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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein hydrostatisches An-
triebssystem mit mindestens einem hydraulischen 
Verbraucher, der mittels eines Steuerventils, insbe-
sondere eines mechanisch durch die Betätigungs-
kraft einer Bedienperson betätigbaren Steuerventils, 
betätigbar ist, wobei das Steuerventil mittels mindes-
tens eines Verbraucherkanals mit dem Verbraucher 
in Verbindung steht und zur Absperrung des Verbrau-
cherkanals eine Sperrventileinrichtung vorgesehen 
ist.

[0002] Derartige Antriebssysteme werden in Ar-
beitsmaschinen, beispielsweise Flurförderzeugen, 
als Arbeitshydraulik verwendet, die als hydraulische 
Verbraucher in der Regel einen Hubantrieb, einen 
Neigeantrieb und einen als Seitenschieber ausgebil-
deten Zusatzantrieb umfasst. Die Steuerschieber der 
Steuerventile können hierbei von einer Bedienperson 
manuell mittels entsprechender Bedienhebel aus ei-
ner Neutralstellung betätigt werden, wobei die Be-
dienhebel über beispielsweise als Gestänge ausge-
bildete Verbindungselemente mit den Steuerschie-
bern der Steuerventile in Wirkverbindung stehen kön-
nen, um eine entsprechende Bewegung der Verbrau-
cher bei einer Betätigung der Bedienhebel zu erzie-
len.

[0003] Mittels der in dem Verbraucherkanal ange-
ordneten Sperrventileinrichtung kann hierbei der Ver-
braucherkanal in der Neutralstellung des Steuerven-
tils abgesperrt werden, um durch eine hydraulische 
Einspannung eine Verbraucherbewegung, beispiels-
weise bei einem Hubantrieb eine leckagebedingte 
Absenkbewegung, zu vermeiden. Die Sperrventilein-
richtung kann hierbei als gesteuertes Sperrventil aus-
gebildet sein, um bei einer Verbindung des Verbrau-
cherkanals mit dem Behälter bei einer entsprechen-
den Betätigung des Steuerventils durch eine Beauf-
schlagung der Sperrventileinrichtung in eine Durch-
flussstellung einen Druckmittelrückstrom von dem 
Verbraucher zum Steuerventil und somit zum Behäl-
ter zu ermöglichen. Ein Steuerventil mit derartigen 
gesteuerten Sperrventilen in dem Verbraucherkanal 
bzw. den Verbraucherkanälen ist aus der DE 199 09 
712 B4 bekannt.

[0004] Bei derartigen Antriebssystemen ist es als 
Sicherheitsanforderung erwünscht, dass die hydrau-
lischen Verbraucher stillgesetzt werden können, 
wenn sich die Bedienperson nicht auf einem Bedien-
arbeitsplatz befindet, beispielsweise einem Fahrer-
sitz oder einer Fahrerstandplattform.

[0005] Bei hydrostatischen Antriebssystemen mit 
elektrisch oder elektro-hydraulisch betätigten Steuer-
ventilen kann eine derartige Sicherheitsanforderung 
durch eine Unterbindung des elektrischen oder hy-
draulischen Ansteuersignals, beispielsweise eines 

die Steuerventile betätigenden Steuerdrucks, der 
Steuerventile erzielt werden. Aus der DE 102 24 731 
A1 ist ein derartiges Antriebssystem mit elektro-hy-
draulisch betätigten Steuerventilen bekannt, wobei 
mittels eines Sicherheitsventils die Steuerdruckver-
sorgung für die Steuerventile in einer Sicherheitsstel-
lung unterbrochen ist, wodurch die Steuerventile in 
der Sicherheitsstellung in die Neutralstellung beauf-
schlagt werden und die Verbraucher stillgesetzt wer-
den. Sofern einem Verbraucher eine Sperrventilein-
richtung zugeordnet ist, die mittels eines von dem 
Steuerdruck betätigten Vorsteuerventils in eine 
Durchflussstellung aufsteuerbar ist, kann in der Si-
cherheitsstellung des Sicherheitsventils durch eine 
entsprechende Beaufschlagung des Vorsteuerventils 
in eine Sperrstellung eine Beaufschlagung der Sperr-
ventileinrichtung in die Sperrstellung erzielt werden, 
um in der Sicherheitsstellung die Verbraucherbewe-
gung stillzusetzen.

