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(57) Zusammenfassung: Es ist ein Gerät bereitgestellt, das
in einer Arbeitsmaschine vorgesehen ist, um eine Last ab-
zusenken, und das eine Hydraulikpumpe, ein Hydraulikstell-
glied, eine Manipulationsvorrichtung mit einem Manipula-
tionsbauteil, eine Eingabeströmungssteuerungsvorrichtung,
eine Ausgabeströmungssteuerungsvorrichtung, ein Gegen-
druckventil, ein Regenerationsfluiddurchgang, der von dem
Ausgabefluiddurchgang an einer Position stromaufwärtig
des Gegendruckventils abzweigt und mit dem Eingabefluid-
durchgang verbunden ist, und ein Rückschlagventil auf-
weist. Die Eingabeströmungssteuerungsvorrichtung steuert
eine Eingabeströmungsrate in einer Region des Eingabe-
fluiddurchgangs stromaufwärtig einer Verbindungsstelle mit
dem Regenerationsfluiddurchgang. Die Ausgabeströmungs-
steuerungsvorrichtung steuert eine Ausgabeströmungsrate
in einer Region des Ausgabefluiddurchgangs stromaufwär-
tig einer Zweigstelle des Regenerationsfluiddurchgangs, um
die Ausgabeströmungsrate größer einzustellen als die Ein-
gabeströmungsrate.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Hydrau-
likantriebsgerät nach dem Oberbegriff des Patentan-
spruchs 1. Ein gattungsgemäßes Hydraulikantriebs-
gerät ist aus der Patentschrift DE 199 13 277 B4 be-
kannt.

[0002] Darüber hinaus ist aus der DE 27 19 585 C2
ein Hydraulikantriebsgerät mit einem Regenerations-
fluiddurchgang bekannt, wobei mit einem Gegen-
druckventil ein festgelegter Gegendruck an einer
stromaufwärtigen Seite erzeugt werden kann.

[0003] Weiter ist aus JP 2000-310201 A ein Absenk-
hydraulikkreislauf zum Betreiben eines Hydraulikmo-
tors bekannt, der als das Hydraulikstellglied dient, um
eine hängende Last in eine Absenkrichtung zu bewe-
gen.

[0004] In dem vorstehenden Arbeitshydraulikan-
triebsgerät ist es wahrscheinlich, dass eine Kavitation
während eines Absenkantriebsmodus auftritt, in dem
der Hydraulikmotor in eine Drehrichtung angetrieben
(betrieben) wird, die zu der Absenkrichtung korre-
spondiert. Insbesondere erhöht während des Absen-
kantriebsmodus das Eigengewicht der hängenden
Last die Drehzahl des Hydraulikmotors, wodurch ver-
ursacht werden kann, dass eine Strömungsrate, die
durch den Hydraulikmotor aufgenommen wird, grö-
ßer wird als eine Strömungsrate des Hydraulikfluids,
das von einer Hydraulikpumpe zu dem Hydraulikmo-
tor zugeführt wird. Dies kann einen Druck eines Ein-
gabefluiddurchgangs verringern, der ein Fluiddurch-
gang an einer Hydraulikfluidzufuhrseite des Hydrau-
likmotors ist, nämlich einen Eingabedruck, wodurch
eine Kavitation in dem Eingabefluiddurchgang er-
zeugt wird. Die Kavitation verringert unter Umständen
eine Bremskraft von dem Hydraulikmotor und verur-
sacht unter Umständen, dass die hängende Last her-
unterfällt.

[0005] Um eine Kavitation zu verhindern, die der-
art in einem Eingabefluiddurchgang erzeugt wird, of-
fenbart JP 2000-310201 A ein externes angesteuer-
tes (vorgesteuertes) Ausgleichsventil (nachstehend
auch vereinfacht als ein ”Ausgleichsventil” bezeich-
net), das in einem Ausgabefluiddurchgang, das heißt
in einem Fluiddurchgang an einer Hydraulikdruckab-
gabeseite des Hydraulikmotors (Gegendruckventil 11
in Fig. 1 von JP 2000-310201 A) vorgesehen ist.
Das Ausgleichsventil wird mit einem Eingabedruck
als ein Ansteuerungsdruck (Vorsteuerungsdruck) be-
aufschlagt und wird mit einem festgelegten Druck P1
davon mittels einer Feder oder dergleichen beauf-
schlagt.

[0006] Das Ausgleichsventil hat einen variablen
Ventilöffnungsgrad, der erhöht wird, wenn der Ein-
gabedruck größer wird als der festgelegte Druck P1,

während er reduziert wird, wenn der Eingabedruck
geringer wird als der festgelegte Druck P1. Das Aus-
gleichsventil verengt des Ausgabefluiddurchgang,
wenn der Ventilöffnungsgrad reduziert wird, wodurch
eine Bremskraft in dem Hydraulikmotor erzeugt wird,
um den Hydraulikmotor zu verzögern, und dadurch
wird die Strömungsrate unterdrückt, die durch den
Hydraulikmotor aufgenommen wird. Das Ausgleichs-
ventil hält somit den Eingabedruck auf dem festge-
legten Druck P1 oder darunter, wodurch die Kavitati-
on in dem Eingabefluiddurchgang verhindert wird.

[0007] Fig. 16 zeigt ein übliches Arbeitshydraulikan-
triebsgerät 701, das ein externes angesteuertes (vor-
gesteuertes) Ausgleichsventil 784 aufweist. Das Aus-
gleichsventil 784 hat einen Messpunkt an dem Ein-
gabefluiddurchgang 30 und ein Steuerungspunkt ist
an dem Ausgabefluiddurchgang 40 angeordnet; die-
se bilden ein instabiles Steuerungssystem, das ge-
mäß der Steuerungs-/Regelungstheorie eine Co-Lo-
cation nicht vorsieht.

[0008] Bei diesem instabilen Steuerungssystem ist
es wahrscheinlich, dass Regelschwingungen in der
Drehzahl des Hydraulikmotors 13 verursacht werden.
Zum Beispiel wird, wenn ein Manipulationshebel 16,
der in Fig. 16 gezeigt ist, von einer neutralen Posi-
tion zu einer Absenkposition zu einer Zeit T0 manu-
ell betätigt wird, eine Menge an Hydraulikfluid, das
zu dem Hydraulikmotor 13 durch ein Richtungswahl-
ventil 20 zuzuführen ist, gemäß der manuellen Betäti-
gung erhöht, wodurch sich ein Eingabedruck des Ein-
gabefluiddurchgangs 30 erhöht. Das Ausgleichsven-
til 784, das die Erhöhung des Eingabedrucks erfasst,
wird in eine Ventilöffnungsrichtung betrieben; jedoch
neigt der Unterschied zwischen dem Messpunkt und
dem Steuerungspunkt des Ausgleichsventils 784 da-
zu, dass eine Zeitverzögerung von einer Änderung
des Eingabedrucks zu einer realen Bewegung des
Ventilkolbens des Ausgleichsventils 784 bewirkt wird.
Diese Zeitverzögerung wiederholend erhöht und re-
duziert den Ventilöffnungsgrad des Ausgleichsventils
784, wie in Fig. 17A gezeigt ist, wodurch der Einga-
bedruck in Schwingung versetzt wird (schwankt), wie
in Fig. 17B gezeigt ist. Dies resultiert in einer Möglich-
keit einer Schwingung (Schwankung) der Drehzahl
des Hydraulikmotors 13 (siehe Fig. 16) das heißt ein
Auftreten von Regelschwingungen.

[0009] Als Mittel zum Verhindern von derartigen Re-
gelschwingungen ist es vorgeschlagen, eine Öffnung
(Drossel, Drosselblende) 786, die in Fig. 16 gezeigt
ist, in einer Vorsteuerungsleitung (Ansteuerungslei-
tung) 785 für das Ausgleichsventil 784 vorzusehen.
Die Öffnung 786 bewirkt, dass das Ausgleichsven-
til 784 allmählich gemäß einer Erhöhung des Einga-
bedrucks geöffnet wird. In anderen Worten sieht die
Öffnung 786 eine Dämpfung für eine Bewegung des
Ausgleichsventils 784 in eine Richtung von einem ge-
schlossenen Zustand zu einem geöffneten Zustand
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vor, wodurch ein Ansprechverhalten des Ventils 784
verlangsamt wird.

[0010] Die Öffnung 786 erzeugt jedoch einen Strö-
mungswiderstand aufgrund der Drosselung des Aus-
gabefluiddurchgangs durch das Ausgleichsventil 784
bis das Ausgleichsventil 784 einen adäquaten Ventil-
öffnungsgrad A1 erreicht hat, wie in Fig. 18A gezeigt
ist, um dadurch möglicherweise einen nicht erforder-
lichen Verstärkungsdruck bei dem Eingabefluiddruck
30 zu erzeugen, wie durch die schraffierte Fläche in
Fig. 18 angezeigt ist, wodurch sich eine verschlech-
terte Kraftstoffwirtschaftlichkeit ergibt.

[0011] JP 2000-310201 A offenbart eine Technik
zum Vorsehen eines Strömungsregelungsventils, um
Regelschwingungen zu verhindern. Dieses Strö-
mungsregelungsventil ist betreibbar, um eine Strö-
mungsrate in dem Eingabefluiddruck zu steuern, um
die Druckdifferenz zwischen dem Eingabefluiddurch-
gang und dem Ausgabefluiddurchgang zu reduzie-
ren. Dies bewirkt jedoch ein Problem, dass eine Be-
triebsdrehzahl (Absenkdrehzahl) des Hydraulikmo-
tors abhängig von einer Masse der Last stark variiert.
Der Grund dafür ist wie folgt.

[0012] Wenn ein Hydraulikantriebsgerät in einer
Richtung betrieben wird, um eine Last nach unten zu
bewegen, das heißt in eine Absenkrichtung zu be-
wegen, wird ein Haltedruck, der für eine Masse der
Last geeignet ist, im Allgemeinen in einem Ausgabe-
fluiddurchgang erzeugt. Dieser Haltedruck wird hö-
her, wenn die Last relativ schwer ist, als wenn die
Last relativ leicht ist. Das Strömungsregelungsven-
til, das in dem JP 2000-310201 A offenbart ist, öff-
net sich stärker, wenn der Haltedruck höher wird.
Dies erhöht eine Strömungsrate in dem Eingabefluid-
durchgang, das heißt eine Eingabeströmungsrate,
und eine Betriebsdrehzahl des Hydraulikmotors. In-
folgedessen wird die Absenkgeschwindigkeit in dem
Fall einer relativ schweren Last höher als in dem Fall
einer relativ leichten Last. In anderen Worten kann,
selbst wenn eine Stellung eines Manipulationshebels
nicht geändert wird, die Betriebsgeschwindigkeit (-
drehzahl) des Hydraulikmotors abhängig von einer
Höhe des Gewichts der Last variiert werden. Dies
verschlechtert die Betriebsfähigkeit.

[0013] Darüber hinaus offenbart JP 10-267007 A ei-
nen Regenerationskreislauf, der dort in Fig. 5 ge-
zeigt ist. Dieser Regenerationskreislauf weist eine
Öffnung, die in einem Ausgabefluiddurchgang vor-
gesehen ist, und einen Regenerationsfluiddurchgang
zum Verbinden einer stromaufwärtigen Seite der Öff-
nung und eines Eingabefluiddurchgangs auf. Der
Regenerationskreislauf ermöglicht es, dass ein Teil
eines Hydraulikfluids, das durch den Ausgabefluid-
durchgang strömt, zu dem Eingabefluiddurchgang
durch den Regenerationsfluiddurchgang rückgeführt
wird, um dadurch die jeweilige Betriebsgeschwindig-

keit (Betriebsdrehzahl) eines Hydraulikstellglieds und
eines Anbauteils zu erhöhen, das angepasst ist, um
durch das Hydraulikstellglied angetrieben zu werden.

[0014] Wenn der Regenerationskreislauf, der in
JP 10-267007 A offenbart ist, bei einem Kreislauf
angewandt wird, in dem ein Hydraulikmotor verwen-
det wird, um eine hängende Last abzusenken, wie
in JP 2000-310201 A offenbart ist, würde sich eine
Strömungsrate in dem Regenerationsfluiddurchgang
(Regenerationsströmungsrate) gemeinsam mit einer
Erhöhung des Gewichts der hängenden Last erhö-
hen. Dies bewirkt, dass die Absenkgeschwindigkeit
höher wird wenn die eigene Last schwerer wird, wor-
aus sich eine Verringerung der Sicherheit und der Be-
triebsfähigkeit ergibt. Des Weiteren ist es bei der in
JP 10-267007 A offenbarten Technik, die für einen
minimalen Druck des Eingabefluiddurchgangs keine
Kompensation vorsieht, es möglich, dass eine Kavi-
tation in dem Eingabefluiddurchgang auftritt, wodurch
verursacht werden kann, dass der Hydraulikmotor
blockiert (abgewürgt) wird.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0015] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist
es, ein Hydraulikantriebsgerät bereitzustellen, das
in einer Arbeitsmaschine vorgesehen ist, um eine
Last in die gleiche Richtung wie eine Richtung zu
bewegen, entlang der die Last wegen ihres Eigen-
gewicht fällt, und das in der Lage ist zu verhin-
dern, dass eine Kavitation in einem Eingabefluid-
durchgang auftritt; dass Regelschwingungen auftre-
ten; dass eine Verschlechterung eines Ansprechver-
haltens und einer Kraftstoffwirtschaftlichkeit auftre-
ten, welche sonst durch Verhindern der Regelschwin-
gungen verursacht werden können; und dass eine
Änderung der Geschwindigkeit einer Last abhängig
von einer Höhe eines Gewichts der Last auftritt.

[0016] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
ein Hydraulikantriebsgerät mit den Merkmalen nach
Patentanspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltun-
gen sind in den abhängigen Patentansprüchen ange-
geben.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0017] Fig. 1 ist ein Kreislaufschaubild, das ein Hy-
draulikantriebsgerät für eine Arbeitsmaschine gemäß
einem ersten Ausführungsbeispiel der vorliegenden
Erfindung zeigt.

[0018] Fig. 2 ist ein Kreislaufschaubild zum sche-
matischen Erläutern einer Funktion des Hydraulikan-
triebsgeräts, das in Fig. 1 gezeigt ist, während eines
Absenkantriebsmodus.

[0019] Fig. 3 ist ein Diagramm, das ein Verhält-
nis zwischen einer Öffnungsfläche von jeder von ei-
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ner Eingabeöffnung und einer Ausgabeöffnung und
einem Betätigungsausmaß (Betriebsausmaß) eines
Manipulationshebels zeigt.

