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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Hubmodul gemäß
Oberbegriff des Patentanspruches 1.
[0002] Bei dem aus EP 1369598 A1 bekannten Hub-
modul ist das Hebe-Proportional-Steuerventil mit einer
im Hebestrang angeordneten Druckwaage als Drei-We-
ge-Stromregler ausgebildet. Die direkt aus der Druck-
quelle gespeiste Druckleitung führt wie die Tankleitung
zu weiteren, an den Hubmodul angeschlossenen Ver-
brauchern des Flurförderfahrzeugs. Das Sicherheitsven-
til, das unbestromt den Lastdrucksignalkreis mit der Tan-
kleitung verbindet und gleichzeitig die vom Senkstrang
abzweigende Steuerleitung absperrt, hingegen die Auf-
steuerseite der Senkstrang-Druckwaage mit der Tank-
leitung verbindet, wird jeweils mit Bestromen des Pro-
portionalmagneten des Hebe-Proportional-Steuerventils
oder des Senk-Proportional-Steuerventils bestromt, so
dass es den Lastdrucksignalkreis von der Tankleitung
trennt und gleichzeitig die vom Senkstrang abzweigende
Steuerleitung zur Aufsteuerseite der Druckwaage im
Senkstrang durchgängig schaltet. Das Sicherheitsventil
hat die Aufgabe, beim Hängenbleiben des Hebe-Propor-
tional-Steuerventils oder des Senk-Proportional-Steuer-
ventils oder dessen Druckwaage sicherzustellen, dass
eine Last weder absinkt noch unkontrolliert weiter ange-
hoben wird. Dies entspricht DIN/ISO-Vorschriften zur Si-
cherheit von Flurförderfahrzeugen. Diese Vorschriften
fordern auch eine Abschaltung des Förderstroms von der
Druckquelle für den Fall, dass beispielsweise die Druck-
quelle weiter fördert, beispielsweise weil sie die steue-
rungsseitig hängengeblieben ist oder ein Fahrer verse-
hentlich einen Förderbefehl gibt. Dies könnte nämlich
trotz der Einflussnahme des Sicherheitsventils beispiels-
weise ein weiteres Anheben der Last bewirken. Um diese
Vorschriften zu erfüllen, wird in der Praxis bei dem be-
kannten Hubmodul zwischen der Druckquelle und dem
Hubmodul ein magnetbetätigtes 2/2-Wegeventil separat
angeordnet, mit dem der Förderstrom der Druckquelle
abschaltbar ist. Dieses 2/2-Magnetventil ist im beengten
Bauraum schwer unterzubringen und bedeutet erhebli-
chen Kostenaufwand nur für die Abschaltfunktion.
[0003] Aus EP 2466155 A1 ist ein entsperrbares Rück-
schlagventil, insbesondere auch für Hubmodule, be-
kannt, das ein sehr großes Aufsteuerdruckverhältnis hat
und gegebenenfalls sogar mit Vorentlastung entsperrbar
ist. Das entsperrbare Rückschlagventil ist in einem Ein-
schraubgehäuse untergebracht, das nach Art eines Er-
meto-Einschraubgehäuses ausgebildet sein kann und
deshalb bequem in der Anschlussbohrung beispielswei-
se einer Druckquelle unterbringbar ist.
[0004] EP 0546300 A1 offenbart einen Hubmodul ei-
nes Flurförderfahrzeugs, in welchem das Hebe-Propor-
tional-Steuerventil Teil eines Dreiwege-Stromreglers ist,
das sind dessen 3/2-Wege-Druckwaage direkt an die von
der Druckwelle gespeiste Druckleitung angeschlossen
ist. Von dieser Druckwaage führt über ein Rückschlag-
ventil eine Arbeitsleitung zu weiteren, aus derselben