[0006] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe 
zugrunde, ein Antriebssystem der eingangs genann-
ten Art zur Verfügung zu stellen, bei dem mit gerin-
gem Bauaufwand eine hohe Betriebssicherheit durch 
Stillsetzen der Verbraucherbewegungen erzielbar ist.

[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass die Sperrventileinrichtung mit ei-
ner Sicherheitseinrichtung steuerbar ist, wobei in ei-
ner Sicherheitsstellung der Sicherheitseinrichtung 
die Sperrventileinrichtung in eine den Verbraucherka-
nal absperrende Sperrstellung beaufschlagbar ist. 
Der erfindungsgemäße Gedanke besteht somit darin, 
bei einem Antriebssystem mit insbesondere mecha-
nisch und somit manuell betätigten Steuerventilen 
die Sperrventileinrichtungen direkt mit einer Sicher-
heitseinrichtung zu steuern und in einer Sicherheits-
stellung der Sicherheitseinrichtung die Sperrventil-
einrichtung in eine Sperrstellung zu beaufschlagen, 
um die Verbraucherbewegungen zum Stillstand zu 
bringen und somit die Verbraucher stillzusetzen. 
Hierdurch können insbesondere bei einem Antriebs-
system mit mechanisch von einer Bedienperson be-
tätigten Steuerventilen die Verbraucher auf einfache 
Weise und mit geringem Bauaufwand stillgesetzt 
werden, wenn sich die Bedienperson nicht auf dem 
Bedienarbeitsplatz befindet unabhängig davon, ob 
die Steuerventile von der Bedienperson betätigt sind 
oder nicht, so dass das Antriebssystem eine hohe 
Betriebssicherheit aufweist.

[0008] Zweckmäßigerweise ist in einer Funktions-
stellung der Sicherheitseinrichtung die Sperrventil-
einrichtung in eine den Verbraucherkanal öffnende 
Durchflussstellung beaufschlagbar. Hierdurch kann 
in der Funktionsstellung der Sicherheitseinrichtung, 
beispielsweise bei einer auf dem Bedienarbeitsplatz 
befindlichen Bedienperson, durch eine Beaufschla-
gung der Sperrventileinrichtung in die Durchflussstel-
lung bei einer Betätigung des Steuerventils durch die 
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Bedienperson auf einfache Weise ein Betrieb der 
Verbraucher mit der gewünschten Verbraucherbewe-
gung ermöglicht werden. Das Vorsteuerventil kann in 
der Funktionsstellung des Sicherheitsventils ständig 
in die Durchflussstellung beaufschlagt sein oder le-
diglich bei einer Betätigung des Steuerventils ausge-
hend von der Neutralstellung in eine Steuerstellung in 
die Durchflussstellung betätigt werden. Bei nicht be-
tätigtem Steuerventil kann somit in der Funktionsstel-
lung der Sicherheitseinrichtung durch eine Beauf-
schlagung der Sperrventileinrichtung in die Sperrstel-
lung eine leckagebedingte Verbraucherbewegung 
vermieden werden.

[0009] Gemäß einer zweckmäßigen Ausführungs-
form der Erfindung ist die Sicherheitseinrichtung als 
Sicherheitsventil, insbesondere Schaltventil, ausge-
bildet, das in der Sicherheitsstellung eine Vorsteuer-
leitung der Sperrventileinrichtung zu einem Behälter 
entlastet. Mit einem derartigen als Schaltventil aus-
gebildeten Sicherheitsventil kann eine als gesteuer-
tes Sperrventil ausgebildete Sperrventileinrichtung, 
die von einem in der Vorsteuerleitung anstehenden 
Steuerdruck in eine Durchflussstellung aufsteuerbar 
ist, auf einfache Weise in der Sicherheitsstellung des 
Sicherheitsventils durch eine Entlastung der Vorsteu-
erleitung zum Behälter in die Sperrstellung beauf-
schlagt werden, um die Verbraucher stillzusetzen. Mit 
einem derartigen Sicherheitsventil können weiterhin 
die Sperrventileinrichtung bzw. die Sperrventileinrich-
tungen eines Steuerventils oder die Sperrventilein-
richtungen mehrerer Steuerventile auf einfache Wei-
se angesteuert werden.

