulische  Steuereinrichtung  nach 
Anspruch  11  oder  12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
an  beiden  Eckpunkten  der  Brückendiagonale  (84) 
jeweils  ein  Druckaufnehmer  (1  6,  23)  angeschlossen 
ist. 

14.  Elektrohydraulische  Steuereinrichtung  nach  einem 
oder  mehreren  der  Ansprüche  3  bis  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Proportionaldrosselventil 
(37),  das  Proportionaldruckventil  (34)  mit  der  von 
ihm  vorgesteuerten  Druckwaage  (18),  die  druckge- 
steuerte  Meßblende  (22)  und  die  beiden  Druckauf- 
nehmer  (16,  23)  in  einem  gemeinsamen  Gehäuse 
(46)  angeordnet  sind,  in  dem  das  Proportionaldros- 
selventil  (37),  das  Proportionaldruckventil  (34)  und 
die  Druckwaage  (18)  koaxial  zueinander  angeord- 
net  sind,  während  die  Meßblende  (22)  in  einer  dazu 
senkrecht  verlaufenden  Ebene  liegt. 

15.  Elektrohydraulische  Steuereinrichtung  nach 
Anspruch  14,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
Gehäuse  (46)  quaderförmig  ausgebildet  ist  und  in 
einer  zwischen  zwei  Stirnseiten  (47,  48)  verlaufen- 
den  Längsbohrung  (49)  die  Druckwaage  (18)  auf- 

50 
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nimmt,  während  an  der  ersten  Stirnseite  (47)  das 
Proportionaldrosselventil  (37)  in  die  Längsbohrung 
(49)  und  der  erste  den  Lastdruck  in  einem  Verbrau- 
cheranschluß  (50)  abgreifende  Druckaufnehmer 
(16)  eingebaut  sind,  während  an  der  anderen  Sitrn- 
seite  (48)  das  Proportionaldruckventil  (34)  und  der 
zweite  Druckaufnehmer  (23)  eingebaut  sind  und 
daß  an  einer  schmalen  Längsseite  (52)  der 
Zulauf-Anschluß  (29)  und  der  Weiterlauf-Anschluß 
(25)  und  an  der  anderen  schmalen  Längsseite  (53) 
des  Gehäuses  (46)  der  Verbraucheranschluß  (50) 
sowie  der  Tank-Anschluß  (54)  angeordnet  sind. 

16.  Elektrohydraulische  Steuereinrichtung  nach  einem 
oder  mehreren  der  Ansprüche  1  bis  15,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Motor  (11)  ein  einfachwir- 
kender  Hubzylinder  ist. 

17.  Elektrohydraulische  Steuereinrichtung  nach 
Anspruch  16,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Druckmittelquelle  eine  Elektrohydropumpe  (1  3,  42), 
insbesonder  Konstantpumpe  (13)  ist,  die  von  der 
Steuerelektronik  (17)  angesteuert  wird. 

18.  Elektrohydraulische  Steuereinrichtung  nach  einem 
der  Ansprüche  1  bis  17,  gekennzeichnet  durch  seine 
Verwendung  für  ein  Hubwerk,  insbesondere  in 
einem  Elektro-Stapler. 

19.  Elektrohydraulische  Steuereinrichtung  nach  einem 
oder  mehreren  der  Ansprüche  1  bis  9  und  1  4  bis  1  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  erste  Rück- 
schlagventil  (21)  und  die  Meßblende  (22)  eine  inte- 
grierte  Bauweise  aufweisen  und  ein  gemeinsames 
Schließglied  (55)  haben. 

Claims 

1.  Electrohydraulic  control  device  for  load-compen- 
sated  control  of  a  hydraulic  motor  (1  1  )  with  pilot-con- 
trolled  and  proportional  ly  operating  valve  means 
(37,  34;  37,  63;  71  ,  63;  37,  89)  which  can  be  actuated 
electrically  and  are  connected  between  a  pressure 
medium  source  (13)  and  a  motor  (1  1  ),  an  electrohy- 
draulic  pressure  sensor  (16)  for  sensing  the  load 
pressure  in  the  motor  (11),  and  with  an  electronic 
control  unit  (17)  for  forming  an  actuation  Signal  for 
the  valve,  characterized  in  that  the  valve  means  are 
constructed  as  a  2-way  proportional  throttle  valve 
(37;  71)  of  a  seat  valve  design  and  a  proportional 
valve  (34;  63;  89),  in  that  a  characteristic  diagram  of 
the  proportional  throttle  valve  (37;  71)  with  its 
throughflow  characteristic  curves  (38)  which  can 
change  as  a  function  of  pressure  is  stored  in  the 
electronic  control  unit  (17),  with  the  aid  of  which 
throughflow  characteristic  curves  (38)  the  electronic 
control  unit  (1  7)  forms,  from  the  desired  value  Signal 

