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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein hydrosta-
tisches Antriebssystem (1) mit mindestens einem an eine
Pumpe angeschlossenen Verbraucher, wobei zur Steuerung
des Verbrauchers eine mittels eines Ansteuersignals betä-
tigbare Steuerventileinrichtung (3; 4; 5; 6) vorgesehen ist
und eine Förderstromregeleinrichtung (11) von einem Last-
drucksignal des Verbrauchers beaufschlagbar ist und wo-
bei das Antriebssystem eine Sicherheitseinrichtung (20) auf-
weist, mittels der die Beaufschlagung der Steuerventilein-
richtung (3; 4; 5; 6) mit dem Ansteuersignal und die Be-
aufschlagung der Förderstromregeleinrichtung (11) mit dem
Lastdrucksignal steuerbar ist, wobei die Sicherheitseinrich-
tung (20) eine Funktionsstellung (21b) aufweist, in der das
Ansteuersignal an die Steuerventileinrichtung (3; 4; 5; 6) und
das Lastdrucksignal an die Förderstromregeleinrichtung (11)
geführt ist, und eine Sicherheitsstellung (21a) aufweist, in
der die Steuerventileinrichtung (3; 4; 5; 6) von dem Ansteu-
ersignal und die Förderstromregeleinrichtung von dem Last-
drucksignal entlastet ist. Hinsichtlich der verbesserten Hand-
habung und eines einfaches Ab- bzw. Abkoppeln der Ver-
braucher wird vorgeschlagen, dass die Sicherheitseinrich-
tung (20) mit einer Entlastungstellung (21c) versehen ist, in
der die Verbindung der Steuerventileinrichtung (3; 4; 5; 6)
mit dem Verbraucher entlastbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein hydrostatisches An-
triebssystem mit mindestens einem an eine Pum-
pe angeschlossenen Verbraucher, wobei zur Steue-
rung des Verbrauchers eine mittels eines Ansteuer-
signals betätigbare Steuerventileinrichtung vorgese-
hen ist und eine Förderstromregeleinrichtung von ei-
nem Lastdrucksignal des Verbrauchers beaufschlag-
bar ist und wobei das Antriebssystem eine Sicher-
heitseinrichtung aufweist, mittels der die Beaufschla-
gung der Steuerventileinrichtung mit dem Ansteuer-
signal und die Beaufschlagung der Förderstromre-
geleinrichtung mit dem Lastdrucksignal steuerbar ist,
wobei die Sicherheitseinrichtung eine Funktionsstel-
lung aufweist, in der das Ansteuersignal an die Steu-
erventileinrichtung und das Lastdrucksignal an die
Förderstromregeleinrichtung geführt ist, und eine Si-
cherheitsstellung aufweist, in der die Steuerventil-
einrichtung von dem Ansteuersignal und die Förder-
stromregeleinrichtung von dem Lastdrucksignal ent-
lastet ist.

[0002] Derartige Antriebssysteme werden in Arbeits-
maschinen, beispielsweise Flurförderzeugen, als Ar-
beitshydraulik mit einem Hubantrieb, einem Neige-
antrieb und mindestens einem Zusatzverbraucher,
beispielsweise einem Seitenschieber, verwendet. Die
Sicherheitseinrichtung ist vorgesehen, um bei einer
Störung, einer Fehlfunktion oder einem Defekt des
Antriebssystems einen Betrieb der Verbraucher zu
verhindern und somit gefährliche Betriebszustände
zu vermeiden.

[0003] Ein gattungsgemäßes Antriebssystem ist aus
der DE 102 24 731 A1 bekannt. Hierbei ist eine als
Sicherheitsventil ausgebildete Sicherheitseinrichtung
vorgesehen, die eine Sicherheitssstellung und eine
Funktionsstellung aufweist, wobei in der Sicherheits-
stellung die Förderstromregeleinrichtung von dem
Lastdrucksignal und die Steuerventile von dem An-
steuersignal entlastet sind und in der Funktionsstel-
lung das Lastdrucksignal an die Förderstromregel-
einrichtung sowie das Ansteuersignal an die Steu-
erventile geführt ist. Bei einer Störung, einer Fehl-
funktion oder einem Defekt des Antriebssystems wird
durch eine entsprechende Ansteuerung des Sicher-
heitsventils in die Sicherheitsstellung ein Betrieb der
Verbraucher sicher vermieden.

[0004] Bei einem gattungsgemäßen mit einer der-
artigen Sicherheitseinrichtung versehenen Antriebs-
system hat sich jedoch gezeigt, dass Zusatzver-
braucher, die mittels hydraulischen Kupplungen, bei-
spielsweise Schnellkupplungen, an das entsprechen-
den Steuerventil angeschlossen sind, nicht problem-
los an- bzw. abgekoppelt werden können.

