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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine hydraulische Anord-
nung für eine Werkzeugverriegelung eines Ladegeräts,
mit einem eine erste und eine zweite Kammer aufwei-
senden Hydraulikzylinder, welcher eine erste Stellung
zum Entriegeln und eine zweite Stellung zum Verriegeln
aufweist, einer mit der ersten Kammer hydraulisch ver-
bundenen ersten Versorgungsleitung, einer mit der zwei-
ten Kammer hydraulisch verbundenen zweiten Versor-
gungsleitung und einem mit der ersten Kammer hydrau-
lisch verbundenen Schaltventil. Das das Schaltventil
weist eine erste Schaltstellung und eine zweite Schalt-
stellung auf, wobei das Schaltventil in der ersten Schalt-
stellung einen hydraulischen Fluss nur in Richtung der
ersten Kammer zulässt und in der zweiten Schaltstellung
einen hydraulischen Fluss sowohl zur ersten Kammer
hin als auch aus der ersten Kammer heraus zulässt, wo-
bei das Schaltventil derart ansteuerbar ist, dass es die
erste Schaltstellung einnimmt, wenn der Hydraulikzylin-
der seine erste Stellung einnimmt, um einer Fehlbedie-
nung des Hydraulikzylinders vorzubeugen, und wobei ei-
ne Steuerdruckanordnung vorgesehen ist, mit der das
Schaltventil in seine erste Schaltstellung bringbar ist.
[0002] Hydraulische Anordnungen zur Verriegelung
von Arbeitswerkzeugen an Laderfahrzeugen, wie z. B.
Teleskopladern oder Frontladern sind bekannt. Dabei
werden Hydraulikzylinder als Verriegelungszylinder ein-
gesetzt, so dass die Arbeitswerkzeuge hydraulisch an
die Werkzeugträger des Ladegeräts montiert werden
können. Die Ansteuerung der Verriegelungszylinder am
Werkzeugträger, die beispielsweise zum Befestigen von
Werkzeugen wie Schaufeln verwendet werden, erfolgt
beispielsweise über handbetätigte 6/2 Wegeventile, mit
denen der Verriegelungszylinder zu- und weggeschaltet
werden kann. Derartige 6/2 Wegeventile werden so an-
geordnet, dass gleichzeitig keine anderen hydraulischen
Funktionen am Werkzeug betätigt werden können. Erst
durch Umschalten des 6/2 Wegeventils in seine zweite
Schaltstellung wird das Werkzeug angesteuert, gleich-
zeitig jedoch die hydraulische Versorgung des Verriege-
lungszylinders unterbrochen. Eine Bedienperson merkt
also schnell, dass sie etwas vergessen hat, wenn sie
eine hydraulische Funktion am Werkzeug betätigen
möchte und das 6/2 Wegeventil nicht in seine zweite
Schaltstellung gebracht wurde. Bei einer derartigen hy-
draulischen Anordnung besteht jedoch die Gefahr, dass
das Verriegeln des Verriegelungszylinders vergessen
und in die zweite Schaltstellung zum Betreiben des Werk-
zeugs geschaltet wird. Dabei kann ein Werkzeug, bei-
spielsweise beim Auskippen einer Schaufel, plötzlich ab-
fallen, was ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt.
Ferner sind derartige 6/2 Wegeventile gegenüber einfa-
cheren Schaltventilen teurer.
[0003] In der US 2004/0244575 A1 wird eine hydrau-
lische Anordnung für eine Werkzeugverriegelung eines
Ladegeräts der eingangs genannten Art offenbart. Die
hydraulische Anordnung umfasst einen Hydraulikzylin-