[0010] Besondere Vorteile sind erzielbar, wenn ge-
mäß einer Weiterbildung der Erfindung in der Sicher-
heitsstellung des Sicherheitsventils eine Dämpfungs-
einrichtung, insbesondere eine Dämpfungsblende, 
wirksam ist. Mit einer Dämpfungseinrichtung, bei-
spielsweise einer Dämpfungsblende oder Dämp-
fungsdrossel, kann die Beaufschlagung der Sperr-
ventileinrichtung in die Sperrstellung auf einfache 
Weise gesteuert werden, um in der Sicherheitsstel-
lung des Sicherheitsventils einen abrupten Bewe-
gungsstop des Verbrauchers zu vermeiden.

[0011] Sofern das Sicherheitsventil in der Funkti-
onsstellung die Vorsteuerleitung der Sperrventilein-
richtung mit einer Druckquelle verbindet, kann die 
Sperrventileinrichtung auf einfache Weise in die 
Durchflussstellung aufgesteuert werden, um einen 
Betrieb der Verbraucher bei einer Betätigung der 
Steuerventile zu ermöglichen.

[0012] Zweckmäßigerweise ist das Sicherheitsventil 
mittels einer Feder in die Sicherheitsstellung beauf-
schlagt, wodurch eine einfache und sichere Betäti-
gung des Sicherheitsventils in die Sicherheitsstellung 
erzielbar ist.

[0013] Zweckmäßigerweise ist die Sicherheitsein-
richtung in Abhängigkeit eines das Vorhandensein 
der Bedienperson auf einem Bedienarbeitsplatz er-
fassenden Steuersignals betätigbar, insbesondere 
eines Steuersignals einer das Vorhandensein einer 
Bedienperson auf dem Bedienarbeitsplatz erfassen-
den Sensoreinrichtung. Hierdurch kann das Sicher-
heitsventil und somit die Sicherheitseinrichtung auf 
einfache Weise bei auf dem Bedienarbeitsplatz be-
findlicher Bedienperson in die Funktionsstellung und 
somit die Sperrventileinrichtungen in die Durchfluss-
stellung beaufschlagt werden und bei einem Verlas-
sen des Bedienarbeitsplatzes durch die Bedienper-
son das Sicherheitsventil in die Sicherheitsstellung 
beaufschlagt werden, um die Sperrventileinrichtung 
in die Sperrstellung zu beaufschlagen, in der die Ver-
braucher stillgesetzt werden.

[0014] Das Sicherheitsventil kann hierbei mecha-
nisch in die Funktionsstellung beaufschlagt sein und 
beispielsweise mit einem Fahrersitz oder einer 
Fahrerstandplattform in Wirkverbindung stehen, um 
bei einem auf dem Fahrersitz sitzenden oder auf der 
Fahrerstandplattform befindlichen Bedienperson in 
die Funktionsstellung beaufschlagt zu werden. So-
fern das Sicherheitsventil mittels einer elektrischen 
Betätigungseinrichtung, insbesondere eines Schalt-
magneten, in die Funktionsstellung beaufschlagt ist, 
kann eine einfache Betätigung des Sicherheitsventils 
in die Funktionsstellung, beispielsweise in Abhängig-
keit eines Steuersignals eines Sitzkontaktschalters, 
mit geringem Bauaufwand erzielt werden.

[0015] Die Sperrventileinrichtung kann gemäß einer 
Ausgestaltungsform der Erfindung als Sitzventil, ins-
besondere federbelastetes Rückschlagventil, ausge-
bildet sein. Mit einem Sitzventil können die Verbrau-
cherkanäle auf einfache Weise abgesperrt werden.

[0016] Zudem kann gemäß einer weiteren Ausfüh-
rungsform der Erfindung die Sperrventileinrichtung 
als Schieberventil, insbesondere Schaltventil, ausge-
bildet ist, das mittels einer Feder in eine Sperrstellung 
beaufschlagt ist. Mit einem als Schaltventil ausgebil-
deten Schieberventil, das eine Sperrstellung und 
eine Durchflussstellung aufweist, kann ebenfalls eine 
Absperrung der Verbraucherkanäle mit geringem 
Bauaufwand erzielt werden.