[0005] Bei in der Sicherheitsstellung befindlichem
Sicherheitsventil erfolgt der Druckabbau in den Ver-

bindungsleitungen der Zusatzverbraucher mit der
Steuerventileinrichtung und somit der Druckabbau an
den Verbraucheranschlüsse der Zusatzverbraucher
lediglich über die Leckage an den Kolben der Steu-
erventileinrichtungen. Diese Leckage an den Kolben
der Steuerventileinrichtungen ist jedoch abhängig
von den Fertigungstoleranzen und von der Tempera-
tur. Bei einer hohen Fertigungsgenauigkeit und somit
geringen Toleranzen der Steuerventileinrichtungen
sowie niedrigen Temperaturen kann es daher auftre-
ten, dass sich an den Verbraucheranschlüssen der
Zusatzverbraucher ein zu geringer Druckabbau ein-
stellt, so dass die Schnellkupplungen nicht problem-
los und mit vertretbarem Kraftaufwand beim Tren-
nen bzw. Verbinden der Verbindungen des Zusatz-
verbrauchers mit der entsprechenden Steuerventil-
einrichtung zum Ab- bzw. Ankoppeln der Zusatzver-
braucher gehandhabt werden können.

[0006] Bei in die Funktionsstellung beaufschlagtem
Sicherheitsventil kann zwar durch eine Betätigung
der Steuerventileinrichtung bei einem doppeltwirken-
den Zusatzverbraucher eine Seite des Verbrauchers
zum Tank entlastet werden, die weitere Seite des
Verbrauchers wird jedoch bei betätigter Steuerven-
tileinrichtung mit der Förderleitung der Pumpe ver-
bunden, wobei durch den Lastdruck dieses Verbrau-
chers, der zu der Förderstromregeleinrichtung ge-
führt wird, sofort ein dem Lastdruck des Verbrau-
chers entsprechender Förderdruck am entsprechen-
den Verbraucheranschluss erzeugt wird, so dass ei-
ne Handhabung der dieser Verbraucherleitung zuge-
ordneten Schnellkupplung zum Abkoppeln des Ver-
brauchers bei vertretbarem Kraftaufwand nicht mög-
lich ist. Ein Ankoppeln des Zusatzverbrauchers ist
ebenfalls nicht problemlos möglich, da bei einer
Ansteuerung der Steuerventileinrichtung zwar eine
Verbraucherseite zum Tank entlastet werden kann,
die weitere Verbraucherseite wird jedoch über die
angesteuerte Steuerventileinrichtung wiederum mit
der Förderleitung der Pumpe verbunden, wobei bei
geschlossener Schnellkupplung bei abgekoppeltem
Verbraucher der Förderdruck der Pumpe sofort auf
einen Wert einer Absicherungseinrichtung ansteigt,
beispielsweise eines einen maximalen Förderdruck
absichernden Druckbegrenzungsventils oder eines
Druckabschneideventils, wodurch eine Betätigung
der dieser Verbraucherseite zugeordneten Schnell-
kupplung zum Ankoppeln des Zusatzverbrauchers
bei vertretbarem Kraftaufwand nicht möglich ist Der
vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
ein Antriebssystem der eingangs genannten Gattung
zur Verfügung zu stellen, das hinsichtlich der Hand-
habung verbessert ist und ein einfaches Ab- bzw. Ab-
koppeln der Verbraucher ermöglicht.

[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass die Sicherheitseinrichtung mit ei-
ner Entlastungstellung versehen ist, in der die Verbin-
dung der Steuerventileinrichtung mit dem Verbrau-
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cher entlastbar ist. Erfindungsgemäß wird somit die
Sicherheitseinrichtung mit einer zusätzlichen Entlas-
tungsstellung versehen, in der die Verbindungen der
Steuerventileinrichtung mit dem Verbraucher und so-
mit die Verbraucheranschlüsse entlastet werden kön-
nen. Durch die Entlastung der Verbraucheranschlüs-
se können die Kupplungen, beispielsweise hydrauli-
sche Schnellkupplungen, mit denen der Verbraucher
mit der Steuerventileinrichtung in Verbindung steht,
problemlos bei geringem Kraftaufwand betätigt wer-
den, wodurch der Verbraucher einfach an- bzw. ab-
gekoppelt werden kann.

