
Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen
Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen
Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr
entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

71
1 

56
0

B
1

TEPZZ 7__56ZB_T
(11) EP 2 711 560 B1

(12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des 
Hinweises auf die Patenterteilung: 
12.06.2019 Patentblatt 2019/24

(21) Anmeldenummer: 12185472.3

(22) Anmeldetag: 21.09.2012

(51) Int Cl.:
F15B 11/042 (2006.01)

(54) Hydraulikantrieb für ein hydraulisch betätigbares Werkzeug

Hydraulic drive for a hydraulically actuated tool

Entraînement hydraulique pour un outil pouvant être actionné hydrauliquement

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 
26.03.2014 Patentblatt 2014/13

(73) Patentinhaber: HAWE Hydraulik SE
85609 Aschheim (DE)

(72) Erfinder:  
• Zwingler, Engelbert

85625 Baiern / Antholing (DE)

• Aneder, Georg
82275 Emmering (DE)

(74) Vertreter: Grosse Schumacher Knauer von 
Hirschhausen
Patent- und Rechtsanwälte 
Nymphenburger Strasse 14
80335 München (DE)

(56) Entgegenhaltungen:  
US-A1- 2011 088 797  



EP 2 711 560 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Hydraulikantrieb ge-
mäß Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
[0002] In einem beispielsweise als Kabelschuh-Pres-
se verwendbaren, tragbaren, hydraulisch betätigbaren
Werkzeug (mit Akku- oder Netzkabel) wird ein bekannter
Hydraulikantrieb verwendet, dessen Umschaltventil mit
Arbeitskraft-Druckbegrenzungsfunktion (letztere durch
ein integriertes Druckbegrenzungsventil) in einem von
einer Arbeitsleitung von der Druckquelle zum Hydrover-
braucher abzweigenden Ablasskanal zum Tank ange-
ordnet ist. Bei der erstmaligen Inbetriebnahme des Werk-
zeugs wird über die Druckbegrenzungs-Funktion bei Er-
reichen einer Arbeitsstellung die Arbeitskraft durch Öff-
nen des Druckbegrenzungsventils begrenzt. Das Druck-
begrenzungsventil verharrt dann in seiner Offenstellung,
so dass nach Abschalten der Druckquelle die permanent
wirkende Kraft (entweder eine Feder oder eine Last) den
Hydroverbraucher über seinen Rückhub bis in eine vor-
bestimmte Endstellung bewegt und dabei das Druckmit-
tel aus dem Beaufschlagungsraum über das in der
Durchgangsstellung befindliche Umschaltventil zum
Tank abströmen lässt. Dann stellt sich das Druckbegren-
zungsventil wieder in die Ausgangsstellung zurück. Das
Umschaltventil erfordert, da es auch die Druckbegren-
zungsfunktion steuert, hohe Federkraft und eine relativ
enge Drosselstelle, was einerseits wenigstens eine sehr
große Druckbeaufschlagungsfläche und andererseits ei-
ne relativ begrenzte Rückhubgeschwindigkeit bedingt.
Der Hydroverbraucher fährt stets über den gesamten
Rückhub bis in die Endstellung zurück, selbst wenn beim
Rückhub die Druckquelle wieder eingeschaltet wird. Der
Rückhub ließe sich nur durch Betätigen einer Handnot-
einrichtung manuell stoppen. Dies erfordert jedoch kom-
plizierte Handgriffe und erheblichen Kraftaufwand. Da
der Hydroverbraucher stets den vollen Rückhub aus-
führt, wird bis zur neuen Inbetriebnahme auch wegen der
langsamen Rückhubgeschwindigkeit viel Zeit vergeudet.
In vielen Einsatzfällen würde es nämlich ausreichen, bei-
spielsweise beim Verpressen von Kabelschuhen, den
vom Hydroverbraucher gesteuerten Werkzeugeinsatz
nur geringfügig zu lockern, bis er sich an eine neue Ar-
beitsposition umsetzen lässt, ohne die lange Zeitdauer
für den Rückhub in Kauf nehmen zu müssen. Die große
Druckbeaufschlagungsfläche im Umschaltventil resul-
tiert in hohem baulichem Aufwand. Ferner ist eine relativ
hohe permanente Kraft (Federspeicher) am Hydrover-
braucher erforderlich.
[0003] Es ist in der Praxis vorgeschlagen worden, bei
einem solchen Werkzeug im Hydraulikantrieb zusätzlich
ein elektrisch betätigbares Ventil anzuordnen, mit dem
sich der Rückhub des Hydroverbrauchers an jeder be-
liebigen Stelle stoppen lässt, ehe der Hydroverbraucher
die Endstellung erreicht hat. Dies bedeutet jedoch kos-
tenintensiven Mehraufwand und zusätzlichen Bedarf an
elektrischer Energie, was beispielsweise bei einem mit
einem Akku betriebenen Werkzeug ungünstig ist. Außer-