[0017] Der Verbraucher kann als einfachwirkender 
Verbraucher ausgebildet sein, wobei ein Verbrau-
cherkanal mit einer entsprechenden Sperrventilein-
richtung vorgesehen ist.

[0018] Bei einer Ausbildung des Verbrauchers als 
doppeltwirkender Verbraucher kann in jedem Ver-
braucherkanal eine Sperrventileinrichtung angeord-
net sein.

[0019] Hinsichtlich eines einfachen Aufbaus erge-
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ben sich bei einem doppeltwirkenden Verbraucher 
besondere Vorteile, wenn eine Sperrventileinrichtung 
vorgesehen ist, mittels der beide Verbraucherkanäle 
ansteuerbar sind.

[0020] Besondere Vorteile ergeben sich bei einer 
mobilen Arbeitsmaschine, insbesondere einem Flur-
förderzeug, mit einem hydrostatischen Antriebssys-
tem zur Steuerung einer Arbeitshydraulik, insbeson-
dere einer einen Hubantrieb und/oder einen Nei-
geantrieb und/oder mindestens einen Zusatzantrieb 
umfassenden Arbeitshydraulik. Mit entsprechenden 
Sperrventileinrichtungen in den Verbraucherkanälen 
zwischen den Verbrauchern und den entsprechen-
den Steuerventilen kann bei einem Flurförderzeug 
eine Nebenbewegung und eine Senkenbewegung 
des Hubantriebs oder ein Neigebewegung beispiels-
weise eines Hubmastes des Neigeantriebs auf einfa-
che Weise bei nicht auf dem Bedienarbeitsplatz be-
findlicher Bedienperson zum Stillstand gebracht wer-
den und bei einer nicht auf dem Bedienplatz befindli-
chen Bedienperson bei einer Betätigung der Steuer-
ventile eine entsprechende Verbraucherbewegung 
vermieden werden, wodurch eine hohe Betriebssi-
cherheit des Flurförderzeugs erzielt wird.

[0021] Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfin-
dung werden anhand der in den schematischen Figu-
ren dargestellten Ausführungsbeispiele näher erläu-
tert. Hierbei zeigt

[0022] Fig. 1 einen Schaltplan einer ersten Ausfüh-
rungsform der Erfindung,

[0023] Fig. 2 einen Schaltplan einer zweiten Aus-
führungsform der Erfindung,

[0024] Fig. 3 einen Schaltplan einer dritten Ausfüh-
rungsform der Erfindung und

[0025] Fig. 4 einen Schaltplan einer vierten Ausfüh-
rungsform der Erfindung.

[0026] In der Fig. 1 ist eine erste Ausführungsform 
eines mechanisch betätigten Steuerventils 1 eines 
nicht näher dargestellten hydrostatischen Antriebs-
systems dargestellt, das zur Steuerung eines ein-
fachwirkenden, nicht mehr dargestellten Verbrau-
chers, beispielsweise eines Hubantriebs einer als 
Flurförderzeug ausgebildeten Arbeitsmaschine, vor-
gesehen ist.

[0027] Das Steuerventil 1 ist an eine Förderleitung 2
einer Pumpe, einen zu einem Behälter geführte Be-
hälterleitung 3 und einen zu dem Verbraucher geführ-
ten Verbraucherkanal 5 angeschlossen. In der darge-
stellten Neutralstellung 1a des Steuerventils 1 sind 
die Anschlüsse gesperrt. In einer als Nebenstellung 
ausgebildeten ersten Steuerstellung 1b des Steuer-
ventils 1 ist der Verbraucherkanal 5 mit der Förderlei-

tung 2 verbunden. Entsprechend ist in einer als Sen-
kenstellung ausgebildeten zweiten Steuerstellung 1c
des Steuerventils 1 der Verbraucherkanal 5 mit der 
Behälterleitung 3 verbunden. Das Steuerventil 1 ist 
mittels Federn in die Neutralstellung 1a beaufschlagt 
und kann durch eine auf einen Bedienhebel 6 aufge-
brachte Betätigungskraft einer Bedienperson aus der 
Neutralstellung 1a in die Steuerstellungen 1b, 1c be-
aufschlagt werden. Der Bedienhebel 6 kann hierbei 
direkt mit dem Steuerventil 1 oder unter Zwischen-
schaltung eines als Gestänge ausgebildeten Verbin-
dungselements mit dem Steuerventil 1 verbunden 
sein.