which  is  entered  at  the  input  (41),  an  actuation  Sig- 
nal,  bringing  about  the  load  compensation,  for  the 
proportional  throttle  valve  (37;  71),  and  in  that  the 
electronic  control  unit  (17)  is  operatively  connected 

5  to  the  proportional  pressure  valve  (34;  63;  89)  which 
limits  the  pump  pressure. 

2.  Electrohydraulic  control  device  according  to  Claim 
1  ,  characterized  in  that  the  electronic  control  unit 

10  (17)  is  supplied  with  a  second  Signal  by  a  pres- 
sure-dependent  component  (23;  63)  in  orderto  iden- 
tify  an  effective  pressure  difference. 

3.  Electrohydraulic  control  device  according  to  Claim 
is  1  ,  characterized  in  that  the  proportional  throttle  valve 

(37)  is  connected  into  an  outflow  line  (1  4)  which  runs 
between  the  motor  (1  1  )  and  tank  (1  5),  and  in  that  an 
inflow  line  (12),  into  which  a  pressure  balance  (18) 
which  is  pilot-controlled  by  the  proportional  pressure 

20  valve  (34)  and,  downstream  thereof,  a  nonreturn 
valve  (21  )  which  protects  the  motor  (1  1  )  and  a  pres- 
sure-controlled  measurement  orifice  (22)  are  con- 
nected,  runs  between  the  motor  (11)  and  pressure 
medium  source  (1  3),  in  that  the  pressure-dependent 

25  component  for  the  second  Signal  is  a  second  pres- 
sure  sensor  (23)  which,  together  with  the  first  pres- 
sure  sensor  (16),  identifies  the  pressure  gradient 
occurring  by  means  of  the  measurement  orifice  (22) 
(Figure  1). 

30 
4.  Electrohydraulic  control  device  according  to  Claim3, 

characterized  in  that  the  measurement  orifice  (22) 
has  an  essentially  linearly  extending  throughflow 
characteristic  curve. 

35 
5.  Electrohydraulic  control  device  according  to  Claim 

3  or  4,  characterized  in  that  the  pressure  balance 
(18)  is  constructed  as  a  3-way  valve  with  a  run-on 
port  (25)  and  has  a  basic  setting  (31)  which  is  cen- 

40  tred  by  a  spring  (28)  and  in  which  the  connections 
from  the  inflow  port  (19)  to  the  run-on  port  (25)  are 
blocked  and  are  opened  to  a  motor  port  (24)  and  can 
be  deflected,  by  the  inflow  pressure,  counter  to  the 
force  of  the  spring  (28)  and  of  a  control  pressure  in 

45  this  control  port  (29)  into  an  operating  position  (33) 
in  which  this  connection  to  the  run-on  port  (25)  is 
opened  and  the  connection  to  the  motor  port  (24)  is 
closed. 

so  6.  Electrohydraulic  control  device  according  to  one  of 
Claims  3  to  5,  characterized  in  that  the  hydraulic  port 
of  the  second  pressure  sensor  (23)  is  connected  to 
the  inflow  line  (12)  between  the  pressure  balance 
(18)  and  nonreturn  valve  (21)  and  is  connected  to 

55  the  tank  (1  5)  via  a  throttle  valve  (36). 