der zum Verriegeln bzw. Entriegeln eines Werkzeugs.
Das Entriegeln des Werkzeugs unterliegt dabei einer hy-
draulischen Sicherheitsfunktion, dass ein unbeabsichtig-
tes Entriegeln verhindern soll.
[0004] Ferner ist es auch bekannt, derartige hydrauli-
sche Anordnung anstelle des handbetätigten 6/2 Wege-
ventils mit einem Kugelhahn zu betreiben. Dieser Kugel-
hahn muss von der Bedienperson geschlossen werden,
nachdem die Verriegelungszylinder zum Verriegeln aus-
gefahren worden sind. Das Schließen des Kugelhahns
ist erforderlich, damit es bei einer Fehlbedienung der hy-
draulischen Steuergeräte, nicht versehentlich zu einem
Entriegeln der Verriegelungszylinder kommt und somit
ein Werkzeug sich plötzlich vom Werkzeugträger lösen
und herunterfallen kann. Dies ist jedoch bei geöffneten
Kugelhähnen möglich und stellt ein entsprechendes
Fehlbedienungspotential dar. Dabei wirkt sich zudem
nachteilig aus, dass eine Bedienperson alle anderen hy-
draulischen Zusatzfunktionen am Werkzeug betätigen
kann, auch wenn der Kugelhahn nicht geschlossen ist.
[0005] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe
wird darin gesehen, eine hydraulische Anordnung der
eingangs genannten Art anzugeben, durch welche be-
züglich des Hydraulikzylinders das Risiko einer Fehlbe-
dienung durch die Bedienperson minimiert wird.
[0006] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die
Lehre des Patentanspruchs 1 gelöst. Weitere vorteilhafte
Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung ge-
hen aus den Unteransprüchen hervor.
[0007] Erfindungsgemäß wird eine hydraulische An-
ordnung der eingangs genannten Art derart ausgebildet,
dass die Steuerdruckanordnung mit der zweiten Kammer
in hydraulischer Verbindung steht.
[0008] Das Schaltventil wird automatisch in seine erste
Schaltstellung geschaltet, sobald der Hydraulikzylinder
seine erste Stellung einnimmt, so dass gewährleistet ist,
dass kein Hydrauliköl mehr aus der ersten Kammer des
Hydraulikzylinders austreten kann. Dadurch wird eine Si-
cherheitsfunktion geschaffen, da der Hydraulikzylinder
zwar hydraulisch in seine zweite Stellung gebracht wer-
den kann, er jedoch nicht wieder hydraulisch aus seiner
zweiten Stellung in die erste Stellung zurückgefahren
werden kann, ohne das Schaltventil in seine zweite
Schaltstellung zu bringen (in der ersten Schaltstellung
des Schaltventils ist nur ein hydraulischer Fluss in Rich-
tung der ersten Kammer zugelassen). Eine Bedienper-
son ist demnach stets gezwungen eine zusätzliche Tä-
tigkeit an der hydraulischen Anordnung vorzunehmen
(nämlich das Schaltventil in die zweite Schaltstellung zu
bringen), wenn er den Hydraulikzylinder hydraulisch aus
seiner zweiten Stellung in seine erste Stellung bringen
will. Dies vermindert das Risiko einer Fehlbedienung der
hydraulischen Anordnung bzw. des Hydraulikzylinders
erheblich. Vorzugsweise ist eine Steuerdruckanordnung
vorgesehen, mit der das Schaltventil in seine erste
Schaltstellung bringbar ist. Das Schaltventil ist dann aus
seiner zweiten Schaltstellung in die erste Schaltstellung
hydraulisch schaltbar. Denkbar ist jedoch auch, dass die
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Steuerdruckanordnung durch eine elektronische Schal-
tung ersetzt wird. Das Steuerventil wäre dann als elek-
trisch schaltbares Ventil ausgebildet und könnte von sei-
ner zweiten Schaltstellung elektrisch schaltbar in die er-
ste Schaltstellung geschaltet werden. Erfindungsgemäß
steht die Steuerdruckanordnung mit der zweiten Kam-
mer in hydraulischer Verbindung. Dadurch wird erreicht,
dass sich, sobald sich der Hydraulikzylinder in seine er-
ste Stellung bewegt hat, eine anhaltende hydraulische
Versorgung des Hydraulikzylinders zu einer Druckzu-
nahme in der Steuerdruckanordnung führt, bis ein ge-
wisser Schaltdruck erreicht wird und das Schaltventil hy-
draulisch und automatisch in seine erste Schaltstellung
gebracht wird. Damit wird gewährleistet, dass das Schal-
ten des Schaltventils direkt mit der Stellung des Hydrau-
likzylinders in Verbindung steht und somit das Schalt-
ventil in Abhängigkeit von der Stellung des Hydraulikzy-
linders automatisch geschaltet wird. Im Falle einer elek-
tronischen Schaltung bzw. Ansteuerung für das Schalt-
ventil könnte ein Sensor oder Schalter eingesetzt wer-
den, der die Stellung des Hydraulikzylinders detektiert
und bei Erreichen der ersten Stellung ein Schaltsignal
generiert.
[0009] Das Schaltventil ist vorzugsweise in seiner
zweiten Stellung einrastbar, so dass das Schaltventil ei-
ne gewissermaßen gesicherte Schaltstellung eingenom-
men hat, wenn es sich in der zweiten Stellung befindet.
[0010] Das Schaltventil wird vorzugsweise manuell in
die zweite Stellung gebracht, so dass die Bedienperson
sich zu dem Schaltventil begeben muss, um die zweite
Schaltstellung einzustellen. Damit werden Fehlbedie-
nungen unwahrscheinlich, da die Bedienperson das
Schaltventil bewusst und nicht versehentlich in die zweite
Schaltstellung bringen kann. Trotzdem ist auch eine
Fernsteuerung denkbar, beispielsweise durch einen
elektrischen Schalter oder auch durch eine hydraulische
Ventilsteuerung, die das Schaltventil in seine zweite
Schaltstellung rückt. Damit würde das Risiko einer Fehl-
bedienung immer noch relativ gering sein, da die Bedien-
person dann gezwungen ist, wenigstens einen Aktivie-
rungsschalter zur Aktivierung der Fernsteuerung zu be-
tätigen.
[0011] Die Steuerdruckanordnung ist mit einem in
Richtung des Schaltventils öffenbaren Überdruckventil
versehen, welches durch einen in der zweiten Kammer
herrschenden Druck aufsteuerbar ist. Dadurch wird ge-
währleistet, dass ein gewisser Steuerdruck erreicht wer-
den muss, bevor die Steuerdruckleitung des Schaltven-
tils mit einem hydraulischen Steuerdruck beaufschlagt
wird.
[0012] Die Steuerdruckanordnung umfasst ferner ein
in Richtung der ersten Kammer öffenbares Rückschlag-
ventil, wobei das Rückschlagventil parallel zum Über-
druckventil mit der zweiten Kammer hydraulisch in Ver-
bindung steht. Der sich in der Steuerdruckleitung auf-
bauende Steuerdruck kann sich auf diese Weise abbau-
en, wenn der Schaltvorgang des Schaltventils getätigt
wurde.