Druckquelle gespeisten Verbrauchern. Die 3/2-Wege-
Druckwaage als Teil des Dreiwege-Stromreglers kann
einen Förderstrom von der Druckquelle zum Hebestrang
nicht zuverlässig unterbinden, falls das 2/2-Proportional-
Wegeventil des Dreiwege-Stromreglers oder die Druck-
waage hängen bleiben sollten. In einem solchen Stö-
rungsfall würde der einseitig beaufschlagte Hydrover-
braucher die Last anheben.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Hubmodul der eingangs genannten Art mit einer baulich
einfachen, funktionssicheren und platzsparenden Ab-
schaltvorrichtung für den Förderstrom der Druckquelle
anzugeben, um geltende Vorschriften zu Sicherheit von
Flurförderfahrzeugen zu erfüllen.
[0006] Die gestellte Aufgabe wird mit den Merkmalen
des Patentanspruchs 1 gelöst.
[0007] Die am oder im Hubmodul vorgesehene Ab-
schaltvorrichtung für den Förderstrom der Druckquelle
benötigt keinen Magneten und spricht selbständig auf
den Steuerdruck im Lastdrucksignalkreis an. Die Ab-
schaltvorrichtung weist entweder ein aus dem Lastdruck-
signalkreis hydraulisch entsperrbares Rückschlagventil
auf. Solange der Lastdrucksignalkreis ein Lastdrucksig-
nal führt, wird das Rückschlagventil entsperrt, so dass
die Druckleitung beaugschlasgt werden kann. Hingegen
sperrt das Rückschlagventil bei Fehlen eines Signal-
drucks im Lastdrucksignalkreis. Andernfalls weist die Ab-
schaltvorrichtung ein druckvorgesteuertes 3/2-Wege-
Prioritätsventil auf. Das Prioritätsventil lässt bei Fehlen
eines Signaldrucks den Lastdrucksignalkreis den Priori-
täts-Hydro-Verbraucher steuern, verhindert aber, dass
dann der Förderstrom von der Druckquelle in die Druck-
leitung eingespeist wird. Dank der Einflussnahme der Ab-
schaltvorrichtung gelangt der Förderstrom der Druck-
quelle nicht mehr zur Druckleitung, und zu dem daran
direkt angeschlossenem Hebe-Proportional-Steuerven-
til, so dass selbst bei hängengebliebenem Hebe-Propor-
tional-Steuerventil die Last nicht unkontrolliert angeho-
ben werden kann. Allerdings sind mit dem entsperrbaren
Rückschlagventil weitere an die Druckleitung ange-
schlossene Verbraucher dann ebenfalls nicht mehr steu-
erbar. Ist hingegen ein Prioritäts-Verbraucher, wie bei-
spielsweise eine hydraulische Lenkung des Flurförder-
fahrzeugs, getrennt von der Druckleitung aus der Druck-
quelle speisbar, dann bleibt dieser Prioritäts-Hydrover-
braucher trotz des Ansprechens der Abschaltvorrichtung
über das §/2-Wege-Prioritätsventil weiterhin steuerbar.
[0008] Zweckmäßig ist die Abschaltvorrichtung entwe-
der auf eine OC-Funktion oder eine CC-Funktion ausge-
legt. Eine OC-Funktion ist typischerweise bei Verwen-
dung einer Konstantpumpe gegeben, während eine CC-
Funktion bei Einsatz einer Verstellpumpe gegeben ist.
Wenn also von vornherein feststeht, dass der Anwender
nur eine OC-Funktion oder nur eine CC-Funktion
wünscht, kann der Hubmodul von vornherein darauf ab-
gestimmt sein. Noch zweckmäßiger ist jedoch der Hub-
modul wahlweise zwischen der OC-Funktion und der CC-
Funktion umstellbar, so dass der Anwender frei wählen
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kann, für welche Funktion er den Hubmodul einsetzt. Die-
se Ausführungsform erweitert den Einsatzbereich des
Hubmoduls in universeller Weise.
[0009] Bei einer weiteren Ausführungsform, bei der ein
von der Druckquelle getrennt von der Druckleitung speis-
barer Prioritäts-Hydroverbraucher an den Hubmodul an-
geschlossen ist, ist der Prioritäts-Hydroverbraucher per-
manent steuerbar.
[0010] Es kann zweckmäßig sein, wenn die Abschalt-
vorrichtung zwischen der Druckleitung und der Tanklei-
tung zusätzlich zum Prioritätsventil oder dem entsperr-
baren Rückschlagventil einen Druckwaagen-Schieber
oder ein 2/2-Wege-Sitzventil aufweist. Damit bleibt die
Druckleitung nach erfolgter Abschaltung drucklos, wäh-
rend der Prioritäts-Hydroverbraucher weiterhin steuer-
bar ist.
[0011] Bei der umstellbaren Ausführungsform des
Hubmoduls ist es zweckmäßig, am 2/2-Wege-Druck-
waagenschieber oder am 2/2-Wege-Sitzventil zu dessen
gewollter Passivierung einen mechanisch verstellbarer
Anschlag vorzusehen. Der Anschlag sichert die Absperr-
stellung und kann nach Bedarf benutzt werden. Ist von
vornherein klar, dass nur eine CC-Funktion gewünscht
wird, kann der Druckwaagenschieber oder das Sitzventil
auch weggelassen werden.
[0012] Bei der Ausführungsform des Hubmoduls mit
dem entsperrbaren Rückschlagventil ist in der Abschalt-
vorrichtung zwischen der Druckquelle und dem Last-
drucksignalkreis ein Steuerleitungs-Bypass mit einem
zur Druckquelle sperrenden Rückschlagventil und einer
Drossel stromab des Rückschlagventils vorgesehen,
und zweigt zwischen dem Rückschlagventil und der
Drossel eine Entsperr-Steuerdruckleitung zum entsperr-
baren Rückschlagventil ab. Das entsperrbare Rück-
schlagventil ist zweckmäßig mit einer Vorentlastung ent-
sperrbar, so dass relativ geringer Steuerdruck zum ord-
nungsgemäßen Entsperren und Offenhalten ausreicht.
[0013] Damit das Prioritätsventil zum Heben auch die
Druckleitung speist, ist zweckmäßig an einer einer Feder
und einer ersten Steuerseite abgewandten zweiten Steu-
erseite des Prioritätsventils eine größere Druckbeauf-
schlagungsfläche vorgesehen als an der ersten Steuer-
seite.
[0014] Bei einer Ausführungsform für den Prioritäts-
Hydroverbraucher weist der Hubmodul einen Lastdruck-
signal-Anschluss beispielsweise für eine Verstellpumpe
auf, und einen separaten Lastdrucksignal-Anschluss des
Prioritäts-Hydroverbrauchers, um diesem den jeweils
optimalen Prioritätsdruck bzw. die erforderliche Menge
zuzuführen. Zwischen diesen Lastdrucksignal-An-
schlüssen ist im Lastdrucksignalkreis zweckmäßig ein
Wechselventil angeordnet.
[0015] Zweckmäßig ist der 2/2-Wege-Druckwaagen-
schieber oder das 2/2-Wege-Sitzventil in Aufsteuerrich-
tung aus der Druckleitung und in Zusteuerrichtung, par-
allel zu einer Feder, aus dem Lastdrucksignalkreis druck-
vorgesteuert.
[0016] Das entsperrbare Rückschlagventil hat zweck-

mäßig ein Aufsteuerdruckverhältnis von mindestens 1:5
bis, vorzugsweise, sogar bis etwa 1:30, um das Rück-
schlagventil auch bei hohem Arbeitsdruck mit geringem
Steuerdruck und geringer Steuerölmenge zuverlässig zu
entsperren.
[0017] Schließlich ist es zweckmäßig, wenn das ent-
sperrbare Rückschlagventil und der Steuerleitungsby-
pass mit der Entsperr-Steuerleitung in einem Ein-
schraubgehäuse untergebracht sind, mit dem die Druck-
quelle an den Hubmodul angeschlossen wird. Vorzugs-
weise gleicht das Einschraubgehäuse einem standardi-
sierten Ermeto-Einschraubgehäuse.
[0018] Anhand der Zeichnung werden Ausführungs-
formen des Erfindungsgegenstandes erläutert. Es zei-
gen:

