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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein hydrosta-
tisches Antriebssystem mit mindestens einem an eine Pum-
pe (1) angeschlossenen Verbraucher, wobei zur Steuerung
des Verbrauchers eine mittels eines Steuerdrucks betätig-
bare Steuerventileinrichtung (3; 4; 5; 6) vorgesehen ist und
eine als Druckwaage (12) ausgebildete Förderstromregel-
einrichtung vorgesehen ist, die in Richtung einer Sperrstel-
lung (12a) von einer Feder (15) sowie einem Lastdruck des
Verbrauchers und in Richtung einer Durchflussstellung (12b)
von dem Förderdruck der Pumpe beaufschlagbar ist, und
wobei das Antriebssystem ein Freigabeventil (20) aufweist,
mittels dem die Beaufschlagung der Steuerventileinrichtung
(3; 4; 5; 6) mit dem Steuerdruck und die Beaufschlagung der
Druckwaage (12) mit dem Lastdruck steuerbar ist, wobei das
Freigabeventil (20) eine Funktionsstellung (20b) aufweist, in
der der Steuerdruck an die Steuerventileinrichtung (3; 4; 5;
6) und der Lastdruck an die Druckwaage (12) geführt ist, ei-
ne Sicherheitsstellung (20a) aufweist, in der die Steuerven-
tileinrichtung (3; 4; 5; 6) von dem Steuerdruck und die Druck-
waage (12) von dem Lastdruck entlastet ist, und eine Entlas-
tungstellung (20c) aufweist, in der die Verbindung der Steu-
erventileinrichtung (3; 4; 5; 6) mit dem Verbraucher entlast-
bar ist. In der Entlastungstellung (20c) des Freigabeventils
(20) ist der Steuerdruck an die Steuerventileinrichtung (3; 4;
5; 6) geführt. In der Entlastungsstellung (20c) ist die Druck-
waage (12) von dem Steuerdruck in die Durchflussstellung
(12b) beaufschlagbar.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein hydrostatisches An-
triebssystem mit mindestens einem an eine Pum-
pe angeschlossenen Verbraucher, wobei zur Steue-
rung des Verbrauchers eine mittels eines Steuer-
drucks betätigbare Steuerventileinrichtung vorgese-
hen ist und eine als Druckwaage ausgebildete För-
derstromregeleinrichtung vorgesehen ist, die in Rich-
tung einer Sperrstellung von einer Feder sowie einem
Lastdruck des Verbrauchers und in Richtung einer
Durchflussstellung von dem Förderdruck der Pum-
pe beaufschlagbar ist, und wobei das Antriebssystem
ein Freigabeventil aufweist, mittels dem die Beauf-
schlagung der Steuerventileinrichtung mit dem Steu-
erdruck und die Beaufschlagung der Druckwaage mit
dem Lastdruck steuerbar ist, wobei das Freigabeven-
til eine Funktionsstellung aufweist, in der der Steu-
erdruck an die Steuerventileinrichtung und der Last-
druck an die Druckwaage geführt ist, eine Sicher-
heitsstellung aufweist, in der die Steuerventileinrich-
tung von dem Steuerdruck und die Druckwaage von
dem Lastdruck entlastet ist, und eine Entlastungstel-
lung aufweist, in der die Verbindung der Steuerven-
tileinrichtung mit dem Verbraucher entlastbar ist.

[0002] Derartige Load-Sensing gesteuerte hydrosta-
tische Antriebssystemen werden in mobilen Arbeits-
maschinen, beispielsweise Flurförderzeugen, Bau-
maschinen, Forstmaschinen, Landmaschinen oder
Kommunalmaschinen, als Arbeitshydraulik verwen-
det. Das Freigabeventil dient zur Freigabe der Funk-
tionen der die Verbraucher der Arbeitshydraulik steu-
ernden Steuerventileinrichtungen und ist darüber hin-
aus vorgesehen, um bei einer Störung, einer Fehl-
funktion oder einem Defekt des Antriebssystems ei-
nen Betrieb der Verbraucher zu verhindern und somit
gefährliche Betriebszustände zu vermeiden.

[0003] Ein Antriebssystem mit einem Freigabeventil,
das eine Sicherheitsstellung und eine Funktionsstel-
lung aufweist, ist aus der DE 102 24 731 A1 bekannt.
In der Sicherheitsstellung des Freigabeventils ist die
Druckwaage von dem Lastdruck der Verbraucher und
sind die Steuerventileinrichtungen von dem Steuer-
druck entlastet. In der Funktionsstellung des Freiga-
beventils sind der Lastdruck an die Druckwaage und
der Steuerdruck an die Steuerventileinrichtungen ge-
führt. Bei unbetätigten Verbrauchern, einer Störung,
einer Fehlfunktion oder einem Defekt des Antriebs-
systems wird durch eine entsprechende Ansteuerung
des Freigabeventils in die Sicherheitsstellung ein Be-
trieb der Verbraucher sicher vermieden.

[0004] Mit einem derartigen Freigabeventil können
jedoch die von den Steuerventileinrichtungen zu den
zugeordneten Verbrauchern geführten Druckmittel-
leitungen und somit die Verbraucheranschlüsse der
Verbraucher nicht drucklos geschaltet werden. Ei-
ne Drucklosschaltung der Druckmittelleitungen ist je-

doch gewünscht, um Verbraucher, beispielsweise
Zusatzverbraucher, die mittels hydraulischen Kupp-
lungen, beispielsweise Schnellkupplungen, an das
den Verbraucher steuernde Steuerventileinrichtung
angeschlossen sind, problemlos an- bzw. abkoppeln
zu können.

[0005] Dies rührt daher, dass in der Sicherheitsstel-
lung des Freigabeventils kein Steuerdruck zur Be-
tätigung der Steuerventileinrichtung vorhanden ist,
um durch Betätigen der Steuerventileinrichtung den
Restdruck in den von der Steuerventileinrichtung zu
den zugeordneten Verbrauchern geführten Druckmit-
telleitungen abbauen zu können. Sofern das Freiga-
beventil in die Freigabestellung betätigt wird und ein-
gangsseitig ein Steuerdruck an der Steuerventilein-
richtung ansteht, können zwar die Steuerventilein-
richtungen betätigt werden, bei einem doppeltwirken-
den Verbraucher kann jedoch durch eine Betätigung
der Steuerventileinrichtung nur eine Verbrauchersei-
te zum Behälter entlastet werden. Das Betätigen der
Steuerventileinrichtung führt automatisch dazu, dass
die zweite Verbraucherseite mit Druck beaufschlagt
wird, da der Lastdruck dieses Verbrauchers in der
Freigabestellung des Freigabeventils an die Druck-
waage geführt wird und somit die laufende Pumpe
den Lastdruck des Verbrauchers fördert.