dem ist eine elektrische Ansteuerung des Ventils von Nö-
ten, und ein eigener Betätiger für das Ventil, was die
Handhabung des Werkzeugs erschwert und zusätzliche
Störungsquellen schafft.
[0004] Aus US 2011/0088797 A1 ist ein Hydraulikan-
trieb für die Schneidklingen eines Motormähers bekannt,
der mit einer im Abschaltbetrieb betreibbaren elektrisch
angetriebenen Pumpe und einem Hydraulikzylinder dazu
dient, die Schneidklingen aus einer abgesenkten Arbeits-
position gegen das Gewicht der Schneidklingen in eine
angehobene Position zu bringen. In der angehobenen
Position werden die Schneidklingen verriegelt, ehe die
Pumpe abgeschaltet wird. Die maximale Arbeitskraft des
Hydrozylinders wird durch ein Druckbegrenzungsventil
begrenzt, das zwischen dem Förderauslass der Druck-
quelle und dem Tank angeordnet ist. Zwischen einer Ar-
beitsleitung zu einem Beaufschlagungsraum des Hydro-
zylinders und einem Tank ist ein 2/2-Wege-Umschalt-
ventil enthalten. Das Umschaltventil befindet sich in einer
von der Arbeitsleitung stromab einer Steuerdrossel-An-
ordnung abzweigenden Ablassleitung und wird von
stromauf der Steuerdrossel-Anordnung in Stellrichtung
zur Absperrstellung druckvorgesteuert. In Stellrichtung
zur Durchgangsstellung wird das Umschaltventil von ei-
ner Feder beaufschlagt und zusätzlich von stromab des
Umschaltventils und stromauf einer in der Ablassleitung
angeordneten Drossel druckvorgesteuert. Bei abge-
schalteter Druckquelle befindet sich der Hydrozylinder in
einer Schwimmstellung, in der er durch externe Kräfte
bewirkten Anhebe- und Absenkbewegungen der
Schneidklingen folgt. Um die Schneidklingen abzusen-
ken, wird bei abgeschalteter Pumpe die Verriegelung ge-
löst, worauf die Schneidklingen unter ihrem Gewicht über
den gesamten Rückhub des Hydrozylinders absinken,
bis sie in der untersten abgesenkten Betriebsstellung
vom auf Anschlag gehenden Hydrozylinder abgestützt
werden. Die Pumpe wird eingeschaltet, um mit dem Hy-
drozylinder die Schneidklingen aus der abgesenkten Be-
triebsstellung in die verriegelte Anhebestellung zu brin-
gen.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Hydrauliksteuerung der eingangs genannten Art anzu-
geben, mit der energiesparend und ohne zusätzliche
Ausstattungskomponenten nach einem Arbeitszyklus
die Zeitdauer für den vollständigen Rückhub des Hydro-
verbrauchers bis in die Endstellung nicht abgewartet zu
werden braucht.
[0006] Die gestellte Aufgabe wird mit den Merkmalen
des Patentanspruchs 1 gelöst.
[0007] Die Arbeitsleitung ist zwischen der Druckquelle
und dem Hydroverbraucher mit der aus dem Förderdruck
oder Förderstrom der Druckquelle eine vorbestimmte
Druckdifferenz erzeugende Steuerdrossel-Anordnung
ausgestattet, die entweder eine Steuerdrossel und ein in
Rückströmrichtung zur Druckquelle sperrendes Rück-
schlagventil oder nur ein in Rückströmrichtung zur Druck-
quelle sperrendes, federbelastetes Rückschlagventil mit
Steuerdrosselfunktion umfasst. Die Federkraft wirkt am
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Umschaltventil in Stellrichtung zur Durchgangsstellung,
wahrend das Umschaltventil in Stellrichtung zur Absperr-
stellung nur von stromauf der Steuerdrossel-Anordnung
und in Stellrichtung zur Durchgangsstellung zusätzlich
von stromab der Steuerdrossel-Anordnung druckvorge-
steuert ist. Diese Druckvorsteuerungen des Umschalt-
ventils ermöglichen es, die üblichen Funktionen eines
solchen Hydraulikantriebs bereitzustellen, und zusätz-
lich den Rückhub an jeder gewünschten Stelle abzustop-
pen. Die Druckquelle ist eine im Abschaltbetrieb elek-
trisch betreibbare Pumpe (Akkubetrieb oder Netzkabel-
betrieb). Der zum hydraulischen Abstoppen des Rück-
hubs notwendige Druck- oder Volumenstromimpuls lässt
sich durch zumindest vorübergehendes Einschalten der
zunächst abgeschalteten Pumpe generieren. Dies lässt
sich für den Anwender komfortabel über den ohnedies
vorhandenen Einschalter der Pumpe bewerkstelligen.
Nur durch generieren des Druck- und/oder Volumenstro-
mimpulses über die Druckquelle lässt sich der Hydrover-
braucher während des Rückhubs an beliebiger Stelle vor
Erreichen der Endstellung still setzen und entweder an
dieser Position halten oder von der eingeschalteten
Druckquelle h wieder in eine Arbeitsstellung bringen, so
dass, falls gewünscht, die Zeitdauer für den vollständigen
Rückhub und den neuen Hub in Richtung zur Arbeits-
stellung zumindest bis zur Stopp-Position nicht abgewar-
tet zu werden braucht. Ein wesentlicher Vorteil des Hy-
draulikantriebs liegt darin, dass für das Abstoppen des
Rückhubs ohnedies für die normal benötigten Funktio-
nen notwendige Komponenten eingesetzt und keine zu-
sätzlichen Ausstattungsteile benötigt werden.
[0008] In einem hydraulisch betätigbaren Werkzeug
mit wenigstens einem Werkzeugeinsatz und einem ein-
seitig beaufschlagbaren Hydrozylinders bietet die Mög-
lichkeit, den Rückhub an jeder beliebigen Position abzu-
stoppen und diese Position zu halten, oder gegebenen-
falls sofort wieder einen neuen Arbeitszyklus einzuleiten,
den erheblichen Vorteil einer deutlichen Zeitersparnis bei
mehreren aufeinanderfolgenden Arbeitszyklen.
[0009] Dass die jeweiligen Komponenten für eine Re-
alisierung der Umschaltventilfunktion und der Arbeits-
kraft-Druckbegrenzungsfunktion in den Ästen einer von
der Druckquelle über den Hydroverbraucher und die
Bohrung zum Tank verlaufenden Arbeitsleitung parallel
geschaltet sind, und die Arbeitsleitung sowohl zum Hy-
droverbraucher als auch vom Hydroverbraucher zum
Tank jeweils durch das Umschaltventil verläuft, stellt eine
zweckmäßige Abkehr vom üblichen Prinzip dar, das Um-
schaltventil nur in der Ablassleitung zum Tank anzuord-
nen, und schafft eine Voraussetzung, den Rückhub je-
derzeit nur auf hydraulischem Weg abzustoppen.
[0010] In einer bevorzugten Ausführungsform weist
das Umschaltventil für die Absperrstellung zwischen
dem Hydroverbraucher und dem Tank einen Sitz und ein
Sitzventilschließglied mit einer Dichtfläche auf, vorzugs-
weise zwischen der eingangs des Umschaltventils an-
geordneten Drosselstelle und einem Tankanschluss.
Das Sitzventilschließglied sperrt unter Förderdruck oder

Förderstrom der Druckquelle am Sitz ab und wird vom
Sitz abgehoben, ohne Förderdruck oder Förderstrom
von der Federkraft des Umschaltventils, wenn die Hand-
notbetätigung benutzt oder eine Drucksteuerung erfolgt.
Dann bricht nämlich der Druck in der Kammer zusam-
men. Ist dies nicht der Fall, bleibt das
Sitzventilschließglied wegen des Drucks aufgrund der
permanent im Hydroverbraucher wirkenden Kraft auf
dem Sitz. Die Umstellungen des Umschaltventils erfol-
gen dabei ohne Zeitverlust zügig.
[0011] In einer zweckmäßigen Ausführungsform sind
in einem Gehäuse des Umschaltventils für die Arbeits-
kraftdruckbegrenzungsfunktion im Sitzventilschließglied
eine mit der Druckquelle kommunizierende Durchgangs-
bohrung, ein von der Federkraft des Umschaltventils be-
lasteter Kolben mit einem mit der Durchgangsbohrung
zusammenwirkenden Schließfortsatz, und, vorzugswei-
se, ein verstellbares Widerlager für eine die Federkraft
generierende Feder vorgesehen. Dabei kann das Wider-
lager entweder im Sitzventilschließglied angeordnet,
zum Beispiel verschraubbar festgelegt, und mit dem zur
Außenseite des Gehäuses abgedichteten Sitzventil-
schließglied im Gehäuse verschiebbar geführt sein, oder
wird das Widerlager im Gehäuse getrennt vom Sitzven-
tilschließglied angeordnet, zum Beispiel verschraubt,
wobei das Sitzventilschließglied im Gehäuse abgedich-
tet eingekapselt ist. Die letztgenannte Lösung hat den
Vorteil weniger Dichtbereiche zu erfordern, die beim Ar-
beiten des Umschaltventils beansprucht werden. Um ei-
ne Notausbetätigung auf manuelle Weise zu ermögli-
chen, zum Beispiel zum Entlüften oder Druckentlasten
des Systems, oder dgl., ist es zweckmäßig, wenn sich
vom Kolben ein Fortsatz abgedichtet durch das Wider-
lager nach außen aus dem Gehäuse erstreckt, der am
außerhalb des Gehäuse liegenden Endes eine Handnot-
betätigung bildet.
[0012] In einer günstigen Ausführungsform ist unter-
halb des Sitzventilschließgliedes im Gehäuse eine Kam-
mer mit einem Druckquellenanschluss angeordnet, die
zum Teil dem Sitzventilschließglied abgewandt durch ei-
nen Kammerboden begrenzt wird. Der Kammerboden
kann als ins Gehäuse eingesetzter Einsatzteil ausgebil-
det oder integraler Bestandteil des Gehäuses sein. Der
Kammerboden wird von einem zu einem Hydroverbrau-
cher-Anschluss des Gehäuses führenden Durchgang
durchsetzt. In dem Durchgang ist z. B. die Steuerdrossel-
Anordnung angeordnet. Hierdurch ergeben sich kurze
und verlustarme Strömungswege und ein kompakter
Aufbau des Umschaltventils.
[0013] Im Durchgang des Kammerbodens sind entwe-
der die als Einschraubdrosseleinsatz ausgebildete Steu-
erdrossel und das als Plättchen-Rückschlagventil aus-
gebildete Rückschlagventil montiert. Der Einschraub-
drosseleinsatz lässt sich bequem gegen einen mit ande-
rem Drosselquerschnitt ausgebildeten ersetzen. Das
Plättchen-Rückschlagventil spart Bauraum in Axialrich-
tung. Alternativ kann im Durchgang direkt das federbe-
lastete Rückschlagventil mit Steuerdrosselfunktion mon-
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tiert sein.
[0014] Um eine leichtgängige und saubere Bewegun-
gen der beweglichen Komponenten des Umschaltventils
zu gewährleisten, kann der Kolben für die Druckbegren-
zungsfunktion innen im als Topfkolben mit außenum-
fänglicher konischer Dichtfläche ausgebildeten Sitzven-
tilschließglied geführt sein, und kann das Sitzventil-
schließglied innen in einer in die Kammer des Gehäuses
eingesetzten Buchse verschiebbar geführt werden.
[0015] Als periphere Ausstattung kann ein Pumpen-
Ein- und -Ausschalter vorgesehen sein, dem, vorzugs-
weise, funktionell entweder ein Zeitglied oder eine Pro-
grammsektion zugeordnet ist, um die Pumpe zum Ab-
stoppen des Rückhubs des Hydroverbrauchers über ei-
ne vorbestimmte Zeitdauer einzuschalten, mit der sicher-
gestellt ist, dass der Druck- oder Volumenstromimpuls
ausreicht, das Umschaltventil über eine entsprechende
Druckdifferenz an der Steuerdrossel-Anordnung aus der
Durchgangsstellung in die Absperrstellung umzuschal-
ten und in der Absperrstellung zu halten.
[0016] Ausführungsformen des Erfindungsgegenstan-
des werden anhand der Zeichnung erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 ein Blockschaltbild, teilweise im Schnitt, einer
ersten Ausführungsform einer Hydrauliksteue-
rung in einem als nicht beschränkendes Bei-
spiel angedeuteten, hydraulisch betätigbaren
Werkzeug,