7.  Electrohydraulic  control  device  according  to  Claim 
1  or  2,  characterized  in  that  the  proportional  throttle 
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valve  (37)  is  connected  into  an  outflow  line  (14) 
which  runs  between  the  motor  (11)  and  tank  (15), 
and  in  that  an  inflow  line  (12)  runs  between  the  motor 
(11)  and  pressure  medium  source  (13),  into  which 
inflow  line  (12)  a  nonreturn  valve  (21  )  which  protects  s 
the  motor  (11)  and  a  pressure-controlled  measure- 
ment  orifice  (22)  are  connected,  in  that  a  bias  valve 
(61)  is  connected  into  the  inflow  line  (12)  upstream 
of  the  nonreturn  valve  (21)  and  a  third  nonreturn 
valve  (62)  which  protects  the  proportional  throttle  10 
valve  (37)  and  the  proportional  pressure  valve  (63) 
are  located  in  the  outflow  line  (14)  downstream  of 
the  proportional  throttle  valve  (37),  and  in  that  a 
cross  connection  (64),  which  leads  into  the  outflow 
line  (14)  in  the  region  between  the  third  nonreturn  15 
valve  (62)  and  proportional  pressure  valve  (63) 
branches  off  from  the  inflow  line  (12)  between  the 
bias  valve  (61  )  and  measurement  orifice  (22)  (Figure 
4). 

20 
8.  Electrohydraulic  control  device  according  to  Claim 

7,  characterized  in  that  the  measurement  orifice  (22) 
has  an  essentially  linear  throughflow  characteristic 
curve. 

25 
9.  Electric  control  device  according  to  Claim  7  or  8, 

characterized  in  that  the  proportional  pressure  valve 
(63)  is  constructed  as  a  pilot-controlled  valve  and  its 
actuation  Signal  forms  the  second  Signal  for  identi- 
fying  the  effective  pressure  difference.  30 

10.  Electrohydraulic  control  device  according  to  Claim 
1  or  2,  characterized  in  that  the  2-way  proportional 
throttle  valve  (71  )  is  constructed  as  a  double-sealed 
seat  valve  and  is  connected  into  the  inflow  line  (1  2)  35 
running  between  the  motor  (11)  and  pressure 
medium  source  (13),  in  which  inflow  line  (1  2)  a  bias 
valve  (61)  is  connected  between  the  proportional 
throttle  valve  (71  )  and  pressure  medium  source  (1  3), 
in  that  the  outflow  line  (14)  branches  off  from  the  40 
inflow  line  (12)  between  the  proportional  throttle 
valve  (71  )  and  bias  valve  (61  )  and  is  led  to  the  tank 
(15)  via  the  proportional  pressure  valve  (63)  and  in 
that  the  throughflow  characteristic  curves  of  the  pro- 
portional  throttle  valve  (71),  in  particular  for  both  45 
directions  of  throughflow  are  stored  in  the  electronic 
control  unit  (17)  and  are  used  to  form  the  actuation 
Signals  (Figure  5). 

11.  Electrohydraulic  control  device  according  to  Claim  so 
1  or  2,  characterized  in  that  a  hydraulic  rectifier  cir- 
cuit  (81)  with  füll  bridge  (82)  and  nonreturn  valves 
(83)  is  connected  into  the  inflow  line  (12)  which  leads 
from  the  pressure  medium  source  (1  3)  to  the  motor 
(11),  in  the  bridge  diagonals  (84)  of  which  füll  bridge  55 
(82)  the  2-way  proportional  throttle  valve  (27)  is 
located,  and  in  that  the  outflow  line  (14)  branches 
off  from  the  inflow  line  (12)  upstream  of  the  rectifier 

circuit  (81  )  and  is  led  to  the  tank  (1  5)  via  the  propor- 
tional  pressure  valve  (89)  (Figure  6). 

12.  Electrohydraulic  control  device  according  to  Claim 
1  1  ,  characterized  in  that  in  addition  a  run-on  line  (92) 
to  additional  hydraulic  motors  branches  off  at  the 
branching  point  (91  )  of  the  outflow  line  (1  4). 

13.  Electrohydraulic  control  device  according  to  Claim 
1  1  or  1  2,  characterized  in  that  in  each  case  one  pres- 
sure  sensor  (1  6,  23)  is  connected  to  the  two  corner 
points  of  the  bridge  diagonals  (84). 