Fig. 1 ein Blockschaltbild einer ersten Ausführungs-
form eines Hubmoduls mit Abschaltvorrich-
tung, in drucklosem Zustand, und

Fig. 2 ein Blockschaltbild einer weiteren Ausfüh-
rungsform eines Hubmoduls mit Abschaltvor-
richtung im Falle eines an den Hubmodul an-
geschlossenen Prioritäts-Hydroverbrauchers,
in drucklosem Zustand.

[0019] In Fig. 1 ist ein strichpunktiert angedeuteter
Hubmodul 1 für eine einseitig gegen einen Last steuer-
baren Hydroverbraucher H eines Flurförderfahrzeugs
beispielsweise als Block mit integrierten oder eingebau-
ten Hydraulikkomponenten ausgebildet. Weitere, nicht
dargestellte Hydroverbraucher des Flurförderfahrzeugs
sind beispielsweise an Anschlüssen 2, 3 und 22 (Druck-
leitungsanschluss 2, Tankleitungsanschluss 3, Last-
drucksignalkreisanschluss 22) angeschlossen. Ferner
ist ein Lastdrucksignal-Anschluss 4 vorgesehen, von
welchem ein Lastdrucksignal an eine schematisch an-
gedeutete Druckquelle Q gebracht werden kann, im Falle
einer Verstellpumpe an den Pumpenregler. Schließlich
sind ein Druckquellenanschluss 5 und ein Lastdrucksig-
nalkreis 19 mit einem Anschluss 6 vorgesehen, in deren
Bereich eine Abschaltvorrichtung V integriert oder ange-
schraubt ist, beispielsweise in Form einer Ermeto-Ver-
schraubung 38 (Einschraubgehäuse). Ein Tankleitungs-
anschluss 7 ist mit dem nicht dargestellten Tank der
Druckquelle verbunden.
[0020] Vom Anschluss 5 führt eine Arbeitsleitung 8 zu
einem 2/2-Druckwaagenschieber 27, der an der
Schließsteuerseite durch eine Feder 28 und aus einer
vom Anschluss 6 kommenden Steuerleitung 24 eines
Lastdrucksignalkreises 19 beaufschlagt ist, an der Auf-
steuerseite hingegen über eine Steuerleitung 29, die an
die Arbeitsleitung 8 angeschlossen ist. Als Option ist der
2/2-Wege-Druckwaagenschieber 27 mit einem manuell
verstellbaren Anschlag 30 ausgestattet, um bei Bedarf
passiviert zu werden (in der Sperrstellung). Zwischen der
Steuerleitung 24 und der Tankleitung 10 ist ein Druck-
begrenzungsventil 26 vorgesehen. Der Lastdrucksignal-
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kreis 19 wird u.a. über eine Steuerleitung 20 aus einem
Hebestrang 12 gespeist, der an eine von der Arbeitslei-
tung 8 abzweigende Druckleitung 9 angeschlossen ist
und ein Hebe-Proportional-Steuerventil 11 und stromab
desselben ein Rückschlagventil 13 enthält. Das Hebe-
Proportional-Steuerventil 11 weist eine Feder 14 auf, die
für die dargestellte Absperrstellung verantwortlich ist, so-
wie einen Proportionalmagneten 13 und, als Option, eine
hydraulische Druckvorsteuerung 15. Er dient zum lastu-
nabhängigen Steuern der Hebegeschwindigkeit des Hy-
droverbrauchers H.
[0021] Stromab des Rückschlagventils 13 zweigt vom
Hebestrang 12 ein Senkstrang 17 zur Tankleitung 10 ab,
in welchem ein Senk-Proportional-Steuerventil 16 (mit
der gleichen Ausstattung wie das Hebe-Proportional-
Steuerventil 11) und eine 2/2-Wege-Druckwaage 18 ent-
halten sind. Vom Senkstrang 17 zweigt eine Steuerlei-
tung 31 ab, die über eine Dämpfungsvorrichtung 32 mit
Rückschlagventil und Drossel zur Schließsteuerseite der
Druckwaage 18 führt, und zwischen der Druckwaage 18
und dem Senk-Proportional-Steuerventil 16 eine Steu-
erleitung 33 zur Schließsteuerseite der Druckwaage 18,
wo ebenfalls eine Feder für die dargestellte Durchgangs-
stellung sorgt. Der Lastdrucksignalkreis 19 ist über eine
Steuerleitung 25 mit der Tankleitung 10 verbunden, wo-
bei in der Steuerleitung 25 ein 3/2-Wege-Sicherheitsven-
til 34 mit Magnetbetätigung (Schwarz/Weiß-Magnet 35)
enthalten ist, das bei Bestromen des Proportionalmag-
neten 13 des Hebe-Proportional-Steuerventils 11 oder
des Senk-Proportional-Steuerventils 16 bestromt wird,
und dann aus der gezeigten Stellung in die obere Stellung
umschaltet. Die gezeigte Stellung wird durch eine Feder
36 gehalten. In dieser Stellung sind die Steuerleitung 25
und die Aufsteuerseite der Druckwaage 18 über die Kurz-
schlußleitung 37 mit der Tankleitung 10 verbunden, wäh-
rend die vom Senkstrang 17 abzweigende Steuerleitung
33 zur Aufsteuerseite der Druckwaage 18 abgesperrt ist.
In der anderen Schaltstellung wird bei Bestromen des
Magneten 35 die Steuerleitung 25 von der Tankleitung
10 getrennt, und wird der Senkstrang 17 über die Steu-
erleitung 33 mit der Aufsteuerseite der Druckwaage 18
verbunden.
[0022] Die Proportionalmagneten 13 und der Magnet
35 sind an eine übergeordnete Steuervorrichtung CU an-
geschlossen, die für die gleichzeitige Bestromung sorgt.
Gegebenenfalls ist eine Programmroutine vorgesehen,
mit der das 3/2-Wege-Sicherheitsventil 34 auch unab-
hängig von den Proportionalmagneten 13 hin- und her-
geschaltet werden kann.
[0023] Zum Zusammenspiel zwischen den Proportio-
nal-Steuerventilen 11, 16 und dem Sicherheitsventil 34
wird auf EP 1369598 A1 verwiesen, in der die funktio-
nellen Zusammenhänge im Detail erläutert sind.
[0024] Die Steuerleitung 20 ist über einen Filter und
eine Drossel und einen Steuerleitungsabschnitt 23 mit
der Tankleitung 10 verbunden, und führt weiter über eine
Drossel zu einem Wechselventil 21 und zum Lastdruck-
signal-Anschluss 4. Zum Wechselventil 21 kann über den