Fig. 2 eine Darstellung ähnlich der von Fig. 1 zu einer
zweiten Ausführungsform der Hydrauliksteue-
rung,

Fig. 3 ein Blockschaltbild mit der Hydrauliksteuerung
bei Inbetriebnahme,

Fig. 4 ein Blockschaltbild einschließlich der Hydrau-
liksteuerung in einer Arbeitsphase, und

Fig. 5 ein Blockschaltbild einschließlich der Hydrau-
liksteuerung bei Außerbetriebnahme, wobei in
den Fig. 3, 4, 5 die Komponenten der Hydrau-
liksteuerung mit Hydrauliksymbolen dargestellt
sind.

[0017] Fig. 1 zeigt einen Hydraulikantrieb H, der, ohne
darauf beschränkt zu sein, beispielsweise in ein hydrau-
lisch betätigbares Werkzeug W eingegliedert und in
drucklosen Zustand gezeigt ist. Das Werkzeug W kann
ein tragbares Werkzeug beispielsweise zum Verpressen
von Kabelschuhen, ein Schneidwerkzeug wie eine Un-
fallschere, oder ein Drehwerkzeug, beispielsweise zum
Einsatz im Feld sein und weist einen zweckmäßig aus-
tauschbaren Werkzeugeinsatz 1 auf, der von einem Hy-
droverbraucher 2 gesteuert wird, im gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel von einem einseitig gegen eine permanen-
te Kraft (Federspeicher 4 oder eine Last 5) hydraulisch
verfahrbarer Hydrozylinder mit einem Kolben 3.