[0020] Fig. 4 ist ein Diagramm, das ein Verhält-
nis zwischen jedem von einer Eingabeströmungsrate
und einer Ausgabeströmungsrate und dem Betriebs-
ausmaß des Manipulationshebels zeigt.

[0021] Fig. 5 ist ein Diagramm, das ein Verhältnis
zwischen einer Öffnungsfläche von jedem von ei-
ner Auslassöffnung und der Eingabeöffnung und dem
Betriebsausmaß des Manipulationshebels zeigt.

[0022] Fig. 6 ist ein Diagramm, das ein Verhältnis
zwischen einem Eingabedruck in dem Hydraulikan-
triebsgerät und der Zeit zeigt.

[0023] Fig. 7 ist ein Diagramm, das eine zeitliche
Änderung des Kraftstoffverbrauchs des Hydraulikan-
triebsgeräts zeigt.

[0024] Fig. 8 ist ein Kreislaufschaubild, das ein Hy-
draulikantriebsgerät für eine Arbeitsmaschine gemäß
einem zweiten Ausführungsbeispiel der vorliegenden
Erfindung zeigt.

[0025] Fig. 9 ist ein Diagramm, das ein Verhältnis
zwischen einer Öffnungsfläche von jedem von einem
Richtungswahlventil und einem Ausgabeventil, und
einem Betriebsausmaß (Betätigungsausmaß) eines
Manipulationshebels zeigt.

[0026] Fig. 10 ist ein Kreislaufschaubild, das ein Hy-
draulikantriebsgerät für eine Arbeitsmaschine gemäß
einem dritten Ausführungsbeispiel der vorliegenden
Erfindung zeigt.

[0027] Fig. 11 ist ein Diagramm, das ein Verhältnis
zwischen einem festgelegten Gegendruck eines Ge-
gendruckventils, das in Fig. 10 gezeigt ist, und einem
Eingabedruck zeigt.

[0028] Fig. 12 ist ein Kreislaufdiagramm, das ein Hy-
draulikantriebsgerät für eine Arbeitsmaschine gemäß
einem vierten Ausführungsbeispiel der vorliegenden
Erfindung zeigt.

[0029] Fig. 13 ist ein Diagramm, das ein Verhältnis
zwischen einem sekundären Druck eines solenoid-
betriebenen (solenoid-betätigten) Druckreduzierven-
tils und einem Absenkantriebsansteuerungsdrucks
zeigt.

[0030] Fig. 14 ist ein Diagramm, das ein Beispiel ei-
ner Modifikation des Verhältnisses, das in Fig. 13 ge-
zeigt ist, zeigt.

[0031] Fig. 15 ist ein Kreislaufschaubild, das ein Hy-
draulikantriebsgerät für eine Arbeitsmaschine gemäß

dem fünften Ausführungsbeispiel der vorliegenden
Erfindung zeigt.

[0032] Fig. 16 ist ein Hydraulikkreislaufschaubild,
das ein Hydraulikantriebsgerät zeigt, das in einer üb-
lichen Arbeitsmaschine vorgesehen ist.

[0033] Fig. 17A ist ein Diagramm, das Regelschwin-
gungen eines Öffnungsgrads eines Ausgleichsventils
in dem Hydraulikantriebsgerät, das in Fig. 16 gezeigt
ist, zeigt.

[0034] Fig. 17B ist ein Diagramm, das Regelschwin-
gungen eines Eingabedrucks in dem Hydraulikan-
triebsgerät, das in Fig. 16 gezeigt ist, zeigt.

[0035] Fig. 18A ist ein Diagramm, das eine zeitliche
Änderung eines Öffnungsgrads des Ausgleichsven-
tils in dem Hydraulikantriebsgerät, das in Fig. 16 ge-
zeigt ist, zeigt.

[0036] Fig. 18B ist ein Diagramm, das eine zeitliche
Änderung eines Eingabedrucks und eines verstärk-
ten Drucks (Verstärkungsdruck) in dem Hydraulikan-
triebsgerät, das in Fig. 16 gezeigt ist, zeigt.

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN
AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

[0037] In Bezug auf Fig. 1 bis Fig. 7 ist ein ers-
tes Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung
nachstehend beschrieben.

[0038] Fig. 1 zeigt ein Hydraulikantriebsgerät 1 ge-
mäß dem ersten Ausführungsbeispiel. Das Hydrau-
likantriebsgerät 1 ist in einer Arbeitsmaschine wie
zum Beispiel einem Kran vorgesehen, um eine Last
damit (wie in Fig. 1 eine hängende Last 15) zu be-
wegen. Das Hydraulikantriebsgerät 1 weist Folgen-
des auf: eine Brennkraftmaschine 11, die als eine An-
triebsleistungsquelle dient; eine Hydraulikpumpe 12,
die angepasst ist, um durch die Brennkraftmaschi-
ne 11 angetrieben zu werden; einen Hydraulikmo-
tor 13, der als ein Hydraulikstellglied dient, das an-
gepasst ist, um durch ein Hydraulikfluid angetrieben
zu werden, das von der Hydraulikpumpe 12 zuge-
führt wird, ein Richtungswahlventil (Richtungsschalt-
ventil) 20, das zwischen der Hydraulikpumpe 12 und
dem Hydraulikmotor 13 vorgesehen ist; und ein Fern-
steuerungsventil 17, das mit dem Richtungswahlven-
til 20 verbunden ist, wobei das Fernsteuerungsven-
til 17 einen Manipulationshebel 16 als ein Manipulati-
onsbauteil hat. Der Hydraulikmotor 13 ist betreibbar,
um die hängende Last 15 in die gleiche Richtung wie
eine Eigengewichtsfallrichtung zu bewegen, entlang
der die hängende Last 15 wegen ihres Eigengewichts
fällt, das heißt in eine Absenkrichtung, und in eine
Richtung entgegengesetzt zu der Eigengewichtsfall-
richtung das heißt in eine Hubrichtung. Insbesonde-
re wird der Hydraulikmotor 13, der einen ersten An-
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schluss 13a und einen zweiten Anschluss 13b hat, in
eine Drehrichtung korrespondierend zu der Absenk-
richtung durch Aufnahme einer Zufuhr von Hydraulik-
fluid zu dem ersten Anschluss 13a und durch Abge-
ben des Hydraulikfluids von dem zweiten Anschluss
13b betrieben und wird in eine Drehrichtung korre-
spondierend zu der Hubrichtung durch Aufnehmen
einer Zufuhr des Hydraulikfluids zu dem zweiten An-
schluss 13b und durch Abgaben des Hydraulikfluids
von einem ersten Anschluss 13a betrieben.

[0039] Wie in den Fig. 1 und Fig. 2 gezeigt ist,
hat das Hydraulikantriebsgerät 1 drei Hydrauliklei-
tungen 31, 32 und 33, die einen Eingabefluiddurch-
gang 30 an einer stromaufwärtigen Seite des Hy-
draulikmotors 13 während eines Absenkantriebsmo-
dus ausbilden, drei Hydraulikleitungen 41, 42 und
43, die einen Ausgabefluiddurchgang 40 an einer
stromabwärtigen Seite des Hydraulikmotors 13 wäh-
rend des Absenkantriebsmodus ausbilden, und ei-
ne Hydraulikleitung 54, die einen Regenerationsfluid-
durchgang 50 zum Verbinden des Eingabefluiddurch-
gangs 30 mit dem Ausgabefluiddurchgang 40 aus-
bildet. Der Eingabefluiddurchgang 30 ist mit einer
Eingabefluidströmungssteuerungsvorrichtung vorge-
sehen und der Ausgabefluiddurchgang 40 ist mit
einer Ausgabeströmungssteuerungsvorrichtung und
einem Gegendruckventil 81 vorgesehen. Die Einga-
beströmungssteuerungsvorrichtung weist eine Ein-
gabeöffnung (Eingabedrossel) 61 und ein Eingabe-
strömungsregelungsventil 62 auf; die Ausgabeströ-
mungssteuerungsvorrichtung weist eine Ausgabeöff-
nung (Ausgabedrossel) 71 und ein Ausgabeströ-
mungsregelungsventil 72 auf.

[0040] Die Brennkraftmaschine 11, wie in Fig. 1 ge-
zeigt ist, dient als eine Antriebsleistungsquelle für die
Hydraulikpumpe 12. Die Erfindung lässt es zu, dass
die Antriebsleistungsquelle für die Hydraulikpumpe
12 eine andere Vorrichtung zum Beispiel ein Elektro-
motor ist. Die Hydraulikpumpe 12 führt ein Hydraulik-
fluid zu dem Hydraulikmotor 13 durch das Richtungs-
wahlventil 20 zu. Die Hydraulikpumpe 12, die als eine
Bauart mit variabler Verdrängung in Fig. 1 gezeigt ist,
kann eine Hydraulikpumpe mit festgelegter Verdrän-
gung sein.

[0041] Der Hydraulikmotor 13 wird durch ein Hydrau-
likfluid angetrieben, das von der Hydraulikpumpe 12
zugeführt wird, um die hängende Last 15 zu bewe-
gen. Insbesondere ist der Hydraulikmotor 13 mit ei-
ner Windentrommel 14 gekoppelt und wird die Last
15 durch ein Seil aufgehängt, das um die Winden-
trommel 14 gewickelt ist. Der Hydraulikmotor 13 wird
betätigt, um die Windentrommel 14 zu drehen, um da-
durch die Last 15, die durch das Seil aufgehängt ist,
nach oben und nach unten zu bewegen.

[0042] Das ”Hydraulikstellglied” in der vorliegenden
Erfindung kann ein Hydraulikzylinder sein. Im Übri-

gen ist die ”Last” nicht auf die hängende Last 15 be-
schränkt. Zum Beispiel kann das Hydraulikantriebs-
gerät der vorliegenden Erfindung eine Bauart sein,
die einen Hydraulikzylinder aufweist, der betreibbar
ist, um ein als eine Last dienendes Anbauteil, wie zum
Beispiel ein Ausleger, in einer Absenkrichtung anzu-
treiben, die identisch zu einer Eigengewichtsfallrich-
tung des Anbauteils ist, und um das Anbauteil in eine
Hubrichtung entgegengesetzt zu der Eigengewichts-
fallrichtung anzutreiben.

[0043] Der Manipulationshebel 16 dient als ein Ma-
nipulationsbauteil, das durch einen Anwender ma-
nuell betätigt werden kann, um eine Drehrichtung
und eine Drehzahl des Hydraulikmotors 13 festzu-
legen. Das Fernsteuerungsventil 17 hat ein Paar
Ausgabeanschlüsse und gibt einen Ansteuerungs-
druck (Vorsteuerungsdruck) aus, der einen Wert
hat, der zu einem Ausmaß der Betätigung (Betäti-
gungsausmaß, Betriebsausmaß) des Manipulations-
hebels 16 korrespondiert, und einem der Ausgabe-
anschlüsse, die zu einer Betätigungsrichtung (Be-
triebsrichtung), das heißt einer Richtung der Betäti-
gung des Manipulationshebels 16 korrespondieren.
Die Ausgabeanschlüsse sind mit einem absenkseiti-
gen Vorsteuerungsanschluss 20a und einem hubsei-
tigen Vorsteuerungsanschluss 20b des Richtungs-
wahlventils 20 durch eine absenkseitige Vorsteue-
rungsleitung 28 und eine hubseitige Vorsteuerungs-
leitung 27 entsprechend verbunden, so dass die An-
steuerungsdrücke, die von dem Fernsteuerungsventil
17 ausgegeben werden, zu den jeweiligen Anschlüs-
sen des absenkseitigen Vorsteuerungsanschlusses
20a und des hubseitigen Vorsteuerungsabschlusses
20b durch die absenkseitige Vorsteuerungsleitung 28
und die hubseitige Vorsteuerungsleitung 27 entspre-
chend zugeführt werden.

[0044] Das Richtungswahlventil 20, das zwischen ei-
ner Region, das den ersten Anschluss und den zwei-
ten Anschluss 13a, 13b des Hydraulikmotors 13 auf-
weist, und einer Region, das die Hydraulikpumpe 12
und einen Tank T aufweist, angeordnet ist, ist betreib-
bar, um die Richtung der Strömung des Hydraulik-
fluids, das von der Hydraulikpumpe 12 zu dem Hy-
draulikmotor 13 zugeführt wird, zu ändern und des-
sen Strömungsrate zu variieren. Insbesondere weist
das Richtungswahlventil 20 einen Hauptkolben auf,
der angepasst ist, um in eine Richtung korrespon-
dierend zu einer Richtung eines Ansteuerungsdrucks
(Vorsteuerungsdruck), der in das Richtungswahlven-
til 20 eingegeben wird, durch einen Hub korrespon-
dierend zu einem Wert des Ansteuerungsdrucks zu
bewegen, und das Ventil betreibbar ist, um das Hy-
draulikfluid, das von der Hydraulikpumpe 12 abgege-
ben wird, zu dem Hydraulikmotor 13 in einer Rich-
tung, die zu einer Position des Hauptkolbens korre-
spondiert, und mit einer Strömungsrate hin zu leiten,
die zu dem Hub des Hauptkolbens korrespondiert.
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[0045] Aus den Hydraulikleitungen 31 bis 33, die den
Eingabefluiddurchgang 30 ausbilden, verbindet die
Hydraulikleitung 31 die Hydraulikpumpe 12 mit einem
Pumpenanschluss, der in dem Richtungswahlventil
20 vorgesehen ist; verbindet die Hydraulikleitung 32
einen ersten Motoranschluss des Richtungswahlven-
tils 20 mit einer Verbindungsstelle (Verteilerstelle)
52, die eine Verbindungsstelle (Verteilerstelle) des
Eingabefluiddurchgangs 30 und des Regenerations-
fluiddurchgangs 50 ist; verbindet die Hydraulikleitung
33 die Verbindungsstelle (Verteilerstelle) 52 mit dem
ersten Anschluss 13a des Hydraulikmotors 13. Des
Weiteren verbindet außer den Hydraulikleitungen 41
bis 42, die den Ausgabefluiddurchgang 40 ausbilden,
die Hydraulikleitung 41 den zweiten Anschluss 13b
des Hydraulikmotors 13 mit einem zweiten Motoran-
schluss des Richtungswahlventils 20; verbindet die
Hydraulikleitung 42 einen ersten Tankanschluss des
Richtungswahlventils 20 mit einer Zweigstelle 51, die
eine Verbindungsstelle des Ausgabefluiddurchgangs
40 und des Regenerationsfluiddurchgangs 50 ist; ver-
bindet die Hydraulikleitung 43 die Zweigstelle 51 mit
dem Tank T.