[0006] Um ein Abkoppeln von Zusatzverbrauchern
bei Antriebssystemen mit derartigen Freigabeventi-
len zu ermöglichen, ist es bekannt, einen Druck-
mittelspeicher für den Steuerdruck der Steuerventil-
einrichtungen vorzusehen, so dass bei einer abge-
stellten Steuerdruckpumpe, die den am Freigabeven-
til eingangsseitig anstehenden Steuerdruck erzeugt,
und abgestellter Pumpe mit dem Steuerdruck aus
dem Druckmittelspeicher die Steuerventileinrichtun-
gen betätigt werden können, um beide zu den Ver-
brauchern geführten Druckmittelleitungen zu einem
Behälter entlasten und drucklos schalten zu können.
Ein derartiger zusätzlicher Druckmittelspeicher führt
jedoch zu einem zusätzlichen Bauaufwand und Platz-
bedarf.

[0007] Um den Bauaufwand und Platzbedarf für ei-
nen Druckmittelspeicher des Speisedruckes zu ver-
meiden, ist es bereits aus der gattungsgemäßen
DE 103 42 789 B4 bekannt, an dem Freigabeventil
eine zusätzliche Entlastungsstellung vorzusehen, in
der die zu den Verbrauchern geführten Druckmittel-
leitungen entlastet werden können und die Schnell-
kupplungen an- bzw. -abgekuppelt werden können.
Bei dem aus der DE 103 42 789 B4 bekannten Frei-
gabeventil wird in der Entlastungsstellung der Steuer-
druck an die Steuerventileinrichtungen zu deren Be-
tätigung freigegeben und die Druckwaage von dem
Lastdruck entlastet. Bei an dem Freigabeventil ein-
gangsseitig anstehendem Steuerdruck und laufen-
der Pumpe können somit in der Entlastungsstellung
des Freigabeventils die Steuerventileinrichtungen be-
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tätigt werden, wobei die Druckwaage entgegen ei-
ner in die Sperrstellung wirkenden Feder von ei-
nem in der Förderleitung der Pumpe sich aufbau-
enden Förderdruck in die Durchflussstellung aufge-
steuert wird. In der Durchflussstellung der Druckwaa-
ge ist die Förderleitung der Pumpe mit einem Be-
hälter verbunden, so dass die Pumpe in einem Be-
hälterumlauf betrieben wird. In dem Behälterumlauf
der Pumpe stellt sich ein Umlaufdruck in der För-
derleitung der Pumpe ein, der der Summe aus der
Vorspannung der die Druckwaage in die Sperrstel-
lung beaufschlagenden Feder und den sich einstel-
lenden Strömungsverlusten in den den Behälterum-
lauf der Pumpe bildenden Leitungen entspricht. Mit
dem aus der DE 103 42 789 B4 bekannten Freiga-
beventil stellt sich somit in der Entlastungsstellung
des Freigabeventils in der Förderleitung der Pumpe
dieser Umlaufdruck ein, so dass bei einer Betätigung
der Steuerventileinrichtung die von den Steuerventil-
einrichtungen zu den Verbrauchern geführten Druck-
mittelleitungen lediglich bis auf diesen Umlaufdruck
entlastet werden können. Es hat sich jedoch gezeigt,
dass bei einem derartigen, sich einstellenden Um-
laufdruck die Steckkupplungen der Verbraucher nicht
problemlos an- bzw. -abgekuppelt werden können.

[0008] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, ein Antriebssystem der eingangs genann-
ten Gattung zur Verfügung zu stellen, das hinsichtlich
der Entlastung der von den Steuerventileinrichtungen
zu den Verbrauchern geführten Druckmittelleitungen
und des An- und Abkoppelns von Verbrauchern ver-
bessert ist.

[0009] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass in der Entlastungstellung des Frei-
gabeventils der Steuerdruck an die Steuerventilein-
richtung geführt ist und in der Entlastungsstellung
die Druckwaage von dem Steuerdruck in die Durch-
flussstellung beaufschlagbar ist. In der Entlastungs-
stellung können somit die Steuerventileinrichtungen
durch den Steuerdruck betätigt werden. Mit dem er-
findungsgemäßen Freigabeventil wird in der Entlas-
tungsstellung die Druckwaage von dem an dem Frei-
gabeventil anstehenden Steuerdruck, beispielsweise
bei einer laufenden, den Steuerdruck erzeugenden
Steuerdruckpumpe, in die Durchflussstellung aufge-
steuert, um den Behälterumlauf der Pumpe zu erzie-
len. Da hierbei die Pumpe in der Entlastungsstellung
keinen Förderdruck aufbauen muss, um die Druck-
waage entgegen der Vorspannung der Feder in die
Durchflussstellung zu beaufschlagen, reduziert sich
der in der Förderleitung der Pumpe sich einstellende
Umlaufdruck auf die sich einstellenden Strömungs-
verluste in den den Behälterumlauf der Pumpe bil-
denden Leitungen. Bei einer Betätigung der Steu-
erventileinrichtung können somit die von der Steu-
erventileinrichtung zu den Verbrauchern geführten
Druckmittelleitungen und somit die Verbraucheran-
schlüsse bis auf diesen reduzierten Umlaufdruck ent-

lastet werden, so dass das Öffnen und Schließen
von Schnellkupplungen zum An- und Abkoppeln von
Verbrauchern verbessert und erleichtert wird und
insbesondere der Kraftaufwand zum Betätigen der
Schnellkupplungen weiter verringert werden kann.

[0010] Gemäß einer zweckmäßigen Weiterbildung
der Erfindung ist in der Entlastungsstellung des Frei-
gabeventils die Druckwaage von dem Lastdruck ent-
lastet. Hierdurch wird erzielt, dass die Druckwaage
von dem Steuerdruck entgegen der Vorspannung der
Feder in die Durchflussstellung betätigt werden kann
und in der Entlastungsstellung des Freigabeventils
bei einer Betätigung der Steuerventileinrichtung kei-
ne Erhöhung des Umlaufdruckes auf den Lastdruck
des Verbrauchers erfolgt.

[0011] Besondere Vorteile ergeben sich, wenn in der
Entlastungsstellung des Freigabeventils die Verbin-
dung der Steuerventileinrichtung mit dem Verbrau-
cher durch eine Betätigung der Steuerventileinrich-
tung entlastbar ist. Durch eine Betätigung der Steuer-
ventileinrichtung, beispielsweise bei einem doppelt-
wirkenden Zusatzverbraucher eine Betätigung der
Steuerventileinrichtung in beide Richtungen, können
bei in der Entlastungsstellung befindlicher Sicher-
heitseinrichtung beide Verbraucheranschlüsse auf
den reduzierten Umlaufdruck der Pumpe entlastet
werden, wodurch die Schnellkupplungen zum An-
oder Abkoppeln des Zusatzverbrauchers mit gerin-
gem Kraftaufwand verbunden bzw. getrennt werden
können.

[0012] Zweckmäßigerweise ist das Freigabeven-
til an eine mit einer Steuerdruckquelle in Verbin-
dung stehende Steuerdruckversorgungsleitung, eine
zu der Steuerventileinrichtung geführte Steuerdruck-
leitung, eine mit einer zur Druckwaage geführten
Lastdruckmeldeleitung in Verbindung stehende Last-
druckmeldezweigleitung, eine zu einem Behälter ge-
führte Behälterleitung sowie eine Steuerleitung an-
geschlossen, die mit einer in Richtung der Durch-
flussstellung wirkenden Steuerfläche der Druckwaa-
ge in Verbindung steht. Hierdurch kann mit gerin-
gem schaltungstechnischem Aufwand die Ansteue-
rung der Steuerventile sowie die Beaufschlagung der
Druckwaage von dem Lastdruck bzw. dem Steuer-
druck durch das Freigabeventil gesteuert werden.