[0028] In dem Verbraucherkanal 5 ist zur Absper-
rung des Verbraucherkanals 5 eine Sperrventilein-
richtung 7 angeordnet, die als Sitzventil 8, beispiels-
weise in Richtung zum Verbraucher öffnendes Rück-
schlagventil, ausgebildet ist. Das Sitzventil 8 kann 
mittels einer Feder in die Sperrstellung beaufschlagt 
sein. Erfindungsgemäß ist die Sperrventileinrichtung 
7 mittels einer Sicherheitseinrichtung 10 steuerbar, 
die von einem als Schaltventil ausgebildeten Sicher-
heitsventil 11 gebildet ist.

[0029] Das Sicherheitsventil 11 weist eine Sicher-
heitsstellung 11a auf, in der eine Vorsteuerleitung 12, 
mittels der die Sperrventileinrichtung 7 in eine Durch-
flussstellung beaufschlagbar ist, zu einem Behälter 
13 entlastbar ist und somit die Sperrventileinrichtung 
7 in eine den Verbraucherkanal 5 absperrende Sperr-
stellung beaufschlagbar ist. In der Sicherheitsstel-
lung 11a des Sicherheitsventils 11 ist eine als Dämp-
fungsblende ausgebildete Dämpfungseinrichtung 14
wirksam.

[0030] In einer Funktionsstellung 11b des Sicher-
heitsventils 11 ist die Vorsteuerleitung 12 mit einer 
Druckquelle 15 verbunden, so dass durch den anste-
henden Druck der Druckquelle 15 die Sperrventilein-
richtung 7 in eine den Verbraucherkanal 5 öffnende 
Durchflussstellung beaufschlagt ist.

[0031] Das Sicherheitsventil 11 ist mittels einer Fe-
der 16 in die Sicherheitsstellung 11a und mittels einer 
beispielsweise als Schaltmagnet ausgebildeten elek-
trischen Betätigungseinrichtung 17 in die Funktions-
stellung 11b beaufschlagbar. Die Betätigungseinrich-
tung 17 des Sicherheitsventils 16 ist in Abhängigkeit 
von dem Steuersignal einer Sensoreinrichtung 18, 
beispielsweise einem Sitzkontaktschalter, ansteuer-
bar, mittels dem das Vorhandensein einer Bedienper-
son auf einem Bedienarbeitsplatz erfassbar ist.

[0032] In der Fig. 2 ist ein mechanisch betätigtes 
Steuerventil 1 zur Steuerung eines einfach wirken-
den Verbrauchers gezeigt, wobei die in dem Verbrau-
cherkanal 5 angeordnete Sperrventileinrichtung 7 als 
Schieberventil 20 ausgebildet ist. Das Schieberventil 
20 ist als Schaltventil mit einer Sperrstellung 20a und 
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einer Durchflussstellung 20b ausgebildet, das von ei-
ner Feder 21 in die Sperrstellung beaufschlagt ist und 
mittels der als Sicherheitsventil 11 ausgebildeten Si-
cherheitseinrichtung 10, deren Aufbau der Fig. 1 ent-
spricht, steuerbar ist. Hierzu ist die Vorsteuerleitung 
12 an eine in Richtung der Durchflussstellung 20b
wirkende Steuerfläche des Schieberventils 20 ge-
führt.