[0008] Gemäß einer besonders vorteilhaften Aus-
führungsform der Erfindung ist in der Entlastungsstel-
lung der Sicherheitseinrichtung das Ansteuersignal
an die Steuerventileinrichtung geführt und die Förder-
stromregeleinrichtung von dem Lastdrucksignal ent-
lastet. In der Entlastungsstellung können somit die
Steuerventileinrichtungen durch das Ansteuersignal
betätigt werden, wobei in der Förderleitung durch
die Förderstromregeleinrichtung lediglich ein gerin-
ger Umlaufdruck erzeugt wird. Die Verbraucheran-
schlüsse können somit zum Behälter entlastet wer-
den bzw. sind lediglich von einem geringen an der
Förderstromregeleinrichtung erzeugten Umlaufdruck
beaufschlagt, wodurch die Schnellkupplungen mit
geringem Kraftaufwand betätigt werden können und
somit der Zusatzverbraucher auf einfache Weise an-
bzw. abgekoppelt werden kann.

[0009] Besondere Vorteile ergeben sich, wenn in
der Entlastungsstellung der Sicherheitseinrichtung
die Verbindung der Steuerventileinrichtung mit dem
Verbraucher durch eine Betätigung der Steuerven-
tileinrichtung entlastbar ist. Durch eine Betätigung
der Steuerventileinrichtung, beispielsweise bei ei-
nem doppeltwirkenden Zusatzverbraucher eine Be-
tätigung der Steuerventileinrichtung in beide Rich-
tungen, können bei in der Entlastungsstellung be-
findlicher Sicherheitseinrichtung beide Verbraucher-
anschlüsse auf den geringen Umlaufdruck entlastet
werden, wodurch die Schnellkupplungen zum An-
oder Abkoppeln des Zusatzverbrauchers mit gerin-
gem Kraftaufwand verbunden bzw. getrennt wenden
können.

[0010] Bei einer Ausgestaltung des Ansteuersignals
als hydraulischer Steuerdruck und des Lastdruckmel-
designals als hydraulischer Lastdruck ergibt sich ein
einfacher Aufbau der Sicherheitseinrichtung bei einer
Ausbildung der Sicherheitseinrichtung als hydrauli-
sches Sicherheitsventil, insbesondere Schaltventil.

[0011] Zweckmäßigerweise ist das Sicherheitsventil
hierbei an eine mit einer Steuerdruckquelle in Verbin-
dung stehende Steuerdruckversorgungsleitung, an
eine zu der Steuerventileinrichtung geführte Steuer-
druckleitung, an eine mit der zur Förderstromregel-
einrichtung geführten Lastdruckmeldeleitung in Ver-

bindung stehende Lastdruckmeldezweigleitung und
an eine zu einem Behälter geführte Behälterleitung
angeschlossen. Hierdurch kann mit geringem schal-
tungstechnischen Aufwand die Ansteuerung des
Steuerventils mit dem in der Steuerdruckleitung an-
stehenden Steuerdruck und die Beaufschlagung der
Förderstromregeleinrichtung mit dem in der Last-
druckmeldezweigleitung geführten Lastdruck durch
das Sicherheitsventil gesteuert werden.

[0012] In der Funktionsstellung des Sicherheitsven-
tils kann auf einfache Weise der Steuerdruck an
die Steuerventileinrichtung und der Lastdruck an die
Förderstromregeleinrichtung geführt werden, wenn
das Sicherheitsventil in der Funktionsstellung die
Steuerdruckversorgungsleitung mit der Steuerdruck-
leitung verbindet und die mit der Lastdruckmeldelei-
tung in Verbindung stehende Lastdruckmeldezwei-
gleitung absperrt.

[0013] Die Verbraucher können in der Sicherheits-
stellung auf einfache Weise stillgesetzt werden, wenn
das Sicherheitsventil in der Sicherheitsstellung die
Steuerdruckversorgungsleitung absperrt, die Steuer-
druckleitung mit der Behälterleitung verbindet und
die mit der Lastdruckmeldeleitung in Verbindung ste-
hende Lastdruckmeldezweigleitung mit dem Behäl-
ter, insbesondere der Behälterleitung, verbindet.

[0014] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
der Erfindung verbindet das Sicherheitsventil in der
Entlastungsstellung die Steuerdruckversorgungslei-
tung mit der Steuerdruckleitung. In der Entlastungs-
stellung des Sicherheitsventils können somit die
Steuerventileinrichtungen zur Entlastung der Ver-
braucheranschlüsse durch den in der Steuerdrucklei-
tung anstehenden Steuerdruck betätigt werden.