[0046] Das Richtungswahlventil 20 hat eine neutrale
Position 21, eine Hubposition 22 und eine Absenkpo-
sition 23.

[0047] Die neutrale Position 21 ist eine Position zum
Stoppen des Antriebs des Hydraulikmotors 13. Das
Richtungswahlventil 20 wird in der neutralen Positi-
on 21 gehalten, wenn der Manipulationshebel 16 in
einer neutralen Position ist; das heißt, wenn das Be-
tätigungsausmaß (Betriebsausmaß) des Manipulati-
onshebels 16 null ist und kein Ansteuerungsdruck
von dem Fernsteuerungsventil 17 zugeführt wird, um
die Hydraulikleitung 31 und die Hydraulikleitung 32
zu trennen, während Hydraulikfluid, das von der Hy-
draulikpumpe 12 abgegeben wird, zu dem Tank T
durch einen Ablassströmungsdurchgang 26 rückge-
führt wird.

[0048] Die Hubposition 22 ist eine Position zum An-
treiben des Hydraulikmotors 13, um die hängende
Last 15 in die Hubrichtung zu bewegen. Das Rich-
tungswahlventit 20 wird zu der Hubposition 22 ge-
schaltet, wenn der Manipulationshebel 16 in eine
Richtung für einen Hubantriebsmodus manuell be-
tätigt wird, das heißt, wenn ein Ansteuerungsdruck
von dem Fernsteuerungsventil 17 zu dem hubseiti-
gen Vorsteuerungsanschluss 20b durch die hubsei-
tige Vorsteuerungsleitung 27 zugeführt wird, um die
Hydraulikleitungen 31 und 41 miteinander zu verbin-
den und die Hydraulikleitung 32 und 42 miteinan-
der zu verbinden. Das Hydraulikfluid, das von der
Hydraulikpumpe 12 abgegeben wird, wird dadurch
zu dem zweiten Anschluss 13b des Hydraulikmo-
tors 13 durch die Hydraulikleitungen 31, 32 zugeführt,
um den Hydraulikmotor 13 in der Drehrichtung kor-
respondierend zu der Hubrichtung anzutreiben, und

wird von dem ersten Anschluss 13a des Hydraulik-
motors 13 zu dem Tank T durch die Hydraulikleitun-
gen 33, 32, 42, 43 rückgeführt.

[0049] Die Absenkposition 23 ist eine Position zum
Antreiben des Hydraulikmotors 13, um die hängen-
de Last 15 in die Absenkrichtung zu bewegen. Das
Richtungswahlventil 20 wird zu der Absenkposition
23 geschaltet, wenn der Manipulationshebel 16 in ei-
ne Richtung für den Absenkantriebsmodus manuell
betätigt wird, das heißt, wenn ein Ansteuerungsdruck
von dem Fernsteuerungsventil 17 zu dem absenksei-
tigen Vorsteuerungsanschluss 20a durch die absenk-
seitige Vorsteuerungsleitung 28 zugeführt wird, um
die Hydraulikleitungen 31 und 32 miteinander zu ver-
binden und die Hydraulikleitungen 41 und 42 mitein-
ander zu verbinden. Das Hydraulikfluid, das von der
Hydraulikpumpe 12 abgegeben wird, wird dadurch
zu dem ersten Anschluss 13a des Hydraulikmotors
13 durch die Hydraulikleitungen 31, 33 zugeführt,
um den Hydraulikmotor 13 in die Drehrichtung korre-
spondierend zu der Absenkrichtung zu bewegen, und
wird von dem zweiten Anschluss 13b des Hydraulik-
motors 13 zu dem Tank T durch die Hydraulikleitun-
gen 41, 42, 43 rückgeführt.

[0050] Das Richtungswahlventil 20 hat ferner ei-
ne Drosselfunktion, das heißt es hat einen Ventil-
öffnungsgrad, der abhängig von dem Betätigungs-
ausmaß des Manipulationshebels 16 variiert werden
kann. Insbesondere ist das Richtungswahlventil 20
derart gestaltet, dass der Hub des Hauptkolbens, das
heißt die Distanz von der neutralen Position 21, grö-
ßer wird, wenn ein Betätigungsausmaß des Mani-
pulationshebels 16 und ein Wert des Ansteuerungs-
drucks korrespondierend zu dem Betätigungsaus-
maß erhöht werden, um dadurch eine Strömungsrate
des Hydraulikfluids, das von der Hydraulikpumpe 12
zu dem Hydraulikmotor 13 durch die Hydraulikleitung
32 (während des Absenkantriebsmodus) oder durch
die Hydraulikleitung 41 (während des Hubantriebs-
modus) zugeführt werden soll, erhöht wird, um die
Drehzahl des Hydraulikmotors 13 zu erhöhen, wäh-
rend eine Strömungsrate des Hydraulikfluids, das zu
dem Tank T durch den Ablassströmungsdurchgang
26 rückgeführt werden soll, das heißt eine Ablassströ-
mungsrate reduziert wird.

[0051] Der Eingabefluiddurchgang 30, durch den
Hydraulikfluid von der Hydraulikpumpe 12 zu dem
Hydraulikmotor 13 zugeführt wird, wenn das Rich-
tungswahlventil 20 zu der Absenkposition 23 ge-
schaltet wird, ist durch die Hydraulikleitung 31, ei-
nem Fluiddurchgang in dem Richtungswahlventil 20
in der Absenkposition 23, die Hydraulikleitung 32 und
die Hydraulikleitung 33 ausgebildet. Der Ausgabe-
fluiddurchgang 40, durch den Hydraulikfluid von dem
Hydraulikmotor 13 zu dem Tank T rückgeführt wird,
wenn das Richtungswahlventil 20 zu der Absenkposi-
tion 23 geschaltet wird, ist durch die Hydraulikleitung
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41, einem Fluiddurchgang in dem Richtungswahlven-
til 20 in der Absenkposition 23, die Hydraulikleitung
42 und die Hydraulikleitung 43 ausgebildet. Die nach-
stehende Beschreibung des Hydraulikkreislaufes in
dem ersten Ausführungsbeispiel ist unter der Annah-
me gemacht, dass das Richtungswahlventil 20 in der
Absenkposition 23 ist; Fig. 2 zeigt schematisch eine
Strömung des Hydraulikfluids während des Absenk-
antriebsmodus.

[0052] Wie in Fig. 1 und Fig. 2 gezeigt ist, zweigt
der Regenerationsfluiddurchgang 50 von dem Aus-
gabefluiddurchgang 40 an der Zweigstelle 51 ab, das
heißt an einer Position stromaufwärtig des Gegen-
druckventils 81, was nachstehend beschrieben ist,
während er mit dem Eingabefluiddurchgang 30 an der
Verbindungsstelle (Verteilerstelle) 52 verbunden ist.
Der Regenerationsfluiddurchgang 50 ist mit einem
Rückschlagventil 53 vorgesehen. Das Rückschlag-
ventil 53 ist angepasst, um zuzulassen, dass Hy-
draulikfluid nur in eine Richtung von der Zweigstel-
le 51 des Ausgabefluiddurchgangs 40 zu der Ver-
bindungsstelle (Verteilerstelle) 52 des Eingabefluid-
durchgangs 30 strömt, um somit zu verhindern, dass
Hydraulikfluid von dem Eingabefluiddurchgang 30 in
den Ausgabefluiddurchgang 40 durch Umgehen des
Hydraulikmotors 13 strömt.

[0053] Betreffend die vorstehend erwähnte Drossel-
funktion weist das Richtungswahlventil 20 die Einga-
beöffnung (Eingabedrossel) 61, die Ausgabeöffnung
(Ausgabedrossel) 71 und des Weiteren eine Ablass-
öffnung (Ablassdrossel) 21a auf. Die Ablassöffnung
21a dient zum Beschränken der Ablassströmungs-
rate, das heißt einer Strömungsrate des Hydraulik-
fluids, das zu dem Tank T durch den Ablassströ-
mungsdurchgang 26 durch Umgehen des Hydraulik-
motors 13 rückgeführt wird, aus dem Hydraulikfluid,
das von der Hydraulikpumpe 12 abgegeben wird.

[0054] Die Eingabeöffnung 61 ist in dem Einga-
befluiddurchgang 30 vorgesehen, um die Eingabe-
strömungssteuerungsvorrichtung in Zusammenwir-
ken mit dem Eingabeströmungsregelungsventil 62 zu
bilden. Die Eingabeöffnung 61 hat eine variable Öff-
nungsfläche, die größer wird, wenn das Betätigungs-
ausmaß des Manipulationshebels 16 und der Wert
des Ansteuerungsdrucks erhöht werden. Die Einga-
beöffnung 61 kann außerhalb des Richtungswahl-
ventils 20 unabhängig von diesem vorgesehen sein.

[0055] Wie in Fig. 2 gezeigt ist, nimmt das Einga-
beströmungsregelungsventil 62 Eingaben der jewei-
ligen Drücke an stromaufwärtigen und stromabwär-
tigen Seiten der Eingabeöffnung 61 auf und ändert
eine Strömungsrate in dem Eingabefluiddurchgang
30 insbesondere eine Strömungsrate Qmi in einer
Region des Eingabefluiddurchgangs 30 stromaufwär-
tig der Verbindungsstelle (Verteilerstelle) 52, um ei-
ne Druckdifferenz zwischen zwei Drücken zu hal-

ten, das heißt die Einlass-Auslassdruckdifferenz der
Eingabeöffnung 61 auf eine vorbestimmte konstant
festgelegte Druckdifferenz ΔPmi zu halten. Genau-
er gesagt ist das Eingabeströmungsregelungsven-
til 62 in einer Hydraulikleitung 65 vorgesehen, die
von dem Eingabefluiddurchgang 30 an einer Positi-
on stromaufwärtig der Verbindungsstelle (Verteiler-
stelle) 52 (in Fig. 1 an einer Position stromaufwärtig
des Richtungswahlventils 20) abzweigt und mit dem
Tank T verbunden ist, um eine Strömungsrate des
Hydraulikfluids, das in die Hydraulikleitung 65 strömt,
zu ändern. In das Eingabeströmungsregelungsven-
til 62 werden zwei Ansteuerungsdrücke von einer
stromaufwärtigen und einer stromabwärtigen Seite
der Eingabeöffnung 61 durch Vorsteuerungsleitun-
gen 63 und 64 entsprechend eingebracht. Die festge-
legte Druckdifferenz ΔPmi des Eingabeströmungsre-
gelungsventils 62 ist zum Beispiel mittels einer Feder-
kraft festgelegt. Der Ventilöffnungsgrad des Einga-
beströmungsregelungsventils 62 wird geändert, um
eine Einlass-Auslassdruckdifferenz der Eingabeöff-
nung 61, das heißt eine Differenz zwischen den zwei
Ansteuerungsdrücken, gleich groß wie die festgeleg-
te Druckdifferenz ΔPmi einzustellen. Insbesondere
wird der Ventilöffnungsgrad des Eingabeströmungs-
regelungsventils 62 erhöht, wenn die erfasste Ein-
lass-Auslassdruckdifferenz der Eingabeöffnung 61
erhöht wird, um eine Strömungsrate des Hydraulik-
fluids dadurch zu erhöhen und dadurch die Eingabe-
strömungsrate Qmi zu reduzieren, während der Ven-
tilöffnungsgrad reduziert wird, wenn die Einlass-Aus-
lassdruckdifferenz der Eingabeöffnung 61 verringert
wird, um dadurch die Strömungsrate des Hydraulik-
fluids, das zu dem Tank T rückgeführt werden soll,
zu reduzieren und die Eingabeströmungsrate Qmi zu
erhöhen.

[0056] Die Ausgabeöffnung 71 ist in dem Ausga-
befluiddurchgang 40 vorgesehen, um die Ausgabe-
strömungssteuerungsvorrichtung in Zusammenwir-
ken mit dem Ausgabeströmungsregelungsventil 72
zu bilden. Die Ausgabeöffnung 71 hat eine variable
Öffnungsfläche, die größer wird, wenn das Betäti-
gungsausmaß des Manipulationshebels 16 und der
Wert des Ansteuerungsdrucks erhöht werden. Die
Ausgabeöffnung 71 kann ferner außerhalb des Rich-
tungswahlventils 20 unabhängig von diesem vorge-
sehen sein.

[0057] Wie in Fig. 2 gezeigt ist, nimmt das Aus-
gabeströmungsregelungsventil 72 Eingaben der je-
weiligen Drücke von einer stromaufwärtigen und ei-
ner stromabwärtigen Seite der Ausgabeöffnung 71
auf und ändert eine Strömungsrate in dem Ausgabe-
fluiddurchgang 40, insbesondere eine Strömungsrate
Qmo in einer Region des Ausgabefluiddurchgangs 40
stromaufwärtig der Verbindungsstelle (Verteilerstel-
le) 51, um eine Differenz zwischen den zwei Drücken
zu halten, das heißt eine Einlass-Auslassdruckdiffe-
renz der Ausgabeöffnung 71 auf einer vorbestimm-
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ten konstanten festgelegten Druckdifferenz ΔPmo zu
halten. Genauer gesagt ist das Ausgabeströmungs-
regelungsventil 72 in der Hydraulikleitung 42 an ei-
ner Position stromaufwärtig der Verbindungsstelle
(Verteilerstelle) 51 vorgesehen, um eine Strömungs-
rate des Hydraulikfluids zu ändern, das in der Hy-
draulikleitung 42 strömt. In das Ausgabeströmungs-
regelungsventil 72 werden zwei Ansteuerungsdrücke
von einer stromaufwärtigen und einer stromabwärti-
gen Seite der Ausgabeöffnung 71 durch Vorsteue-
rungsleitungen 73, 74 entsprechend eingebracht. Die
festgelegte Druckdifferenz ΔPmo des Ausgabeströ-
mungsregelungsventils 72 ist zum Beispiel mittels
einer Federkraft festgelegt. Der Ventilöffnungsgrad
des Ausgabeströmungsregelungsventils 72 wird ge-
ändert, um einen Einlass-Auslassdruck der Einga-
beöffnung 71, das heißt die Differenz zwischen den
zwei Ansteuerungsdrücken, gleich groß wie die fest-
gelegte Druckdifferenz ΔPmo einzustellen. Insbeson-
dere wird der Ventilöffnungsgrad des Ausgabeströ-
mungsregelungsventils 72 reduziert, wenn die er-
fasste Einlassdruckdifferenz der Auslassöffnung 71
erhöht wird, um dadurch die Auslassströmungsrate
Qmo zu reduzieren, während der Ventilöffnungsgrad
erhöht wird, wenn die Einlass-Auslassdruckdifferenz
der Ausgabeöffnung 71 reduziert wird, und die Aus-
gabeströmungsrate Qmo zu reduzieren.