14.  Electrohydraulic  control  device  according  to  one  or 
more  of  Claims  3  to  6,  characterized  in  that  the  pro- 
portional  throttle  valve  (37),  the  proportional  pres- 
sure  valve  (34)  with  the  pressure  balance  (18)  which 
is  pilot-controlled  by  it,  the  pressure-controlled 
measurement  orifice  (22)  and  the  two  pressure  Sen- 
sors  (16,  23)  are  arranged  in  a  common  housing 
(46)  in  which  the  proportional  throttle  valve  (37),  the 
proportional  pressure  valve  (34)  and  the  pressure 
balance  (18)  are  arranged  coaxially  with  respect  to 
one  another  while  the  measurement  orifice  (22)  is 
located  in  a  plane  running  perpendicular  thereto. 

15.  Electrohydraulic  control  device  according  to  Claim 
1  4,  characterized  in  that  the  housing  (46)  is  of  cuboid 
construction  and  receives  the  pressure  balance  (18) 
in  a  longitudinal  hole  (49)  running  between  two  end 
sides  (47,  48)  while,  on  the  first  end  side  (47),  the 
proportional  throttle  valve  (37)  is  installed  in  the  lon- 
gitudinal  hole  (49)  and  the  first  pressure  sensor  (16) 
which  taps  the  load  pressure  in  an  actuator  port  (50) 
is  installed,  while  the  proportional  pressure  valve 
(34)  and  the  second  pressure  sensor  (23)  are 
installed  on  the  other  end  side  (48),  and  in  that  the 
inflow  port  (29)  and  the  run-on  port  (25)  are  arranged 
on  one  narrow  longitudinal  side  (52)  and  the  actuator 
port  (50)  and  the  tank  port  (54)  are  arranged  on  the 
other  narrow  longitudinal  side  (53)  of  the  housing 
(46). 

16.  Electrohydraulic  control  device  according  to  one  or 
more  of  Claims  1  to  15,  characterized  in  that  the 
motor  (11)  is  a  single-action  lifting  cylinder. 

17.  Electrohydraulic  control  device  according  to  Claim 
16,  characterized  in  that  the  pressure  medium 
source  is  an  electrohydraulic  pump  (13,  42),  in  par- 
ticular  afixeddisplacement  pump  (13)  which  is  actu- 
ated  by  the  electronic  control  unit  (17). 

18.  Electrohydraulic  control  device  according  to  one  of 
Claims  1  to  17,  characterized  by  its  use  for  a  lifting 
mechanism,  in  particular  in  an  electric  high-lift  truck. 

19.  Electrohydraulic  control  device  according  to  one  or 
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more  of  Claims  1  to  9  and  1  4  to  1  8,  characterized  in 
that  the  first  nonreturn  valve  (21  )  and  the  measure- 
ment  orifice  (22)  are  of  an  integrated  design  and 
have  a  common  closing  element  (55). 

Revendications 

1.  Installation  de  commande  electrohydraulique  pour 
la  commande  avec  compensation  de  Charge  d'un  10 
moteur  hydraulique  (11)  comprenant  des  moyens  ä 
vanne  (37,  34  ;  37,  63  ;  71  ,  63  ;  37,  89)  prevus  entre 
une  source  de  liquide  sous  pression  (13)  et  un 
moteur  (11),  ces  moyens  etant  commandes  electri- 
quement,  precommandes  et  fonctionnant  de  facon  15 
proportionnelle,  ainsi  qu'un  capteur  de  pression 
electrohydraulique  (1  6)  pour  detecter  la  pression  de 
Charge  dans  le  moteur  (11)  et  une  electronique  de 
commande  (17)  pour  former  un  Signal  de  com- 
mande  pour  la  vanne,  caracterisee  en  ce  que  les  20 
moyens  ä  vanne  sont  des  vannes  d'etranglement 
proportionnelles  ä  deux  voies  (37  ;  71  )  de  construc- 
tion  de  type  soupape  ä  siege  et  une  vanne  propor- 
tionnelle  (34  ;  63  ;  89),  l'electronique  de  commande 
(17)  enregistrant  un  champ  de  caracteristiques  de  25 
la  vanne  d'etranglement  proportionnelle  (37;  71) 
avec  ses  caracteristiques  de  debit  (38)  variables  en 
fonction  de  la  pression,  et  ä  l'aide  desquelles  l'elec- 
tronique  de  commande  (17)  forme  un  Signal  de  com- 
mande  pour  la  vanne  d'etranglement  proportion-  30 
nelle  (37  ;  71)  assurant  la  compensation  de  Charge 
en  utilisant  le  Signal  de  valeur  de  consigne  introduit 
par  l'entree  41  et  en  ce  que  l'electronique  de  com- 
mande  (17)  coopere  avec  la  vanne  ä  pression  pro- 
portionnelle  (34  ;  63  ;  89)  limitant  la  pression  de  la  35 
pompe. 