[0015] Das Sicherheitsventil verhindert hierbei vor-
teilhafterweise in der Entlastungsstellung die mit der
Lastdruckmeldeleitung in Verbindung stehende Last-
druckmeldezweigleitung mit dem Behälter, insbeson-
dere der Behälterleitung. Die den Lastdruck des an-
gesteuerten Verbrauchers führende Lastdruckmelde-
leitung ist somit zum Behälter entlastet, wodurch bei
einer Betätigung des Verbrauchers bei in der Ent-
lastungsstellung befindlichem Sicherheitsventil von
der Förderstromregeleinrichtung lediglich ein gerin-
ger Umlaufdruck in der Förderleitung erzeugt wird,
der an den Verbraucheranschlüssen ansteht und bei
dem die Schnellkupplungen zum An- bzw. Abkoppeln
des Verbrauchers mit geringem Kraftaufwand betä-
tigt werden können.

[0016] Mit besonderem Vorteil ist die Entlastungs-
stellung zwischen der Sicherheitsstellung und der
Funktionsstellung ausgebildet. Ein Sicherheitsventil
des Standes der Technik mit einer Sicherheitsstel-
lung und einer Funktionsstellung kann hierbei mit
geringem baulichem Aufwand durch entsprechen-
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de Gestaltung der Kolbenflansche und der Überde-
ckung des Steuerkolbens des Sicherheitsventils mit
der erfindungsgemäßen Entlastungsstellung verse-
hen werden.

[0017] Das Sicherheitsventil ist zweckmäßigerweise
elektrisch betätigbar.

[0018] Sofern das Sicherheitsventil in die Entlas-
tungsstellung sowie die Funktionsstellung ansteuer-
bar ist, wird auf einfache Weise erzielt, dass das Si-
cherheitsventil im nicht angesteuerten Zustand in die
Sicherheitsstellung beaufschlagt ist.

[0019] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltungs-
form der Erfindung das Sicherheitsventil in Richtung
der Entlastungsstellung in Abhängigkeit von der Be-
tätigung einer Befehlseinrichtung, insbesondere ei-
nes Schalters, betätigbar. Zum Entlasten der Ver-
braucheranschlüsse beim An- bzw. Abkoppeln der
Zusatzverbraucher kann durch die Betätigung einen
Schalter das Sicherheitsventil auf einfache Weise in
die Entlastungsstellung betätigt werden.

[0020] Besondere Vorteile ergeben sich, wenn das
Sicherheitsventil mittels eines Magneten, insbeson-
dere eines Regelmagneten, in die Entlastungsstel-
lung sowie Funktionsstellung betätigbar ist Durch ei-
nen Regelmagneten kann auf einfache Weise bei
einer entsprechenden Ansteuerung das Sicherheits-
ventil in die Entlastungsstellung bzw. die Funktions-
stellung beaufschlagt werden.

[0021] Sofern das Sicherheitsventil mittels einer Fe-
der in die Sicherheitsstellung beaufschlagt ist, wird
auf einfache Weise sichergestellt, dass das Sicher-
heitsventil im nicht angesteuerten Zustand in die Si-
cherheitsstellung beaufschlagbar ist Die Steuerven-
tileinrichtung ist gemäß einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform elektrohydraulisch betätigbar, wobei der
Steuerdruckleitung elektrisch betätigbare Vorsteuer-
ventile zugeordnet sind, die einen die Steuerventilein-
richtung betätigenden Ansteuerdruck erzeugen.

[0022] Besonders vorteilhaft ist die Verwendung ei-
nes erfindungsgemäßen hydrostatisches Antriebs-
system als Arbeitshydraulik einer Arbeitsmaschine,
insbesondere eines Flurförderzeugs. Durch das erfin-
dungsgemäße Sicherheitsventil kann ein mittels hy-
draulischen Kupplungen, insbesondere Schnellkupp-
lungen, an die entsprechende Steuerventileinrich-
tung angeschlossener Zusatzverbraucher, beispiels-
weise ein Seitenschieber, auf einfache Weise an- und
abgekoppelt werden.

[0023] Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfin-
dung werden anhand der in den schematischen Figu-
ren dargestellten Ausführungsbeispiele näher erläu-
tert. Hierbei zeigt

[0024] Fig. 1 einen Schaltplan einer ersten Ausfüh-
rungsform eines erfindungsgemäßen Antriebssys-
tems,

[0025] Fig. 2 einen Ausschnitt der Fig. 1 in einer ver-
größerten Darstellung.

[0026] Die Fig. 1 zeigt ein erfindungsgemäßes, als
Arbeitshydraulik eines Flurförderzeugs ausgebilde-
tes Antriebssystem 1. An eine mit einer nicht mehr
dargestellten Pumpe in Verbindung stehende För-
derleitung 2 sind eine Steuerventileinrichtung 3 zur
Steuerung eines nicht mehr dargestellten an den
Anschluss A1 angeschlossenen Hubantriebs, eine
Steuerventileinrichtung 4 zur Steuerung eines nicht
näher gezeigten, an die Anschlüsse A2, B2 ange-
schlossenen Neigeantriebs und weitere Steuerventil-
einrichtungen 5, 6 zur Steuerung nicht mehr darge-
stellter Zusatzantriebe, beispielsweise eines Seiten-
schiebers, angeschlossen. Die Steuerventileinrich-
tungen 5 bzw. 6 der Zusatzverbraucher stehen mit
Anschlüssen A3, B3 bzw. A4, B4 in Verbindung, an
die mittels hydraulischer Kupplungen, beispielswie-
se hydraulischer Schnellkupplungen, die Zusatzver-
braucher angeschlossen werden können.