[0058] Das Gegendruckventil 81 ist stromabwärtig
der Ausgabeöffnung 71 und stromaufwärtig des Aus-
gabeströmungsregelungsventils 72 vorgesehen, um
einen festgelegten Gegendruck Pbk an einer strom-
aufwärtigen Seite des Gegendruckventils 81 zu er-
zeugen. Der festgelegte Gegendruck Pbk ist auf ei-
nen konstanten Druck festgelegt, der im Wesentli-
chen gleich wie der festgelegte Druck P1 des übli-
chen angesteuerten Ausgleichsventils 784 ist, wie in
Fig. 16 gezeigt ist (zum Beispiel ungefähr 1 MPa)
zum Beispiel mittels einer Federkraft. Das Gegen-
druckventil 81 kann dieselbe Struktur aufweisen wie
jene eines Entlastungsventils. In diesem Fall ist das
Gegendruckventil 81 geschlossen, wenn ein Druck
stromaufwärtig davon niedriger ist als der festgelegte
Gegendruck Pbk, während es geöffnet wird/ist, wenn
der Druck stromaufwärtig davon größer ist als der
festgelegte Gegendruck Pbk.

[0059] Die Struktur des Gegendruckventils 81 ist
nicht auf jene eines Entlastungsventils beschränkt.
Das Gegendruckventil 81 kann zum Beispiel eine Öff-
nung (Drossel) sein, die eine Öffnungsfläche Abk hat,
die erhöht wird, wenn das Betätigungsausmaß des
Manipulationshebels 16 erhöht wird. Die Öffnungs-
fläche Abk kann gemäß der nachstehenden Formel
1 festgelegt sein, wobei: Cv ein Strömungskoeffizi-
ent ist; ΔPbk eine Druckdifferenz zwischen dem fest-
gelegten Gegendruck Pbk und einem Druck in dem
Tank T (im Allgemeinen der Atmosphärendruck) ist;
und Qbk eine Strömungsrate des Hydraulikfluids ist,
das durch das Gegendruckventil 81 hindurchtritt und

gleich groß ist wie die Eingabeströmungsrate Qmi, da
ein Strömungsgleichgewicht zwischen ihnen vorliegt,
wenn eine Leckage des Hydraulikfluids von dem Hy-
draulikmotor 13 und weiteren Bauteilen ignoriert wird.

[Formel 1]

[0060] Nachstehend ist eine Funktion des Hydraulik-
antriebsgeräts 1 gemäß dem ersten Ausführungsbei-
spiel beschrieben.

[0061] Das Hydraulikgerät 1 hat eine Funktion zum
Verhindern einer Kavitation in dem Eingabefluid-
durchgang 30 wie mit dem üblichen externen vorge-
steuerten Ausgleichsventil 784 (siehe Fig. 16). Ins-
besondere wird, um die Kavitation zu verhindern, der
Eingabedruck Pmi des Eingabefluiddurchgangs 30
(ein Druck stromabwärtig der Eingabeöffnung 61, der
Druck an einem Einlass des Hydraulikmotors 13, oder
die jeweiligen Drücke der Hydraulikleitungen 32, 33)
derart gesteuert, um nicht niedriger zu sein als ein
vorbestimmter Wert. Zu diesem Zweck führt das Ar-
beitshydraulikantriebsgerät 1 die nachstehenden Be-
triebe (1) bis (4) aus: (1) Halten eines Drucks an ei-
ner stromaufwärtigen Seite des Gegendruckventils
81 auf den festgelegten Gegendruck Pbk (= Druck
P1) das heißt Anheben des Drucks; (2) Steuern der
Ausgabeströmungsrate Qmo, um diese größer zu
machen als die Eingabeströmungsrate Qmi; (3) Be-
wirken, dass das Hydraulikfluid von dem Ausgabe-
fluiddurchgang 40 zu dem Eingabefluiddurchgang 30
durch den Regenerationsfluiddurchgang 50 strömt;
und (4) Aufbringen des Drucks, der durch das Gegen-
druckventil 81 angehoben wird, auf den Eingabefluid-
durchgang 30, um den Eingabedruck Pmi gleich groß
wie den festgelegten Gegendruck Pbk des Gegen-
druckventils 81 einzustellen. Die Details hierzu sind
wie folgt.

[0062] Zunächst wird die Ausgabeströmungsrate
Qmo gesteuert, um größer zu sein als die Eingabe-
strömungsrate Qmi. Insbesondere werden der Ventil-
öffnungsgrad des Ausgabeströmungsregelungsven-
tils 72 und der Ventilöffnungsgrad des Eingabeströ-
mungsregelungsventils 62 geändert, um das Verhält-
nis Qmo > Qmi zu erfüllen. Diese Steuerung ermög-
licht es, dass eine Regenerationsströmungsrate Qr,
das heißt eine Strömungsrate des Hydraulikfluids,
das durch den Regenerationsfluiddurchgang 50 hin-
durchtritt, sichergestellt wird. Insbesondere strömt,
da die Strömungsrate, die durch den Hydraulikmo-
tor 13 aufgenommen wird, und die Strömungsrate,
die von dem Hydraulikmotor 13 zueinander gleich
sind, bis auf ausgeströmtes Fluid (Leckagefluid), das
Hydraulikfluid von dem Ausgabefluiddurchgang 40
in den Eingabefluiddurchgang 30 durch den Re-
generationsfluiddurchgang 50 mit der Regenerati-
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onsströmungsrate Qr, die äquivalent zu einer Diffe-
renz zwischen der Ausgabeströmungsrate Qmo und
der Eingabeströmungsrate Qmi ist (Qmo – Qmi).
Genauer gesagt werden die Eingabeströmungsrate
und die Ausgabeströmungsrate automatisch ausge-
glichen. Im Übrigen wird, da der Druck an der strom-
aufwärtigen Seite des Gegendruckventils 91 auf den
festgelegten Gegendruck Pbk des Gegendruckven-
tils 81 gehalten wird und das Hydraulikfluid von der
Zweigstelle 51 an der stromaufwärtigen Seite des Ge-
gendruckventils 81 zu dem Eingabefluiddurchgang
30 durch den Regenerationsfluiddurchgang 50 strömt
(die Regenerationsfluidrate Qr sichergestellt ist), der
Eingabedruck Pmi gleich wie der festgelegte Gegen-
druck Pbk des Gegendruckventils 81. Dies ermöglicht
es, wirksam zu verhindern, dass die Kavitation in dem
Eingabefluiddurchgang 30 auftritt.

[0063] Nachstehend ist die Steuerung der Eingabe-
strömungsrate Qmi und der Ausgabeströmungsrate
Qmo ausführlich beschrieben.

[0064] Die Eingabeströmungsrate Qmi wird gesteu-
ert, um die nachstehende Formel 2 zu erfüllen, wäh-
rend die Ausgabeströmungsrate Qmo gesteuert wird,
um die nachstehende Formel 3 zu erfüllen.

Qmi = Cv × Ami × √ΔPmi [Formel 2]

Qmo = Cv × Amo × √ΔPmo [Formel 3]

[0065] Cv ist ein Strömungskoeffizient. ΔPmi ist
eine Einlass-Auslassdruckdifferenz der Eingabeöff-
nung 61 und eine festgelegte Druckdifferenz des Ein-
gabeströmungsregelungsventils 62. ΔPmo ist eine
Einlass-Auslassdifferenz der Abgabeöffnung 71 und
eine festgelegte Druckdifferenz des Ausgabeströ-
mungsregelungsventils 72. Ami ist eine Öffnungsflä-
che der Eingabeöffnung 61. Amo ist eine Öffnungs-
fläche der Abgabeöffnung 71. Wie in Fig. 3 gezeigt
ist, wird gemäß einem Hebelbetätigungsausmaß, das
heißt gemäß einem Betätigungsausmaß des Manipu-
lationshebels 16, jede der Öffnungsfläche Ami und
der Öffnungsfläche Amo erhöht und reduziert. Folg-
lich wird, wie in Fig. 4 gezeigt ist, jede der Einga-
beströmungsrate Qmi und der Ausgabeströmungs-
rate Qmo gemäß dem Hebelbetätigungsausmaß er-
höht und reduziert. Insbesondere wird jede der Strö-
mungsraten Qmi und Qmo größer, wenn das Hebel-
betätigungsausmaß erhöht wird.

[0066] Die Öffnungsfläche Ami der Eingabeöffnung
61 und die Öffnungsfläche Amo der Abgabeöffnung
71 werden eingestellt, um die Bedingung für die Strö-
mungsratensteuerung zu erfüllen (Qmo > Qmi). Zum
Beispiel ist in dem Fall, in dem die festgelegte Druck-
differenz ΔPmi (siehe Formel 2) und die festgeleg-
te Druckdifferenz ΔPmo (siehe Formel 3) im Wesent-
lichen gleich groß sind, die Öffnungsfläche Ami der
Eingabeöffnung 61 derart festgelegt, dass sie kleiner

ist als die Öffnungsfläche Amo der Abgabeöffnung
71, wie in Fig. 3 gezeigt ist. Insbesondere wird das
Richtungswahlventil 20 angewendet, um die vorste-
hende Bedingung zu erfüllen.

[0067] Die Eingabeströmungsrate Qmi kann ferner
durch Einstellung einer Abgabeströmungsrate der
Hydraulikpumpe 12 mit variabler Verdrängung, wie
in Fig. 2 gezeigt ist, gesteuert werden. Insbeson-
dere wird durch eine Erhöhung einer Kapazität der
Hydraulikpumpe 20, wenn das Hebelbetätigungsaus-
maß größer wird, um die Abgabeströmungsrate der
Hydraulikpumpe 12 zu erhöhen, es ermöglicht, die
Eingabeströmungsrate Qmi erhöht wird, wenn das
Hebelbetätigungsausmaß erhöht wird, wie in Fig. 4
gezeigt ist.

[0068] Alternativ kann die Eingabeströmungsrate
Qmi durch Ändern einer Öffnungsfläche Abo der Aus-
lassöffnung 21a gesteuert werden, wie in Fig. 1 ge-
zeigt ist. In diesem Fall wird die Öffnungsfläche Abo
der Auslassöffnung 21a eingestellt, um eine Strö-
mungsrate des Hydraulikfluids zu reduzieren, das
von der Hydraulikpumpe 12 zu dem Tank T durch den
Auslassströmungsdurchgang 26 rückgeführt werden
soll, wenn das Hebelbetätigungsausmaß größer wird.
Insbesondere wird durch Reduzieren der Öffnungs-
fläche Abo, wenn das Hebelbetätigungsausmaß grö-
ßer wird, wie in Fig. 1 gezeigt ist, es ermöglicht, dass
die Steuerung zum Erhöhen der Eingabeströmungs-
rate Qmi erreicht wird, wenn das Hebelbetätigungs-
ausmaß erhöht wird.

[0069] In dem vorstehenden Hydraulikantriebsgerät
1 strömt während des Absenkantriebsmodus zum
Bewegen der hängenden Last 15 in die gleiche Rich-
tung wie die Eigengewichtsfallrichtung das Hydrau-
likfluid von der Zweigstelle 51 an der stromaufwär-
tigen Seite des Gegendruckventils 81 zu der Ver-
bindungsstelle (Verteilerstelle) 52 des Eingabefluid-
durchgangs 30 durch den Regenerationsfluiddurch-
gang 50 unter der Bedingung, dass ein Druck in ei-
ner Region des Abgabefluiddurchgangs 40 strom-
aufwärtig des Gegendruckventils 81 durch das Ge-
gendruckventil 81 auf den festgelegten Gegendruck
Pbk oder auf einen höheren Wert gehalten wird, so
dass der niedrigste Wert des Eingabedrucks Pmi,
der ein Druck des Eingabefluiddurchgangs ist, ga-
rantiert gleich groß oder größer ist als der festgeleg-
te Gegendruck Pbk des Gegendruckventils 81. Die
Kavitation in dem Eingabefluiddurchgang 30 wird so-
mit wirksam verhindert. Zusätzlich steuern die Einga-
beströmungssteuerungsvorrichtung und die Ausga-
beströmungssteuerungsvorrichtung die Eingabeströ-
mungsrate Qmi und die Ausgabeströmungsrate Qmo
derart, dass die Ausgabeströmungsrate Qmo größer
gemacht wird als die Eingabeströmungsrate Qmi, wo-
durch es ermöglicht wird, dass die Strömung des Hy-
draulikfluids von dem Ausgabefluiddurchgang 40 zu
dem Eingabefluiddurchgang 30 durch einen Rege-
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nerationsfluiddurchgang 50 zuverlässig erzeugt wird.
Kurz gesagt wird die Regenerationsströmungsrate Qr
sicher gestellt.

[0070] Da sowohl der Messpunkt (Messstelle) als
auch der Steuerungspunkt (Steuerungsstelle) des
Ausgabeströmungsregelungsventils 72 an dem Aus-
gabefluiddurchgang 40 angeordnet sind, wird eine
Co-Location steuerungstheoretisch eingerichtet, was
hinsichtlich des üblichen Ausgleichsventils verschie-
den ist, das bei diesem ein Messpunkt an einem
Eingabefluiddurchgang angeordnet ist während der
Steuerungspunkt an einem Ausgabefluiddurchgang
angeordnet ist. Infolgedessen können Regelschwin-
gungen des Ventilöffnungsgrads des Ausgabeströ-
mungsregelungsventils 72 und des Drucks, wie in
Fig. 17A und Fig. 17B gezeigt sind, wirksam verhin-
dert werden. In anderen Worten ermöglicht es das
Hydraulikantriebsgerät 1, dass eine Kavitation in dem
Eingabefluiddurchgang 30 ohne Verwendung eines
Ventils verhindert wird, das unter Umständen Regel-
schwingungen eines Ventilöffnungsgrads oder eines
Drucks verursacht, wodurch Regelschwingungen bei
der Drehzahl des Hydraulikmotors 13 verhindert wer-
den.