[0013] Vorzugsweise weist die Steuerdruckanord-
nung ein Mittel zur Druckabschaltung auf, insbesondere
eine Verschlussschraube, mit dem der Steuerdruck zum
Schalten des Schaltventils abstellbar ist. Dies ermöglicht
einer Bedienperson die automatische Steuerdruckan-
ordnung für das Schaltventil zu sperren bzw. die Steu-
erdruckanordnung zu deaktivieren.
[0014] Vorzugsweise ist das Mittel zur Druckabschal-
tung zwischen dem Überdruckventil und der zweiten Ver-
sorgungsleitung angeordnet. Dies hat den Vorteil, dass
der Druck für das Überdruckventil so auf einen Wert ein-
gestellt werden kann, bei dem sichergestellt ist, dass die-
ser Druck nicht bereits durch Reibung des Hydraulikzy-
linders bzw. der damit verbundenen Teile erreicht wird
und so aus Versehen das Schaltventil in seine erste
Schaltstellung gebracht wird. Für den Fall, dass die Rei-
bung zu hoch wird und das Schaltventil immer wieder in
seine erste Schaltstellung geschaltet wird, kann die Ver-
schlussschraube abhelfen, da diese grundsätzlich geöff-
net ist, jedoch auch geschlossen werden kann. Dann
kann das Schaltventil beliebig verstellt werden und der
Hydraulikzylinder von seiner zweiten in seine erste Stel-
lung bewegt werden, ohne dass das Schaltventil auto-
matisch in seine erste Schaltstellung gedrückt wird. Die-
se Betriebsart sollte jedoch nicht angestrebt werden, da
hier die Gefahr besteht, dass der Bediener vergisst, das
Schaltventil von Hand in seine erste Schaltstellung zu
schalten.
[0015] In einer alternativen Ausführungsform der Er-
findung ist das Mittel zur Druckabschaltung zwischen
dem Schaltventil und der ersten Versorgungsleitung und
zwischen dem Mittel zur Druckabschaltung und der er-
sten Versorgungsleitung ein in Richtung der ersten Ver-
sorgungsleitung öffnendes Rückschlagventil angeord-
net. Damit ist eine weitere Möglichkeit zur Deaktivierung
der automatischen hydraulischen Drucksteuerung des
Schaltventils gegeben. Hierbei ist die Verschlussschrau-
be als Mittel zur Druckbegrenzung ständig geschlossen
und wird nur zur Deaktivierung geöffnet. Ist die Ver-
schlussschraube geöffnet, kann das Öl über das Rück-
schlagventil drucklos abfließen.
[0016] Vorzugsweise ist die hydraulische Anordnung
als Ventilblock, insbesondere als Endplattendesign aus-
gebildet. Hierbei ist es jedoch auch denkbar die zur er-
findungsgemäßen hydraulischen Anordnung erforderli-
chen Bauteile getrennt anzuordnen.
[0017] Die Ausführung der hydraulischen Anordnung
als Ventilblock im Endplattendesign ermöglicht es, dass
der Ventilblock für den Anschluss von hydraulischen
Schnellkupplern geeignete Anschlüsse aufweist. Ferner
kann ein derartiger Ventilblock auch mit weiteren An-
schlüssen versehen sein, an die weitere elektrisch
schaltbaren Ventile, beispielsweise 6/2-Wegeventile,
geflanscht werden können.
[0018] Eine erfindungsgemäße hydraulische Anord-
nung eignet sich insbesondere als Verriegelungssystem
für ein Arbeitswerkzeug eines Laderfahrzeugs, mit dem
eine gegenüber üblichen Verriegelungssystemen höhe-
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re Sicherheit bezüglich Bedienerfehlern geschaffen wird.
[0019] Anhand der Zeichnung, die ein Ausführungs-
beispiel der Erfindung zeigt, werden nachfolgend die Er-
findung sowie weitere Vorteile und vorteilhafte Weiterbil-
dungen und Ausgestaltungen der Erfindung näher be-
schrieben und erläutert.
[0020] Es zeigt:

Fig. 1 einen schematischen Schaltplan eines ersten
Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemä-
ßen hydraulischen Anordnung,

Fig. 2 einen schematischen Schaltplan eines zweiten
Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemä-
ßen hydraulischen Anordnung und

Fig. 3 einen schematischen Schaltplan gemäß dem
Ausführungsbeispiel in Figur 1 als Ventilblock-
bauweise.