[0013] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
der Erfindung verbindet das Freigabeventil in der Ent-
lastungsstellung die Steuerdruckversorgungsleitung
mit der Steuerdruckleitung und mit der zur Steuer-
fläche der Druckwaage geführten Steuerleitung. In
der Entlastungsstellung des Freigabeventils können
somit die Steuerventileinrichtungen zur Entlastung
der Verbraucheranschlüsse durch den in der Steuer-
druckleitung anstehenden Steuerdruck betätigt wer-
den und wird die Druckwaage von dem in der Steuer-
druckversorgungsleitung anstehenden Steuerdruck
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in die Durchflussstellung aufgesteuert, um den auf die
Strömungsverluste in den den Behälterumlauf bilden-
den Leitungen reduzierten Umlaufdruck der Pumpe
zu erzielen.

[0014] Das Freigabeventil verhindert hierbei zweck-
mäßigerweise in der Entlastungsstellung die mit der
Lastdruckmeldeleitung in Verbindung stehende Last-
druckmeldezweigleitung mit dem Behälter, insbeson-
dere der Behälterleitung. Die den Lastdruck des an-
gesteuerten Verbrauchers führende Lastdruckmelde-
leitung ist somit zum Behälter entlastet, wodurch bei
einer Betätigung des Verbrauchers bei in der Ent-
lastungsstellung befindlichem Freigabeventil und bei
in die Durchflussstellung von dem Steuerdruck auf-
gesteuerter Druckwaage lediglich der auf die Strö-
mungsverluste in den Leitungen des Behälterumlaufs
reduzierte Umlaufdruck in der Förderleitung erzeugt
wird, der an den Verbraucheranschlüssen ansteht
und bei dem die Schnellkupplungen zum An- bzw.
Abkoppeln des Verbrauchers mit geringem Kraftauf-
wand betätigt werden können.

[0015] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung steht die Steuerleitung mit einer von
der Förderleitung der Pumpe abzweigenden Förder-
druckzweigleitung in Verbindung, wobei in der Steu-
erleitung ein in Richtung zur Förderdruckzweigleitung
öffnendes Sperrventil, insbesondere ein Rückschlag-
ventil, angeordnet ist. Hierdurch kann auf einfache
Weise die Druckwaage von dem Förderdruck bzw.
dem Steuerdruck in Richtung der Durchflussstellung
beaufschlagt werden, wobei mit dem Sperrventil auf
einfache Weise eine Verbindung von der Förderlei-
tung der Pumpe in Strömungsrichtung zu der Steuer-
leitung und der Steuerdruckleitung sowie der Steuer-
druckversorgungsleitung verhindert werden kann. Mit
dem Sperrventil wird somit bei einer Betätigung der
Verbraucher auf einfache Weise sichergestellt, dass
keine Verbindung des sich aufbauenden Hochdrucks
in der Förderleitung der Pumpe zu der Steuerdruck-
leitung sowie der Steuerdruckversorgungsleitung er-
folgt.

[0016] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung sind in der Steuerdruckversorgungsleitung,
der Steuerleitung und der Förderdruckzweigleitung
jeweils eine Drosseleinrichtung, insbesondere eine
Düse, angeordnet. Mit derartigen Drosseleinrichtun-
gen wird auf einfache Weise die Verlustmenge, die
in der Entlastungsstellung des Freigabeventils von
der Steuerdruckversorgungsleitung über den Behäl-
terumlauf in den Behälter abströmt, verringert.

[0017] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltungs-
form der Erfindung verbindet das Freigabeventil in
der Funktionsstellung die Steuerdruckversorgungs-
leitung mit der Steuerdruckleitung und sperrt die mit
der Lastdruckmeldeleitung in Verbindung stehende
Lastdruckmeldezweigleitung ab. Hierdurch kann auf

einfache Weise in der Funktionsstellung des Freiga-
beventils der Steuerdruck an die Steuerventileinrich-
tungen und der Lastdruck der Verbraucher an die
Druckwaage geführt werden, um einen Betrieb der
Verbraucher freizugeben und zu ermöglichen.

[0018] Hierbei ergeben sich besondere Vorteile,
wenn in der Funktionsstellung des Freigabeventils
die Steuerleitung abgesperrt ist. Bei einem Anschluss
der Steuerleitung an die Förderzweigleitung kann
hierdurch in der Funktionsstellung des Freigabeven-
tils die Druckwaage von dem Förderdruck der Pumpe
in Richtung der Durchflussstellung beaufschlagt wer-
den.

[0019] Mit besonderem Vorteil verbindet gemäß ei-
ner Weiterbildung der Erfindung das Freigabeven-
til in der Sicherheitsstellung die Steuerdruckversor-
gungsleitung mit der Steuerleitung und die Steuer-
druckleitung mit der Behälterleitung sowie die mit
der Lastdruckmeldeleitung in Verbindung stehende
Lastdruckmeldezweigleitung mit der Behälterleitung.
Hierdurch können in der Sicherheitsstellung die Ver-
braucher auf einfache Weise stillgesetzt werden und
die Druckwaage von dem in der Steuerleitung anste-
henden Steuerdruck der Steuerdruckversorgungslei-
tung in die Durchflussstellung beaufschlagt werden.
Das Freigabeventil ermöglicht somit ebenfalls, dass
in der Sicherheitsstellung die Druckwaage von dem
in der Steuerdruckversorgungsleitung anstehenden
Steuerdruck in die Durchflussstellung aufgesteuert
wird, so dass weiterhin in der Sicherheitsstellung des
Freigabeventils die Pumpe mit dem auf die Strö-
mungsverluste in den den Behälterumlauf der Pumpe
bildenden Leitungen reduzierten Umlaufdruck betrie-
ben wird. Hierdurch ergeben sich besondere Vortei-
le hinsichtlich eines verringerten Energieverbrauchs
des erfindungsgemäßen Antriebssystems in einem
Betriebszustand, in dem die Pumpe in dem Behälter-
umlauf betrieben wird, da die Pumpe in der Sicher-
heitsstellung des Freigabeventils und somit während
des Behälterumlaufs der Pumpe lediglich den auf
die Strömungsverluste des Behälterumlaufs reduzier-
ten Umlaufdruck als Förderdruck bereitstellen muss.
Sofern bei dem erfindungsgemäßen Antriebssystem
keine Verbraucherbewegung erforderlich ist, kann
das Freigabeventil in die Sicherheitsstellung betätigt
werden, um die Pumpe in dem Behälterumlauf zu be-
treiben. Ein derartiger Betriebszustand ist beispiels-
weise bei einer mobilen Arbeitsmaschine, beispiels-
weise einem Flurförderzeug, eine Transportfahrt, in
der die Verbraucher der Arbeitshydraulik nicht betä-
tigt sind. Sofern die die Verbraucher der Arbeitshy-
draulik versorgende Pumpe als Konstantpumpe aus-
gebildet wird, deren Verlustleitung sich bei derartigen
Transportfahrten nach der geförderten Umlaufmen-
ge (Produkt aus Fördervolumen und Antriebsdreh-
zahl der Pumpe) und dem Umlaufdruck richtet, kann
mit dem erfindungsgemäßen Freigabeventil in der Si-
cherheitsstellung während derartiger Transportfahr-
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ten eine deutliche Verringerung der Energieverluste
erzielt werden.