[0027] Die Steuerventileinrichtungen 3, 4, 5, 6 sind
elektro-hydraulisch betätigbar. Hierzu sind zur Betä-
tigung der Steuerventileinrichtung 3 elektrisch betä-
tigbare Vorsteuerventile 3a, 3b, zur Betätigung der
Steuerventileinrichtung 4 elektrisch betätigbare Vor-
steuerventile 4a, 4b, zur Betätigung der Steuerven-
tileinrichtung 5 elektrisch betätigbare Vorsteuerven-
tile 5a, 5b und zur Betätigung der Steuerventilein-
richtung 6 elektrisch betätigbare Vorsteuerventile 6a,
6b vorgesehen. Die Vorsteuerventile sind hierbei
beispielsweise als elektrisch betätigbare Druckmin-
derventile ausgebildet. Die Vorsteuerventile stehen
mit einer Steuerdruckleitung 7 in Verbindung, die
mit einer Steuerdruckversorgungsleitung 8 in Ver-
bindung bringbar ist. Die Steuerdruckversorgungs-
leitung 8 steht beispielsweise mit einer nicht mehr
dargestellten als Speisepumpe ausgebildeten Steu-
erdruckquelle in Verbindung.

[0028] Die Vorsteuerventile 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b,
6a, 6b sind elektrisch ansteuerbar, beispielsweise
mittels jeweils eines Regelmagneten, und stehen
mit einer elektronischen Steuereinrichtung 30 in Ver-
bindung, die eingangsseitig mit einer Sollwertvorga-
beeinrichtung 31, beispielsweise einem Joystick, in
Wirkverbindung steht.

[0029] Die stromab von entsprechenden Drossel-
stellen der Steuerventileinrichtung 3, 4, 5, 6 an den
Verbrauchern bei der Ansteuerung der Steuerven-
tileinrichtungen anstehende Lastdruck steht in ei-
ner Lastdruckmeldeleitung 10 an, die an eine För-
derstromregeleinrichtung 11 geführt ist. Die Förder-
stromregeleinrichtung 11 ist als Eingangsdruckwaa-
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ge 12 ausgebildet, die in einer die Förderleitung 2 mit
einer zu einem Behälter geführten Behälterleitung 13
verbindenden Verbindungsleitung 14 angeordnet ist.
Die Eingangsdruckwaage 12 ist hierbei in Richtung
einer Sperrstellung von dem in der Lastdruckmelde-
leitung 10 anstehenden Lastdrucksignal des ange-
steuerten Verbrauchers und einer Feder 15 beauf-
schlagbar. In Richtung einer Durchflussstellung ist
die Eingangsdruckwaage 12 von dem in der Förder-
leitung 2 anstehenden Förderdruck der Pumpe be-
aufschlagbar.

[0030] Das Antriebssystem 1 ist – wie insbesondere
aus der Fig. 2 ersichtlich ist – mit einer Sicherheits-
einrichtung 20 versehen, die als Sicherheitsventil 21
ausgebildet ist Das Sicherheitsventil 21 steht ein-
gangsseitig mit der Steuerdruckversorgungsleitung
8 und einer von der Lastdruckmeldeleitung 10 ab-
zweigenden Lastdruckmeldezweigleitung 22 in Ver-
bindung. Ausgangsseitig ist das Sicherheitsventil 21
an die Steuerdruckleitung 7 sowie eine zu der Behäl-
terleitung 13 geführte Behälterzweigleitung 23 ange-
schlossen.

[0031] Das Sicherheitsventil 21 ist als Schaltventil
ausgebildet und weist eine Sicherheitsstellung 21a
auf, in der die Lastdruckmeldezweigleitung 22 und
die Steuerdruckleitung 7 mit der Behälterzweigleitung
23 in Verbindung stehen und die Steuerdruckversor-
gungsleitung 8 abgesperrt ist. In einer Funktionsstel-
lung 21b des Sicherheitsventils 21 ist die Lastdruck-
meldezweigleitung 22 und die Behälterzweigleitung
23 abgesperrt. In der Funktionsstellung 21b steht
die Steuerdruckversorgungsleitung 8 mit der Steuer-
druckleitung 7 in Verbindung.