[0071] Des Weiteren wird auch, da es nicht erfor-
derlich ist, ein derartiges Ventil vorzusehen, bei dem
es wahrscheinlich ist, dass eine Schwankung (Re-
gelschwingungen) des Ventilöffnungsgrads und des
Drucks auftritt, die Notwendigkeit der Anwendung
von Antischwankungsmaßnahmen wie zum Beispiel
ein allmähliches Öffnen eines Ventils (ein Ausga-
besteuerungsregelungsventil und ein Gegendruck-
ventil) beseitigt, das in dem Ausgabefluiddurchgang
40 vorgesehen ist, wenn ein Druck des Eingabe-
fluiddurchgangs 30 erhöht wird, wodurch ein An-
sprechverhalten des Ventils moderiert wird, wie in
Fig. 16 gezeigt ist. Dies macht es möglich, eine Ver-
schlechterung des Ventilansprechverhaltens und ei-
ne Verschlechterung der Kraftstoffwirtschaftlichkeit
aufgrund des Auftretens eines unnotwendigen ver-
stärkten Drucks (Verstärkungsdrucks) (Fig. 18B), der
durch Antiregelschwingungsmaßnahmen verursacht
wird, zu verhindern.

[0072] Insbesondere ist gemäß dem üblichen Hy-
drauliksteuerungsgerät 701, das in Fig. 16 gezeigt ist,
die Öffnung 786 in der Vorsteuerungsleitung 785 des
externen angesteuerten Ausgleichsventils 784 vorge-
sehen, um die vorstehend erwähnten Regelschwin-
gungen zu verhindern, die das vorstehend erwähnte
Problem verursacht. Zum Beispiel wird in dem Fall,
in dem der Manipulationshebel 16 von der neutralen
Position zu einer Richtung zum Absenken hin ma-
nuell betätigt wird, zu der Zeit T0, die in Fig. 18A
gezeigt ist, zum Start eines Anstiegs des Eingabe-
drucks Pmi, das Ausgleichsventil 784 geöffnet, wenn
der Eingabedruck Pmi den festgelegten Druck P1
des Ausgleichsventils 784 erreicht; in diesem Pro-

zess verursacht die Funktion der Öffnung 786, dass
eine lange Zeit (Zeitdauer zwischen T0 und T1) erfor-
derlich ist, bis der Ventilöffnungsgrad des Ausgleichs-
ventils 784 auf einen gewünschten Ventilöffnungs-
grad erhöht wird, wie in Fig. 18A gezeigt ist. Wäh-
rend dieser Zeitdauer erzeugt das Ausgleichsventil
784 einen Druckverlust aufgrund seines Strömungs-
widerstands, wodurch der Eingabedruck Pmi größer
wird als der festgelegte Druck P1 des Ausgleichs-
ventils 784, wie in Fig. 18B gezeigt ist. Dies bedeu-
tet ein Auftreten eines nicht notwendigen verstärkten
Drucks (Verstärkungsdruck), wie durch die schraffier-
te Region in Fig. 18B angezeigt ist, wodurch eine
Verschlechterung der Kraftstoffwirtschaftlichkeit des
Hydraulikantriebsgeräts 701 verursacht wird, das in
Fig. 16 gezeigt ist.

[0073] Im Gegensatz dazu ist es bei dem Hydrau-
likantriebsgerät 1, das in Fig. 1 gezeigt ist, nicht er-
forderlich, ein Ausgleichsventil vorzusehen, bei dem
es wahrscheinlich ist, dass die vorstehend erwähnten
Regelschwingungen auftreten, ferner ist es nicht er-
forderlich, die Öffnung 786 vorzusehen, die in Fig. 16
gezeigt ist. Infolgedessen wird, wenn der Manipulati-
onshebel 16 von der neutralen Position zu einer Po-
sition für das Absenken zu der Zeit T0 auf dieselbe
Weise wie vorstehend beschrieben manuell betätigt
wird, der Eingabedruck Pmi schnell gleich wie der
festgelegte Gegendruck Pbk des Gegendruckventils
81, wie in Fig. 6 gezeigt ist. Dies ermöglicht es, dass
der Eingabedruck Pmi während der Zeitdauer zwi-
schen T0 und T1 signifikant reduziert ist verglichen
zu dem üblichen Gerät. Da die Leistung, die zum An-
treiben der Hydraulikpumpe 12, die in Fig. 1 gezeigt
ist, erforderlich ist, proportional zu einem Produkt ei-
nes Drucks und einer Strömungsrate des abgege-
benen Fluids ist, verringert die vorstehende Reduk-
tion des Eingabedrucks Pmi wirksam die Leistung,
die zum Antreiben der Hydraulikpumpe 12 erforder-
lich ist, und die Leistung der Brennkraftmaschine 11
zum Antreiben der Hydraulikpumpe 12. Dies macht
es möglich, einen Kraftstoffverbrauch der Brennkraft-
maschine 11 signifikant zu reduzieren (zum Beispiel
kann der Kraftstoffverbrauch auf ungefähr die Hälf-
te zwischen der Zeitdauer zwischen T0 und T1 redu-
ziert werden) verglichen zu dem üblichen Gerät, wie
in Fig. 7 gezeigt ist.

[0074] Im Übrigen wird, da der Hydraulikmotor 13
in dem Hydraulikantriebsgerät 1 mit dem Hydraulik-
fluid mit einer Strömungsrate korrespondierend zu
der Summe der ursprünglichen Eingabeströmungs-
rate Qmi und der Regenerationsströmungsrate Qr
versorgt wird, die erforderliche Abgabeströmungsra-
te der Hydraulikpumpe 12 um ein Ausmaß reduziert,
das zu der Regenerationsströmungsrate Qr korre-
spondiert, verglichen zu dem Fall, in dem der Rege-
nerationsfluiddurchgang 50 fehlt. Infolgedessen wird
die Leistung, die zum Antreiben der Hydraulikpumpe
12 erforderlich ist, reduziert und wird der Kraftstoff-
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verbrauch der Brennkraftmaschine 11 reduziert (sie-
he insbesondere eine Region nach der Zeit T1 in dem
Diagramm, das in Fig. 7 gezeigt ist).

[0075] Zusätzlich ermöglicht das Hydraulikantriebs-
gerät 1, in dem die Drehzahl des Hydraulikmotors 13
nicht geändert wird, wenn das Hebelbetätigungsaus-
maß in dem gleichen Zustand ist, unabhängig von
der Änderung des Gewichts der hängenden Last 15,
die in Fig. 1 gezeigt ist, eine Bereitstellung einer ho-
hen Betriebsfähigkeit und Sicherheit. Insbesondere
wird in dem Hydraulikantriebsgerät 1, wenn das He-
belbetätigungsausmaß des Manipulationshebels 16
in dem gleichen Zustand ist, der Ventilöffnungsgrad
(proportional zu der Öffnungsfläche in der Formel 3)
der Ausgabeöffnung 71 immer konstant gehalten und
wird der Einlass-Auslassdruck der Ausgabeöffnung
71 auf der konstant festgelegten Druckdifferenz ΔP-
mo (siehe Formel 3) durch das Ausgabeströmungs-
regelungsventil 72 gehalten. Demgemäß erzeugt das
gleiche Hebelbetätigungsausmaß die gleiche Ausga-
besteuerungsrate Qmo (siehe Formel 3). Dies bedeu-
tet, dass das Problem der Änderung der Drehzahl
des Hydraulikmotors 13 abhängig von der Höhe des
Gewichts der hängenden Last 15 verhindert werden
kann, wodurch es verhindert werden kann, dass eine
Verschlechterung der Betriebsfähigkeit und Sicher-
heit auftritt.

[0076] Des Weiteren ermöglicht das Eingabeströ-
mungsregelungsventil 62 des Hydraulikantriebsge-
räts 1, das angepasst ist, um die Strömungsrate
Qmo des Eingabefluiddurchgangs 30 einzustellen,
um die Einlass-Auslassdruckdifferenz der Eingabe-
öffnung 61 auf der konstant festgelegten Druckdiffe-
renz ΔPmi zu halten, dass die Eingabeströmungs-
steuerung Qmi zuverlässig gesteuert werden kann.

[0077] Nachstehend ist ein zweites Ausführungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung mit Bezug auf Fig. 8
und Fig. 9 beschrieben.

[0078] Fig. 8 zeigt ein Hydraulikantriebsgerät 201
gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel. Das Hy-
draulikantriebsgerät 201 weist ein Ausgabeströ-
mungsregelungsventil 72, ein Gegendruckventil 81
und ein Ausgabeventil 271 auf, das eine Ausgabeöff-
nung bildet. Während das Arbeitshydraulikantriebs-
gerät 1, das in Fig. 1 gezeigt ist, die Anordnung hat,
in der das Ausgabeströmungsregelungsventil 72 und
das Gegendruckventil 81 stromabwärtig des Rich-
tungswahlventils 20 vorgesehen sind und die Aus-
gabeöffnung 71 einen Teil des Richtungswahlven-
tils 20 bildet, sind das Ausgabeventil 271 (Ausgabe-
öffnung), das Ausgabesteuerungsregelungsventil 72
und das Gegendruckventil 81, die in Fig. 8 gezeigt
sind, stromaufwärtig eines Richtungswahlventils 20
vorgesehen. Das Hydraulikantriebsgerät 201 weist
des Weiteren eine Hydraulikleitung 241, die den Hy-
draulikmotor 14 und das Richtungswahlventil 20 mit-

einander verbindet, auf und das Ausgabeventil 271,
das Ausgabeströmungsregelungsventil 72 und das
Gegendruckventil 81 sind in der Hydraulikleitung 241
vorgesehen. Des Weiteren ist ein Bypassfluiddurch-
gang 255 zum Anheben in der Hydraulikleitung 241
parallel dazu angeordnet.

[0079] Der Unterschied zwischen dem zweiten Aus-
führungsbeispiel und dem ersten Ausführungsbei-
spiel ist nachstehend ausführlich beschrieben.

[0080] Der Bypassfluiddurchgang 255 zum Anheben
dient zum Zuführen des Hydraulikfluids von der Hy-
draulikpumpe 12 zu dem Hydraulikmotor 13 durch
Umgehen des Ausgabeventils 271, des Ausgabeströ-
mungsregelungsventils 72 und des Gegendruckven-
tils 81 während des Hubantriebsmodus, in dem das
Richtungswahlventil 20 zu der Hubposition 22 ge-
schaltet ist. Der Bypassfluiddurchgang 255 zum An-
heben zweigt von der Hydraulikleitung 241 ab und
ist mit der Hydraulikleitung 242 verbunden an einer
Zweigstelle 256 und an einer Verteilerschiene 257 an
beiden Seite einer Gruppe der Ventile 271, 72, 81.
Der Bypassfluiddurchgang 255 zum Anheben ist mit
einem Rückschlagventil 258 vorgesehen, das es zu-
lässt, dass das Hydraulikfluid nur in eine Richtung
von der Zweigstelle 256 zu der Verbindungsstelle
(Verteilerstelle) 257 strömt; und zwischen der Zweig-
stelle 256 und dem Gegendruckventil 81 ist ein Rück-
schlagventil 244 vorgesehen, dass es zulässt, dass
das Hydraulikfluid nur in eine Richtung von der Ver-
bindungsstelle (Verteilerstelle) 257 zu der Zweigstel-
le 256 strömt.

[0081] Wenn der Manipulationshebel 16 in die Rich-
tung für den Absenkantriebsmodus manuell betätigt
wird, um das Richtungswahlventil 20 zu der Absenk-
position 23 zu schalten, ermöglichen die Rückschlag-
ventile 244, 258, dass das Hydraulikfluid von der Hy-
draulikpumpe 12 zu dem ersten Anschluss 13a des
Hydraulikmotors 13 durch die Hydraulikleitungen 31,
32 und 33 zugeführt wird und das Hydraulikfluid, das
von dem zweiten Anschluss 13b des Hydraulikmotors
13 abgegeben wird, zu dem Tank T durch das Ausga-
beventil 271, das Ausgabeströmungsregelungsventil
72 und das Gegendruckventil 81 rückgeführt wird.

[0082] Die nachstehende Beschreibung ist auf
Grundlage des Absenkantriebsmodus gemacht. Das
Ausgabeventil 271, das separat von dem Richtungs-
wahlventil 20 vorgesehen ist und die gleiche Funkti-
on hat wie die der Ausgabeöffnung 71 (Fig. 2), wird
mit dem Ansteuerungsdruck zum Absenken zuge-
führt, der von dem Fernsteuerungsventil 17 zum Bei-
spiel durch eine Vorsteuerungsleitung 228 abgege-
ben wird, die an der absenkseitigen Vorsteuerungs-
leitung 28 abzweigt. Das Ausgabeventil 271 hat eine
Absenkposition 271a und eine Nicht-Absenkposition
271b und ist gestaltet, um von der Nicht-Absenkpo-
sition 271b zu der Absenkposition 271a gemeinsam
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mit einer Erhöhung des Ansteuerungsdrucks hin be-
wegt zu werden. Dies erhöht eine Öffnungsfläche des
Ausgabeventils 271.

[0083] In dem Hydraulikantriebsgerät 201 wird,
wenn das Betätigungsausmaß des Manipulationshe-
bels 16, das heißt dass das Hebelbetätigungsaus-
maß null ist, das Richtungswahlventil 20 in einer
neutralen Position 21 gehalten und wird das Ausga-
beventil 271 in der Nicht-Absenkposition 271b gehal-
ten. Wenn der Manipulationshebel 16 von der neutra-
len Position in die Richtung für den Absenkantriebs-
modus manuell betätigt wird, wird der Ansteuerungs-
druck in der absenkseitigen Vorsteuerungsleitung 28
und der Vorsteuerungsleitung 228 erzeugt, um das
Richtungswahlventil 20 zu der Absenkposition 23 zu
schalten und das Ausgabeventil 271 zu der Absenk-
position 271a zu schalten.

[0084] Fig. 9 zeigt ein Verhältnis zwischen dem He-
belbetätigungsausmaß und jeder der Öffnungsflä-
chen des Ausgabeventils 271 und des Richtungs-
wahlventils 20. Das Ausgabeventil 271 wird zu der
Absenkposition hin bewegt gemeinsam mit einer Er-
höhung des Hebelbetätigungsausmaßes, um des-
sen Ventilöffnungsgrad (Öffnungsfläche) zu erhö-
hen, während das Richtungswahlventil 20 vollstän-
dig geöffnet ist unmittelbar nach der Betätigung (Be-
trieb) des Manipulationshebels 16 in der Richtung für
den Absenkantriebsmodus. Somit dominiert nicht das
Richtungswahlventil 20 sondern das Ausgabeventil
271 die Steuerung der Ausgabeströmungsrate Qmo
während des Absenkantriebsbetriebs.