[0021] In Figur 1 ist eine hydraulische Anordnung 10
dargestellt, die einen Hydraulikzylinder 12, eine erste
Versorgungsleitung 14, eine zweite Versorgungsleitung
16, ein Schaltventil 18 und eine Steuerdruckanordnung
20 umfasst. Der Hydraulikzylinder kann mit einer nicht
dargestellten Mechanik verbunden sein, die zum Verrie-
geln und Entriegeln eines Arbeitswerkzeugs an einem
Werkzeugträger dient. Die Versorgungsleitungen 14, 16
sind in bekannter Weise mit einer nicht näher dargestell-
ten hydraulischen Versorgungseinrichtung 22 verbun-
den, welche einen Hydrauliktank, eine Hydraulikpumpe
und ein Steuergerät zum Steuern der von der Hydraulik-
pumpe geförderten Hydraulikflüssigkeit bzw. zum hy-
draulischen Betätigen des Hydraulikzylinders 12 um-
fasst.
[0022] Der Hydraulikzylinder 12 weist eine erste Kam-
mer 24 und eine zweite Kammer 26, sowie einen mit
einer Kolbenstange 28 verbundenen Kolben 30 auf. In
dem dargestellten Ausführungsbeispiel stellt die kolben-
seitige Kammer des Hydraulikzylinders 12 die erste Kam-
mer 24 und die stangenseitige Kammer die zweite Kam-
mer 26 dar. Hierbei können die Kammern 24, 26 des
Hydraulikzylinders selbstverständlich auch in umgekehr-
ter Weise der Kolbenstange 28 und dem Kolben 30 zu-
geordnet sein. Die erste Kammer 24 ist hydraulisch mit
der ersten Versorgungsleitung 14 verbunden. Die zweite
Kammer 26 ist hydraulisch mit der zweiten Versorgungs-
leitung 16 verbunden. Durch Betätigen des Hydraulikzy-
linders 12 bzw. durch Ein- und Ausfahren des Kolbens
30 bzw. der Kolbenstange 28 kann eine Mechanik zum
Verriegeln bzw. Entriegeln eines an einem nicht darge-
stellten Werkzeugträger angeschlossenen Arbeitswerk-
zeugs (ebenfalls nicht dargestellt), beispielsweise eine
Laderschaufel oder eine Ladergabel, betätigt werden.
[0023] Das Schaltventil 18 ist in der ersten Versor-
gungsleitung 14 angeordnet. Es ist vorzugsweise als
Ventilschieber ausgebildet und weist eine erste Schalt-
stellung 32 und eine zweite Schaltstellung 34 auf und