[0032] Erfindungsgemäß ist das Sicherheitsventil 21
mit einer Entlastungsstellung 21c versehen, in der
die Steuerdruckversorgungsleitung 8 mit der Steuer-
druckleitung 7 verbunden ist und in der die Lastdruck-
meldezweigleitung 22 mit der Behälterzweigleitung
23 verbunden und somit die Lastdruckmeldeleitung
10 zum Behälter entlastet ist.

[0033] Die Entlastungsstellung 21c ist hierbei als
zwischen der Sicherheitsstellung 21a und der Funk-
tionsstellung 21b liegende Mittelstellung des Sicher-
heitsventils 21 ausgebildet.

[0034] Das Sicherheitsventil 21 ist mittels einer Fe-
der 24 in Richtung der Sicherheitsstellung 21a beauf-
schlagbar. In Richtung der Entlastungsstellung 21c
sowie der Funktionsstellung 21b ist das Sicherheits-
ventil 21 elektrisch betätigbar. Hierzu ist vorteilhafter-
weise ein als Regelmagnet ausgebildeter Magnet 25
vorgesehen.

[0035] Das Sicherheitsventil 21 ist in Abhängigkeit
von der Betätigung einer Befehlseinrichtung 32, bei-
spielsweise eines Schalters, in die Entlastungsstel-

lung 21c beaufschlagbar. Die Befehlseinrichtung 32
sowie der Magnet 25 stehen hierzu vorteilhafterweise
mit der elektronischen Steuereinrichtung 30 in Ver-
bindung.

[0036] Das erfindungsgemäße Antriebssystem funk-
tioniert wie folgt:
In normalen Betrieb des Antriebssystems ist das
Sicherheitsventil 21 durch eine entsprechende An-
steuerung des Magneten 25 in die Funktionsstel-
lung 21b beaufschlagt, in der die Steuerdruckversor-
gungsleitung 8 mit der Steuerdruckleitung 7 in Verbin-
dung steht und die Lastdruckmeldezweigleitung 22
abgesperrt ist.

[0037] In der Steuerdruckversorgungsleitung 8 steht
somit Steuerdruck an, wobei bei einer entsprechen-
den Ansteuerung der Vorsteuerventile 3a, 3b, 4a, 4b,
5a, 5b, 6a, 6b in Abhängigkeit von einer Betätigung
der Sollwertvorgabeeinrichtung 31 ein entsprechen-
der die Steuerventileinrichtung 3, 4, 5, 6 betätigender
Ansteuerdruck erzeugt werden kann.

[0038] Der an den angesteuerten Verbrauchern an-
stehende höchste Lastdruck steht in der Lastdruck-
meldeleitung 10 an und beaufschlagt die Eingangs-
druckwaage 12 in Richtung der Sperrstellung. In der
Förderleitung 2 kann somit ein Förderdruck zur Betä-
tigung der Verbraucher aufgestaut werden.

[0039] Bei einer Störung, einer Fehlfunktion oder ei-
nem Defekt des Antriebssystems, beispielsweise ei-
nem Ausfall der elektronischen Steuereinrichtung 30,
wird die Ansteuerung des Magneten 25 beendet, so
dass das Sicherheitsventil 21 durch die Feder 24 in
die Sicherheitsstellung 21a beaufschlagt wird, in der
die Zweigleitung 22 und die Steuerdruckleitung 7 mit
der Behälterzweigleitung 23 und somit dem Behälter
verbunden sind sowie die Steuerdruckversorgungs-
leitung 8 abgesperrt ist.

[0040] Die Steuerdruckleitung 7 ist somit entlastet,
wodurch der Speisedruck und somit der von den an-
gesteuerten Vorsteuerventilen 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b,
6a, 6b erzeugte Ansteuerdruck zum Behälter entlas-
tet wird. Die angesteuerten Steuerventileinrichtungen
3, 4, 5, 6 werden somit trotz angesteuerter Vorsteu-
erventile in die Neutralstellung beaufschlagt.