[0020] Mit besonderem Vorteil ist gemäß einer Wei-
terbildung der Erfindung die Entlastungsstellung zwi-
schen der Sicherheitsstellung und der Funktionsstel-
lung ausgebildet. Ein Freigabeventil mit einer Sicher-
heitsstellung und einer Funktionsstellung kann mit
geringem baulichem Aufwand durch entsprechende
Gestaltung der Kolbenflansche und der Überdeckung
des Steuerkolbens des Freigabeventils mit der erfin-
dungsgemäßen Entlastungsstellung versehen wer-
den.

[0021] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltungs-
form der Erfindung ist das Freigabeventil von ei-
ner Feder in Richtung der Sicherheitsstellung be-
aufschlagt und ist mittels einer elektrischen Betäti-
gungseinrichtung, insbesondere eines Proportional-
magneten, in Richtung der Entlastungsstellung und
der Funktionsstellung betätigbar. Die Ansteuerung
des Freigabeventils in die Entlastungsstellung sowie
in die Funktionsstellung mittels einer elektrischen Be-
tätigungseinrichtung sowie in die Sicherheitsstellung
mittels einer Feder ermöglicht es auf einfache Wei-
se, dass das Freigabeventil im nicht angesteuerten
Zustand in die Sicherheitsstellung beaufschlagt ist.
Mit einer als Proportionalmagnet ausgebildeten elek-
trischen Betätigungseinrichtung kann auf einfache
Weise das Freigabeventil in die Entlastungsstellung
und die Funktionsstellung betätigt werden und hier-
bei durch Anlegen eines vorgegebenen Ansteuer-
stroms das Freigabeventil in die als Mittelstellung zwi-
schen der Funktionsstellung und der Sicherheitsstel-
lung ausgebildete Entlastungsstellung betätigt wer-
den.

[0022] Weitere Vorteile ergeben sich, wenn gemäß
einer Ausgestaltungsform der Erfindung die elektri-
sche Betätigungseinrichtung mit einer mechanischen
Einstelleinrichtung, insbesondere einer Einstellfeder,
versehen ist. Mit einer mechanischen Einstelleinrich-
tung, die auf die von der elektrischen Betätigungs-
einrichtung erzeugte Betätigungskraft für das Freiga-
beventil Einfluss hat, beispielsweise auf die das Frei-
gabeventil betätigende Magnetkraft eines Proportio-
nalmagneten, kann auf einfache Weise für einen vor-
gegebenen Ansteuerstroms der elektrischen Betä-
tigungseinrichtung die als Mittelstellung ausgeführ-
te Entlastungsstellung des Freigabeventils eingestellt
werden.

[0023] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltungs-
form der Erfindung ist das Freigabeventil in die
Entlastungsstellung in Abhängigkeit von der Betä-
tigung einer Befehlseinrichtung, insbesondere ei-
nes Schalters, betätigbar. Zum Entlasten der Ver-
braucheranschlüsse beim An- bzw. Abkoppeln eines
Verbrauchers, beispielsweise eines Zusatzverbrau-
chers, kann durch die Betätigung einer beispielswei-

se als Schalter ausgebildeten Befehlseinrichtung als
Vorwahlmöglichkeit das Freigabeventil auf einfache
Weise in die Entlastungsstellung betätigt werden. Die
Befehlseinrichtung erzeugt bei einer Betätigung den
vorgegebenen Ansteuerstrom, mit dem das Freiga-
beventil in die als Mittelstellung ausgebildete Entlas-
tungstellung betätigt wird. Mit einer derartigen Be-
fehlseinrichtung können somit auf einfache Weise bei
laufender Pumpe durch entsprechende Betätigung
des Freigabeventils in die Entlastungstellung die Ver-
braucheranschlüsse auf das reduzierte Druckniveau
der Umlaufverluste entlastet werden.

[0024] Besonders vorteilhaft ist die Verwendung ei-
nes erfindungsgemäßen hydrostatisches Antriebs-
system als Arbeitshydraulik einer Arbeitsmaschine,
insbesondere eines Flurförderzeugs. Durch das er-
findungsgemäße Freigabeventil kann ein mittels hy-
draulischen Kupplungen, insbesondere Schnellkupp-
lungen, an die entsprechende Steuerventileinrich-
tung angeschlossener Zusatzverbraucher, beispiels-
weise ein Seitenschieber, auf einfache Weise in der
Entlastungsstellung des Freigabeventils, wobei der
Druck in den Druckmittelleitungen und Verbraucher-
anschlüssen des Verbrauchers auf den reduzierten
Umlaufdruck abgebaut werden kann, an- und abge-
koppelt werden. Mit dem erfindungsgemäßen Freiga-
beventil können weiterhin in der Sicherheitsstellung
des Freigabeventils bei unbetätigten Verbrauchern
geringe Umlaufverluste der im Behälterumlauf betrie-
benen Pumpe erzielt werden und dadurch der En-
ergieverbrauch des Antriebssystems verringert wer-
den.

[0025] Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfin-
dung werden anhand des in den schematischen Figu-
ren dargestellten Ausführungsbeispiels näher erläu-
tert. Hierbei zeigt

[0026] Fig. 1 einen Schaltplan eines erfindungsge-
mäßen Antriebssystems und

[0027] Fig. 2 einen Ausschnitt der Fig. 1 in einer ver-
größerten Darstellung.

[0028] Die Fig. 1 und Fig. 2 zeigen ein erfindungs-
gemäßes, beispielsweise als Arbeitshydraulik eines
Flurförderzeugs ausgebildetes Antriebssystem. Das
Antriebssystem weist eine mit einer nicht mehr dar-
gestellten Antriebsmaschine, beispielsweise einem
Verbrennungsmotor, in Verbindung stehende Pumpe
1 auf, die in eine Förderleitung 2 fördert. Die Pum-
pe 1 ist bevorzugt als in dem Fördervolumen kon-
stante Konstantpumpe ausgebildet. An die Förderlei-
tung 2 sind mindestens eine Steuerventileinrichtung
zur Steuerung eines hydraulischen Verbrauchers an-
geschlossen. Bei dem dargestellten Ausführungsbei-
spiel eines als Arbeitshydraulik eines Flurförderzeugs
ausgebildeten Antriebssystems ist an die Förderlei-
tung 2 eine Steuerventileinrichtung 3 zur Steuerung
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eines nicht mehr dargestellten an den Anschluss
A1 angeschlossenen Hubantriebs, eine Steuerven-
tileinrichtung 4 zur Steuerung eines nicht näher ge-
zeigten, an die Anschlüsse A2, B2 angeschlosse-
nen Neigeantriebs und weitere Steuerventileinrich-
tungen 5, 6 zur Steuerung nicht mehr dargestell-
ter Zusatzantriebe, beispielsweise eines Seitenschie-
bers, angeschlossen. Die Steuerventileinrichtungen
5 bzw. 6 der Zusatzverbraucher stehen mit Anschlüs-
sen A3, B3 bzw. A4, B4 in Verbindung, an die mittels
hydraulischer Kupplungen, beispielswiese hydrauli-
scher Schnellkupplungen, die Zusatzverbraucher an-
geschlossen werden können.