wird durch eine Stellfeder 36 in die erste Schaltstellung
gedrängt. Ferner weist das Schaltventil 18 einen der er-
sten Schaltstellung 32 zugeordneten Steuerdruckan-
schluss 38 auf, über den das Schaltventil 18 hydraulisch
in seine erste Schaltstellung 32 schaltbar ist. Über ein
der zweiten Schaltstellung 34 zugeordnete manuelle Be-
tätigungsvorrichtung 40 kann das Schaltventil 18 in seine
zweite Schaltstellung 34 gebracht werden. Die Betäti-
gungsvorrichtung 40 weist zusätzlich eine Einrastvor-
richtung 42 auf, mit der das Schaltventil 18 nach manu-
eller Betätigung in seiner zweiten Schaltstellung 34 ein-
rastbar ist. Die erste Schaltstellung 32 ist derart ausge-
bildet, dass ein hydraulischer Fluss durch die erste Ver-
sorgungsleitung 14 nur in Richtung der ersten Kammer
24 des Hydraulikzylinders 12 zugelassen ist. In die ent-
gegen gesetzte Richtung schließt das Schaltventil 18 in
seiner ersten Schaltstellung 32 leckagedicht. Die zweite
Schaltstellung 34 ist derart ausgebildet, dass ein hydrau-
lischer Fluss durch die erste Versorgungsleitung 14 in
beide Richtungen zugelassen ist, d.h. sowohl zur ersten
Kammer 24 des Hydraulikzylinders 12 hin als auch aus
der ersten Kammer 24 des Hydraulikzylinders 12 heraus.
[0024] Die Steuerdruckanordnung 20 weist eine erste
und eine zweite hydraulische Leitung 50, 52 auf, wobei
die erste hydraulische Leitung 50 eine Steuerdrucklei-
tung von der zweiten Versorgungsleitung 16 zum Steu-
erdruckanschluss 38 des Schaltventils 18 darstellt. Die
zweite hydraulische Leitung 52 stellt eine Bypassleitung
dar, die sich zwischen der ersten hydraulischen Leitung
50 und der zweiten Versorgungsleitung 16 erstreckt und
eine gemeinsame Verbindungsstelle 54 mit der ersten
hydraulischen Leitung 50 aufweist. In der ersten hydrau-
lischen Leitung 50 ist zwischen der Verbindungsstelle 54
und der zweiten Versorgungsleitung 16 ein Überdruck-
ventil 56 angeordnet, welches durch eine Stellfeder 58
in eine Schließstellung vorgespannt und über eine Steu-
erdruckleitung 60 aufsteuerbar ist. In der zweiten hydrau-
lischen Leitung 52 ist ein in Richtung der zweiten Ver-
sorgungsleitung 16 öffnendes Rückschlagventil 62 an-
geordnet. Des Weiteren ist zwischen dem Überdruck-
ventil 56 und der zweiten Versorgungsleitung 16 ein bei-
spielsweise als Verschlussschraube ausgebildetes Mit-
tel 64 zur Druckabschaltung angeordnet.
[0025] Für die in den Figuren 1 bis 3 dargestellten Aus-
führungsbeispiele sei vorausgesetzt, dass ein Ausfahren
der Kolbenstange 28 mit einer Verriegelungsstellung des
Hydraulikzylinders 12 für ein Arbeitswerkzeug an einem
Werkzeugträger verbunden ist bzw. ein Einfahren mit ei-
ner Entriegelungsstellung verbunden ist. Selbstver-
ständlich kann durch entgegengesetztes Anordnen des
Hydraulikzylinders und eine entsprechende Anordung
der nicht dargestellten Verriegelungsmechanik auch ei-
ne umgekehrte Funktionsweise erzielt werden.
[0026] Gemäß dem in Figur 1 dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel wird die zweite Kammer 26 des Hydraulik-
zylinders 12 hydraulisch druckbeaufschlagt, um den Hy-
draulikzylinder 12 bzw. die Kolbenstange 28 einzufahren
und den Hydraulikzylinder 12 in eine erste Stellung, einer
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Entriegelungsstellung, zu bringen. Entsprechend wird
die erste Kammer 24 hydraulisch druckbeaufschlagt, um
den Hydraulikzylinder 12 bzw. die Kolbenstange 28 aus-
zufahren und den Hydraulikzylinder 12 in eine zweite
Stellung, einer Verriegelungsstellung, zu bringen.
[0027] Ausgehend von einer Entriegelungsstellung
des Hydraulikzylinders 12 wird die erste Versorgungslei-
tung 14 über die hydraulische Versorgungseinrichtung
22 mit Hydraulikflüssigkeit druckbeaufschlagt. Das
Schaltventil 18 befindet sich dabei in seiner ersten
Schaltstellung 32, d. h. es ist ein hydraulischer Fluss nur
in Richtung der ersten Kammer 24 zugelassen. Die erste
Kammer 24 wird mit Hydrauliköl gefüllt und der Hydrau-
likzylinder wird in seine zweite Stellung bzw. in die Ver-
riegelungsstellung, bewegt. Dadurch, dass das Schalt-
ventil 18 in seiner ersten Schaltstellung 32 keinen hy-
draulischen Fluss aus der ersten Kammer 24 heraus zu-
lässt, verbleibt der Hydraulikzylinder 12 in seiner Verrie-
gelungsstellung, selbst wenn die zweite Versorgungslei-
tung 16 bzw. die zweite Kammer 26 mit Hydraulikflüssig-
keit druckbeaufschlagt würde. Erst durch Schalten des
Schaltventils 18 in seine zweite Schaltstellung 34 wird
ein Abfließen der Hydraulikflüssigkeit aus der ersten
Kammer 24 zugelassen. Dazu muss von einer Bedien-
person zuerst das Schaltventil 18 manuell betätigt wer-
den, welches dann in seiner zweiten Schaltstellung 34
einrastet. Erst dann kann durch Druckbeaufschlagung
der zweiten Versorgungsleitung, was durch entspre-
chende Steuerung der Versorgungseinrichtung 22 er-
folgt, die zweite Kammer mit Hydraulikflüssigkeit druck-
beaufschlagt werden. Da in der zweiten Schaltstellung
34 des Schaltventils 18 ein hydraulischer Fluss in beide
Richtungen zugelassen ist, kann die Hydraulikflüssigkeit
aus der ersten Kammer 24 herausfließen, so dass der
Hydraulikzylinder 12 in seine erste Stellung bzw. in die
Entriegelungsstellung bewegt wird. Sobald der Hydrau-
likzylinder 12 seine erste Stellung einnimmt, steigt der
Druck in der zweiten Kammer 26 bzw. in der zweiten
Versorgungsleitung 16 und damit auch in der ersten hy-
draulischen Leitung 50 an. Der Druckanstieg führt dazu,
dass über die Steuerdruckleitung 60 das Überdruckventil
56 geöffnet wird und das Schaltventil 18 mit einem Steu-
erdruck beaufschlagt wird, der es zurück in seine erste
Schaltstellung 32 bewegt. Über das Rückschlagventil 62
kann sich der aufgebaute Steuerdruck entspannen bzw.
die Hydraulikflüssigkeit über die zweite Versorgungslei-
tung 16 abfließen, wenn der Hydraulikdruck in der zwei-
ten Versorgungsleitung 16 abgesunken ist. Der Hydrau-
likzylinder 12 kann nun in einem weiteren Zyklus wieder
ausgefahren und in die Verriegelungsstellung gebracht
werden. Wie oben bereits beschrieben, kann er dann erst
wieder eingefahren, bzw. in die Entriegelungsstellung
gebracht werden, wenn das Schaltventil 18 zuvor durch
die Bedienperson in seine zweite Schaltstellung 34 ge-
bracht wird. Dies stellt gegenüber üblichen Funktions-
weisen von Verriegelungseinrichtungen an Laderfahr-
zeugen bzw. an Werkzeugträgern, eine erhöhte Sicher-
heit gegen Fehlbedienung der Verriegelungseinrichtung