[0041] In der Sicherheitsstellung 21a des Sicher-
heitsventils 20 wird zudem die Lastdruckmeldeleitung
10 entlastet, so dass die Eingangsdruckwaage 12
durch den in der Förderleitung 2 anstehenden För-
derdruck der Pumpe in die Durchflussstellung beauf-
schlagt wird. Der an den Steuerventileinrichtungen
anstehende Förderdruck bricht somit zusammen, so
dass die Verbraucher nicht weiter betätigt werden
können.
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[0042] Zum An- bzw. Abkoppeln eines oder mehre-
rer Zusatzverbraucher wird durch eine entsprechen-
de Betätigung der Befehlseinrichtung 32 der Ma-
gnet 25 derart von der elektronischen Steuerein-
richtung 30 angesteuert, dass das Sicherheitsventil
21 in die Entlastungsstellung 21c beaufschlagt wird.
Durch den Anschluss der Steuerdruckleitung 7 an die
Steuerdruckversorgungsleitung 8 bei in der Entlas-
tungsstellung 21c befindlichem Sicherheitsventils 21
können bei einer Ansteuerung der Vorsteuerventile
5a, 5b bzw. 6a, 6b bei entsprechender Betätigung
der Sollwertvorgabeeinrichtung 31 die Steuerventil-
einrichtungen 5 bzw. 6 betätigt werden. In der Ent-
lastungsstellung 21c ist die Lastdruckmeldezweiglei-
tung 22 an die Behälterzweigleitung 23 angeschlos-
sen und somit entlastet, wodurch die Eingangsdruck-
waage 12 bei einer Ansteuerung des entsprechen-
den Steuerventils 5 bzw. 6 in der Förderleitung 2 le-
diglich einen geringen Umlaufdruck erzeugt, der dem
Wert der Vorspannung der Feder 15 der Eingangs-
druckwaage 12 entspricht. Durch eine beidseitige
Betätigung der entsprechenden Steuerventileinrich-
tung 5 bzw. 6 können somit die Verbindungsleitun-
gen zwischen den Steuerventileinrichtungen 5 bzw.
6 und dem entsprechenden Zusatzverbraucher und
somit die Anschlüsse A3, B3 bzw. A4, B4 der Zusatz-
verbraucher auf den geringen Umlaufdruck entlas-
tet werden, bei dem die hydraulischen Kupplungen,
beispielsweise Schnellkupplungen, mittels denen der
Zusatzverbraucher an die entsprechende Steuerven-
tileinrichtung 5 bzw. 6 angeschlossen ist, mit gerin-
gen Kraftaufwand betätigt werden können, und somit
der entsprechende Zusatzverbraucher auf einfache
Weise an- bzw. abgekoppelt werden kann.

[0043] Nach Beendigung der Betätigung der Be-
fehlseinrichtung 32 wird das Sicherheitsventil 21
durch die Feder 24 in die Sicherheitsstellung 21a be-
aufschlagt.

Patentansprüche

1.  Hydrostatisches Antriebssystem mit mindestens
einem an eine Pumpe angeschlossenen Verbrau-
cher, wobei zur Steuerung des Verbrauchers eine
mittels eines Ansteuersignals betätigbare Steuerven-
tileinrichtung vorgesehen ist und eine Förderstrom-
regeleinrichtung von einem Lastdrucksignal des Ver-
brauchers beaufschlagbar ist und wobei das An-
triebssystem eine Sicherheitseinrichtung aufweist,
mittels der die Beaufschlagung der Steuerventilein-
richtung mit dem Ansteuersignal und die Beaufschla-
gung der Förderstromregeleinrichtung mit dem Last-
drucksignal steuerbar ist, wobei die Sicherheitsein-
richtung eine Funktionsstellung aufweist, in der das
Ansteuersignal an die Steuerventileinrichtung und
das Lastdrucksignal an die Förderstromregeleinrich-
tung geführt ist, und eine Sicherheitsstellung auf-
weist, in der die Steuerventileinrichtung von dem
Ansteuersignal und die Förderstromregeleinrichtung

von dem Lastdrucksignal entlastet ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Sicherheitseinrichtung (20)
mit einer Entlastungstellung (21c) versehen ist, in der
die Verbindung der Steuerventileinrichtung (3; 4; 5;
6) mit dem Verbraucher entlastbar ist.

2.  Hydrostatisches Antriebssystem nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass in der Entlastungs-
stellung (21c) der Sicherheitseinrichtung (20) das An-
steuersignal an die Steuerventileinrichtung (3, 4; 5; 6)
geführt ist und die Förderstromregeleinrichtung (11)
von dem Lastdrucksignal entlastet ist.

3.  Hydrostatisches Antriebssystem nach Anspruch
1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass in der
Entlastungsstellung (21c) der Sicherheitseinrichtung
(20) die Verbindung der Steuerventileinrichtung (3; 4;
5; 6) mit dem Verbraucher durch eine Betätigung der
Steuerventileinrichtung (3; 4; 5; 6) entlastbar ist.

4.  Hydrostatisches Antriebssystem nach einem der
Ansprüche 1 bis 3, wobei das Ansteuersignal als hy-
draulischer Steuerdruck und das Lastdrucksignal als
hydraulischer Lastdruck ausgebildet ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Sicherheitseinrichtung (20)
als hydraulisches Sicherheitsventil (21), insbesonde-
re Schaltventil, ausgebildet ist.