[0029] Die Steuerventileinrichtungen 3, 4, 5, 6 sind
elektro-hydraulisch betätigbar. Hierzu sind zur Betä-
tigung der Steuerventileinrichtung 3 elektrisch betä-
tigbare Vorsteuerventile 3a, 3b, zur Betätigung der
Steuerventileinrichtung 4 elektrisch betätigbare Vor-
steuerventile 4a, 4b, zur Betätigung der Steuerventil-
einrichtung 5 elektrisch betätigbare Vorsteuerventile
5a, 5b und zur Betätigung der Steuerventileinrichtung
6 elektrisch betätigbare Vorsteuerventile 6a, 6b vor-
gesehen. Die Vorsteuerventile sind hierbei beispiels-
weise als elektrisch betätigbare Druckminderventile
ausgebildet. Die Vorsteuerventile stehen eingangs-
seitig mit einer Steuerdruckleitung 7 in Verbindung,
die mit einer Steuerdruckversorgungsleitung 8 in Ver-
bindung bringbar ist. Die Steuerdruckversorgungslei-
tung 8 steht mit einer als Steuerdruckpumpe 9, die ei-
nen konstanten Steuerdruck erzeugt, ausgebildeten
Steuerdruckquelle, beispielsweise einer Speisepum-
pe des Antriebssystems, in Verbindung, die ebenfalls
von der nicht mehr dargestellten Antriebsmaschine
angetrieben wird. Alternativ ist es möglich, den in der
Steuerdruckversorgungsleitung 8 anstehenden kon-
stanten Steuerdruck über ein Druckminderventil aus
der Förderleitung 2 der die Verbraucher des Antriebs-
systems mit Druckmittel versorgenden Pumpe 1 zu
erzeugen.

[0030] Die Vorsteuerventile 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b,
6a, 6b sind zur Erzeugung eines die zugeordnete
Steuerventileinrichtung 3, 4, 5, 6 betätigenden An-
steuerdrucks elektrisch ansteuerbar, beispielsweise
mittels jeweils eines Proportionalmagneten bzw. Re-
gelmagneten, und stehen mit einer elektronischen
Steuereinrichtung 30 in Verbindung, die eingangs-
seitig mit einer Sollwertvorgabeeinrichtung 31, bei-
spielsweise einem Joystick, in Wirkverbindung steht.

[0031] Der stromab von entsprechenden Drossel-
stellen der Steuerventileinrichtung 3, 4, 5, 6 an den
Verbrauchern bei der Ansteuerung der Steuerventil-
einrichtungen 3, 4, 5, 6 anstehende Lastdruck steht
in einer Lastdruckmeldeleitung 10 an, die an eine
als Druckwaage 12 ausgebildete Förderstromregel-
einrichtung geführt ist. Die Druckwaage 12 ist – wie
in Verbindung mit der Fig. 2 näher ersichtlich ist
– als Eingangsdruckwaage ausgebildet, die in einer

von der Förderleitung 2 zu einem Behälter 11 geführ-
ten Verbindungsleitung 14 angeordnet ist. Die Druck-
waage 12 ist in Richtung einer Sperrstellung 12a von
dem in der Lastdruckmeldeleitung 10 anstehenden
Lastdruck des angesteuerten Verbrauchers und einer
Feder 15 beaufschlagbar. In Richtung einer Durch-
flussstellung 12b ist die Druckwaage 12 von dem
in der Förderleitung 2 anstehenden Förderdruck der
Pumpe 2 beaufschlagbar. Hierzu ist eine von der För-
derleitung 2 abzweigende Förderzweigleitung 2a an
eine in Richtung der Durchflussstellung 12b wirkende
Steuerfläche der Druckwaage 12 angeschlossen.

[0032] Das Antriebssystem 1 ist mit einem Freiga-
beventil 20 versehen. Das Freigabeventil 20 steht
eingangsseitig mit der Steuerdruckversorgungslei-
tung 8 und einer von der Lastdruckmeldeleitung
10 abzweigenden Lastdruckmeldezweigleitung 21 in
Verbindung. Ausgangsseitig ist das Freigabeventil 20
an die Steuerdruckleitung 7 sowie zu dem Behälter 11
geführte Behälterzweigleitungen 22, 23 angeschlos-
sen.

[0033] Das erfindungsgemäße Freigabeventil 20 ist
ausgangsseitig weiterhin an eine Steuerleitung 24
angeschlossen, die mit der in Richtung der Durch-
flussstellung 12b wirkenden Steuerfläche der Druck-
waage 12 in Verbindung steht. Die Steuerleitung 24
ist hierzu an die Förderzweigleitung 2a angeschlos-
sen. In der Steuerleitung 24 ist stromauf des An-
schlusses der Steuerleitung 24 an die Förderzwei-
gleitung 2a ein in Richtung zur Förderzweigleitung
2a öffnendes Sperrventil 40, beispielsweise ein Rück-
schlagventil, angeordnet.

[0034] Das Freigabeventil 20 ist im dargestellten
Ausführungsbeispiel als Schaltventil ausgebildet.

[0035] Das Freigabeventil 20 weist eine Sicherheits-
stellung 20a auf, in der die Lastdruckmeldezweiglei-
tung 21 und die Steuerdruckleitung 7 mit den Be-
hälterzweigleitungen 22, 23 in Verbindung stehen
und somit die Lastdruckmeldezweigleitung 21 und die
Steuerdruckleitung 7 zum Behälter 11 entlastet sind.
In der Sicherheitsstellung 20a ist weiterhin die Steu-
erdruckversorgungsleitung 8 mit der Steuerleitung 24
verbunden. Hierdurch beaufschlagt der in der Steuer-
druckversorgungsleitung 8 anstehende Steuerdruck
der laufender Steuerdruckpumpe 9 die Druckwaage
12 entgegen der Kraft der Feder 15 in die Durchfluss-
stellung 12a, in der die Förderleitung 2 an den Be-
hälter 11 angeschlossen ist und somit die Pumpe 1
in einem Behälterumlauf betrieben wird. Da hierbei
die Pumpe 2 in der Sicherheitsstellung 20a des Frei-
gabeventils 20 keinen Förderdruck aufbauen muss,
um die Druckwaage 12 entgegen der Vorspannung
der Feder 15 in die Durchflussstellung 12b zu beauf-
schlagen, reduziert sich der in der Förderleitung 2 der
im Behälterumlauf betriebenen Pumpe 1 sich einstel-
lende Umlaufdruck auf die Strömungsverluste in den
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den Behälterumlauf der Pumpe 1 bildenden Leitun-
gen.

[0036] In einer Funktionsstellung 20b des Freiga-
beventils 20 sind die Lastdruckmeldezweigleitung 21
und die Behälterzweigleitungen 22, 23 abgesperrt.
In der Funktionsstellung 20b steht die Steuerdruck-
versorgungsleitung 8 mit der Steuerdruckleitung 7 in
Verbindung. In der Funktionsstellung 20b ist weiter-
hin die Steuerleitung 24 abgesperrt.