Anschluss 22 ein Lastdrucksignal von den weiteren Ver-
brauchern eingespeist werden, wobei das Wechselventil
21 dafür sorgt, dass der jeweils höhere Signaldruck an
den Anschluss 4 übertragen wird.
[0025] Die Abschaltvorrichtung V im Einschraubge-
häuse 38 enthält z.B. vor dem Anschluss 5 in Fig. 1 ein
in Richtung zur Arbeitsleitung 8 sperrendes, jedoch hy-
draulisch entsperrbares Rückschlagventil 39 zum An-
schluss 5, sowie einen Steuerleitungs-Bypass 40 zum
Anschluss 6. Im Steuerleitungsbypass 40 sind ein in
Richtung zur Druckquelle Q sperrendes Rückschlagven-
til 41 und eine Drossel 42 enthalten, wobei zwischen dem
Rückschlagventil 41 und der Drossel 42 eine Entsperr-
Steuerleitung 43 zum entsperrbaren Rückschlagventil 39
führt.
[0026] Wird in der gezeigten Schaltstellung des Hub-
moduls 1 in Fig. 1 durch die Druckquelle Q Druckmittel
gefördert, und liegt kein Signaldruck an, da das 3/2-We-
ge-Sicherheitsventil 34 in der gezeigten Schaltstellung
ist, dann verbindet der 2/2-Druckwaagenschieber 27 die
Arbeitsleitung 8 mit der Tankleitung 10, sodass die
Druckleitung 9 druckentlastet wird, während das Rück-
schlagventil 39 sperrt. Die Druckleitung 9 wird nicht mehr
druckbeaufschlagt. Da jedoch kein Signaldruck im Last-
drucksignalkreis 19 vorliegt, hält das Rückschlagventil
39 seine Sperrstellung, wie auch der 2/2-Wege-Druck-
waagenschieber 27. Ein geringer Druckmittelfluss findet
über den Steuerleitungsbypass 40 und das 3/2-Wege-
Sicherheitsventil 34 zur Tankleitung 10 statt.
[0027] Wird das Hebe-Proportional-Steuerventil 11
bestromt, dann wird auch das 3/2-Wege-Sicherheitsven-
til 34 bestromt, so dass der Lastdrucksignalkreis 19 zur
Tankleitung 10 abgesperrt wird und sich einerseits über
den Steuerleitungsbypass 40 der Abschaltvorrichtung V
und andererseits aus dem Hebestrang 12 Signaldruck
aufbaut. Das Rückschlagventil 39 wird entsperrt und be-
aufschlagt die Druckleitung 9. Der Hydroverbraucher H
wird gegen die Last angehoben. Wird das Hebe-Propor-
tional-Steuerventil 11 wieder stromlos geschaltet, wie
auch der Magnet 35, wird die Last über das Rückschlag-
ventil 13 und das Senk-Proportional-Steuerventil 16 ge-
halten. Wird die Hebebewegung unterbrochen, d.h. der
Proportionalmagnet 13 des Hebe-Proportional-Steuer-
ventils 11 stromlos geschaltet, wird auch der Magnet 35
stromlos geschaltet, und der Lastdrucksignalkreis 19
entlastet. Gleichzeitig schaltet die Abschaltvorrichtung V
um, d.h. das Rückschlagventil 39 sperrt von der Druck-
quelle Q zur Arbeitsleitung 8 ab. Die Abschaltvorrichtung
V wird jeweils dann aktiv (Rückschlagventil 39 sperrt),
wenn keiner der Proportionalmagneten 13 bzw. der Ma-
gnet 35 bestromt wird. Die Senksteuerung bleibt jederzeit
möglich.
[0028] Wird das Senk-Proportional-Steuerventil 16 be-
stromt, wird auch der Magnet 35 wieder bestromt, so
dass sich Signaldruck im Lastdrucksignalkreis 19 auf-
baut und der Hydroverbraucher H unter der Last einfährt.
[0029] Für eine CC-Funktion mit einer Verstellpumpe
als Druckquelle Q wird der Anschlag 30 so eingestellt,
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dass der 2/2-Wege-Druckwaagenschieber 27 in der
Sperrstellung bleibt. Für eine CC-Funktion könnte der
2/2-Wege-Druckwaagenschieber 27 sogar weggelassen
werden. Für eine CO-Funktion bleibt der Anschlag pas-
siv.
[0030] Bei der Ausführungsform des Hubmoduls 1 in
Fig. 2 ist neben weiteren, nicht gezeigten Verbrauchern,
die an den Anschlüssen 2, 3 und 22 angeschlossen sind,
und dem Hydroverbraucher H, ein Prioritäts-Hydrover-
braucher Cf an das Hubmodul 1 angeschlossen, der mit
Druckmittel getrennt von der Druckleitung G aus der
Druckquelle Q versorgt wird. Der Prioritäts-Hydrover-
braucher Cf ist beispielsweise eine hydraulische Len-
kung des Flurförderfahrzeuges. Von dieser hydrauli-
schen Lenkung ist auch eine Verbindung zu einem Sig-
naldruckanschluss 46 gegeben. Die Abschaltvorrichtung
V enthält, z.B. im Block des Hubmoduls, ein 3/2-Wege-
Prioritätsventil 48.
[0031] Im Lastdrucksignalkreis 19 ist die Steuerleitung
20 vom Wechselventil 21 über ein Wechselventil 45 wahl-
weise mit dem Signaldruck-Anschluss 46 oder 4 verbind-
bar. Der Prioritäts-Hydroverbraucher Cf ist an eine Ar-
beitsleitung 47 angeschlossen, die zu dem 3/2-Prioritäts-
ventil 48 zwischen der Arbeitsleitung 8 und der Drucklei-
tung 9 führt. Von der Arbeitsleitung 47 zweigen Steuer-
leitungen 49 einerseits zur Steuerleitung 25 und zu einer
zweiten Steuerseite 51 des 3/2-Wege-Prioritätsventils 48
sowie zur Steuerleitung 24 und zu einer ersten Steuer-
seite 50 ab, an der auch die Feder 28 wirkt. Zweckmäßig
ist die Beaufschlagungsfläche an der zweiten Steuersei-
te 51 größer als die Beaufschlagungsfläche an der ersten
Steuerseite 50, so dass bei Vorliegen eines Signaldrucks
im Lastdrucksignalkreis 19 das 3/2-Wege-Prioritätsventil
48 aus der gezeigten Schaltstellung umschaltet, und so-
wohl die Arbeitsleitung 47 als auch die Druckleitung 9
gespeist werden, wobei die Arbeitsleitung 47 Vorrang
hat.
[0032] Zwischen der Druckleitung 9 und der Rücklauf-
leitung 10 ist ein 2/2-Wege-Sitzventil 27’ angeord-
net(analoge Funktion wie der 2/2-Wege-Druckwaagen-
schieber 27 in Fig. 1, jedoch ohne Leckverluste), das aus
der Druckleitung 9 in Aufsteuerrichtung und aus dem
Lastdrucksignalkreis 19 über das Wechselventil 45, an
der Schließsteuerseite parallel zur Feder 28’, druckvor-
gesteuert ist. Das 2/2-Wege-Sitzventil 27’ enthält innen
eine Drossel, über die ein Schließdruck erzeugbar ist. Im
Falle einer CC-Funktion kann das 2/2-Wege-Sitzventil
27’ über den manuell verstellbaren Anschlag 30’ passi-
viert werden, so dass es seine gezeigte Schließstellung
hält. Bei einer OC-Funktion ist hingegen der Anschlag
30’ nicht wirksam. Falls von vornherein nur eine CC-
Funktion in Frage kommt, kann das Ventil 27’ weggelas-
sen werden.