[0018] Im Werkzeug W ist eine Druckquelle P bei ei-
nem Tank T vorgesehen, die über einen Elektromotor M
im Abschaltbetrieb betreibbar ist. Hierbei kann es sich
um eine Konstantpumpe mit einem oder mehreren Pum-
penelementen handeln. Der Elektromotor M ist mit einem
Ein- und Ausschalter 6 verbunden, der sich am Werk-
zeug nach Bedarf betätigen lässt. Bei einer optionalen
Ausführungsform ist dem Ein- und Ausschalter 6 ein Zeit-
glied oder eine Programmsektion 7 zugeordnet, die bei
nur kurzzeitiger Betätigung des Ein- und Ausschalters 6
zum Einschalten eine vorbestimmte Einschaltzeitdauer
sicherstellt, zu der später ausgeführt werden wird.
[0019] Von der Druckquelle P führt eine Arbeitsleitung
9 über ein in Rückströmrichtung zur Druckquelle P sper-
rendes Rückschlagventil 8 zum Hydroverbraucher 2, und
zwar ein Ast 9a der Arbeitsleitung 9 durch ein Umschalt-
ventil U mit Arbeitskraft-Druckbegrenzungsfunktion zu
einem Beaufschlagungsraum 40 des Hydroverbrau-
chers 2, und ein Ast 9b vom Beaufschlagungsraum 40
durch das Umschaltventil U zum Tank.
[0020] Das Umschaltventil U weist ein Gehäuse 10, in
der in Fig. 1 gezeigten Ausführungsform in Blockform
oder als Einschraubpatrone, z. B. aus Stahl, auf, das
einen Druckquellenanschluss 11, einen Hydroverbrau-
cheranschluss 12, einen weiteren Hydroverbraucheran-
schluss 13 und einen Tankanschluss 14 mit einem be-
stimmten Anschlussbild aufweist. Im Gehäuse 10 ist eine
mit dem Druckquellenanschluss 11 kommunizierende
Kammer 15 geformt, die durch einen Kammerboden 16,
eine in das Gehäuse 10 eingeschraubte Buchse 17 und
ein als Topfkolben ausgebildetes Sitzventilschließglied
18 begrenzt ist. Der Kammerboden 16 ist optional als
Einsatzteil ausgebildet (wie gezeigt), kann aber auch ein-
stückig mit dem Gehäuse 10 ausgebildet werden. Die
Buchse 17 führt das Sitzventilglied 18 in einem zylindri-
schen Führungsbereich 20 und weist einen als umlau-
fende Kante ausgebildeten Sitz 19 für eine außenseitige
konische Dichtfläche 21 des Sitzventilschließglieds 18
auf, der sich zwischen dem zweiten Hydroverbraucher-
anschluss 13 und dem Tankanschluss 14 befindet. Das
Sitzventilglied 18 wird durch eine relativ schwache Feder
22 mit Federkraft in Abheberichtung vom Sitz 19 beauf-
schlagt. Die Feder 22 kann gegebenenfalls auch entfal-
len.
[0021] Im Inneren des Sitzventilglieds 18 ist ein Kolben
23 verschiebbar geführt, der für die Arbeitskraft-Druck-
begrenzungsfunktion des Umschaltventils U vorgesehen
ist und unterseitig einen Schließgliedfortsatz 24 trägt, der
mit einem Durchgang 29 im Boden des Sitzventilglieds
18 zusammenarbeitet (Druckbegrenzungs-Sitzventil-
funktion). Der Kammerboden 16 enthält einen Durch-
gang zum ersten Hydroverbraucheranschluss 12. In dem
Durchgang ist eine Steuerdrossel-Anordnung A ange-
ordnet, die bei der Ausführungsform in Fig. 1 aus einem
eingeschraubten Drosseleinsatz 26 mit einer Steuer-
drossel 27 einer vorbestimmten Querschnittsgröße be-
steht und auch ein in Rückströmrichtung zum Druckquel-
lenanschluss 11 sperrendes Rückschlagventil 28 um-
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fasst, das in der gezeigten Ausführungsform als in Achs-
richtung kleinbauendes Plättchen-Rückschlagventil aus-
gebildet ist.
[0022] Im Inneren des Kolbens 23 ist eine Feder 30
angeordnet, die die Federkraft zum Zuhalten des Druck-
begrenzungsventils 24, 29 erzeugt. Die Feder 30 stützt
sich mit ihrem anderen Ende an einem Widerlager 31
ab, das in der Ausführungsform in Fig. 1 in das Sitzven-
tilglied 18 eingeschraubt ist und eine Veränderung der
Federkraft ermöglicht. Der Kolben 23 weist einen mitti-
gen Fortsatz 32 auf, der sich abgedichtet durch das Fe-
derwiderlager 31 nach außen aus dem Gehäuse 10 er-
streckt und außerhalb des Gehäuses eine Handnotbe-
tätigung 33 bildet. Das Sitzventilglied 18 erstreckt sich
durch eine Dichtung 34 in der Hülse 17 nach außen aus
dem Gehäuse, wo Strukturen 36 angeformt sein können,
die beim Verschrauben des Widerlagers 31 eine Drehab-
stützung ermöglichen. Bei Spielbewegungen des Sitz-
ventilschließgliedes 18 bewegt sich dessen Ende 36 an
der oberen Außenseite des Gehäuses 10, wobei das Wi-
derlager 31 diese Bewegungen mitmacht. Ferner ist im
Sitzventilschließglied 18 ein schräger Durchgangskanal
35 gebohrt, der eine Strömungsverbindung vom Durch-
gang 29 zum Tankanschluss 14 herstellt, bzw. vom In-
nenraum des Sitzventilschließgliedes 18 zum Ringraum,
in welchem die optional vorgesehene Feder 22 unterge-
bracht ist. Zwischen dem zweiten Hydroverbraucheran-
schluss 13 und einem Ringraum bei der Dichtfläche 21
des Sitzventilschließglieds 18 ist eine Bohrung 37 vor-
gesehen, die, falls die Rückhubgeschwindigkeit begrenzt
werden soll, eine Drosselstelle bilden könnte.
[0023] Die Ausführungsform des Hydraulikantriebs H
in Fig. 2 unterscheidet sich von der der Fig. 1 dadurch,
dass bei gleichem Anschlussbild des Gehäuses 10a das
Widerlager 31a in der Buchse 17a verschraubt und vom
Kolben 23 baulich getrennt ist. Das Sitzventilschließglied
18a ist kürzer als in Fig. 1. Es ist nur die Feder 30 vor-
gesehen, während die Feder 22 von Fig. 1 weggelassen
ist, so dass nur die Feder 30 bei geschlossenem Druck-
begrenzungsventil auch das Sitzventilschließglied 18a
vom Sitz weg beaufschlagt. Der Kammerboden 16a hat
gegenüber Fig. 1 einen bauraumsparenden geänderten
Querschnitt. Die nachstehend erläuterte Funktion des
Hydraulikantriebs ist bei beiden Ausführungsformen der
Fig. 1 und 2 identisch. Ferner kann in beiden Ausfüh-
rungsformen die Steuerdrossel-Anordnung A nur durch
ein (nicht gezeigtes) in Rückströmrichtung zum Druck-
quellenanschluss 11 sperrendes, federbelastetes Rück-
schlagventil mit Steuerdrosselfunktion im Durchgang 25
ersetzt sein. Ferner könnte, alternativ, die Steuerdrossel-
Anordnung A an anderer Stelle im Gehäuse 10, 10a oder
direkt im Hydroverbraucheranschluss 12 platziert sein.
[0024] In Fig. 3 ist das Umschaltventil U mit seinem
strichpunktiert angedeuteten Gehäuse 10, 10a so dar-
gestellt, dass die Umschaltventilfunktion (Komponenten
19, 20, 21) und die Druckbegrenzungsfunktion (Kompo-
nenten 23, 24, 28), wie auch die jeweilige Federkraft 22,
30 getrennt gezeigt sind, derart, dass in den Ästen 9a,