[0037] Erfindungsgemäß ist das Freigabeventil 20
mit einer Entlastungsstellung 20c versehen, in der
die Steuerdruckversorgungsleitung 8 mit der Steu-
erdruckleitung 7 und gleichzeitig mit der Steuerlei-
tung 24 verbunden ist. In der Entlastungsstellung 20c
ist weiterhin die Lastdruckmeldezweigleitung 21 mit
der Behälterzweigleitung 23 verbunden und somit die
Lastdruckmeldeleitung 10 zum Behälter 11 entlastet.
Hierdurch beaufschlagt der in der Steuerdruckversor-
gungsleitung 8 anstehende Steuerdruck der Steuer-
druckpumpe 9 die Druckwaage 12 entgegen der Kraft
der Feder 15 in die Durchflussstellung 12b, in der
die Förderleitung 2 an den Behälter 11 angeschlos-
sen ist und somit die Pumpe 1 in dem Behälterum-
lauf mit den oben beschriebenen geringen, lediglich
aus den Strömungsverluste in den den Behälterum-
lauf der Pumpe 1 bildenden Leitungen herrührenden
Umlaufdruck betrieben wird.

[0038] Die Entlastungsstellung 20c ist hierbei als
zwischen der Sicherheitsstellung 20a und der Funk-
tionsstellung 20b liegende Mittelstellung des Freiga-
beventils 20 ausgebildet.

[0039] Das Freigabeventil 20 ist mittels einer Fe-
der 25 in Richtung der Sicherheitsstellung 20a beauf-
schlagbar. In Richtung der Entlastungsstellung 20c
sowie der Funktionsstellung 20b ist das Freigabeven-
til 20 elektrisch betätigbar. Hierzu ist eine elektrische
Betätigungseinrichtung 26 vorgesehen, die im darge-
stellten Ausführungsbeispiel von einem als Proportio-
nalmagnet bzw. Regelmagnet ausgebildeten Magnet
26 gebildet ist.

[0040] Das Freigabeventil 20 ist in Abhängigkeit
von der Betätigung einer Befehlseinrichtung 32, bei-
spielsweise eines Schalters, in die Entlastungsstel-
lung 20c beaufschlagbar. Die Befehlseinrichtung 32
sowie die elektrische Betätigungseinrichtung 26 ste-
hen hierzu vorteilhafterweise mit der elektronischen
Steuereinrichtung 30 in Verbindung.

[0041] Die elektrische Betätigungseinrichtung 26 ist
weiterhin mit einer mechanischen Einstelleinrichtung
45, insbesondere einer Einstellfeder, versehen. Die
mechanische Einstelleinrichtung 45 hat einen Ein-
fluss auf die von der elektrischen Betätigungseinrich-
tung 26 bei einer elektrischen Ansteuerung erzeug-
te Betätigungskraft zur Betätigung des Freigabeven-

tils 20, im Falle der Ausbildung der elektrischen Be-
tätigungseinrichtung 26 als Magnet somit auf die von
dem Magnet bei einer Ansteuerung erzeugte Magnet-
kraft, und ermöglicht es, für einen vorgegeben An-
steuerstrom der Betätigungseinrichtung 26, der von
der elektronischen Steuereinrichtung 30 bei der Be-
tätigung der Befehlseinrichtung 32 ausgegeben wird,
die als Mittelstellung ausgebildete Entlastungsstel-
lung 20c des Freigabeventils 20 einstellen zu können.

[0042] In der Steuerdruckversorgungsleitung 8, der
Steuerleitung 24 und der Förderdruckzweigleitung 2a
ist jeweils eine Drosseleinrichtung 41, 42, 43, insbe-
sondere eine Düse, angeordnet ist. Die Drosselein-
richtung 41, 42, 43 begrenzen in der Sicherheitsstel-
lung 20a und der Entlastungsstellung 20c den von
der Steuerdruckversorgungsleitung 8 in die Förder-
leitung 2 abströmende Verlustmenge.

[0043] In der Förderzweigleitung 2a ist lediglich die
Drosseleinrichtung 43 angeordnet. In der Förder-
zweigleitung 2a befindet sich kein Sperrventil, so
dass die Förderzweigleitung 2a in beiden Durchströ-
mungsrichtungen offen ist und somit die in Rich-
tung der Durchflussstellung 12b wirkende Steuerflä-
che der Druckwaage 12 ständig und unabhängig von
der Stellung des Freigabeventils 20 mit der Förderlei-
tung 2 verbunden ist.

[0044] Das erfindungsgemäße Antriebssystem ar-
beitet wie folgt:
Bei einer Ansteuerung der Verbraucher des Antriebs-
systems wird das Freigabeventil 20 durch eine ent-
sprechende Ansteuerung der Betätigungseinrichtung
26 in die Funktionsstellung 20b beaufschlagt, in der
die Steuerdruckversorgungsleitung 8 mit der Steuer-
druckleitung 7 in Verbindung steht und die Lastdruck-
meldezweigleitung 21 abgesperrt ist.

[0045] In der Steuerdruckleitung 7 steht somit Steu-
erdruck an, wobei bei einer entsprechenden Ansteue-
rung der Vorsteuerventile 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a,
6b in Abhängigkeit von einer Betätigung der Sollwert-
vorgabeeinrichtung 31 ein entsprechender die Steu-
erventileinrichtung 3, 4, 5, 6 betätigender Ansteuer-
druck erzeugt werden kann.

[0046] Der an den angesteuerten Verbrauchern an-
stehende höchste Lastdruck steht in der Lastdruck-
meldeleitung 10 an und beaufschlägt die Druckwaa-
ge 12 in Richtung der Sperrstellung 12a. In der För-
derleitung 2 kann somit ein Förderdruck zur Betäti-
gung der Verbraucher aufgestaut werden. In Rich-
tung der Durchflussstellung 12b ist die Druckwaage
12 von dem in der Förderzweigleitung 2a anstehen-
den Förderdruck der Pumpe 1 beaufschlagt, wodurch
in der Förderleitung 2 der Pumpe 1 ein Förderdruck
zur Betätigung der Verbraucher aufgestaut werden
kann.



DE 10 2013 111 689 A1    2015.04.23

8/14

[0047] Das Sperrventil 40 in der Steuerleitung 24
verhindert hierbei, dass über die Leckagen an dem
Freigabeventil 20 der in der Förderzweigleitung 2a
anstehende Förderdruck der Pumpe 1 in die Steu-
erdruckleitung 7 und die Steuerdruckversorgungslei-
tung 8 gelangen kann.

[0048] Sofern die Verbraucher des Antriebssystems
nicht angesteuert sind oder bei einer Störung, ei-
ner Fehlfunktion oder einem Defekt des Antriebs-
systems, beispielsweise einem Ausfall der elektro-
nischen Steuereinrichtung 30, wird die Ansteuerung
der Betätigungseinrichtung 26 beendet, so dass das
Freigabeventil 20 durch die Feder 25 in die Sicher-
heitsstellung 20a beaufschlagt wird, in der die Last-
druckmeldezweigleitung 21 und die Steuerdrucklei-
tung 7 mit den Behälterzweigleitungen 22, 23 und so-
mit dem Behälter 11 verbunden sind sowie die Steu-
erdruckversorgungsleitung 8 mit der Steuerleitung 24
verbunden ist.