Funktion:

[0033] In der gezeigten Schaltsituation bei nicht be-
stromten Proportionalmagneten 13 und nicht bestrom-

tem Schaltmagneten 35 des 3/2-Wege-Sicherheitsven-
tils 34 beaufschlagt die Druckquelle Q die Arbeitsleitung
8 und über die von der Feder 28 eingestellte Schaltstel-
lung des 3/2-Wege-Prioritätsventils 48 die Arbeitsleitung
47, während die Druckleitung 9 abgesperrt und gegebe-
nenfalls über das Sitzventil 27’ druckentlastet ist. Werden
die Ventile 11, 34 oder 16, 34 bestromt, baut sich im
Lastdrucksignalkreis 19 Signaldruck auf, durch den das
3/2-Wege-Prioritätsventil 48 in eine Regelstellung schal-
tet, da die größere Druckbeaufschlagungsfläche an der
zweiten Steuerseite 51 bei gleichen Steuerdrücken eine
Kraft generiert, die die Feder 28 überwindet, so dass der
Druck in der Arbeitsleitung 47 wie auch der Druck in der
Druckleitung 9 geregelt werden. Ein Hebevorgang wird
wie in Fig. 1 gesteuert. Ein Senkvorgang ist jederzeit
möglich. Die Abschaltvorrichtung V wird dann aktiv, wenn
kein Hebevorgang gesteuert wird, in dem dann das 3/2-
Wege-Prioritätsventil 48 die in Fig. 2 gezeigte Schaltstel-
lung hält. Die Druckleitung 9 bleibt drucklos, wobei zuvor
das 2/2-Wege-Sitzventil 27’ bei Wegfallen des Signal-
drucks die Druckleitung 9 zur Tankleitung 10 entlastet
haben kann. Liegt Signaldruck im Lastdrucksignalkreis
19 vor, trennt das 2/2-Wege-Sitzventil
27’ hingegen die Druckleitung 9 von der Tankleitung 10.
In beiden Ausführungsformen können Manometer an
den Hubmodul 1 angeschlossen werden.