dar, da eine Bedienperson nicht versehentlich den Hy-
draulikzylinder 12 aus seiner Verriegelungsstellung in
seine Entriegelungsstellung bewegen kann. Hierzu muss
zuerst eine bewusste und gewollte Aktion der Bedien-
person erfolgen, nämlich das Schalten des Schaltventils
18 in seine zweite Schaltstellung 34, da nach jedem Ein-
fahren des Hydraulikzylinders 12 das Schaltventil 18 au-
tomatisch durch die Steuerdruckanordnung 20 in die er-
ste Schaltstellung 32 bewegt wird.
[0028] Die Verschlussschraube 64 dient zur Abschal-
tung des Öffnungsdrucks für das Überdruckventil 56. Der
Druck auf das Überdruckventil 56 kann so abgeschaltet
werden, dass sichergestellt ist, dass ein Steuerdruck
nicht bereits durch Reibung des Hydraulikzylinders 12
bzw. der damit verbundenen Verriegelungsmechanik
bzw. Bauteile erreicht wird und so aus Versehen das
Schaltventil 18 in seine erste Schaltstellung 32 gebracht
wird. Für den Fall, dass die Reibung zu hoch wird und
das Schaltventil 18 immer wieder in seine erste Schalt-
stellung geschaltet wird, kann die Verschlussschraube
64 abhelfen, da diese grundsätzlich geöffnet ist, jedoch
auch geschlossen werden kann. Dann kann das Schalt-
ventil 18 beliebig verstellt werden und der Hydraulikzy-
linder 12 von seiner zweiten in seine erste Stellung be-
wegt werden, ohne dass das Schaltventil 18 automatisch
in seine erste Schaltstellung 32 gedrückt wird.
[0029] Grundsätzlich ist es denkbar, dass mittels des
Steuerdrucks am Schaltventil 18 nicht das ganze als
Ventilschieber ausgebildete Schaltventil 18 verschoben
wird, sondern nur ein kleiner Stößel, der beispielsweise
ein die erste Schaltstellung 32 darstellendes Rück-
schlagventil aufdrückt, um eine Schaltstellung entspre-
chend der zweiten Schaltstellung 34 des Schaltventils
18 zu schaffen. Hier sind zahlreiche konstruktive Varia-
tionen denkbar wobei grundsätzlich das manuelle Öffnen
und hydraulische Schließen des Leckagedichten Schalt-
ventils erreicht wird.
[0030] Ebenfalls ist es denkbar, dass nicht das gesam-
te als Ventilschieber ausgebildete Schaltventil 18 betätigt
wird, sondern lediglich die Einrastvorrichtung 42 durch
hydraulischen Druck entrastet wird, so dass das Schalt-
ventil mittels einer Rückstellfeder aus der zweiten Schalt-
stellung 34 heraus wieder in sein erste Schaltstellung 32
gebracht wird.
[0031] In einem weiteren in Figur 2 dargestellten Aus-
führungsbeispiel ist eine dritte hydraulische Leitung 66
vorgesehen, die sich von der ersten hydraulischen Lei-
tung 50 zur ersten Versorgungsleitung 14 erstreckt. Dazu
ist zwischen der Verbindungsstelle 54 und dem Schalt-
ventil 18 eine weitere Verbindungsstelle 67 vorgesehen,
die die dritte hydraulische Leitung 66 mit der ersten hy-
draulischen Leitung 50 verbindet. Im Gegensatz zu dem
in Figur 1 dargestellten Ausführungsbeispiel ist die Ver-
schlussschraube als Mittel 64 zur Druckabschaltung in
der dritten hydraulischen Leitung 66 angeordnet. Zusätz-
lich ist zwischen dem Mittel 66 zur Druckabschaltung und
der ersten Versorgungsleitung 14 ein in Richtung der er-
sten Versorgungsleitung 14 öffnendes Rückschlagventil
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68 vorgesehen.
Die Funktionsweise entspricht im Wesentlichen der in
Figur 1 beschriebenen Funktionsweise und stellt ledig-
lich eine weitere Möglichkeit dar, mit der das oben ge-
schilderte Problem der Druckabschaltung bei hohen Rei-
bungswiderständen am Hydraulikzylinder 12 oder an der
Verriegelungseinrichtung behoben werden kann. Im Nor-
malfall ist die in Figur 2 dargestellte Verschlussschraube
geschlossen. Wird die Verschlussschraube 64 geöffnet,
dann kann die Hydraulikflüssigkeit, die den Steuerdruck
für das Schaltventil liefert über das Rückschlagventil 68
abfließen. Dadurch kann die Steuerdruckeinrichtung
quasi deaktiviert bzw. quasi wirkungslos betrieben wer-
den, so dass keine automatische Drucksteuerung für das
Schalten des Schaltventils 18 in die erste Schaltstellung
32 erfolgt.
[0032] Vorzugsweise wird die erfindungsgemäße hy-
draulische Anordnung als Ventilblock 70 ausgebildet, wie
in Figur 3 schematisch dargestellt ist. Die Ausführung
der hydraulischen Anordnung als Ventilblock 70 im End-
plattendesign ermöglicht es, dass der Ventilblock 70 für
den Anschluss von hydraulischen Schnellkupplern 72
geeignete Anschlüsse aufweist. Die hydraulische Anord-
nung kann so auf besonders komprimierte und platzspa-
rende Art hergestellt werden. Der Ventilblock wird als
zusammenhängender Baustein zwischen Hydraulikzy-
linder 12 und den Schnellkupplern 72 angeordnet. Das
in Figur 3 dargestellte Konzept der Ventilblockbauweise
ist sowohl für das in Figur 1 als auch für das in Figur 2
dargestellte Ausführungsbeispiel geeignet.
[0033] Auch wenn die Erfindung lediglich anhand
zweier Ausführungsbeispiele beschrieben wurde, er-
schließen sich für den Fachmann im Lichte der vorste-
henden Beschreibung sowie der Zeichnung viele ver-
schiedenartige Alternativen, Modifikationen und Varian-
ten, die unter die vorliegende Erfindung fallen.