2.  Installation  de  commande  electrohydraulique  selon 
la  revendication  1  ,  caracterisee  en  ce  que  l'electro- 
nique  de  commande  (17)  est  alimentee  par  un  40 
second  Signal  fourni  par  un  element  (23  ;  63)  en 
fonction  de  la  pression  pour  determiner  une  diffe- 
rence  de  pression  efficace. 

3.  Installation  de  commande  electrohydraulique  selon  45 
la  revendication  1  ,  caracterisee  en  ce  que  la  vanne 
d'etranglement  proportionnelle  (37)  est  branchee 
sur  la  conduite  de  sortie  (14)  entre  le  moteur  (11)  et 
le  reservoir  (15),  et  une  conduite  d'alimentation  (1  2) 
relie  le  moteur  (1  1  )  et  la  source  de  liquide  sous  pres-  so 
sion  (1  3),  cette  conduite  comportant  une  balance  de 
pression  (18)  ä  commande  prealable  par  la  vanne 
de  pression  proportionnelle  (34)  et  en  aval  de 
celle-ci  un  clapet  anti-retour  (21)  protegeant  le 
moteur  (11)  ainsi  qu'un  diaphragme  de  mesure  (22)  55 
commande  en  pression,  et  le  composant  indepen- 
dant  de  la  pression  fournissant  le  second  Signal  est 
un  second  capteur  de  pression  (23)  qui  determine 

la  chute  de  pression  sur  le  diaphragme  de  mesure 
(22)  avec  le  premier  capteur  de  pression  (16  (figure 
1). 

4.  Installation  de  commande  electrohydraulique  selon 
la  revendication  3,  caracterisee  en  ce  que  le 
diaphragme  de  mesure  (22)  a  une  caracteristique 
de  debit  essentiellement  lineaire. 

5.  Installation  de  commande  electrohydraulique  selon 
la  revendication  3  ou  4,  caracterisee  en  ce  que  la 
balance  de  pression  (18)  est  une  vanne  ätrois  voies 
ä  branchement  de  poursuite  de  mouvement  (25)  et 
eile  presente  une  position  de  base  (31)  centree  par 
un  ressort  (28)  pour  laquelle  les  Communications 
entre  le  branchement  d'alimentation  (19)  et  le  bran- 
chement  de  poursuite  de  mouvement  (25)  sont  fer- 
mees  et  celui  du  moteur  (24)  est  ouvert,  et  peut  etre 
deplace  par  la  pression  d'alimentation,  contre  la 
force  du  ressort  (28)  et  d'une  pression  de  com- 
mande  dans  le  branchement  de  commande  (28) 
dans  une  position  de  travail  (33)  pour  laquelle  la 
communication  avec  le  branchement  de  poursuite 
de  mouvement  (25)  est  ouverte  et  la  communication 
avec  le  branchement  du  moteur  (24)  est  fermee. 

6.  Installation  de  commande  electrohydraulique  selon 
l'une  des  revendications  3  ä  5,  caracterisee  en  ce 
que  le  branchement  hydraulique  du  second  capteur 
de  pression  (23)  est  realise  avec  la  conduite  d'ali- 
mentation  (12)  entre  la  balance  de  pression  (18)  et 
le  clapet  anti-retour  (21)  et  communique  avec  le 
reservoir  (15)  par  l'intermediaire  d'un  point  d'etran- 
glement  (36). 