[0049] In der Sicherheitsstellung 20a des Freiga-
beventils 20 wird somit die Lastdruckmeldeleitung 10
entlastet und die Steuerleitung 24 mit der Steuer-
druckversorgungsleitung 8 verbunden. An der Dros-
seleinrichtung 43 in der Förderzweigleitung 2a wird
hierbei ein Druck aufgestaut, so dass die Druckwaa-
ge 12 durch den in der Steuerleitung 24 und somit
den in der Steuerdruckversorgungsleitung 8 anste-
henden Steuerdruck der laufenden Steuerdruckpum-
pe 9 in die Durchflussstellung 12b beaufschlagt und
die Pumpe 1 in einem Behälterumlauf betrieben wird.
In der Förderleitung 2 der Pumpe 1 steht hierbei ledig-
lich der aus den Strömungsverlusten in den den Be-
hälterumlauf der Pumpe 1 bildenden Leitungen ent-
stehende Umlaufdruck an.

[0050] Durch die Beaufschlagung der Druckwaage
12 in Richtung der Durchflussstellung 12b durch den
in der Steuerdruckversorgungsleitung 8 anstehenden
Steuerdruck der Steuerdruckpumpe 9 sind mit ge-
ringem Bauaufwand geringe Druckverluste des An-
triebssystems in der Sicherheitsstellung 20a des Frei-
gabeventils 20 erzielbar, da die Pumpe 1 in der Si-
cherheitsstellung 20a des Freigabeventils 20 in ei-
nem Behälterumlauf mit geringem Umlaufdruck be-
trieben wird, der lediglich aus den Durchströmungs-
verlusten der den Behälterumlauf der Pumpe 1 bil-
denden Leitungen entsteht. Das Druckniveau der im
Behälterumlauf betriebenen Pumpe 1 hängt somit
nur noch von den Durchströmungsverlusten der den
Behälterumlauf der Pumpe 1 bildenden Leitungen
ab. Hierdurch weist das erfindungsgemäße Antriebs-
system in der Sicherheitsstellung 20a des Freiga-
beventils 20 einen geringen Energieverbrauch auf.
Bei Transportfahren einer mobilen Arbeitsmaschine,
wobei keine Ansteuerung der Verbraucher der Ar-
beitshydraulik erfolgt, können somit durch die An-
steuerung des Freigabeventils 20 in die Sicherheits-

stellung 20a die Energieverluste der im Behälterum-
lauf betriebenen Pumpe 1 verringert werden.

[0051] Sofern das Freigabeventil 20 zur Betätigung
eines oder mehrerer Verbraucher von der Sicher-
heitsstellung 20a in die Funktionsstellung 20b be-
tätigt wird, ist über die in beiden Durchströmungs-
richtungen offene Förderzweigleitung 2a die in Rich-
tung der Durchflussstellung 12b wirkende Steuerflä-
che der Druckwaage 12 zu der Förderleitung 2 entlas-
tet, so dass bei einer Ansteuerung des Verbrauchers
und in der Funktionsstellung 20b befindlichem Frei-
gabeventil 20 der in der Lastdruckmeldeleitung 10
anstehende Lastdruck des Verbrauchers die Druck-
waage 12 in Richtung der Sperrstellung 12a betäti-
gen kann, um den Behälterumlauf der Pumpe 1 zu re-
duzieren und dadurch einen Förderdruck in der För-
derleitung 2 der Pumpe zur Betätigung des Verbrau-
chers 2 aufstauen zu können. Über die Drosselein-
richtung 43 in der Förderzweigleitung 2a erfolgt hier-
bei eine Dämpfung der Bewegung der Druckwaage
12 in Richtung der Sperrstellung 12a.

[0052] Zum An- bzw. Abkoppeln eines oder mehre-
rer Zusatzverbraucher wird durch eine entsprechen-
de Betätigung der Befehlseinrichtung 32 die Betäti-
gungseinrichtung 26 derart von der elektronischen
Steuereinrichtung 30 angesteuert, dass das Freiga-
beventil 20 in die Entlastungsstellung 20c beauf-
schlagt wird. Durch den Anschluss der Steuerdruck-
leitung 7 an die Steuerdruckversorgungsleitung 8 bei
in der Entlastungsstellung 20c befindlichem Freiga-
beventils 20 können bei einer Ansteuerung der Vor-
steuerventile 5a, 5b bzw. 6a, 6b bei entsprechen-
der Betätigung der Sollwertvorgabeeinrichtung 31 die
Steuerventileinrichtungen 5 bzw. 6 betätigt werden.
In der Entlastungsstellung 20c ist bei dem erfin-
dungsgemäßen Freigabeventil 20 weiterhin die Steu-
erdruckversorgungsleitung 8 an die Steuerleitung 24
angeschlossen, so dass die Druckwaage 12 von dem
in der Steuerdruckversorgungsleitung 8 anstehenden
Steuerdruck in die Durchflussstellung 12b aufgesteu-
ert wird. In der Entlastungsstellung 20c wird somit
die laufende Pumpe 1 bei in der Durchflussstellung
12b befindlicher Druckwaage 12 in einem Behälter-
umlauf betrieben, wobei sich in der Förderleitung 2
– wie oben beschrieben – lediglich der geringe Um-
laufdruck einstellt, der den Durchströmungsverlusten
der den Behälterumlauf der Pumpe 1 bildenden Lei-
tungen entspricht.

[0053] Durch eine beidseitige Betätigung der ent-
sprechenden Steuerventileinrichtung 5 bzw. 6 kön-
nen somit die Verbindungsleitungen zwischen den
Steuerventileinrichtungen 5 bzw. 6 und dem ent-
sprechenden Zusatzverbraucher und somit die An-
schlüsse A3, B3 bzw. A4, B4 der Zusatzverbrau-
cher bei laufender Pumpe 1 auf diesen geringen
Umlaufdruck entlastet werden, bei dem die hydrau-
lischen Kupplungen, beispielsweise Schnellkupplun-
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gen, mittels denen der Zusatzverbraucher an die ent-
sprechende Steuerventileinrichtung 5 bzw. 6 ange-
schlossen ist, mit geringen Kraftaufwand betätigt wer-
den können, und somit der entsprechende Zusatzver-
braucher auf einfache Weise an- bzw. abgekoppelt
werden kann.