9b der Arbeitsleitung 9 die Umschaltventil-Funktion und
die Druckbegrenzungsfunktion parallel geschaltet sind.
Zur Druckvorsteuerung bei der Umschaltventil-Funktion
der Komponenten 19, 20, 21 sowie 22 (30) in dem Ast
9b der Arbeitsleitung sind Vorsteuerleitungen 18 und 39
gestrichelt angedeutet, die in den Fig. 1 und 2 einerseits
durch die Kammer 15 und andererseits durch die Dros-
selstelle 37 gebildet sind. Die Vorsteuerleitung 38 führt
von stromauf der Steuerdrossel-Anordnung A zur
Schließsteuerseite des Sitzventilschließgliedes 18, wäh-
rend die Vorsteuerleitung 39 von stromab der Steuer-
drossel-Anordnung A zur Öffnungssteuerseite des Sitz-
ventilschließglieds 18 verläuft.
[0025] In der in Fig. 3 gezeigten Phase erfolgt die In-
betriebnahme, das heißt die Druckquelle P wird einge-
schaltet. Der aus dem Förderdruck bzw. Förderstrom der
Druckquelle P entstehende Staudruck erzeugt an der
Steuerdrossel 27 eine Druckdifferenz zwischen den Vor-
steuerleitungen 38, 39, wodurch das
Sitzventilschließglied 18 in seine Absperrstellung geht,
das heißt, sich mit der Dichtfläche 21 leckagefrei dicht
an den Sitz 19 anlegt. Die Drosselstelle 37 ist dadurch
vom Tankanschluss 14 getrennt (Absperrstellung). Der
Kolben 23 hält mit der Federkraft 30 über den Schließ-
fortsatz 24 den Durchgang 29 geschlossen, so dass der
Verbindungskanal 35 zum Tank abgesperrt ist. Der Hy-
droverbraucher 2 fährt aus. Wird die Druckquelle vor Er-
reichen des durch die Druckbegrenzungsfunktion ge-
wünschten maximalen Arbeitsdrucks wieder abgeschal-
tet, dann hält der durch die permanente Kraft 4; 5 aufge-
baute Druck im Beaufschlagungsraum 40 das Umschalt-
ventil in der Absperrstellung. Der Hydroverbraucher
bleibt in der aktuellen Position stehen. Wird in dieser Be-
triebsphase die Handnotbetätigung 33 benutzt, dann
wird der entstandene Druck über den Verbindungskanal
35 im Sitzventilschließglied 18 zum Tank abgebaut und
nimmt das Umschaltventil U über die Druckvorsteuerung
aus der Vorsteuerleitung 39 seine (nicht gezeigte) Durch-
gangsstellung ein, worauf der Hydroverbraucher 2 unter
der permanent wirkenden Kraft 4; 5 einen Rückhub bis
in die Endstellung ausführt.
[0026] Fig. 4 verdeutlicht die Arbeitsphase des Hy-
draulikantriebs H. Der Hydroverbraucher 2 ist bis in eine
Arbeitsstellung ausgefahren. Die Druckquelle P erzeugt
den notwendigen Arbeitsdruck. Bei Erreichen des ge-
wünschten maximalen Arbeitsdrucks wird (Pfeil 41) das
Druckbegrenzungsventil mit seinen Komponenten 23,
24, 29 gegen die Federkraft 30 aufgesteuert. Das Druck-
begrenzungsventil bleibt solange geöffnet, bis der Druck
in der Kammer 15 so weit abgefallen ist, dass das Um-
schaltventil U schaltet. Danach schließt das Druckbe-
grenzungsventil wieder.
[0027] Fig. 5 verdeutlicht die Außerbetriebnahme des
Hydraulikantriebs H durch Abschalten der Druckquelle
P. Da dann nur der Druck im Beaufschlagungsraum 40,
bewirkt durch die permanente Kraft 4; 5, wird über die
Vorsteuerleitung 39 und die Feder 22 (oder einen Teil
der Federkraft der Feder 30) das Sitzventilschließglied
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18, wie gezeigt, in die Durchgangsstellung vom Sitz 19
abgehoben und der Hydroverbraucher 2 führt seinen
Rückhub bis in seine vorbestimmte Endstellung aus, und
zwar mit einer Geschwindigkeit, die gegebenenfalls
durch die Bohrung 37 vorbestimmt ist. Wird gewünscht,
den Hydroverbraucher 2 während des Rückhubs an be-
liebiger Stelle aufzuhalten, das heißt den Rückhub zu
stoppen, wird noch während des Rückhubs in Fig. 5 die
Druckquelle P erneut eingeschaltet, bis an der Steuer-
drossel 27 mittels eines Druck- und/oder Volumenstrom-
Impulses Staudruck entsteht, der das Sitzventilglied 18
(Pfeil 42) wieder in seine Absperrstellung bringt. Wird die
Druckquelle für die eingangs erwähnte Zeitdauer nur vo-
rübergehend eingeschaltet, und dann wieder abgeschal-
tet, dann hält der Hydroverbraucher an der gestoppten
Position. Bleibt die Druckquelle P hingegen weiterhin ein-
geschaltet, dann fährt der Hydroverbraucher 2 wieder in
eine Arbeitsstellung, in der gegebenenfalls der Maximal-
druck wirkt, wobei das Sitzventilschließglied 18 seine Ab-
sperrstellung hält.
[0028] Wird nach Erreichen des Maximaldrucks (max.
Arbeitskraft) die Druckquelle P abgeschaltet, führt der
Hydroverbraucher 2 seinen vollständigen Rückhub aus,
der jederzeit durch erneutes Einschalten der Druckquelle
wieder gestoppt werden kann.
[0029] In Fig. 1 wird bei Einschalten der Druckquelle
P (des Elektromotors M) aus dem Volumenstrom an der
Steuerdrossel 27 eine Druckdifferenz erzeugt, während
der Beaufschlagungsraum 40 unter Druck gerät, so dass
das Sitzventilschließglied 18 mit seiner Dichtfläche 21
gegen den Sitz 19 fährt und die Absperrstellung ein-
nimmt. Dadurch ist der Ast 9b abgesperrt und fährt der
Hydroverbraucher 2 aus. Der Schließfortsatz 24 hält den
Durchgang 29 abgesperrt; der Kolben 23 führt in Fig. 1
zusammen mit dem Widerlager 31 die Bewegung des
Sitzventilschließgliedes 18 mit aus. Wird in der Arbeits-
stellung die Arbeitskraft-Druckbegrenzungsfunktion ak-
tiviert, dann hebt sich der Schließfortsatz 24 vom Durch-
gang 29 ab und Druckmittel strömt aus der Kammer 15
durch den Durchgang 29 und den Verbindungskanal 35
zum Tankanschluss 14, wobei gegebenenfalls das Rück-
schlagventil 28 absperrt. Dabei bewegt sich der Kolben
23 relativ zum Sitzventilschließglied 18 kurzzeitig nach
oben gegen die Federkraft 30. Die Verbindung von der
Drosselstelle 37 zum Tankanschluss 14 ist abgesperrt.
Wird nun die Druckquelle P abgeschaltet (der Elektro-
motor M), dann baut sich die Druckdifferenz über die
Steuerdrossel 27 ab, und wird das Sitzventilschließglied
18 zusammen mit dem Kolben 23 zumindest durch die
Federkraft 30 und dem über die Drosselstelle 37 wirken-
den Druck im Beaufschlagungsraum 40 in die in Fig. 1
gezeigte Stellung verschoben und vom Sitz 19 abgeho-
ben. Da nun die Drosselstelle 37 mit dem Tankanschluss
14 verbunden ist, drückt die permanente Kraft 4; 5 das
Druckmittel aus dem Beaufschlagungsraum 40 in den
Tank T, und zwar entweder bis der Hydroverbraucher 2
seinen vollen Rückhub bis in die Endstellung ausgeführt
hat, oder die Druckquelle P erneut eingeschaltet wird,

um den Rückhub zu stoppen, und gegebenenfalls eine
neue Ausfahrbewegung einzuleiten.
[0030] Um den Hydraulikantrieb H an die jeweiligen
Anforderungen (zum Beispiel hinsichtlich Leistung, Be-
wegungsrichtung, Hub etc.) bequem anpassen zu kön-
nen, ist gegebenenfalls der Hydroverbraucher 2 (Hydro-
zylinder, Hydromotor) leicht austauschbar angeordnet,
d. h. die Hydroverbraucheranschlüsse im Gehäuse 10,
10a des Umschaltventils U bilden Schnittstellen zur Kom-
bination mit unterschiedlichen Typen von Hydroverbrau-
chern 2. Das Umschaltventil U lässt sich beispielsweise
durch Austausch des Drosseleinsatzes 26 und/oder Ver-
stellung des Widerlagers 31 zur Änderung der Federkraft
30 (22) auf sich ändernde Anforderungen abstimmen.
Das Umschaltventil U ist mit blockförmigem Gehäuse 10,
10a erläutert, könnte jedoch alternativ eine Ventilpatrone
oder ein Einschraubventil sein. Das Rückschlagventil 28
könnte im System an einer anderen Position als gezeigt
angeordnet werden.