Patentansprüche

1. Hubmodul (1) für einen einseitig gegen eine Last aus
einer zu wenigstens einem Hydroverbraucher (H),
(Cf) führenden, mit einer Druckquelle (Q) verbunde-
nen Druckleitung (9) beaufschlagbaren Hydrover-
braucher (H) eines Flurförderfahrzeugs, mit einem
Hebe-Proportional-Steuerventil (11) in einem an die
Druckleitung (9) angeschlossenen Hebestrang (12)
und einem Senk- Proportional -Steuerventil (16) in
einem an eine Tankleitung (10) angeschlossenen
Senkstrang, einem zumindest an den Hebestrang
(12) stromab des Hebe- Proportional - Steuerventils
(11) angeschlossenen Lastdrucksignalkreis, und ei-
nem magnetbetätigtem 4/2-Sicherheitsventil (34)
zwischen dem Lastdrucksignalkreis (19) und der
Tankleitung (10), das bestromt den Lastdrucksignal-
kreis (19) von der Tankleitung (10) trennt und gleich-
zeitig eine Aufsteuerseite einer Druckwaage (18)
des Senk- Proportional- Steuerventils (16) mit dem
Senkstrang (17) verbindet, und unbestromt den
Lastdrucksignalkreis (19) mit der Tankleitung und
die Aufsteuerseite der Druckwaage (18) mit der Tan-
kleitung (10) verbindet, und gleichzeitig den Senk-
strang (17) von der Aufsteuerseite der Druckwaage
(18) trennt, dadurch gekennzeichnet, dass zwi-
schen der Druckquelle (Q) und der Druckleitung (9)
eine rein hydraulisch und abhängig vom Lastdruck
im Lastdrucksignalkreis (19) ansprechende Ab-
schaltvorrichtung (V) für einen von der Druckquelle
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(Q) erzeugten Förderstrom zum Hebe- Proportional-
Steuerventil (11) vorgesehen ist, und dass die Ab-
schaltvorrichtung (V) entweder ein hydraulisch mit
Steuerdruck entsperrbares Rückschlagventil (39)
oder ein druckvorgesteuertes 3/2-Wege-Prioritäts-
ventil (48) aufweist, das jeweils nicht steuerdruck-
beschlagt in Strömungsrichtung zur Druckleitung (9)
sperrt.

2. Hubmodul nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Abschaltvorrichtung (V) entwe-
der auf eine OC-Funktion für eine Konstantpumpe
als Druckquelle (Q), vorzugsweise eine Zahnrad-
pumpe, oder auf eine CC-Funktion für eine Verstell-
pumpe als Druckquelle (Q) ausgelegt oder zwischen
einer OC-Funktion und einer CC-Funktion umstell-
bar ist.

3. Hubmodul nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein von der Druckquelle (Q) getrennt
von der Druckleitung (9) speisbarer Prioritäts- Hy-
droverbraucher (Cf) über das druckvorgesteuerte
3/2-Wege-Prioritätsventil (48) an den Hubmodul (1)
angeschlossen ist.

4. Hubmodul nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Abschaltvorrichtung (V) zwi-
schen der Druckleitung (9) und der Tankleitung (10)
zusätzlich zum hydraulisch entsperrbaren Rück-
schlagventil (29) oder zum 3/2-Wege-Prioritätsventil
(48) einen Druckwaagen-Schieber (27) oder ein 2/2-
Wege-Sitzventil (27’) aufweist.

5. Hubmodul nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zum Umstellen der Abschaltvorrich-
tung (V) zwischen einer OC-Funktion und einer CC-
Funktion am 2/2-Wege-Druckwaagen-Schieber (27)
oder am 2/2-Sitzventil (27’) zu dessen Passivierung
ein mechanisch verstellbarer Anschlag (30, 30’) vor-
gesehen ist.

6. Hubmodul nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in der das hydraulisch entsperrbare
Rückschlagventil (39) aufweisenden Abschaltvor-
richtung (V) zwischen der Druckquelle (Q) und dem
Lastdrucksignalkreis (19) ein Steuerleitungs-By-
pass (40) mit einem zur Druckquelle (Q) sperrenden
Rückschlagventil (41) und einer Drossel (42) strom-
ab des Rückschlagventils (41) vorgesehen ist, und
dass zwischen dem Rückschlagventil (41) und der
Drossel (42) eine Entsperr-Steuerdruckleitung (43)
zum entsperrbaren Rückschlagventil (39) abzweigt,
das, vorzugsweise mit Vorentlastung entsperrbar ist.

7. Hubmodul nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das 3/2-Wege-Priotitätsventil (48)
an einer Feder (28) und einer ersten Steuerseite (50)
abgewandten zweiten Steuerseite (51) eine größere

Steuerdruckbeaufschlagungsfläche aufweist als an
der ersten Steuerseite (50).

8. Hubmodul nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Hubmodul (1) einen Lastdruck-
signalanschluss (4) des Lastdrucksignalkreis (19)
und einen separaten Lastdrucksignal-anschluss
(46) eines Prioritätsverbrauchers (Cf) aufweist, zwi-
schen denen, vorzugsweise, ein Wechselventil (45)
angeordnet ist.

9. Hubmodul nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der 2/2-Wege-Druckwaagen-Schie-
ber (27) oder das 2/2-Wege-Sitzventil (27’) in Auf-
steuerrichtung aus der Druckleitung (9) und in Zu-
steuerrichtung parallel zu einer Feder (28, 28’) aus
dem Lastdrucksignalkreis (19) jeweils druckvorge-
steuert ist.