[0054] Die Drosseleinrichtung 41, 42, 43 begrenzen
in der Sicherheitsstellung 20a und der Entlastungs-
stellung 20c den von der Steuerdruckversorgungslei-
tung 8 in die Förderleitung 2 und somit die über den
Behälterumlauf der Pumpe 1 zum Behälter 11 abströ-
mende Verlustmenge.
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Patentansprüche

1.     Hydrostatisches Antriebssystem mit mindes-
tens einem an eine Pumpe (1) angeschlossenen Ver-
braucher, wobei zur Steuerung des Verbrauchers ei-
ne mittels eines Steuerdrucks betätigbare Steuer-
ventileinrichtung (3; 4; 5; 6) vorgesehen ist und ei-
ne als Druckwaage (12) ausgebildete Förderstromre-
geleinrichtung vorgesehen ist, die in Richtung einer
Sperrstellung (12a) von einer Feder (15) sowie einem
Lastdruck des Verbrauchers und in Richtung einer
Durchflussstellung (12b) von dem Förderdruck der
Pumpe beaufschlagbar ist, und wobei das Antriebs-
system ein Freigabeventil (20) aufweist, mittels dem
die Beaufschlagung der Steuerventileinrichtung (3; 4;
5; 6) mit dem Steuerdruck und die Beaufschlagung
der Druckwaage (12) mit dem Lastdruck steuerbar ist,
wobei das Freigabeventil (20) eine Funktionsstellung
(20b) aufweist, in der der Steuerdruck an die Steuer-
ventileinrichtung (3; 4; 5; 6) und der Lastdruck an die
Druckwaage (12) geführt ist, eine Sicherheitsstellung
(20a) aufweist, in der die Steuerventileinrichtung (3;
4; 5; 6) von dem Steuerdruck und die Druckwaage
(12) von dem Lastdruck entlastet ist, und eine Entlas-
tungstellung (20c) aufweist, in der die Verbindung der
Steuerventileinrichtung (3; 4; 5; 6) mit dem Verbrau-
cher entlastbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass
in der Entlastungstellung (20c) des Freigabeventils
(20) der Steuerdruck an die Steuerventileinrichtung
(3; 4; 5; 6) geführt ist und in der Entlastungsstellung
(20c) die Druckwaage (12) von dem Steuerdruck in
die Durchflussstellung (12b) beaufschlagbar ist.

2.     Hydrostatisches Antriebssystem nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass in der Ent-
lastungsstellung (20c) des Freigabeventils (20) die
Druckwaage (12) von dem Lastdruck entlastet ist.

3.   Hydrostatisches Antriebssystem nach Anspruch
1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass in der Ent-
lastungsstellung (20c) des Freigabeventils (20) die
Verbindung der Steuerventileinrichtung (3; 4; 5; 6) mit
dem Verbraucher durch eine Betätigung der Steuer-
ventileinrichtung (3; 4; 5; 6) entlastbar ist.

4.     Hydrostatisches Antriebssystem nach einem
der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,
dass das Freigabeventil (20) an eine mit einer Steuer-
druckquelle (9) in Verbindung stehende Steuerdruck-
versorgungsleitung (8), eine zu der Steuerventilein-
richtung (3; 4; 5; 6) geführte Steuerdruckleitung (7),
eine mit einer zur Druckwaage (12) geführten Last-
druckmeldeleitung (10) in Verbindung stehende Last-
druckmeldezweigleitung (21), eine zu einem Behälter
geführte Behälterleitung (22; 23) sowie eine Steuer-
leitung (24) angeschlossen ist, die mit einer in Rich-
tung der Durchflussstellung (12b) wirkenden Steuer-
fläche der Druckwaage (12) in Verbindung steht.

5.   Hydrostatisches Antriebssystem nach Anspruch
4, dadurch gekennzeichnet, dass das Freigabeven-
til (20) in der Entlastungsstellung (20c) die Steuer-
druckversorgungsleitung (8) mit der Steuerdrucklei-
tung (7) und mit der zur Steuerfläche der Druckwaa-
ge (12) geführten Steuerleitung (24) verbindet.

6.   Hydrostatisches Antriebssystem nach Anspruch
4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Frei-
gabeventil (20) in der Entlastungsstellung (20c) die
Lastdruckmeldezweigleitung (21) mit der Behälterlei-
tung (22; 23) verbindet.

7.     Hydrostatisches Antriebssystem nach einem
der Ansprüche 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuerleitung (24) mit einer von der För-
derleitung (2) der Pumpe (1) abzweigenden Förder-
druckzweigleitung (2a) in Verbindung steht, wobei
in der Steuerleitung (24) ein in Richtung zur För-
derdruckzweigleitung (2a) öffnendes Sperrventil (40),
insbesondere ein Rückschlagventil, angeordnet ist.

8.     Hydrostatisches Antriebssystem nach einem
der Ansprüche 4 bis 7, dadurch gekennzeichnet,
dass in der Steuerdruckversorgungsleitung (8), der
Steuerleitung (24) und der Förderdruckzweigleitung
(2a) jeweils eine Drosseleinrichtung (41, 42, 43), ins-
besondere eine Düse, angeordnet ist.

9.     Hydrostatisches Antriebssystem nach einem
der Ansprüche 4 bis 8, dadurch gekennzeichnet,
dass das Freigabeventil (20) in der Funktionsstellung
(20b) die Steuerdruckversorgungsleitung (8) mit der
Steuerdruckleitung (7) verbindet und die mit der Last-
druckmeldeleitung (10) in Verbindung stehende Last-
druckmeldezweigleitung (21) absperrt.

10.   Hydrostatisches Antriebssystem nach einem
der Ansprüche 4 bis 9, dadurch gekennzeichnet,
dass in der Funktionsstellung (20b) des Freigabeven-
tils (20) die Steuerleitung (24) abgesperrt ist.

11.   Hydrostatisches Antriebssystem nach einem
der Ansprüche 4 bis 10, dadurch gekennzeichnet,
dass das Freigabeventil (20) in der Sicherheitsstel-
lung (20a) die Steuerdruckversorgungsleitung (8) mit
der Steuerleitung (24) verbindet und die Steuerdruck-
leitung (7) mit der Behälterleitung (22, 23) verbindet
sowie die mit der Lastdruckmeldeleitung (10) in Ver-
bindung stehende Lastdruckmeldezweigleitung (21)
mit der Behälterleitung (22, 23) verbindet.

12.   Hydrostatisches Antriebssystem nach einem
der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeich-
net, dass die Entlastungsstellung (20c) zwischen der
Sicherheitsstellung (20a) und der Funktionsstellung
(20b) ausgebildet ist.

13.   Hydrostatisches Antriebssystem nach einem
der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet,
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dass das Freigabeventil (20) von einer Feder (25) in
Richtung der Sicherheitsstellung (20a) beaufschlagt
ist und mittels einer elektrischen Betätigungseinrich-
tung (26), insbesondere eines Proportionalmagne-
ten, in Richtung der Entlastungsstellung (20c) und
der Funktionsstellung (20b) betätigbar ist.

14.     Hydrostatisches Antriebssystem nach An-
spruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die elek-
trischen Betätigungseinrichtung (26) mit einer me-
chanischen Einstelleinrichtung (45), insbesondere ei-
ner Einstellfeder, versehen ist.

15.   Hydrostatisches Antriebssystem nach einem
der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet,
dass das Freigabeventil (20) in die Entlastungsstel-
lung (20c) in Abhängigkeit von der Betätigung einer
Befehlseinrichtung (32), insbesondere eines Schal-
ters, betätigbar ist.

16.   Verwendung eines hydrostatischen Antriebs-
systems nach einem der vorangegangenen Ansprü-
che als Arbeitshydraulik einer Arbeitsmaschine, ins-
besondere eines Flurförderzeugs.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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