Patentansprüche

1. Hydraulikantrieb, insbesondere für ein gegebenen-
falls tragbares Werkzeug (W), mit einer Druckquelle
(P) und wenigstens einem zu einer Ausfahrbewe-
gung in Arbeitsstellungen aus der Druckquelle (P)
einseitig gegen eine permanente Kraft (4; 5) beauf-
schlagbaren Hydroverbraucher (2), und einem
druck- und/oder volumenstromabhängig gegen Fe-
derkraft (22, 30) ansprechenden Umschaltventil (U)
mit einer Arbeitskraft-Druckbegrenzungsfunktion,
das für einen Rückhub des Hydroverbrauchers (2)
unter der permanenten Kraft (4, 5) bei abgeschalte-
ter Druckquelle (P) eine Durchgangsstellung ein-
nimmt und einen Beaufschlagungsraum (40) des
Hydroverbrauchers (2) zumindest über eine Boh-
rung (37) mit einem Tank (T) verbindet, wobei die
Druckquelle (P) eine im Abschaltbetrieb elektrisch
betreibbare Pumpe ist, wobei die Arbeitsleitung (9a)
zwischen der Druckquelle (P) und dem Hydrover-
braucher (2) eine aus dem Förderdruck oder Förder-
strom der Druckquelle (P) eine Druckdifferenz er-
zeugende Steuerdrossel-Anordnung (A) enthält,
und wobei das Umschaltventil (U) in Stellrichtung zu
einer Absperrstellung von stromauf der Steuerdros-
sel-Anordnung (A) druckvorgesteuert und in Stell-
richtung zur Durchgangsstellung druckvorgesteuert
und von einer Federkraft (22, 30) beaufschlagt ist,
wobei die jeweiligen Komponenten für eine Realisie-
rung der Umschaltventilfunktion und der Arbeits-
kraft-Druckbegrenzungsfunktion in den Ästen (9a,
9b) einer von der Druckquelle (P) über den Hydro-
verbraucher (2) und die Bohrung (37) zum Tank (T)
verlaufenden Arbeitsleitung (9, 9a, 9b) parallel ge-
schaltet sind, und die Arbeitsleitung (9, 9a, 9b) so-
wohl zum Hydroverbraucher (2) als auch vom Hy-
droverbraucher (2) zum Tank (T) jeweils durch das
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Umschaltventil (U) verläuft, dadurch gekennzeich-
net, dass die Steuerdrossel-Anordnung (A) entwe-
der eine Steuerdrossel (27) und ein in Rückström-
richtung zur Druckquelle (P) sperrendes Rück-
schlagventil (28) oder nur ein in Rückströmrichtung
zur Druckquelle (P) sperrendes, federbelastetes
Rückschlagventil mit Steuerdrosselfunktion um-
fasst, dass das Umschaltventil (U) in Stellrichtung
zur Durchgangsstellung von stromab der Steuer-
drossel-Anordnung (A) druckvorgesteuert ist, und
dass durch zumindest vorübergehendes Einschal-
ten der abgeschalteten Pumpe über eine vorbe-
stimmte Zeitdauer ein Druck- und/oder Volumen-
strom-Impuls generierbar ist, mit dem das Umschalt-
ventil (U) aus der Durchgangsstellung in die Absperr-
stellung stellbar und der Hydroverbraucher (2) beim
Rückhub hydraulisch abstoppbar ist.

2. Hydraulikantrieb nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Umschaltventil (A) für die
Absperrstellung zwischen dem Hydroverbraucher
(2) und dem Tank (T) einen Sitz (19) und ein Sitz-
ventilschließglied (18, 18a) mit einer Dichtfläche (21)
aufweist, vorzugsweise zwischen der eingangs des
Umschaltventils (U) angeordneten, gegebenenfalls
als Drosselstelle ausgebildeten Bohrung (37) und ei-
nem Tankanschluss (14), dass das Sitzventil-
schließglied (18, 18a) unter Förderdruck oder För-
derstrom der Druckquelle (P) am Sitz (19) absperrt,
und ohne Förderdruck oder Förderstrom von der Fe-
derkraft (22, 30) des Umschaltventils (U) vom Sitz
(19) abgehoben ist.

3. Hydraulikantrieb nach wenigstens einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Umschaltventil (U) in einem Gehäuse (10,
10a) für die Druckbegrenzungsfunktion im Sitzven-
tilschließglied (18, 18a) eine mit der Druckquelle (P)
kommunizierende Durchgangsbohrung (29), einen
von der Federkraft (22, 30) des Umschaltventils (U)
belasteten Kolben (23) mit einem mit der Durch-
gangsbohrung (29) zusammenwirkenden
Schließfortsatz (24) und, vorzugsweise, ein verstell-
bares Widerlager (31, 31a) für eine zumindest einen
Teil der Federkraft generierende Feder (30) auf-
weist, dass entweder das Widerlager (31, 31 a) im
Sitzventilschließglied (18) angeordnet und mit dem
im Gehäuse (10) nach außen abgedichteten Sitz-
ventilschließglied (18) im Gehäuse (10) verschieb-
bar geführt, oder das Widerlager (31a) direkt im Ge-
häuse (10a) getrennt von dem Gehäuse (10a) ab-
gedichtet eingekapselten Sitzventilschließglied
(18a) angeordnet ist, dass sich vom Kolben (23) ein
Fortsatz (32) abgedichtet durch das Widerlager (31,
31a) nach außen aus dem Gehäuse (10, 10a) er-
streckt, und dass das außenliegende Ende des Fort-
satzes (32) eine Handnotbetätigung (33) zumindest
zur Druckentlastung und/oder Entlüftung bildet.

4. Hydraulikantrieb nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass unterhalb des Sitzventil-
schließgliedes (18, 18a) eine Kammer (15) mit einem
Druckquellenanschluss (11) angeordnet ist, dass die
Kammer (15) dem Sitzventilschließglied (18, 18a)
abgewandt durch einen, vorzugsweise als Einsatz-
teil ausgebildeten, Kammerboden (16, 16a) be-
grenzt ist, der von einem zu einem Hydroverbrau-
cher-Anschluss (12) führenden Durchgang (25)
durchsetzt ist, und dass die Steuerdrossel-Anord-
nung (A) im Durchgang (25) angeordnet ist.

5. Hydraulikantrieb nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass im Durchgang (25) entweder
die als Einschraubdrosseleinsatz (26) ausgebildete
Steuerdrossel (27) und das als Plättchen-Rück-
schlagventil ausgebildete Rückschlagventil montiert
sind, oder das federbelastete Rückschlagventil mit
Steuerdrosselfunktion montiert ist.

6. Hydraulikantrieb nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Kolben (23) innen im als
Topfkolben mit außenumfänglicher konischer Dicht-
fläche (21) ausgebildeten Sitzventilschließglied (18,
18a) und das Sitzventilschließglied (18a, 18) innen
in einer in die Kammer (15) eingesetzten Buchse
(17, 17a) jeweils verschiebbar geführt sind.

7. Hydraulikantrieb nach wenigstens einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass ein Pumpen-Ein- und -Ausschalter (6) vorge-
sehen ist, und dass dem Pumpen-Ein- und -Aus-
schalter (16) entweder ein Zeitglied (7) oder eine
Programmsektion (7) funktionell zugeordnet ist, um
die Pumpe zum Abstoppen des Rückhubs des Hy-
droverbrauchers (2) über eine vorbestimmte Zeit-
dauer einzuschalten, mit der sichergestellt ist, dass
der Druck- und/oder Volumenstrom-Impuls aus-
reicht, das Umschaltventil (U) über eine Druckdiffe-
renz der Steuerdrossel-Anordnung (A) aus der
Durchgangsstellung in die Absperrstellung umzu-
schalten und in der Absperrstellung zu halten.

8. Hydraulikantrieb nach wenigstens einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Hydraulikantrieb mit wenigstens einem den
wenigstens einen Hydroverbraucher (2) bildenden
und einen Werkzeugeinsatz (1) steuernden, einsei-
tig gegen die permanente Kraft (4; 5) hydraulisch
beaufschlagbaren Hydrozylinder, mit der im Ab-
schaltbetrieb elektrisch betreibbaren Druckquelle
(P), und mit dem druck- und/oder volumenstrom-
abhängig ansprechenden Umschaltventil (U) mit Ar-
beitskraft-Druckbegrenzungsfunktion, das bei abge-
schalteter Druckquelle für einen Rückhub des Hy-
drozylinders (2) unter der permanenten Kraft (4; 5)
einen Beaufschlagungsraum (40) des Hydrozylin-
ders mit einem Tank (T) verbindet, im Gebrauch in
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ein hydraulisch betätigbares Werkzeug (W) einge-
gliedert ist.