[0033] In der Fig. 3 ist ein manuell betätigtes Steu-
erventil 1 zur Steuerung eines doppeltwirkenden Ver-
brauchers dargestellt, beispielsweise eines Neigean-
triebs eines Hubmastes einer als Flurförderzeug aus-
gebildeten Arbeitsmaschine. Hierzu sind an das 
Steuerventil 1 zwei Verbraucherkanäle 5a, 5b ange-
schlossen, wobei in einer Neutralstellung 1a des 
Steuerventils 1 die Förderleitung 2, die Behälterlei-
tung 3 und die Verbraucherkanäle 5a, 5b abgesperrt 
sind. In einer ersten Steuerstellung 1b des Steuer-
ventils 1 ist der Verbraucherkanal 5a mit der Förder-
leitung 2 und der Verbraucherkanal 5b mit der Behäl-
terleitung 3 verbunden. Entsprechend ist in einer 
zweiten Steuerstellung 1c des Steuerventils 1 der 
Verbraucherkanal 5b mit der Förderleitung 2 und der 
Verbraucherkanal 5a mit der Behälterleitung 3 ver-
bunden. Zur Absperrung der Verbraucherkanäle 5a, 
5b ist in den Verbraucherkanälen 5a, 5b jeweils eine 
Sperrventileinrichtung 7a, 7b angeordnet, die als 
Sitzventile 8a, 8b, beispielsweise in Richtung zum 
Verbraucher öffnende Rückschlagventile, ausgebil-
det sind und im Aufbau jeweils der Sperrventileinrich-
tung 7 der Fig. 1 entsprechen. Die Steuerung der 
Sperrventile 8a, 8b erfolgt mittels einer als Sicher-
heitsventil 11 ausgebildeten Sicherheitseinrichtung 
10, deren Aufbau den Fig. 1 und Fig. 2 entspricht.

[0034] In der Fig. 4 ist ein einen doppeltwirkenden 
Verbraucher steuerndes manuell betätigtes Steuer-
ventil 1 analog zur Fig. 3 dargestellt, bei dem anstelle 
der als Sitzventile 8a, 8b ausgebildeten Sperrventil-
einrichtungen 7a, 7b eine als Schieberventil 20 aus-
gebildete Sperrventileinrichtung 20 analog zu der 
Fig. 2 angeordnet ist. Das Schieberventil 20 steuert 
hierbei beide Verbraucherkanäle 5a, 5b an. Es ist je-
doch ebenfalls möglich, in beiden Verbraucherkanä-
len 5a, 5b jeweils eine nur einen Verbraucherkanal 
5a bzw. 5b ansteuerndes Schieberventil 20 gemäß 
der Fig. 2 vorsehen.

[0035] Befindet sich die Bedienperson auf dem Be-
dienarbeitsplatz, beispielsweise einem Fahrersitz, 
wird die Betätigungseinrichtung 17 des Sicherheits-
ventils 11 durch das Steuersignal der Sensoreinrich-
tung 18 angesteuert und somit das Sicherheitsventil 
11 entgegen der Feder 16 in die Funktionsstellung 
11b beaufschlagt, in der die Vorsteuerleitung 12 mit 
der Druckquelle 15 verbunden ist und somit das Sitz-
ventil 8 der Fig. 1, die Sitzventile 8a, 8b der Fig. 3
bzw. das Schieberventil 20 der Fig. 2 bzw. der Fig. 4
entgegen der Feder 21 in die dem Verbraucherkanal 

5 bzw. den Verbraucherkanäle 5a, 5b freigebende 
Durchflussstellung beaufschlagt ist.

[0036] Bei einer Betätigung des Steuerventils 1
durch eine Betätigung des Handhebels 6 von der Be-
dienperson ausgehend von der Neutralstellung 1a
nach in den Figur links bzw. rechts in Richtung einer 
der Steuerstellungen 1b bzw. 1c kann somit der von 
dem Steuerventil 1 angesteuerte Verbraucher betä-
tigt werden.

[0037] Verlässt die Bedienperson den Bedienar-
beitsplatz wird die Ansteuerung der Betätigungsein-
richtung 17 beendet, wodurch das Sicherheitsventil 
11 mittels der Feder 16 in die dargestellte Sicher-
heitsstellung 16a beaufschlagt wird, in der die Vor-
steuerleitung 12 zum Behälter 13 entlastet ist und so-
mit die Sitzventile 8 bzw. 8a, 8b der Fig. 1 und Fig. 2
bzw. das Schieberventil 20 gemäß den Fig. 3 und 
Fig. 4 in die die Verbraucherkanäle 5 bzw. 5a, 5b ab-
sperrende Sperrstellung beaufschlagt werden. Bei 
betätigtem Steuerventil 1 wird somit die Verbraucher-
bewegung gestoppt und eine weitere Bewegung des 
Verbrauchers bei einer Betätigung des Steuerventils 
1 durch die Bedienperson vermieden.