10. Hubmodul nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das hydraulisch entsperrbare Rück-
schlagventil (39) ein Aufsteuerdruckverhältnis von
mindestens 1:5 bis, vorzugsweise, 1:30 aufweist.

11. Hubmodul nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das entsperrbare Rückschlagventil
(39) und der Steuerleitungsbypass (40) mit der Ent-
sperr-Steuerdruckleitung (43) in einem Einschraub-
gehäuse (38) untergebracht sind, mit dem die Druck-
quelle (Q) über einen Schlauch oder eine Leitung
(44) an dem Hubmodul (1) angeschlossen ist, vor-
zugsweise in einem Ermeto-Einschreibgehäuse.

Claims

1. A lifting module (1) for a hydraulic consumer, which
may be acted upon on one side against a load from
a pressure conduit (9), which is connected to a pres-
sure source (Q) and leads to at least one hydraulic
consumer (H), (Cf), of a forklift truck with a lifting-
proportional control valve (11) in a lifting line (12),
connected to the pressure conduit (9), and a lower-
ing-proportional control valve (16) in a lowering line,
connected to a tank conduit (10), a load pressure
signal circuit connected at least to the lifting line (12)
downstream of the lifting-proportional control valve
(11) and a magnetically actuated 4/2 safety valve
(34) between the load pressure signal circuit (19)
and the tank conduit (10), which, when energised,
separates the load pressure signal circuit (19) from
the tank conduit (10) and simultaneously connects
an opening side of a pressure compensator (18) of
the lowering-proportional control valve (16) to the
lowering line (17) and, when not energised, connects
the load pressure signal circuit (19) to the tank con-
duit and the opening side of the pressure compen-
sator (18) to the tank circuit (10) and simultaneously
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separates the lowering line (17) from the opening
side of the pressure compensator (18), character-
ised in that provided between the pressure source
(Q) and the pressure conduit (19) there is a switch-
off device (V), which responds purely hydraulically
and in dependence on the load pressure in the load
pressure signal circuit (19), for a conveyed flow pro-
duced by the pressure source (Q) to the lifting-pro-
portional control valve (11) and that the switch-off
device (V) includes either a non-return valve (39),
which may be unlocked hydraulically with control
pressure, or a pressure pilot-controlled 3/2-way pri-
ority valve (48), which in each case, when not acted
on by control pressure, blocks in the flow direction
to the pressure conduit (9).

2. A lifting module as claimed in Claim 1, character-
ised in that the switch-off device (V) is designed
either for an OC function for a constant displacement
pump as the pressure source (Q), preferably a gear
pump, or for a CC function for a variable displace-
ment pump as the pressure source (Q) or is switch-
able over between an OC function and a CC function.

3. A lifting module as claimed in Claim 1, character-
ised in that a priority hydraulic consumer (Cf), which
may be supplied from the pressure source (Q) sep-
arately from the pressure conduit (9), is connected
via the pressure pilot-controlled 3/2-way priority
valve (48) to the lifting module (1).

4. A lifting module as claimed in Claim 1, character-
ised in that the switch-off device (V) between the
pressure conduit (9) and the tank conduit (10) in-
cludes a pressure compensator slide valve (27) or a
2/2-way poppet valve (27’) in addition to the hydrau-
lically unlockable non-return valve (39) or the 3/2-
way priority valve (48).

5. A lifting module as claimed in Claim 4, character-
ised in that for the purpose of switching over the
switch-off device (V) between an OC function and a
CC function, a mechanically adjustable abutment
(30, 30’) is provided on the 2/2-way pressure com-
pensator slide valve (27) or on the 2/2 poppet valve
(27’) to passivate it.

6. A lifting module as claimed in Claim 1, character-
ised in that a control conduit bypass (40) with a non-
return valve (41) blocking towards the pressure
source (Q) and a throttle (42) downstream of the non-
return valve (41) is provided in the switch-off device,
including the hydraulically unlockable non-return
valve (39), between the pressure source (Q) and the
load pressure signal circuit (19) and that branching
off between the non-return valve (41) and the throttle
(42) there is an unlocking control pressure conduit
(43) to the unlockable non-return valve (39), which

is unlockable preferably with pilot relief.

7. A lifting module as claimed in Claim 1, character-
ised in that the 3/2-way priority valve (48) has a
larger control pressure impingement area on a sec-
ond control side (51) directed away from a spring
(28) and a first control side (50) than on the first con-
trol side (50).

8. A lifting module as claimed in Claim 1, character-
ised in that the lifting module (1) includes a load
pressure signal connection (4) for the load pressure
signal circuit (19) and a separate load pressure sig-
nal circuit connector (46) for a priority consumer (Cf),
arranged between which there is, preferably, a shut-
tle valve (45).

9. A lifting module as claimed in Claim 4, character-
ised in that the 2/2-way pressure compensator slide
valve (27) or the 2/2-way poppet valve (27’) is pres-
sure pilot-controlled in the opening direction from the
pressure conduit (9) and in the closing direction par-
allel to a spring (28, 28’) from the load pressure signal
circuit (19).

10. A lifting module as claimed in Claim 1, character-
ised in that the hydraulically unlockable non-return
valve (19) has an opening pressure ratio of at least
1:5 to, preferably, 1:13.

11. A lifting module as claimed in Claim 6, character-
ised in that the unlockable non-return valve (39) and
the control conduit bypass (40) with the unlocking
control pressure conduit (43) are accommodated in
a screw-in housing (38), with which the pressure
source (Q) is connected to the lifting module (1) via
a hose or a conduit (44), preferably in an Ermeto
screw-in housing.