[0085] In dem Hydraulikantriebsgerät 201 wird, da
sowohl das Ausgabeventil 271 als auch das Ausga-
beströmungsregelungsventil 72 stromaufwärtig des
Richtungswahlventils 20 angeordnet sind, es ermög-
licht, dass der Abstand (Distanz) zwischen dem Hy-
draulikmotor 13 und jedem von dem Ausgabeventil
271 und dem Ausgabeströmungsregelungsventil 72
geringer ist als der (die) zwischen dem Hydraulik-
motor 13 und dem Richtungswahlventil 20. Dies be-
deutet, dass das Ausgabeventil 271 und das Aus-
gabeströmungsregelungsventil 72, die die Steuerung
der Ausgabeströmungsrate Qmo in der vorstehenden
Weise dominieren, nahe dem Hydraulikmotor 13 an-
geordnet werden können. Dies ermöglicht es, eine
Verschlechterung des Ansprechverhaltens aufgrund
einer Manipulation der Betriebsdrehzahl des Hydrau-
likmotors 13 zu verhindern.

[0086] Das Detail dieses Punkts ist wie folgt. Es
ist eine Hydraulikleitung zwischen dem Hydraulik-
motor 13 und dem Richtungswahlventil 20 vorgese-
hen und die Länge der Leitung ist wegen der Anord-
nung von einigen Vorrichtungen oft sehr groß fest-
gelegt. Demgemäß kann, da die Ausgabeöffnung 71
und das Ausgabeströmungsregelungsventil 72 inner-
halb oder stromabwärtig des Richtungswahlventils 20

wie in dem Hydraulikantriebsgerät 1, das in Fig. 1
gezeigt ist, vorgesehen sind, es erforderlich sein,
dass die Hydraulikleitung zwischen dem Hydraulik-
motor 13 und jedem von der Ausgabeöffnung 71 und
dem Ausgabeströmungsregelungsventil 72 zu lang
ist. Dies verursacht, dass es möglich ist, dass sich
das Ansprechverhalten zwischen jeweiligen Vorgän-
gen einer Serie von Vorgängen verschlechtert; Be-
tätigen des Manipulationshebels 16 in die Richtung
für den Absenkantriebsmodus; Steuern der Ausgabe-
strömungsrate durch die Ausgabeöffnung 71 und das
Ausgabeströmungsregelungsventil 72; und Steuern
der Drehzahl des Hydraulikmotors 13. Im Gegensatz
dazu ermöglicht es das Arbeitshydraulikantriebsgerät
201, das in Fig. 8 gezeigt ist, dass die Länge der Hy-
draulikleitungzwischen dem Hydraulikmotor 13 und
jedem von dem Ausgabeventil 271 und dem Ausga-
beströmungsregelungsventil 72 kurz ist, wodurch die
Verbesserung des Ansprechverhaltens erzeugt wird.

[0087] Nachstehend ist ein drittes Ausführungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung mit Bezug auf
Fig. 10 und Fig. 11 beschrieben.

[0088] Fig. 10 zeigt ein Hydraulikantriebsgerät 301
gemäß dem dritten Ausführungsbeispiel. Das Hy-
draulikantriebsgerät 301 weist ein Sicherheitsdruck-
steuerungsventil 682 als eine Komponente auf, die in
Fig. 1 nicht gezeigt ist: Die Details des Ventils sind
nachstehend beschrieben.

[0089] Während der festgelegte Gegendruck Pbk
des Gegendruckventils 81 in dem Arbeitshydraulik-
antriebsgerät 1, das in Fig. 1 gezeigt ist, auf den
konstanten Wert P1 mittels einer Feder oder derglei-
chen festgelegt ist, wird der festgelegte Gegendruck
Pbk in dem Arbeitshydraulikantriebsgerät 301, das
in Fig. 10 gezeigt ist, in einem bestimmten Zustand
von dem maximalen Druck P1, wie in Fig. 11 gezeigt
ist, reduziert, das heißt der Ventilöffnungsgrad des
Gegendruckventils 81 wird erhöht gemeinsam mit ei-
ner Erhöhung des Eingabedrucks Pmi. Dieser Unter-
schied ist nachstehend beschrieben.

[0090] Das Arbeitshydraulikantriebsgerät 301 hat ei-
nen Eingabefluiddurchgang 330 zum Anheben, der
zum Zuführen eines Hydraulikfluids von der Hydrau-
likpumpe 12 zu dem Hydraulikmotor 13 durch diesen
dient, wenn das Richtungswahlventil 20 zu der Hub-
position 22 geschaltet ist. Der Hubeingabefluiddurch-
gang 330 ist durch die Hydraulikleitung 31, den Hy-
draulikdurchgang innerhalb des Richtungswahlven-
tils 20 in der Hubposition 22 und die Hydraulikleitung
41 ausgebildet. Das Richtungswahlventil 20 weist ei-
ne Eingabeöffnung 365 zum Anheben in der Hubpo-
sition 22 auf. Ähnlich wie die Absenkeingabeöffnung
61 hat die Hubeingabeöffnung 365 eine variable Öff-
nungsfläche, die gemäß dem Hebelbetätigungsaus-
maß des Manipulationshebels 16 geändert wird.
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[0091] Es ist eine Vorsteuerungsleitung 364 mit dem
Gegendruckventil 81 verbunden. Die Vorsteuerungs-
leitung 364 ist äquivalent zu einem Gegendruckventil-
betätigungsbereich, der einen Öffnungsgrad des Ge-
gendruckventils 81 in einem vorgegebenen Zustand
erhöht, wie nachstehend beschrieben ist. Die Vor-
steuerungsleitung 364 zweigt von dem Eingabefluid-
durchgang 30 an einer Position stromabwärtig der
Eingabeöffnung 61 in dem Richtungswahlventil 20 in
der Absenkposition 23 ab und führt während des Ab-
senkantriebsmodus den Eingabedruck Pmi zu dem
Gegendruckventil 81 als einen Ansteuerungsdruck.
Der Eingabedruck Pmi' während des Hubantriebsmo-
dus ist ein Druck in einer Region des Hubeingabe-
fluiddurchgangs 330 stromabwärtig der Hubeingabe-
öffnung 365 (ein Druck an einem Einlass des Hydrau-
likmotors 13 während des Hubantriebsmodus, ein
Druck der Hydraulikleitung 41 während des Huban-
triebsmodus). Die Vorsteuerungsleitung 364 zweigt
von dem Hubeingabefluiddurchgang 330 an einer Po-
sition stromabwärtig der Hubeingabeöffnung 365 in
der Hubposition 22 des Richtungswahlventils 20 ab.

[0092] Nachstehend ist ein Vorgang (Betrieb) des
Hydraulikantriebsgeräts 301 beschrieben.

[0093] Das Erhöhen des Eingabedrucks Pmi wäh-
rend des Absenkantriebsmodus reduziert den fest-
gelegten Gegendruck Pbk des Gegendruckventils
81, um dadurch den Ventilöffnungsgrad des Gegen-
druckventils 81 zu erhöhen. Während eines norma-
len Absenkantriebsmodus (der Normallastabsenkan-
triebsmodus) wird der Eingabedruck Pmi konstant auf
dem festgelegten Gegendruck Pbk des Gegendruck-
ventils 81 gehalten (= der Druck P1) und wird somit
nicht angehoben, wie vorstehend erläutert ist; jedoch
ist, wenn der Hydraulikmotor 13 in eine Drehrichtung
korrespondierend zu der Absenkrichtung in einem
Zustand bewegt wird, in dem die hängende Last 15
fehlt (mit leerem Haken), das heißt wenn keine Last
abzusenken ist, es möglich, dass ein Anstieg des
Eingabedrucks auftritt. Genauer gesagt wirkt wäh-
rend des Nichtlastabsenkantriebsmodus das Eigen-
gewicht der hängenden Last 15 nicht auf den Hydrau-
likmotor 13 und somit wird kein Haltedruck in dem
Ausgabefluiddurchgang 40 erzeugt. Des Weiteren ist
zum Antreiben des Hydraulikmotors 13 der Eingabe-
druck Pmi größer als der Ausgabedruck Pro. Dem-
gemäß verhindert das Rückschlagventil 53 in dem
Regenerationsfluiddurchgang 50, dass Hydraulikflu-
id durch den Regenerationsfluiddurchgang 50 strömt.
Der Eingabedruck Pmi ist daher gleich wie oder grö-
ßer als zumindest der maximale Wert (= der Druck
P1) des festgelegten Gegendrucks Pbk des Gegen-
druckventils 81. In anderen Worten wird der Eingabe-
druck Pmi gleich wie oder größer als ein Druck an ei-
ner stromaufwärtigen Seite des Ausgabeströmungs-
regelungsventils 72 und ein Druck an einer stromauf-
wärtigen Seite der Ausgabeöffnung 71. Der Einga-
bedruck Pmi wird abhängig von einem Abgabedruck

des Hydraulikmotors 13 und einer Betätigung (Be-
triebs) der Eingabeöffnung 61 angehoben oder redu-
ziert.

[0094] Nicht nur in dem Fall, in dem keine hängende
Last 15 abgesenkt wird, sondern auch in dem Fall, in
dem eine Last abgesenkt wird, die leicht genug ist,
dass kein Haltedruck in dem Ausgabefluiddurchgang
40 erzeugt wird, ist es möglich, dass der Eingabe-
druck Pmi ansteigt.

[0095] Der Anstieg des Eingabedrucks Pmi erhöht
den Ventilöffnungsgrad des Gegendruckventils 81.
Insbesondere wird der angestiegene Eingabedruck
Pmi in das Gegendruckventil 81 durch die Vorsteue-
rungsleitung 364 als ein Ansteuerungsdruck eingege-
ben, wodurch die Feder zurückgedrängt wird, die den
festgelegten Gegendruck Pbk des Gegendruckven-
tils 81 bestimmt, um den festgelegten Gegendruck
Pbk des Gegendruckventils 81 zu reduzieren. Fig. 11,
die ein Verhältnis zwischen dem festgelegten Gegen-
druck Pbk des Gegendruckventils 81 und dem Einga-
bedruck Pmi zeigt, lehrt, dass die Erhöhung des Ein-
gabedrucks Pmi den festgelegten Gegendruck Pbk
reduziert (in dieser Fig. proportional reduziert). Das
Verhältnis zwischen dem festgelegten Gegendruck
Pbk und dem Eingabedruck Pmi kann geeignet ge-
ändert werden.

[0096] Andererseits wird während des Hubantriebs-
modus, das heißt wenn der Hydraulikmotor 13 an-
getrieben wird, um die hängende Last 15 in eine
Richtung entgegengesetzt zu der Eigengewichtsfall-
richtung zu bewegen, eine Steuerung zum Erhöhen
des Ventilöffnungsgrads des Gegendruckventils 81
ausgeführt. Insbesondere wird korrespondierend zu
den jeweiligen Betrieben der Hydraulikpumpe 12 und
der Hubeingabeöffnung 365 der Druck der Hydraulik-
leitung 41 des Hubeingabefluiddurchgangs 330 (der
Eingabedruck Pmi' während des Hubantriebsmodus)
angehoben und wird der somit angehobene Einga-
bedruck Pmi' in das Gegendruckventil 81 durch die
Vorsteuerungsleitung 364 als ein Ansteuerungsdruck
eingegeben, um dadurch den Ventilöffnungsgrad des
Gegendruckventils 81 ähnlich wie in dem Nichtlastab-
senkantriebsmodus zu erhöhen. Das Verhältnis zwi-
schen dem festgelegten Gegendruck Pbk und dem
Eingabedruck Pmi' während des Hubantriebsmodus
kann zum Beispiel gleich wie das Verhältnis zwi-
schen dem festgelegten Gegendruck Pbk und dem
Eingabedruck Pmi während des Absenkantriebsmo-
dus festgelegt sein (siehe Fig. 11) oder kann ver-
schieden davon festgelegt sein. In dem Fall, in dem
kein Hydraulikfluid durch das Gegendruckventil 81
während des Hubantriebsmodus strömt wie in dem
Hydraulikantriebsgerät 201, das in Fig. 1 gezeigt ist,
ist es nicht erforderlich, den festgelegten Gegendruck
Pbk des Gegendruckventils 81 während des Huban-
triebsmodus zu reduzieren.
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[0097] In dem Hydraulikantriebsgerät 301 werden je-
weilige stromaufwärtige und stromabwärtige Drücke
des Hydraulikmotors 13 in beiden Fällen, das heißt
in dem Fall (a), in dem der Druck des Eingabefluid-
durchgangs 30 während des Absenkantriebsmodus
und einer Situation angehoben wird, und in dem Fall
(b), in dem der Hydraulikmotor 13 angetrieben wird,
um die hängende Last 15 in eine Richtung entge-
gengesetzt zu der Eigengewichtsfallrichtung zu be-
wegen, so hoch gehalten, dass eine Kavitation ver-
hindert werden kann. Des Weiteren kann in beiden
Fällen (a) und (b) der Ventilöffnungsgrad des Ge-
gendruckventils 81 erhöht werden, um dadurch die
Drücke an jeweiligen Positionen stromaufwärtig und
stromabwärtig des Hydraulikmotors 13 zu reduzie-
ren. Dies macht es möglich, den Anstieg der Drücke
an der stromaufwärtigen und stromabwärtigen Posi-
tion des Hydraulikmotors 13 aufgrund des Druckver-
lusts in dem Gegendruckventil 81 zu verhindern und
eine Verschlechterung der Kraftstoffwirtschaftlichkeit
der Brennkraftmaschine 11 aufgrund einer Erhöhung
der Antriebsleistung für die Hydraulikpumpe 12 zu
verhindern.