[0038] Durch die in die Sperrstellung beaufschlagte 
Sicherheitseinrichtung 7 kann somit eine Bewegung 
des Verbrauchers bei einer nicht auf dem Bedienar-
beitsplatz befindlichen Bedienperson wirksam zum 
Stillstand gebracht und eine weitere Bewegung des 
Verbrauchers vermieden werden, selbst wenn die 
nicht auf dem Bedienarbeitsplatz befindliche Bedien-
person das Steuerventil 1 in die Steuerstellung 1b
bzw. 1c betätigt.

[0039] Bei einem Antriebssystem mit mehreren me-
chanisch betätigten Steuerventilen 1, denen jeweils 
ein oder mehrere Sperrventileinrichtungen 7 zuge-
ordnet sind, können hierbei die Sperrventileinrichtun-
gen 7 in den Verbraucherkanälen 5, 5a, 5b der Steu-
erventile 1 mit einem einzigen Sicherheitsventil 11
über eine entsprechend verzweigte Vorsteuerleitung 
12 angesteuert werden.

[0040] Die Druckquelle 15 kann hierbei als eine die 
Verbraucher des Antriebssystems versorgende Pum-
pe oder als eine zusätzliche Steuerdruckpumpe aus-
gebildet sein.

[0041] Zudem ist es möglich, zusätzlich mit dem Si-
cherheitsventil 11 die Beaufschlagung einer von ei-
ner Eingangsdruckwaage gebildeten Förderstromre-
geleinrichtung, mittels der der Förderstrom der die 
Verbraucher versorgenden Pumpe steuerbar ist, mit 
einem Lastdrucksignal zu steuern. Dies kann wie bei 
der DE 102 24 731 A1 erfolgen, indem in der Funkti-
onsstellung 11b des Sicherheitsventils 11 die Förder-
stromregeleinrichtung von dem Lastdrucksignal be-
aufschlagt ist und in der Sicherheitsstellung 1la des 
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Sicherheitsventils 11 die Förderstromregeleinrich-
tung von dem Lastdrucksignal entlastet ist.

[0042] Bei einer beispielsweise als Flurförderzeug 
ausgebildeten mobilen Arbeitsmaschine mit manuell 
betätigten Steuerventilen 1 zur Steuerung eines Hu-
bantriebs und/oder eines Neigeantriebs einer Ar-
beitshydraulik kann mit den erfindungsgemäßen 
Sperrventilen 7 bzw. 7a, 7b an den Steuerventilen 1
des Hubantriebs und/oder des Neigeantriebs auf ein-
fache Weise und mit geringem Bauaufwand erzielt 
werden, dass beim Verlassen des Bedienarbeitsplat-
zes durch die Bedienperson eine Heben- und Sen-
kenbewegung des Hubantriebs und/oder eine Neige-
bewegung des Neigeantriebs zum Stillstand ge-
bracht wird und zudem verhindert werden, dass eine 
Heben- und einen Senkenbewegung des Huban-
triebs und/oder eine Neigebewegung des Neigean-
triebs durchgeführt werden kann, falls sich die Bedi-
enperson nicht auf einem Bedienarbeitsplatz befindet 
und die Steuerventile 1 betätigt.
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Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 19909712 B2 [0003]
- DE 10224731 A1 [0005, 0041]
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Patentansprüche

1.  Hydrostatisches Antriebssystem mit mindes-
tens einem hydraulischen Verbraucher, der mittels ei-
nes Steuerventils, insbesondere eines mechanisch 
durch die Betätigungskraft einer Bedienperson betä-
tigbaren Steuerventils, betätigbar ist, wobei das 
Steuerventil mittels mindestens eines Verbraucher-
kanals mit dem Verbraucher in Verbindung steht und 
zur Absperrung des Verbraucherkanals eine Sperr-
ventileinrichtung vorgesehen ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Sperrventileinrichtung (7; 7a, 7b) 
mit einer Sicherheitseinrichtung (10) steuerbar ist, 
wobei in einer Sicherheitsstellung (11a) der Sicher-
heitseinrichtung (10) die Sperrventileinrichtung (7; 
7a, 7b) in eine den Verbraucherkanal (5; 5a, 5b) ab-
sperrende Sperrstellung beaufschlagbar ist.