Revendications

1. Module de levage (1) pour un consommateur hy-
draulique (H) pouvant être alimenté d’un côté contre
une charge d’une conduite de pression (9) menant
vers au moins un consommateur hydraulique (H),
(Cf), reliée à une source de pression (Q) d’un chariot
élévateur, avec une soupape de commande propor-
tionnelle de levage (11) dans un brin de levage (12)
raccordé à la conduite de pression (9) et une sou-
pape de commande proportionnelle d’abaissement
(16) dans un brin d’abaissement raccordé à une con-
duite de réservoir (10), un circuit de signal de pres-
sion de charge raccordé au moins au brin de levage
(12) en aval de la soupape de commande propor-
tionnelle de levage (11), et une soupape de sécurité
4/2 (34) actionnée magnétiquement entre le circuit
de signal de pression de charge (19) et la conduite
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de réservoir (10) qui sépare sous tension le circuit
de signal de pression de charge (19), de la conduite
de réservoir (10) et relie simultanément un côté de
commande d’ouverture d’une balance de pression
(18) de la soupape de commande proportionnelle
d’abaissement (16) au brin d’abaissement (17), et
relie hors tension le circuit de signal de pression de
charge (19) à la conduite de réservoir et le côté de
commande d’ouverture de la balance de pression
(18) à la conduite de réservoir (10), et sépare simul-
tanément le brin d’abaissement (17), du côté de
commande d’ouverture de la balance de pression
(18), caractérisé en ce qu’un dispositif de coupure
(V) répondant purement hydrauliquement et dépen-
dant de la pression de charge dans le circuit de signal
de pression de charge (19) pour un courant de re-
foulement généré par la source de pression (Q) vers
la soupape de commande proportionnelle de levage
(11) est prévu entre la source de pression (Q) et la
conduite de pression (9), et en ce que le dispositif
de coupure (V) présente un clapet antiretour (39)
déverrouillable hydrauliquement avec la pression de
commande ou une soupape de priorité à 3/2 voies
précommandée par pression (48) qui ne bloque pas
respectivement par sollicitation de pression de com-
mande dans le sens d’écoulement à la conduite de
pression (9).

2. Module de levage selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que le dispositif de coupure (V) est con-
çu sur une fonction OC pour une pompe à cylindrée
constante comme source de pression (Q), de préfé-
rence une pompe à roue dentée, ou sur une fonction
CC pour une pompe à cylindrée variable comme
source de pression (Q) ou peut être changé entre
une fonction OC et une fonction CC.

3. Module de levage selon la revendication 1, carac-
térisé en ce qu’un consommateur hydraulique (Cf)
de priorité pouvant être alimenté par la source de
pression (Q) séparément de la conduite de pression
(9) est raccordé par la soupape de priorité à 3/2 voies
(48) précommandée par pression au module de le-
vage (1).

4. Module de levage selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que le dispositif de coupure (V) présen-
te entre la conduite de pression (9) et la conduite de
réservoir (10), outre le clapet antiretour (29) déver-
rouillable hydrauliquement ou la soupape de priorité
à 3/2 voies (48), un coulisseau de balance de pres-
sion (27) ou une soupape de siège à 2/2 voies (27’).

5. Module de levage selon la revendication 4, carac-
térisé en ce que pour le changement du dispositif
de coupure (V) entre une fonction OC et une fonction
CC, une butée (30, 30’) réglable mécaniquement est
prévue sur le coulisseau de balance de pression à

2/2 voies (27) ou sur la soupape de siège à 2/2 voies
(27’) pour sa passivation.

6. Module de levage selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que dans le dispositif de coupure (V)
présentant le clapet antiretour (39) déverrouillable
hydrauliquement entre la source de pression (Q) et
le circuit de signal de pression de charge (19), une
dérivation de conduite de commande (40) est prévue
avec un clapet antiretour (41) verrouillant vers la
source de pression (Q) et un étranglement (42) en
aval du clapet antiretour (41), et en ce qu’entre le
clapet antiretour (41) et l’étranglement (42), une con-
duite de pression de commande de déverrouillage
(43) diverge du clapet antiretour (39) déverrouillable
qui est déverrouillable de préférence avec une pré-
décharge.

7. Module de levage selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que la soupape de priorité à 3/2 voies
(48) présente sur un ressort (28) et un second côté
de commande (51) éloigné du premier côté de com-
mande (50) une plus grande surface d’alimentation
de pression de commande que sur le premier côté
de commande (50).

8. Module de levage selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que le module de levage (1) présente
un raccordement de signal de pression de charge
(4) du circuit de signal de pression de charge (19)
et un raccordement de signal de pression de charge
(46) séparé d’un consommateur de priorité (Cf), en-
tre lesquels une soupape à deux voies (45) est de
préférence agencée.

9. Module de levage selon la revendication 4, carac-
térisé en ce que le coulisseau de balance de pres-
sion à 2/2 voies (27) ou la soupape de siège à 2/2
voies (27’) est précommandé respectivement en
pression dans le sens de commande d’ouverture de-
puis la conduite de pression (9) et dans le sens de
commande de fermeture parallèlement à un ressort
(28, 28’) depuis le circuit de signal de pression de
charge (19).

10. Module de levage selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que le clapet antiretour (39) déver-
rouillable hydrauliquement présente un rapport de
pression de commande d’ouverture d’au moins 1:5
à de préférence 1:30.

11. Module de levage selon la revendication 6, carac-
térisé en ce que le clapet antiretour déverrouillable
(39) et la dérivation de conduite de commande (40)
sont logés avec la conduite de pression de comman-
de de déverrouillage (43) dans un boîtier de vissage
(38), avec lequel la source de pression (Q) est rac-
cordée par un tuyau ou une conduite (44) au module

13 14 



EP 2 985 473 B1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

de levage (1), de préférence dans un boîtier d’ins-
cription d’Erméto.
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