Claims

1. Hydraulic drive, in particular for an optionally porta-
ble tool (W), with a pressure source (P) and at least
one for an extension movement into working posi-
tions from one side against a permanent force (4; 5)
out of the pressure source (P) pressurizable hydrau-
lic consumer (2), and a changeover valve (U) which
responds as a function of pressure and/or volume
flow against spring force (22, 30) with an operating
force pressure-limiting function, which taking up a
passage position for a return stroke of the hydraulic
consumer (2) under the permanent force (4, 5) when
the pressure source (P) is switched off and connects
a loading space (40) of the hydraulic consumer (2)
to a tank (T) via at least one bore (37), the pressure
source (P) being a pump which can be operated elec-
trically in the switch-off mode, the working line (9a)
between the pressure source (P) and the hydraulic
consumer (2) containing a control throttle arrange-
ment (A) which generates a pressure difference from
the delivery pressure or delivery flow of the pressure
source (P), and the changeover valve (U) being pres-
sure pilot-controlled in the actuating direction relative
to a shut-off position from upstream of the control
throttle arrangement (A) and pressure pilot-control-
led in the actuating direction relative to the passage
position and loaded by a spring force (22, 30), the
respective components for implementing the
changeover valve function and the operating force
pressure-limiting function in the branches (9a, 9b) of
working line (9, 9a, 9b) extending from the pressure
source (P) via the hydraulic consumer (2) and the
bore (37) to the tank (T) are connected in parallel,
and the working line (9, 9a, 9b) extends both to the
hydraulic consumer (2) and from the hydraulic con-
sumer (2) to the tank (T) in each case through the
changeover valve (U), characterized in that the
control throttle arrangement (A) comprises either a
control throttle (27) and a non-return valve (28)
blocking in the return flow direction to the pressure
source (P) or only a spring-loaded non-return valve
(28) with control throttle function blocking in the re-
turn flow direction to the pressure source (P), in that
the changeover valve (U) is pressure pilot-controlled
in the direction of adjustment for the passage posi-
tion from downstream of the control throttle arrange-
ment (A), and in that a pressure and/or volume flow
pulse can be generated over a predetermined period
of time by switching on the switched-off pump at least
temporarily, with which the changeover valve (U) can
be set from the passage position into the shut-off
position and the hydraulic consumer (2) can be hy-
draulically stopped during the return stroke.

2. Hydraulic drive according to claim 1, characterized
in that the changeover valve (A) has a seat (19) and
a seat valve closing member (18, 18a) with a sealing
surface (21) for the shut-off position between the hy-
draulic consumer (2) and the tank (T), preferably ar-
ranged between the bore (37) arranged at the en-
trance of the changeover valve (U), which is option-
ally designed as a throttle point, and a tank connec-
tion (14), in that the seat valve closing member (18,
18a) closes at the seat (19) under delivery pressure
or delivery flow of the pressure source (P), and is
lifted from the seat (19) by the spring force (22, 30)
of the changeover valve (U) without delivery pres-
sure or delivery flow.

3. Hydraulic drive according to at least one of the pre-
ceding claims, characterized in that the changeo-
ver valve (U) has, in a housing (10, 10a) for the pres-
sure-limiting function in the seat valve closing mem-
ber (18, 18a), a through bore (29) communicating
with the pressure source (P), a piston (23) loaded
by the spring force (22, 30) of the changeover valve
(U) with a closing extension (24) cooperating with
the through bore (29) and, preferably, an adjustable
abutment (31, 31a) for a spring (30) generating at
least a part of the spring force, in that either the
abutment (31, 31 a) being arranged in the seat valve
closing member (18) and guided displaceably in the
housing (10) with the seat valve closing member (18)
sealed outwardly in the housing (10), or the abutment
(31a) is arranged directly in the housing (10a) sep-
arated from the housing (10a) the seat valve closing
member (18a) encapsulated in a sealed manner, in
that an projection (32) extends sealed through the
abutment (31, 31a) outwardly from the housing (10,
10a) from the piston (23), and in that the outer end
of the protrusion (32) forms a manual override (33)
at least for pressure relief and/or venting.

4. Hydraulic drive according to claim 2, characterized
in that a chamber (15) with a pressure source con-
nection (11) is arranged below the seat valve closing
member (18, 18a), in that the chamber (15), facing
away from the seat valve closing member (18, 18a),
is confined by a chamber base (16, 16a) which is
preferably designed as an insert, through which a
passage (25) leading to a hydraulic consumer con-
nection (12) passes, and in that the control throttle
arrangement (A) is arranged in the passage (25).

5. Hydraulic drive according to claim 4, characterized
in that either the control throttle (27) provided in the
form of a screw-in throttle insert (26) and the non-
return valve provided in the form of a plate check
valve are installed in the passage (25), or the spring-
loaded non-return valve with control throttle function
is installed.
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6. Hydraulic drive according to claim 3, characterized
in that the piston (23) is guided displaceably in the
seat valve closing member (18, 18a), which is con-
structed as a cup piston with an externally circum-
ferential conical sealing surface (21), and the seat
valve closing member (18a, 18) is guided displace-
ably in a socket (17, 17a) inserted into the chamber
(15).

7. Hydraulic drive according to at least one of the pre-
ceding claims, characterized in that a pump on/off
switch (6) is provided, and in that either a timer (7)
or a program section (7) is functionally assigned to
the pump on/off switch (16), in order to switch on the
pump for stopping the return stroke of the hydraulic
consumer (2) over a predetermined period of time,
with which it is ensured that the pressure and/or vol-
ume flow pulse is sufficient to switch over the
changeover valve (U) from the passage position into
the shut-off position via a pressure difference of the
control throttle arrangement (A) and to hold it in the
shut-off position.

8. Hydraulic drive according to at least one of the pre-
ceding claims, characterized in that the hydraulic
drive has at least one hydraulically pressurizable hy-
draulic cylinder, designed on one side to withstand
the permanent force (4; 5) and forming the at least
one hydraulic consumer and controlling a tool insert
(1), with the pressure source (P) which can be op-
erated electrically in switch-off operation, and with
the changeover valve (U) which responds as a func-
tion of pressure and/or volume flow and has an op-
erating force pressure-limiting function and which,
when the pressure source is switched off, connects
a pressurization chamber (40) of the hydraulic cyl-
inder to a tank (T) for a return stroke of the hydraulic
cylinder (2) under the permanent force (4; 5), is in
use incorporated in a hydraulically operable tool (W).

Revendications

1. Entraînement hydraulique, en particulier pour un
outil (W) éventuellement portatif, comprenant une
source de pression (P) et au moins un consomma-
teur hydraulique (2) apte à être pressurisé par la
source de pression (P) de façon unidirectionnelle
contre une force permanente (4; 5) pour effectuer
un mouvement d’extension vers des positions de tra-
vail, et une valve d’inversion (U) répondant en fonc-
tion de la pression et/ou du débit contre une force
de ressort (22, 30) et comportant une fonction de
limitation de pression de travail, ladite valve d’inver-
sion prenant, lors de la désactivation de ladite source
de pression (P), une position d’ouverture pour effec-
tuer une course de retour du consommateur hydrau-
lique (2) sous l’effet de la force permanente (4, 5) et