2.  Hydrostatisches Antriebssystem nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass in einer 
Funktionsstellung (11b) der Sicherheitseinrichtung 
(10) die Sperrventileinrichtung (7; 7a, 7b) in eine den 
Verbraucherkanal (5; 5a, 5b) öffnende Durchfluss-
stellung beaufschlagbar ist.

3.  Hydrostatisches Antriebssystem nach An-
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Sicherheitseinrichtung (10) als Sicherheitsventil (11), 
insbesondere Schaltventil, ausgebildet ist, das in der 
Sicherheitsstellung (11a) eine Vorsteuerleitung (12) 
der Sperrventileinrichtung (7; 7a, 7b) zu einem Be-
hälter (13) entlastet.

4.  Hydrostatisches Antriebssystem nach An-
spruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass in der Si-
cherheitsstellung (11a) des Sicherheitsventils (11) 
eine Dämpfungseinrichtung (14), insbesondere eine 
Dämpfungsblende, wirksam ist.

5.  Hydrostatisches Antriebssystem nach An-
spruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Sicherheitsventil (11) in der Funktionsstellung (11b) 
die Vorsteuerleitung (12) der Sperrventileinrichtung 
(7; 7a, 7b) mit einer Druckquelle (15) verbindet.

6.  Hydrostatisches Antriebssystem nach einem 
der Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Sicherheitsventil (11) mittels einer Feder 
(16) in die Sicherheitsstellung (11a) beaufschlagt ist.

7.  Hydrostatisches Antriebssystem nach einem 
der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Sicherheitseinrichtung (10) in Abhängigkeit 
eines das Vorhandensein der Bedienperson auf ei-
nem Bedienarbeitsplatz erfassenden Steuersignals 
betätigbar ist, insbesondere eines Steuersignals ei-
ner das Vorhandensein einer Bedienperson auf dem 
Bedienarbeitsplatz erfassenden Sensoreinrichtung 
(18).

8.  Hydrostatisches Antriebssystem nach einem 
der Ansprüche 3 bis 7, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Sicherheitsventil (11) mittels einer elektri-
schen Betätigungseinrichtung (17), insbesondere ei-
nes Schaltmagneten, in die Funktionsstellung (11b) 
beaufschlagt ist.

9.  Hydrostatisches Antriebssystem nach einem 
der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Sperrventileinrichtung (7; 7a, 7b) als Sitz-
ventil (8; 8a, 8b), insbesondere federbelastetes 
Rückschlagventil, ausgebildet ist.

10.  Hydrostatisches Antriebssystem nach einem 
der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Sperrventileinrichtung (7; 7a, 7b) als Schie-
berventil (20), insbesondere Schaltventil, ausgebildet 
ist, das mittels einer Feder (21) in eine Sperrstellung 
(20a) beaufschlagt ist.

11.  Hydrostatisches Antriebssystem nach einem 
der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Verbraucher als einfachwirkender Verbrau-
cher ausgebildet ist.

12.  Hydrostatisches Antriebssystem nach einem 
der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Verbraucher als doppeltwirkender Verbrau-
cher ausgebildet ist, wobei in jedem Verbraucherka-
nal (5a, 5b) eine Sperrventileinrichtung (7a, 7b) an-
geordnet ist.

13.  Hydrostatisches Antriebssystem nach einem 
der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Verbraucher als doppeltwirkender Verbrau-
cher ausgebildet ist, wobei eine Sperrventileinrich-
tung (7) vorgesehen ist, mittels der beide Verbrau-
cherkanal (5a, 5b) ansteuerbar sind.

14.  Mobile Arbeitsmaschine, insbesondere Flur-
förderzeug, mit einem hydrostatischen Antriebssys-
tem nach einem der vorangegangenen Ansprüche 
zur Steuerung einer Arbeitshydraulik, insbesondere 
einer einen Hubantrieb und/oder einen Neigeantrieb 
und/oder mindestens einen Zusatzantrieb umfassen-
den Arbeitshydraulik.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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