[0098] Die vorstehenden Effekte sind nachstehend
ausführlich beschrieben. Während des Normallastab-
senkantriebsmodus dreht das Eigengewicht der hän-
genden Last 15 den Hydraulikmotor 13, um somit
den Eingabedruck Pmi zu reduzieren, wodurch die
Wahrscheinlichkeit des Kavitationsproblems erzeugt
wird; jedoch wird in dem Fall (b) durch Antreiben des
Hydraulikmotors 13 durch Zuführen des Hydraulik-
fluids zu dem Hydraulikmotor es sichergestellt, dass
die Drücke an der stromaufwärtigen und stromab-
wärtigen Position des Hydraulikmotors hoch genug
gehalten werden, um ein Auftreten der vorstehen-
den Kavitation zu verhindern. Auf ähnliche Weise tritt
in dem Fall (a) des Absenkens ohne Last das Ka-
vitationsproblem in dem Eingabefluiddurchgang 30
nicht auf, wie vorstehend erwähnt ist. In den Fällen
(a) und (b), in denen das Kavitationsproblem somit
nicht auftritt, würde das Halten des Ventilöffnungs-
grads des Gegendruckventils 81 auf einen relativ klei-
nen Wert einen unnotwendigen Anstieg eines Kreis-
laufdrucks erzeugen. Insbesondere erhöht der klei-
ne Ventilöffnungsgrad jeweilige Drücke des Einga-
befluiddurchgangs 30 und des Ausgabefluiddurch-
gangs 40 während des Absenkantriebsmodus, wäh-
rend jeweilige Drücke der Hydraulikleitungen 31, 41,
33, 32, 42, 43 während des Hubantriebsmodus an-
steigen. Dies resultiert in einer erhöhten Antriebsleis-
tung für die Hydraulikpumpe 12 und einer verschlech-
terten Kraftstoffwirtschaftlichkeit der Brennkraftma-
schine 11. Das Hydraulikantriebsgerät 301 ermög-
licht es jedoch, dass der Ventilöffnungsgrad des Ge-
gendruckventils 81 in einer Situation erhöht wird, in
der das Kavitationsproblem niemals auftritt, wodurch
es ermöglicht wird, dass eine Verschlechterung der
Kraftstoffwirtschaftlichkeit verhindert wird.

[0099] Nachstehend ist ein viertes Ausführungs-
beispiel der vorliegenden Erfindung mit Bezug auf
Fig. 12 bis Fig. 14 beschrieben.

[0100] Fig. 12 zeigt ein Hydraulikantriebsgerät 401
gemäß dem vierten Ausführungsbeispiel. Der Un-
terschied zwischen dem Hydraulikantriebsgerät 401
und dem Arbeitshydraulikantriebsgerät 1, das in
Fig. 1 gezeigt ist, ist wie folgt.

[0101] Das Hydraulikantriebsgerät 401, das in
Fig. 12 gezeigt ist, weist ein Steuerungsgerät 491,
das aus einem Rechner und anderen Vorrichtun-
gen gebildet ist, und verschiedene Vorrichtungen
auf, die mit dem Steuerungsgerät 491 verbunden
sind; insbesondere einen Brennkraftmaschinendreh-
zahlsensor 492, ein solenoidbetriebenes (solenoid-
betätigtes) Druckreduzierventil 493 und einen An-
steuerungsdrucksensor (Vorsteuerungsdrucksensor)
494. Das Steuerungsgerät 491 ist gestaltet, um ei-
nen Steuerungsbetrieb zum Reduzieren des Ventil-
öffnungsgrads der Ausgabeöffnung 170 auszufüh-
ren, wenn die Drehzahl (Brennkraftmaschinendreh-
zahl) der Brennkraftmaschine 11 reduziert wird. Der
Brennkraftmaschinensensor 492 dient zum Erfassen
der Drehzahl der Brennkraftmaschine 11; anstelle
dieses Sensors können andere Sensoren zum Er-
fassen der Drehzahl der Hydraulikpumpe 12 vorge-
sehen sein. Das solenoid-betriebene Druckreduzier-
ventil 493 ist in der absenkseitigen Vorsteuerungs-
leitung 28 vorgesehen, um den Ansteuerungsdruck
zum Absenken, der von dem Fernsteuerungsventil
17 ausgegeben wird, das heißt einen Ansteuerungs-
druck (Vorsteuerungsdruck) in einer Region der ab-
senkseitigen Vorsteuerungsleitung 28 an einer Seite
benachbart zu dem Fernsteuerungsventil 17 in Be-
zug auf das solenoid-betriebene Druckreduzierven-
til 493 (an einer Einlassseite des solenoid-betriebe-
nen Druckreduzierventils 493) zu reduzieren. Der An-
steuerungsdrucksensor 494 dient zum Erfassen des
Ansteuerungsdrucks zum Absenken.

[0102] In dem Hydraulikantriebsgerät 401 betreibt,
wenn die Drehzahl der Brennkraftmaschine 11 als
eine Antriebsleistungsquelle für die Hydraulikpum-
pe oder die Drehzahl der Hydraulikpumpe 12 re-
duziert wird, das Steuerungsgerät 491 das soleno-
id-betriebene Druckreduzierventil 493, um den Ven-
tilöffnungsgrad der Ausgabeöffnung 71 (proportio-
nal zu der Öffnungsfläche Amo in der Formel 3) zu
reduzieren, um dadurch die Ausgabeströmungsrate
Qmo (siehe Formel 3) und die Drehzahl des Hydrau-
likmotors 13 zu reduzieren. Insbesondere gibt das
Steuerungsgerät 491 ein elektrisches Steuerungssi-
gnal ein, um einen Auslassdruck des solenoid-betrie-
benen Druckreduzierventils 493 (ein Druck an der
Seite eines Richtungswahlventils 20) geringer zu ma-
chen als den Ansteuerungsdruck zum Absenken,
der durch den Ansteuerungsdrucksensor 494 erfasst
wird. Der Ansteuerungsdruck, der in das Richtungs-
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wahlventil 20 eingegeben wird, wird dadurch redu-
ziert, wodurch das Richtungswahlventil 20 näher an
der neutralen Position 21 liegt, der Ventilöffnungs-
grad der Ausgabeöffnung 71 und des Weiteren der
Ventilöffnungsgrad der Ausgabeöffnung 61 reduziert
werden, die jeweils in dem Richtungswahlventil 20
umfasst sind. In anderen Worten wird das Hydraulik-
antriebsgerät 401 betrieben, als wenn der Manipula-
tionshebel 16 in eine Richtung. zu der neutralen Po-
sition hin manuell betätigt wird, das heißt das Hebe-
lausmaß wird reduziert, um die Drehzahl des Hydrau-
likmotors 13 zu reduzieren. Im Gegensatz dazu wird,
wenn die Drehzahl der Brennkraftmaschine 11 erhöht
wird, der Ventilöffnungsgrad der Ausgabeöffnung 71
erhöht, um dadurch die Drehzahl des Hydraulikmo-
tors 13 zu erhöhen.

[0103] Fig. 13 zeigt ein Verhältnis zwischen dem An-
steuerungsdruck zum Absenken und dem sekundä-
ren Druck des solenoid-betriebenen Druckreduzier-
ventils 493. Das Steuerungsgerät 491, das in Fig. 12
gezeigt ist, ist angepasst, um das solenoidbetriebene
Druckreduzierventil 493 derart zu betreiben, dass ein
Grad der Druckreduktion durch das solenoid-betrie-
bene Druckreduzierventil 493 größer gemacht wird
gemeinsam mit der Reduktion der Brennkraftmaschi-
nendrehzahl (in dem Beispiel, das in Fig. 13 gezeigt
ist, proportional dazu).

[0104] Fig. 14 zeigt ein Beispiel einer Modifikation
des Verhältnisses zwischen dem Ansteuerungsdruck
zum Absenken und des Auslassdrucks des soleno-
id-betriebenen Druckreduzierventils 493. Wie in die-
ser Fig. gezeigt ist, kann das Steuerungsgerät 491
einen Auslassdruck des solenoid-betriebenen Druck-
reduzierventils 493 auf einen konstanten Druck in
dem Fall einer niedrigen Brennkraftmaschinendreh-
zahl halten, wenn der Ansteuerungsdruck zum Ab-
senken gleich wie oder größer ist als ein vorbestimm-
ter Wert, und es kann verhindern, dass das soleno-
id-betriebene Druckreduzierventil 493 die Druckre-
duktion ausführt, wenn der Ansteuerungsdruck zum
Absenken niedriger ist als der vorbestimmte Wert.
Des Weiteren kann das Verhältnis zwischen dem An-
steuerungsdruck zum Absenken und dem Auslass-
druck des solenoid-betriebenen Druckreduzierventils
493 geeignet geändert werden.

[0105] In dem Hydraulikantriebsgerät 401, das vor-
stehend erwähnt ist, reduziert das Steuerungsgerät
491 den Ventilöffnungsgrad der Ausgabeöffnung 71
(proportional zu der Öffnungsfläche Amo in der For-
mel 3), wenn die Drehzahl der Brennkraftmaschine
11 als die Antriebsleistungsquelle für die Hydraulik-
pumpe 12 oder die Drehzahl der Hydraulikpumpe 12
reduziert wird, um dadurch die Strömungsrate Qmo
in dem Ausgabefluiddurchgang 40 (siehe Formel 3)
und die Drehzahl des Hydraulikmotors 13 zu redu-
zieren. Diese Steuerung reduziert die Drehzahl der
Brennkraftmaschine 11 oder der Hydraulikpumpe 12,

wodurch der Betrieb zum Antreiben des Hydraulikmo-
tors 13 bei geringen Drehzahlen erleichtert wird.

[0106] Zum Beispiel lässt zum Feinmanipulieren der
hängenden Last 15 das übliche Hydraulikantriebs-
gerät einen Betrieb zum Reduzieren der Drehzahl
der Brennkraftmaschine 11 zu, um eine Reduktion ei-
ner Absenkdrehzahl des Hydraulikmotors 13 auszu-
führen, während das Hydraulikantriebsgerät 1, das
in Fig. 1 gezeigt ist, das Reduzieren der Absenk-
drehzahl des Hydraulikmotors 13 nicht zulässt, selbst
wenn die Drehzahl der Brennkraftmaschine 11 redu-
ziert wird/ist. Insbesondere unterstützt, selbst wenn
die Drehzahl der Brennkraftmaschine 11 reduziert
wird/ist und dadurch eine Abgaberate der Hydraulik-
pumpe 12 (= eine Eingabeströmungsrate Qmi) redu-
ziert wird, die Regenerationsströmungsrate Qr eine
Verringerung der Eingabeströmungsrate Qmi relativ
zu einer Ausgabeströmungsrate Qmo, wodurch ver-
hindert wird, dass der Hydraulikmotor 13 verzögert
wird (der Hydraulikmotor 13 wird nur durch ein Ei-
gengewicht der hängenden Last 15 gedreht). Dies
macht es schwierig, die hängende Last 15 fein zu ma-
nipulieren. Andererseits kann gemäß dem Hydrau-
likantriebsgerät 401, das in Fig. 12 gezeigt ist, die
Drehzahl des Hydraulikmotors 13 reduziert werden,
wenn die Drehzahl der Brennkraftmaschine 11 redu-
ziert wird, wodurch es ermöglicht wird, dass die Fein-
manipulation der hängenden Last 15 mit dem glei-
chen Gefühl wie mit dem herkömmlichen Hydraulik-
antriebsgerät einfach ausgeführt werden.

[0107] Mit Bezug auf Fig. 15 ist ein fünftes Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung nachste-
hend beschrieben.

[0108] Fig. 15 zeigt ein Hydraulikantriebsgerät 501
gemäß dem fünften Ausführungsbeispiel. Das Hy-
draulikantriebsgerät 501 unterscheidet sich von dem
Arbeitshydraulikantriebsgerät 401, das in Fig. 12 ge-
zeigt ist, in den nachstehenden Punkten. Während
das Arbeitshydraulikantriebsgerät 401, das in Fig. 12
gezeigt ist, es ermöglicht, dass die Ausgabeströ-
mungsrate Qmo reduziert wird, wenn die Drehzahl ei-
ner Brennkraftmaschine 11 oder der Hydraulikpum-
pe 12 reduziert wird, durch die Reduktion des Ven-
tilöffnungsgrads die Ausgabeöffnung 71, ermöglicht
es das Hydraulikantriebsgerät 501, das in Fig. 15 ge-
zeigt ist, dass die Abgabeströmungsrate Qmo redu-
ziert wird, wenn die Drehzahl der Brennkraftmaschi-
ne 11 oder der Hydraulikpumpe 12 reduziert wird,
durch die Reduktion der Eingabeausgabedruckdiffe-
renz der Ausgabeöffnung 71 (= die festgelegte Druck-
differenz ΔPmo eines Ausgabeströmungsregelungs-
ventils 72). Des Weiteren weist, während das Arbeits-
hydraulikantriebsgerät 401, das in Fig. 12 gezeigt
ist, das solenoid-betriebene Druckreduzierventil 493,
das in der absenkseitigen Vorsteuerungsleitung (An-
steuerungsleitung) 28 vorgesehen ist, aufweist, das
Hydraulikantriebsgerät 501, das in Fig. 15 gezeigt ist,
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eine Vorsteuerungsfluiddruckquelle (Ansteuerungs-
fluiddruckquelle) 595, eine Vorsteuerungsleitung (An-
steuerungsleitung) 575, die die Vorsteuerungsfluid-
druckquelle 595 mit dem Ausgabeströmungsrege-
lungsventil 72 verbindet, und ein solenoid-betriebe-
nes (solenoidbetätigtes) Druckreduzierventil 593 auf,
das in der Vorsteuerungsleitung 575 vorgesehen ist.

[0109] Das solenoid-betriebene Druckreduzierven-
til 593 ist gestaltet, um die festgelegte Druckdiffe-
renz ΔPmo des Ausgabeströmungsregelungsventils
72 zu steuern. Insbesondere ist das solenoid-be-
triebene Druckreduzierventil 593 betreibbar (betätig-
bar), um einen Fluiddruck zu reduzieren, der von
der Vorsteuerungsfluiddruckquelle 595 ausgegeben
wird, und um dann den reduzierten Fluiddruck zum
Beispiel auf eine Federkammer des Ausgabeströ-
mungsregelungsventils 72 aufgebracht wird. In an-
deren Worten ist eine Eingabe in das Ausgabeströ-
mungsregelungsventil 72 als ein Ansteuerungsdruck
(Vorsteuerungsdruck) ein Auslassdruck des soleno-
id-betriebenen Druckreduzierventils 593. Das Steue-
rungsgerät 491 gibt ein elektrisches Steuerungssi-
gnal in das solenoid-betriebene Druckreduzierventil
593 ein, um dessen Auslassdruck zu ändern, um da-
durch die festgelegte Druckdifferenz ΔPmo des Aus-
gabeströmungsregelungsventils 72 zu steuern.

[0110] In dem Hydraulikantriebsgerät 501 führt,
wenn die Drehzahl der Brennkraftmaschine 11 als ei-
ne Antriebsleistungsquelle für die Hydraulikpumpe 12
oder die Drehzahl der Hydraulikpumpe 12 reduziert
wird, das Steuerungsventil 491 die Steuerung zum
Reduzieren der festgelegten Druckdifferenz ΔPmo
(siehe Formel 3) des Ausgabeströmungsregelungs-
ventils 72 aus, um dadurch die Strömungsrate Qmo
(siehe Formel 3) in dem Ausgabefluiddurchgang 40
und die Drehzahl des Hydraulikmotors 13 zu reduzie-
ren. Dies reduziert die Drehzahl der Brennkraftma-
schine 11 oder der Hydraulikpumpe 12, wodurch der
Betrieb zum Antreiben des Hydraulikmotors 13 bei
niedrigen Drehzahlen erleichtert wird.