mettant en communication au moins via une alésage
(37) une chambre de pressurisation (40) du consom-
mateur hydraulique (2) avec un réservoir (T), ladite
source de pression (P) étant une pompe à fonction-
nement électrique intermittent, le conduit de travail
(9a) comportant, entre ladite source de pression (P)
et ledit consommateur hydraulique (2), un assem-
blage d’étranglement de réglage (A) qui produit une
pression différentielle à partir de la pression ou du
débit de refoulement, ladite valve d’inversion (U)
étant piloté par pression à partir du côté amont de
ladite assemblage d’étranglement de réglage (A)
vers une position de fermeture et étant piloté par
pression et sollicité par la force de ressort (22, 30)
vers une position d’ouverture, les composantes res-
pectives pour réaliser la fonction de valve d’inversion
et la fonction de limitation de pression de travail dans
les branches (9a, 9b) d’un conduit de travail (9, 9a,
9b) étant disposées en parallèle, ledit conduit de tra-
vail s’étendant depuis ladite source de pression (P)
via ledit consommateur hydraulique (2) et via l’alé-
sage (37) au réservoir (T), et ledit conduit de travail
(9, 9a, 9b) s’étendant non seulement audit consom-
mateur hydraulique (2) mais aussi depuis ledit con-
sommateur hydraulique (2) au réservoir (T) et cela
en chaque cas via ladite valve d’inversion (U), ca-
ractérisé en ce que ledit assemblage d’étrangle-
ment de réglage (A) comprend soit un étrangleur de
réglage (27) et un clapet anti-retour bloquant l’écou-
lement dans le sens de retour à ladite source de
pression (P), soit seulement un clapet anti-retour à
rappel de ressort bloquant l’écoulement dans le sens
de retour à ladite source de pression (P) et compor-
tant une fonction d’étrangleur de réglage, en ce que
ladite valve d’inversion (U) étant piloté par pression
à partir du côté aval dudit assemblage d’étrangle-
ment de réglage (A) vers une position d’ouverture,
et en ce que l’on peut, par une activation au moins
temporaire de la pompe désactivée pour une durée
prédéterminée, générer une impulsion de pression
et/ou de débit moyennant laquelle ladite valve d’in-
version (U) peut être inversée depuis la position
d’ouverture à la position de fermeture et ledit con-
sommateur hydraulique (2) peut être arrêté hydrau-
liquement lors de sa course de retour.

2. Entraînement hydraulique selon la revendication 1,
caractérisé en ce que ledit assemblage d’étrangle-
ment de réglage (A) comprend, pour réaliser une
position de fermeture entre ledit consommateur hy-
draulique (2) et ledit réservoir (T), un siège (19) et
un organe de fermeture en forme de soupape à siège
(18, 18a) comprenant une surface d’étanchéité, de
préférence entre ledit alésage (37), qui est disposé
à l’entrée de ladite valve d’inversion (U) et qui peut
être éventuellement réalisé sous forme de point
d’étranglement, et un raccord de réservoir (14), et
en ce que ledit organe de fermeture en forme de
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soupape à siège (18, 18a) effectue une blocage au
siège (19) en présence de pression ou débit de re-
foulement, et sans présence de pression ou débit de
refoulement il est en position écartée du siège (19)
par la force de ressort (22, 30) de ladite valve d’in-
version (U).

3. Entraînement hydraulique selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que ladite valve d’inversion (U) comprend dans un
boîtier (10, 10a), pour effectuer la fonction de limita-
tion de pression, un alésage traversant (29) en com-
munication avec ladite source de pression (P) qui
est situé dans ledit organe de fermeture en forme de
soupape à siège (18, 18a), un piston (23) sollicité
par la force de ressort (22, 30) de ladite valve d’in-
version (U) qui comporte une protubérance de fer-
meture (24) coopérant avec ledit alésage traversant
(29) et, de préférence, une butée ajustable (31, 31a)
pour un ressort (30) générant au moins une partie
de la force de ressort, en ce que soit ladite butée
(31, 31a) est disposée dans ledit organe de ferme-
ture en forme de soupape à siège (18) et guidée
dans ledit boîtier (10) de façon coulissante par ledit
organe de fermeture en forme de soupape à siège
(18) qui est disposé dans ledit boîtier (10) de façon
étanche vers l’extérieur, soit ladite butée (31a) est
disposée immédiatement dans ledit boîtier (10a) de
façon séparée dudit organe de fermeture en forme
de soupape à siège (18a) qui est enfermé de façon
étanche dans ledit boîtier (10a), en ce que une pro-
tubérance (32) s’étend depuis ledit piston (23) vers
l’extérieur dudit boîtier (10, 10a) de façon étanche à
travers ladite butée (31, 31a), et en ce que l’extré-
mité extérieur de ladite protubérance (32) constitue
un arrêt d’urgence manuel (33) destiné à effectuer
au moins une décompression et/ou une ventilation.

4. Entraînement hydraulique selon la revendication 2,
caractérisé en ce que une chambre (15) compre-
nant un raccord de source de pression (11) est dis-
posée en dessous dudit organe de fermeture en for-
me de soupape à siège (18, 18a), en ce que la cham-
bre (15) est délimitée par un fond de chambre (16,
16a) qui est situé en position détourné dudit organe
de fermeture en forme de soupape à siège (18, 18a)
et qui est, de préférence, réalisé sous forme d’insert,
ledit fond de chambre étant traversé par un passage
(25) menant à un raccord (12) de consommateur hy-
draulique, et en ce que ledit assemblage d’étrangle-
ment de réglage (A) est disposé dans ledit passage
(25).

5. Entraînement hydraulique selon la revendication 4,
caractérisé en ce que dans le passage (25), soit
ledit étrangleur de réglage (27) réalisé sous forme
d’insert vissé d’étrangleur (26) et un clapet anti-re-
tour réalisé sous forme de clapet plat anti-retour sont

montés, soit ledit clapet anti-retour à rappel par res-
sort comportant une fonction d’étrangleur de réglage
est monté.

6. Entraînement hydraulique selon la revendication 3,
caractérisé en ce que ledit piston (23) est guidé de
manière coulissante sur la face intérieure dudit or-
gane de fermeture en forme de soupape à siège (18,
18a) réalisé sous forme de piston en pot ayant une
surface d’étanchéité conique (21) sur sa périphérie
extérieure et ledit organe de fermeture en forme de
soupape à siège (18, 18a) est guidé de manière cou-
lissante sur la face intérieure d’une douille (17, 17a)
insérée dans ladite chambre (15).

7. Entraînement hydraulique selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
qu’un interrupteur marche-arrêt (6) de la pompe est
prévu, et en ce qu’audit interrupteur marche-arrêt
(6) de la pompe est associé fonctionnellement soit
à un organe de temporisation (7) soit à un organe
programmé 7) pour mettre en marche ladite pompe
pour une durée prédéterminée afin d’arrêter la cour-
se de retour du consommateur hydraulique (2), ladite
durée prédéterminée assurant une impulsion de
pression et/ou de débit qui est suffisant pour faire
inverser ladite valve d’inversion (U) depuis une po-
sition d’ouverture à une position de fermeture
moyennant une pression différentielle dudit assem-
blage d’étranglement de réglage (A) et pour mainte-
nir celle-ci dans la position de fermeture.

8. Entraînement hydraulique selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que lors de son utilisation ledit entraînement hydrau-
lique est intégré dans un outil à actionnement hy-
draulique (W) avec : au moins un vérin hydraulique
constituant ledit consommateur hydraulique (2) qui
est destiné à commander un insert d’outil (1) et qui
est apte à être pressurisé hydrauliquement de façon
unidirectionnelle contre la force permanente (4; 5) ;
avec ladite source de pression (P) à fonctionnement
électrique intermittent ; et avec ladite valve d’inver-
sion (U) répondant en fonction de la pression et/ou
du débit et comportant une fonction de limitation de
pression de travail ; ladite valve d’inversion, lors de
l’arrêt de ladite source de pression, mettant en com-
munication une chambre de pressurisation (40) dudit
vérin hydraulique avec un réservoir (T) afin d’effec-
tuer une course de retour du consommateur hydrau-
lique (2) sous l’effet de la force permanente (4; 5).
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