5.  Hydrostatisches Antriebssystem nach Anspruch
4, dadurch gekennzeichnet, dass das Sicherheits-
ventil (21) an eine mit einer Steuerdruckquelle
in Verbindung stehende Steuerdruckversorgungslei-
tung (8), eine zu der Steuerventileinrichtung (3; 4;
5; 6) geführte Steuerdruckleitung (7), eine mit der
zur Förderstromregeleinrichtung (11) geführten Last-
druckmeldeleitung (10) in Verbindung stehende Last-
druckmeldezweigleitung (22) und eine zu einem Be-
hälter geführte Behälterleitung (23) angeschlossen
ist.

6.  Hydrostatisches Antriebssystem nach Anspruch
5, dadurch gekennzeichnet, dass das Sicherheits-
ventil (21) in der Funktionsstellung (21b) die Steuer-
druckversorgungsleitung (8) mit der Steuerdrucklei-
tung (7) verbindet und die mit der Lastdruckmelde-
leitung (10) in Verbindung stehende Lastdruckmelde-
zweigleitung (22) absperrt

7.  Hydrostatisches Antriebssystem nach Anspruch
5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Sicher-
heitsventil (21) in der Sicherheitsstellung (21a) die
Steuerdruckversorgungsleitung (8) absperrt und die
Steuerdruckleitung (7) mit der Behälterleitung (23)
verbindet sowie die mit der Lastdruckmeldeleitung
(10) in Verbindung stehende Lastdruckmeldezwei-
gleitung (22) mit dem Behälter, insbesondere der Be-
hälterleitung (23), verbindet.

8.  Hydrostatisches Antriebssystem nach einem der
Ansprüche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass
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das Sicherheitsventil (21) in der Entlastungsstellung
(21c) die Steuerdruckversorgungsleitung (8) mit der
Steuerdruckleitung (7) verbindet.

9.  Hydrostatisches Antriebssystem nach einem der
Ansprüche 5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass
das Sicherheitsventil (21) in der Entlastungsstellung
(21c) die mit der Lastdruckmeldeleitung (10) in Ver-
bindung stehende Lastdruckmeldezweigleitung (22)
mit dem Behälter, insbesondere der Behälterleitung
(23), verbindet.

10.    Hydrostatisches Antriebssystem nach einem
der Ansprüche 4 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass
die Entlastungsstellung (21c) zwischen der Sicher-
heitsstellung (21a) und der Funktionsstellung (21b)
ausgebildet ist.

11.    Hydrostatisches Antriebssystem nach einem
der Ansprüche 4 bis 10, dadurch gekennzeichnet,
dass das Sicherheitsventil (21) elektrisch betätigbar
ist.

12.    Hydrostatisches Antriebssystem nach einem
der Ansprüche 4 bis 11, dadurch gekennzeichnet,
dass das Sicherheitsventil (21) in Richtung der Ent-
lastungsstellung (21c) sowie der Funktionsstellung
(21b) ansteuerbar ist.

13.    Hydrostatisches Antriebssystem nach An-
spruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass das Si-
cherheitsventil (21) in Richtung der Entlastungsstel-
lung (21c) in Abhängigkeit von der Betätigung einer
Befehlseinrichtung (32), insbesondere eines Schal-
ters, betätigbar ist.

14.    Hydrostatisches Antriebssystem nach einem
der Ansprüche 4 bis 13, dadurch gekennzeichnet,
dass das Sicherheitsventil (21) mittels eines Magne-
ten (25), insbesondere eines Regelmagneten, in die
Entlastungsstellung (21c) sowie die Funktionsstel-
lung (21b) betätigbar ist.

15.    Hydrostatisches Antriebssystem nach einem
der Ansprüche 4 bis 14, dadurch gekennzeichnet,
dass das Sicherheitsventil (21) mittels einer Feder
(24) in die Sicherheitsstellung (21a) beaufschlagbar
ist.

16.    Hydrostatisches Antriebssystem nach einem
der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuerventileinrichtung (3; 4; 5; 6) elektro-
hydraulisch betätigbar ist, wobei der Steuerdrucklei-
tung (7) elektrisch betätigbare Vorsteuerventile (3a,
3b; 4a, 4b; 5a, 5b; 6a, 6b) zugeordnet sind, die einen
die Steuerventileinrichtung (3; 4; 5; 6) betätigenden
Ansteuerdruck erzeugen.

17.   Verwendung eines hydrostatisches Antriebs-
system nach einem der vorangegangenen Ansprü-

che als Arbeitshydraulik einer Arbeitsmaschine, ins-
besondere eines Flurförderzeugs.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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