7.  Installation  de  commande  electrohydraulique  selon 
la  revendication  1  ou  2,  caracterisee  en  ce  que  la 
vanne  d'etranglement  proportionnelle  (37)  est  mon- 
tee  dans  la  conduite  de  sortie  (14)  entre  le  moteur 
(11)  et  le  reservoir  (15),  et  une  conduite  d'alimenta- 
tion  (1  2)  est  prevue  entre  le  moteur  (1  1  )  et  la  source 
de  liquide  sous  pression  (13)  et  comporte  un  clapet 
anti-retour  (21  )  protegeant  le  moteur  (11)  ainsi  qu'un 
diaphragme  de  mesure  ä  commande  de  pression 
(22)  et  dans  la  conduite  d'alimentation  (12),  en 
amont  du  clapet  anti-retour  (21),  il  est  prevu  une 
soupape  ä  precontrainte  (61  )  et  dans  la  conduite  de 
sortie  (14),  en  aval  de  la  vanne  d'etranglement  pro- 
portionnelle  (37),  il  y  a  un  troisieme  clapet  anti-retour 
(63),  protegeant  la  vanne  d'etranglement  et  la  vanne 
de  pression  proportionnelle  (63)  et  un  percage 
transversal  (64)  part  de  la  conduite  d'alimentation 
(12)  entre  la  soupape  precontrainte  (61)  et  le 
diaphragme  de  mesure  (22),  cette  liaison  allant  de 
la  conduite  de  sortie  (14)  dans  sa  zone  comprise 
entre  le  troisieme  clapet  anti-retour  (62)  et  la  sou- 
pape  de  pression  proportionnelle  (63)  (figure  4). 

11 



21 EP  0  546  300  B1 22 

8.  Installation  de  commande  electrohydraulique  selon 
la  revendication  7,  caracterisee  en  ce  que  le 
diaphragme  de  mesure  (22)  presente  une  caracte- 
ristique  de  debit  pratiquement  lineaire. 

5 
9.  Installation  de  commande  electrohydraulique  selon 

la  revendication  7  ou  8,  caracterisee  en  ce  que  la 
vanne  de  pression  proportionnelle  (63)  est  une 
vanne  ä  commande  prealable  et  son  Signal  de  com- 
mande  est  forme  par  le  second  Signal  pour  determi-  10 
ner  la  difference  de  pression  efficace. 

10.  Installation  de  commande  electrohydraulique  selon 
la  revendication  1  ou  2,  caracterisee  en  ce  que  la 
vanne  d'etranglement  proportionnelle  ä  deux  voies  15 
(71)  est  une  soupape  ä  siege  ä  double  etancheite, 
prevue  dans  la  conduite  d'alimentation  (12)  entre  le 
moteur  (11)  et  la  source  de  liquide  sous  pression 
(13),  conduite  dans  laquelle  entre  la  vanne  d'etran- 
glement  proportionnelle  (71  )  et  la  source  de  liquide  20 
sous  pression  (13),  il  y  a  une  soupape  de  precon- 
trainte  (61)  et  de  la  conduite  d'alimentation  (12), 
entre  la  vanne  d'etranglement  proportionnelle  (71) 
et  la  soupape  de  precontrainte  (61)  derive  la  con- 
duite  de  sortie  (1  4)  en  allant  au  reservoir  (1  5)  ä  tra-  25 
vers  la  vanne  de  pression  proportionnelle  (63)  et  en 
ce  que  les  caracteristiques  de  debit  de  la  vanne 
d'etranglement  proportionnelle  (71)  notamment 
pour  les  deux  sens  de  passage  sont  enregistrees 
dans  l'electronique  de  commande  (17)  et  servent  ä  30 
former  les  signaux  de  commande  (figure  5). 

11.  Installation  de  commande  electrohydraulique  selon 
la  revendication  1  ou  2,  caracterisee  en  ce  qu'un 
montage-redresseur  hydraulique  (81  )  ä  pont  entier  35 
(82)  et  clapets  anti-retour  (83)  est  branche  dans  la 
conduite  d'alimentation  (12)  rejoignant  la  source  de 
fluide  sous  pression  (13)  vers  le  moteur  (11),  et  la 
vanne  d'etranglement  proportionnelle  ä  deux  voies 
(27)  se  situe  dans  la  diagonale  (84)  du  pont,  la  con-  40 
duite  de  sortie  (14)  etant  reliee  ä  la  conduite  d'ali- 
mentation  (12)  en  amont  du  circuit-redresseur  (81) 
et  arrivant  au  reservoir  (15)  ä  travers  la  vanne  de 
pression  proportionnelle  (89)  (figure  6). 