[0111] Nachstehend ist eine Erläuterung zu dem
Sicherheitsdrucksteuerungsventil 682 beschrieben,
das in Fig. 10 gezeigt ist.

[0112] Das Sicherheitsdrucksteuerungsventil 682 ist
angepasst, um in Notfallsituationen zum Beispiel in
dem Fall eines Bruchs des Eingabefluiddurchgangs
30 geschlossen zu werden, um dadurch den Hy-
draulikmotor 13 zu verzögern. Das Sicherheitsdruck-
steuerungsventil 682, das in dem Eingabefluiddurch-
gang 40 an einer Position stromaufwärtig der Zweig-
stelle 51 vorgesehen ist, ist gestaltet, um geschlos-
sen zu werden/sein, wenn der Eingabedruck Pmi
niedriger ist als ein festgelegter Druck P3 des Si-
cherheitsdrucksteuerungsventils 682. Der Eingabe-
druck Pmi wird in das Sicherheitsdrucksteuerungs-
ventil 682 durch eine Vorteuerungsleitung 683 als

ein Ansteuerungsdruck eingegeben. Infolgedessen
hat das Sicherheitsdrucksteuerungsventil 682 diesel-
be Struktur wie die des üblichen externen angesteu-
erten Ausgleichsventils 784 (siehe Fig. 16). Die Vor-
steuerungsleitung 683 ist jedoch nicht mit der Öff-
nung 786 vorgesehen, wie in Fig. 16 gezeigt ist. Das
Sicherheitsdrucksteuerungsventil 682 wird daher ge-
schlossen, unmittelbar nachdem der Eingabedruck
Pmi niedriger wird als der festgelegte Druck P3.

[0113] Der festgelegte Druck P3 (festgelegter Riss-
druck bzw. Brech-/Bruchdruck) des Sicherheitsdruck-
steuerungsventils 682 ist ein wenig niedriger als der
festgelegte Gegendruck Pbk (= der Druck P1, etc.)
des Gegendruckventils 81. In dem Fall, in dem der
festgelegte Druck Pbk variabel ist (siehe Fig. 11), ist
der festgelegte Druck P3 derart festgelegt, dass er
niedriger ist als der Druck P1, der der maximale Druck
des festgelegten Gegendrucks Pbk ist.

[0114] Mit dem Ausgabefluiddurchgang 40 ist ein
Bypassfluiddurchgang 655 zum Anheben parallel zu
dem Sicherheitsdrucksteuerungsventil 682 verbun-
den. Der Bypassfluiddurchgang 655 zum Anheben
ist ein Durchgang zum Zuführen des Hydraulikfluids
von der Hydraulikpumpe 12 zu dem Hydraulikmotor
13 während des Hubantriebsmodus durch Umgehen
des Sicherheitsdrucksteuerungsventils 682. Der By-
passfluiddurchgang 655 zum Anheben ist mit einem
Rückschlagventil 658 vorgesehen, das angepasst ist,
um zuzulassen, dass Hydraulikfluid nur in eine Rich-
tung von der Hydraulikpumpe zu dem zweiten An-
schluss 13b des Hydraulikmotors 13 strömt.

[0115] Das Sicherheitsdrucksteuerungsventil 682 ist
normalerweise geöffnet. Insbesondere erreicht wäh-
rend eines manuellen Betätigens des Manipulations-
hebels 16 in der Richtung für den Absenkantriebs-
modus der Eingabedruck Pmi unmittelbar den festge-
legten Gegendruck Pbk des Gegendruckventils 81,
der das Sicherheitsdrucksteuerungsventil 682 voll-
ständig offen hält, da der festgelegte Gegendruck
Pbk größer ist als der festgelegte Druck P3. In an-
deren Worten führt während eines normalen Absenk-
antriebsmodus das Sicherheitsdrucksteuerungsven-
til 682 einen Öffnungs-Schließvorgang (Öffnungs-
Schließbetrieb) nicht aus, was von dem herkömm-
lichen externen angesteuerten Ausgleichsventil 784
verschieden ist, wie in Fig. 16 gezeigt ist.

[0116] Andererseits wird in einer Notfallsituation, in
der der Eingabedruck Pmi gleich wie oder niedriger
wird als der festgelegte Gegendruck Pbk des Gegen-
druckventils 81 zum Beispiel wegen eines Brechens
des Eingabefluiddurchgangs 30, das Sicherheits-
drucksteuerungsventil 682 geschlossen oder dessen
Ventilöffnungsgrad signifikant reduziert zu einer Zeit,
wenn der Eingabedruck Pmi gleich wie oder niedri-
ger wird als der festgelegte Druck P3 des Sicherheits-
drucksteuerungsventils 682, wodurch die Ausgabe-
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strömungsrate Qmo auf null oder auf einen Wert na-
he null reduziert wird. Dies ermöglicht es, dass der
Hydraulikmotor 13 wirksam verzögert wird und dass
ein Notfallstopp ausgeführt wird.

[0117] Zusammenfassend wird das Sicherheits-
drucksteuerungsventil 682 in eine Ventilschließrich-
tung bewegt, um die Strömungsrate des Abgabefluid-
durchgangs 40 in einer Notfall- oder Fehlfunktions-
situation zum Beispiel in dem Fall eines Brechens
des Eingabefluiddurchgangs 30 zu einer Zeit signi-
fikant reduzieren, wenn der Druck des Eingabefluid-
durchgangs 30 (Eingabedruck Pmi) niedriger wird als
der festgelegte Druck P3 des Sicherheitsdrucksteue-
rungsventils 682, um dadurch den Hydraulikmotor 13
wirksam zu verzögern oder zu stoppen. Dies ver-
bessert die Sicherheit in einer Notfall- oder Fehlfunk-
tionssituation. Des Weiteren kann das Sicherheits-
drucksteuerungsventil 682, das stromaufwärtig der
Zweigstelle 51 vorgesehen ist, verhindern, dass Hy-
draulikfluid durch den Regenerationsfluiddurchgang
50 strömt, wenn es geschlossen ist. Somit wird der
Hydraulikmotor 13 zuverlässig verzögert.

[0118] Die vorliegende Erfindung lässt es zu, dass
die Anordnung der Komponenten und die Verbindung
der Hydraulikleitungen in dem Kreislauf, der in Fig. 1
gezeigt ist, geeignet modifiziert werden können.

[0119] Zum Beispiel können die Vorsteuerungslei-
tungen 64, 73, die in Fig. 1 gezeigt sind, die von
dem Eingabefluiddurchgang 30 und dem Ausgabe-
fluiddurchgang 40 in dem Richtungswahlventil 20
entsprechend abzweigen, außerhalb des Richtungs-
wahlventils 20 abzweigen.

[0120] Während in den vorstehenden Ausführungs-
beispielen das Hydraulikfluid, das von der Hydraulik-
pumpe 12 zu dem Hydraulikmotor 13 zugeführt wird,
direkt zu dem Tank T rückgeführt wird, kann das Hy-
draulikfluid, das von dem Hydraulikmotor 13 abgege-
ben wird, weiter zu einem anderen Hydraulikstellglied
(nicht gezeigt) oder dergleichen zugeführt werden.
Zum Beispiel kann ein Kreislauf (Schaltung) derart
gestaltet sein, in dem ein Hydraulikfluid, das von der
Hydraulikpumpe 12 zu einem Hub-/Absenkhauptmo-
tor (Hydraulikmotor 13) zugeführt wird, weiter zu ei-
nem Hub-/Absenkhilfsmotor (nicht gezeigt) zugeführt
wird und dann zu dem Tank T rückgeführt wird; näm-
lich als ein serieller Kreislauf ausgeführt sein.

Patentansprüche

1.  Hydraulikantriebsgerät (1), das in einer Arbeits-
maschine vorgesehen ist, um eine Last (15) in eine
selbe Richtung wie eine Richtung zu bewegen, ent-
lang der die Last (15) aufgrund ihres Eigengewichts
fällt, und das Folgendes aufweist:
eine Hydraulikpumpe (12);

ein Hydraulikstellglied (13), das angepasst ist, um
durch ein Hydraulikfluid, das von der Hydraulikpumpe
(12) zugeführt wird, angetrieben zu werden, um die
Last (15) zu bewegen;
eine Manipulationsvorrichtung (16, 17), die ein Mani-
pulationsbauteil (16) hat, das manuell betätigbar ist,
um eine Betriebsgeschwindigkeit des Hydraulikstell-
glieds (13) zu bestimmen;
eine Eingabeströmungssteuerungsvorrichtung (61,
62) zum Steuern einer Eingabeströmungsrate, die ei-
ne Strömungsrate in einem Eingabefluiddurchgang
(30) für das Hydraulikstellglied (13) ist;
eine Ausgabeströmungssteuerungsvorrichtung (71,
72) zum Steuern einer Ausgabeströmungsrate, die
eine Strömungsrate in einem Ausgabefluiddurchgang
(40) für das Hydraulikstellglied (13) ist, wobei die Aus-
gabeströmungssteuerungsvorrichtung (71, 72) eine
Ausgabeöffnung (71), die in dem Ausgabefluiddurch-
gang (40) für das Hydraulikstellglied (13) vorgesehen
ist und gestaltet ist, um einen variablen Öffnungs-
grad abhängig von einem Betätigungsausmaß des
Manipulationsbauteils (16) zu haben, und ein Aus-
gabeströmungsregelungsventil (72) zum Ändern der
Strömungsrate in dem Ausgabefluiddurchgang (40)
aufweist, um eine Einlass-Auslassdruckdifferenz der
Ausgabeöffnung (71) auf einer konstanten festgeleg-
ten Druckdifferenz zu halten;
gekennzeichnet durch
ein Gegendruckventil (81), das stromabwärtig der
Ausgabeöffnung (71) und stromabwärtig des Aus-
gabeströmungsregelungsventils (72) vorgesehen ist,
um einen festgelegten Gegendruck an einer strom-
aufwärtigen Seite davon zu erzeugen;
einen Regenerationsfluiddurchgang (50), der von
dem Ausgabefluiddurchgang (40) an einer Position
stromaufwärtig des Gegendruckventils (81) abzweigt
und mit dem Eingabefluiddurchgang (30) verbunden
ist; und
ein Rückschlagventil (53), das in dem Regenerations-
fluiddurchgang (50) vorgesehen ist und angepasst
ist, um zuzulassen, dass ein Hydraulikfluid durch den
Regenerationsfluiddurchgang (50) nur in eine Strö-
mungsrichtung von dem Ausgabefluiddurchgang (40)
zu dem Eingabefluiddurchgang (30) strömt,
wobei die Eingabeströmungssteuerungsvorrichtung
(61, 62) betreibbar ist, um die Eingabeströmungs-
rate in einer Region des Eingabefluiddurchgangs
(30) stromaufwärtig einer Verbindungsstelle (52)
mit dem Regenerationsfluiddurchgang (50) zu steu-
ern, und die Ausgabeströmungssteuerungsvorrich-
tung (71, 72) betreibbar ist, um die Ausgabeströ-
mungsrate in einer Region des Ausgabefluiddurch-
gangs (40) stromaufwärtig einer Zweigstelle (51) des
Regenerationsfluiddurchgangs (50) zu steuern, um
die Ausgabeströmungsrate größer zu machen als die
Eingabeströmungsrate.

2.  Hydraulikantriebsgerät (1) nach Anspruch 1, wo-
bei die Eingabeströmungssteuerungsvorrichtung (61,
62) Folgendes aufweist: eine Eingabeöffnung (61),
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die in dem Eingabefluiddurchgang (30) vorgesehen
ist; und ein Eingabeströmungsregelungsventil (62)
zum Ändern der Strömungsrate in dem Eingabefluid-
durchgang (30), um eine Einlass-Auslassdruckdiffe-
renz der Eingabeöffnung (61) auf einer konstant fest-
gelegten Druckdifferenz zu halten.

3.  Hydraulikantriebsgerät (1) nach Anspruch 1, das
des Weiteren einen Gegendruckventilmanipulations-
bereich aufweist, der angepasst ist, um einen Öff-
nungsgrad des Gegendruckventils (81) zu erhöhen,
wenn ein Druck des Eingabefluiddurchgangs (30) auf
einen vorgegebenen Wert oder darüber ansteigt.

4.  Hydraulikantriebsgerät (1) nach Anspruch 1, das
des Weiteren einen Gegendruckventilmanipulations-
bereich aufweist, der angepasst ist, um einen Öff-
nungsgrad des Gegendruckventils (81) zu erhöhen,
wenn das Hydraulikstellglied (13) derart angetrieben
wird, um die Last (15) in eine Richtung entgegenge-
setzt zu der Richtung zu bewegen, entlang der die
Last (15) aufgrund ihres Eigengewichts fällt.

5.  Hydraulikantriebsgerät (401) nach Anspruch 1,
das des Weiteren ein Steuerungsgerät (491) auf-
weist, das angepasst ist, um die Ausgabeströmungs-
steuerungsvorrichtung (71, 72) zu betreiben, um die
Ausgabeströmungsrate zu reduzieren, wenn eine
Drehzahl einer Antriebsleistungsquelle (11) für die
Hydraulikpumpe (12) oder eine Drehzahl der Hydrau-
likpumpe (12) reduziert wird.

6.  Hydraulikantriebsgerät (301) nach Anspruch 1,
das des Weiteren ein Sicherheitsdrucksteuerungs-
ventil (682) aufweist, das in der Region des Ausgabe-
fluiddurchgangs (40) stromaufwärtig der Zweigstel-
le (51) des Regenerationsfluiddurchgangs (50) von
dem Ausgabefluiddurchgang (30) vorgesehen ist,
wobei das Sicherheitsdrucksteuerungsventil (682) ei-
nen festgelegten Druck hat, der niedriger ist als der
festgelegte Gegendruck des Gegendruckventils (81),
und es angepasst ist, um in eine Ventilschließrichtung
betrieben zu werden, wenn ein Druck des Eingabe-
fluiddurchgangs (30) niedriger ist als der festgelegte
Druck des Sicherheitsdrucksteuerungsventils (682).

Es folgen 15 Blatt Zeichnungen
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