Patentansprüche

1. Hydraulische Anordnung für eine Werkzeugverrie-
gelung eines Ladegeräts, mit einem eine erste und
eine zweite Kammer (24, 26) aufweisenden Hydrau-
likzylinder (12), welcher eine erste Stellung zum Ent-
riegeln und eine zweite Stellung zum Verriegeln auf-
weist, einer mit der ersten Kammer (24) hydraulisch
verbundenen ersten Versorgungsleitung (14), einer
mit der zweiten Kammer (26) hydraulisch verbunde-
nen zweiten Versorgungsleitung (16) und einem mit
der ersten Kammer (24) hydraulisch verbundenen
Schaltventil (18), wobei das Schaltventil (18) eine
erste Schaltstellung (32) und eine zweite Schaltstel-
lung (34) aufweist, wobei das Schaltventil (18) in der
ersten Schaltstellung (32) einen hydraulischen Fluss
nur in Richtung der ersten Kammer (24) zulässt und
in der zweiten Schaltstellung (34) einen hydrauli-
schen Fluss sowohl zur ersten Kammer (24) hin als
auch aus der ersten Kammer (24) heraus zulässt,

wobei das Schaltventil (18) derart ansteuerbar ist,
dass es die erste Schaltstellung (32) einnimmt, wenn
der Hydraulikzylinder (12) seine erste Stellung ein-
nimmt, um einer Fehlbedienung des Hydraulikzylin-
ders (12) vorzubeugen, und wobei eine Steuerdruck-
anordnung (20) vorgesehen ist, mit der das Schalt-
ventil (18) in seine erste Schaltstellung (32) bringbar
ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuer-
druckanordnung (20) mit der zweiten Kammer (26)
in hydraulischer Verbindung steht.

2. Hydraulische Anordnung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Schaltventil (18)
in seiner zweiten Schaltstellung (34) einrastbar ist.

3. Hydraulische Anordnung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass das Schaltventil
(18) manuell in seine zweite Schaltstellung (34)
bringbar ist.

4. Hydraulische Anordnung nach einem der Ansprüche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Steu-
erdruckanordnung (20) ein in Richtung des Schalt-
ventils (18) öffenbares Überdruckventil (56) umfasst,
welches durch einen in der zweiten Kammer (26)
herrschenden Druck aufsteuerbar ist.

5. Hydraulische Anordnung nach einem der Ansprüche
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Steu-
erdruckanordnung (20) ein in Richtung der zweiten
Versorgungsleitung (16) öffenbares Rückschlag-
ventil (62) umfasst, welches parallel zum Überdruck-
ventil (56) mit der zweiten Kammer (26) hydraulisch
in Verbindung steht.

6. Hydraulische Anordnung nach einem der Ansprüche
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Steu-
erdruckanordnung (20) ein Mittel (64) zur Druckab-
schaltung aufweist, insbesondere eine Ver-
schlussschraube, mit dem der Steuerdruck zum
Schalten des Schaltventils (18) abstellbar ist.

7. Hydraulische Anordnung nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass das Mittel (64) zur
Druckabschaltung zwischen dem Überdruckventil
(56) und der zweiten Versorgungsleitung (16) ange-
ordnet ist.

8. Hydraulische Anordnung nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass das Mittel (64) zur
Druckabschaltung zwischen dem Schaltventil (18)
und der ersten Versorgungsleitung (14) und zwi-
schen dem Mittel (64) zur Druckabschaltung und der
ersten Versorgungsleitung (14) ein in Richtung der
ersten Versorgungsleitung (14) öffnendes Rück-
schlagventil (68) angeordnet sind.

9. Hydraulische Anordnung nach einem der vorherge-
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henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass sie als Ventilblock (70), insbesondere als End-
plattendesign, ausgebildet ist.

10. Hydraulische Anordnung nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass der Ventilblock (70)
für den Anschluss von hydraulischen Schnellkupp-
lern (72) geeignete Anschlüsse aufweist.

Claims

1. Hydraulic arrangement for a tool-locking mechanism
of a loader, comprising a hydraulic cylinder (12) hav-
ing a first and a second chamber (24, 26), which
hydraulic cylinder has a first position for unlocking
and a second position for locking; a first supply line
(14) hydraulically connected to the first chamber
(24); a second supply line (16) hydraulically connect-
ed to the second chamber (26); and a switching valve
(18) hydraulically connected to the first chamber
(24), wherein the switching valve (18) has a first
switching position (32) and a second switching po-
sition (34), wherein in the first switching position (32)
the switching valve (18) allows a hydraulic flow only
in the direction of the first chamber (24) and in the
second switching position (34) allows a hydraulic
flow both towards the first chamber (24) and out of
the first chamber (24), wherein the switching valve
(18) can be activated in such a way that it assumes
the first switching position (32) when the hydraulic
cylinder (12) assumes its first position so as to pre-
vent faulty operation of the hydraulic cylinder (12),
and wherein a control pressure arrangement (20) is
provided by means of which the switching valve (18)
can be brought into its first switching position (32),
characterized in that the control pressure arrange-
ment (20) is hydraulically connected to the second
chamber (26).

2. Hydraulic arrangement according to Claim 1, char-
acterized in that the switching valve (18) can be
latched in its second switching position (34).

3. Hydraulic arrangement according to Claim 1 or 2,
characterized in that the switching valve (18) can
be brought manually into its second switching posi-
tion (34).