45 
12.  Installation  de  commande  electrohydraulique  selon 

la  revendication  11,  caracterisee  en  ce  qu'une  con- 
duite  de  poursuite  de  mouvement  (92)  derive  du 
point  de  derivation  (91  )  de  la  conduite  de  sortie  (1  4) 
pour  d'autres  moteurs  hydrauliques.  so 

13.  Installation  de  commande  electrohydraulique  selon 
la  revendication  11  ou  12,  caracterisee  en  ce  qu'aux 
deux  sommets  de  la  diagonale  (84)  du  pont,  il  est 
prevu  chaque  fois  un  capteur  de  pression  (16,  23).  55 

14.  Installation  de  commande  electrohydraulique  selon 
l'une  ou  plusieurs  des  revendications  3  ä  6,  carac- 

terisee  en  ce  que  la  vanne  d'etranglement  propor- 
tionnelle  (37),  la  vanne  de  pression  proportionnelle 
(34)  et  la  balance  de  pression  (18)  en  amont  de 
celle-ci,  le  diaphragme  de  mesure  (22)  ä  commande 
de  pression  et  les  deux  capteurs  de  pression  (16, 
23)  sont  prevus  dans  un  boTtier  commun  (46)  dans 
lequel  se  trouvent  coaxialement  la  vanne  d'etrangle- 
ment  proportionnelle  (37),  la  vanne  de  pression  pro- 
portionnelle  (34)  et  la  balance  de  pression  (1  8)  alors 
que  le  diaphragme  de  mesure  (22)  se  situe  dans  un 
plan  perpendiculaire  ä  cette  direction. 

15.  Installation  de  commande  electrohydraulique  selon 
la  revendication  14,  caracterisee  en  ce  que  le  boTtier 
(46)  est  de  forme  parallelepipedique  et  recoit  la 
balance  de  pression  (18)  dans  un  percage  longitu- 
dinal  (49)  passant  entre  les  deux  faces  frontales  (47, 
48)  alors  qu'au  niveau  de  la  premiere  face  frontale 
(47)  sont  montes  la  vanne  d'etranglement  propor- 
tionnelle  (37)  dans  le  percage  longitudinal  (49)  et  le 
premier  capteur  de  pression  (1  6)  qui  detecte  la  pres- 
sion  de  Charge  dans  le  premier  branchement  d'utili- 
sateur  (50)  alors  qu'au  niveau  de  l'autre  face  frontale 
(48)  sont  montes  la  vanne  de  pression  proportion- 
nelle  (34)  et  le  second  capteur  de  pression  (23)  et 
en  ce  que  sur  Tun  des  petits  cötes  longitudinaux  (52) 
du  branchement  d'alimentation  (29)  et  du  branche- 
ment  de  poursuite  de  mouvement  (25)  alors  que  sur 
les  autres  petits  cötes  longitudinaux  (53)  du  boTtier 
(46)  se  trouvent  le  branchement  d'utilisateur  (50) 
ainsi  que  le  branchement  de  reservoir  (54). 

16.  Installation  de  commande  electrohydraulique  selon 
l'une  ou  plusieurs  des  revendications  1  ä  15,  carac- 
terisee  en  ce  que  le  moteur  (1  1  )  est  un  verin  ä  simple 
effet. 

17.  Installation  de  commande  electrohydraulique  selon 
la  revendication  1  5,  caracterisee  en  ce  que  la  source 
de  liquide  sous  pression  est  une  pompe  electrique 
(1  3,  42)  notamment  une  pompe  constante  comman- 
dee  par  l'electronique  de  commande  (17). 

18.  Installation  de  commande  electrohydraulique  selon 
l'une  des  revendications  1  ä  1  7,  caracterisee  par  son 
application  ä  un  moyen  de  levage  notamment  ä  un 
chariot-elevateur  electrique. 

19.  Installation  de  commande  electrohydraulique  selon 
l'une  ou  plusieurs  des  revendications  1  ä  9  et  14  ä 
18,  caracterisee  en  ce  que  le  premier  clapet 
anti-retour  (21  )  et  le  diaphragme  de  mesure  (22)  ont 
une  construction  integree  et  un  meme  organe  de  fer- 
meture  (55). 
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