4. Hydraulic arrangement according to one of Claims
1 to 3, characterized in that the control pressure
arrangement (20) comprises a pressure-relief valve
(56) which can be opened in the direction of the
switching valve (18) and which can be actuated by
a pressure prevailing in the second chamber (26).

5. Hydraulic arrangement according to one of Claims
1 to 4, characterized in that the control pressure

arrangement (20) comprises a non-return valve (62)
which can be opened in the direction of the second
supply line (16) and which is hydraulically connected
to the second chamber (26) parallel to the pressure-
relief valve (56).

6. Hydraulic arrangement according to one of Claims
1 to 5, characterized in that the control pressure
arrangement (20) comprises a means (64) for dis-
connecting the pressure, in particular a closure
screw, by means of which the control pressure can
be cut off in order to switch the switching valve (18).

7. Hydraulic arrangement according to Claim 6, char-
acterized in that the means (64) for disconnecting
the pressure is arranged between the pressure-relief
valve (56) and the second supply line (16).

8. Hydraulic arrangement according to Claim 6, char-
acterized in that the means (64) for disconnecting
the pressure is arranged between the switching
valve (18) and the first supply line (14), and a non-
return valve (68) which opens in the direction of the
first supply line (14) is arranged between the means
(64) for disconnecting the pressure and the first sup-
ply line (14).

9. Hydraulic arrangement according to one of the pre-
ceding claims, characterized in that it is configured
as a valve block (70), in particular as an end plate
design.

10. Hydraulic arrangement according to Claim 9, char-
acterized in that the valve block (70) comprises
connections suitable for connecting hydraulic quick
couplings (72).

Revendications

1. Système hydraulique pour un verrouillage d’outil
d’un appareil de charge, comprenant un cylindre hy-
draulique (12) présentant une première et une
deuxième chambre (24, 26), qui présente une pre-
mière position de déverrouillage et une deuxième
position de verrouillage, une première conduite d’ali-
mentation (14) connectée hydrauliquement à la pre-
mière chambre (24), une deuxième conduite d’ali-
mentation (16) connectée hydrauliquement à la
deuxième chambre (26) et une soupape de commu-
tation (18) connectée hydrauliquement à la première
chambre (24), la soupape de commutation (18) pré-
sentant une première position de commutation (32)
et une deuxième position de commutation (34), la
soupape de commutation (18) permettant dans la
première position de commutation (32) un flux hy-
draulique seulement dans la direction de la première
chambre (24) et permettant dans la deuxième posi-
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tion de commutation (34) un flux hydraulique à la fois
vers la première chambre (24) et aussi depuis la pre-
mière chambre (24), la soupape de commutation
(18) pouvant être commandée de telle sorte qu’elle
adopte la première position de commutation (32)
lorsque le cylindre hydraulique (12) adopte sa pre-
mière position, afin de prévenir une erreur d’action-
nement du cylindre hydraulique (12), un agence-
ment de pression de commande (20) étant prévu,
avec lequel la soupape de commutation (18) peut
être amenée dans sa première position de commu-
tation (32), caractérisé en ce que l’agencement de
commande de pression (20) est en liaison hydrauli-
que avec la deuxième chambre (26).

2. Système hydraulique selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que la soupape de commutation
(18) peut être encliquetée dans sa deuxième position
de commutation (34).

3. Système hydraulique selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que la soupape de commutation
(18) peut être amenée manuellement dans sa
deuxième position de commutation (34).

4. Système hydraulique selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 3, caractérisé en ce que l’agen-
cement de pression de commande (20) comprend
une soupape de surpression (56) pouvant s’ouvrir
dans la direction de la soupape de commutation (18),
laquelle peut être commandée par une pression ré-
gnant dans la deuxième chambre (26).

5. Système hydraulique selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 4, caractérisé en ce que l’agen-
cement de pression de commande (20) comprend
un clapet anti-retour (62) pouvant s’ouvrir dans la
direction de la deuxième conduite d’alimentation
(16), lequel est en liaison hydraulique avec la deuxiè-
me chambre (26) parallèlement à la soupape de sur-
pression (56).

6. Système hydraulique selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 5, caractérisé en ce que l’agen-
cement de pression de commande (20) présente un
moyen (64) de coupure de la pression, en particulier
une vis de fermeture, avec lequel la pression de com-
mande pour commuter la soupape de commutation
(18) peut être coupée.

7. Système hydraulique selon la revendication 6, ca-
ractérisé en ce que le moyen (64) pour couper la
pression est disposé entre la soupape de surpres-
sion (64) et la deuxième conduite d’alimentation (16).

8. Système hydraulique selon la revendication 6, ca-
ractérisé en ce que le moyen (64) pour couper la
pression est disposé entre la soupape de commuta-

tion (18) et la première conduite d’alimentation (14)
et un clapet anti-retour (68) s’ouvrant dans la direc-
tion de la première conduite d’alimentation (14) est
disposé entre le moyen (64) pour la coupure de la
pression et la première conduite d’alimentation (14).

9. Système hydraulique selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce qu’il
est réalisé sous forme de bloc de soupape (70), en
particulier sous forme de conception à plaque termi-
nale.

10. Système hydraulique selon la revendication 9, ca-
ractérisé en ce que le bloc de soupape (70) pré-
sente des raccords appropriés pour le raccordement
de coupleurs rapides hydrauliques (72).
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