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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Hydrau-
likanlage (1) einer mobilen Arbeitsmaschine, insbesonde-
re eines Flurförderzeugs, mit einer Verdrängereinheit (3),
die zur Versorgung zumindest eines hydraulischen Verbrau-
chers (2) als Pumpe und zur Energierückgewinnung in glei-
cher Drehrichtung als Motor betreibbar ist, wobei in einer zu
dem Behälter (6) geführten Rücklaufleitung (20) der Hydrau-
likanlage eine Rücklauffiltereinrichtung (21) angeordnet ist
und wobei die Verdrängereinheit (3) an einer Saugseite mit-
tels einer Ansaugleitung (5) mit einem Behälter (6) in Verbin-
dung steht und an die Ansaugleitung (5) zwischen der Saug-
seite der Verdrängereinheit (3) und einem in der Ansauglei-
tung (5) angeordneten, in Richtung zur Saugseite öffnenden
Sperrventil (11) eine Energierückgewinnungsleitung (10) an-
geschlossen ist, in der ein in Richtung zur Ansaugleitung (5)
öffnendes Sperrventil (12) angeordnet ist, und wobei von ei-
ner mit einer Förderseite der Verdrängereinheit (3) verbun-
denen Förderleitung (8) eine Ablaufleitung (15) abzweigt, die
mit der Rücklaufleitung (20) verbunden ist und in der ein Ab-
laufventil (16) angeordnet ist. Erfindungsgemäß ist in der An-
saugleitung (5) der Verdrängereinheit (3) zwischen dem Be-
hälter (6) und dem Sperrventil (11) eine Saugfiltereinrichtung
(30) und eine Füllpumpe (35) angeordnet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Hydraulikanlage
einer mobilen Arbeitsmaschine, insbesondere eines
Flurförderzeugs, mit einer Verdrängereinheit, die zur
Versorgung zumindest eines hydraulischen Verbrau-
chers als Pumpe und zur Energierückgewinnung in
gleicher Drehrichtung als Motor betreibbar ist, wo-
bei in einer zu dem Behälter geführten Rücklauflei-
tung der Hydraulikanlage eine Rücklauffiltereinrich-
tung angeordnet ist und wobei die Verdrängereinheit
an einer Saugseite mittels einer Ansaugleitung mit
einem Behälter in Verbindung steht und an die An-
saugleitung zwischen der Saugseite der Verdränger-
einheit und einem in der Ansaugleitung angeordne-
ten, in Richtung zur Saugseite öffnenden Sperrventil
eine Energierückgewinnungsleitung angeschlossen
ist, in der ein in Richtung zur Ansaugleitung öffnen-
des Sperrventil angeordnet ist, und wobei von einer
mit einer Förderseite der Verdrängereinheit verbun-
denen Förderleitung eine Ablaufleitung abzweigt, die
mit der Rücklaufleitung verbunden ist und in der ein
Ablaufventil angeordnet ist.

[0002] Derartige Hydraulikanlagen werden in mobi-
len Arbeitsmaschinen, insbesondere Flurförderzeu-
gen, zur Versorgung der hydraulischen Verbraucher
eingesetzt. Bei Flurförderzeugen bestehen die hy-
draulischen Verbraucher aus einem Hubantrieb und
Nebenverbrauchern, beispielsweise einem Neigean-
trieb eines Hubgerüstes, und einem gegebenenfalls
vorhandenem Zusatzantrieb, beispielsweise einem
Seitenschieber eines Lastaufnahmemittels. Im Pum-
penbetrieb saugt die Verdrängereinheit Druckmittel
aus dem Behälter an und fördert dieses zu einer ent-
sprechenden Steuerventileinrichtung, mit der die ent-
sprechenden Verbraucher gesteuert werden. Beim
Absenken einer Last mittels des Hubantriebs kann
in einem Nutzsenkbetrieb eine Energierückgewin-
nung durchgeführt werden, in dem die Verdränger-
einheit von Druckmittel, das der Saugseite der Ver-
drängereinheit über die Energierückgewinnungslei-
tung zuströmt, als Motor betrieben und von dem aus
dem Hubantrieb abströmenden Druckmittel angetrie-
ben wird. Mit der an die Ansaugleitung angeschlos-
senen Energierückgewinnungsleitung kann die Ver-
drängereinheit im Pumpenbetrieb sowie im Motorbe-
trieb in gleicher Drehrichtung betrieben werden. Über
die mit der Förderseite der Verdrängereinheit ver-
bundene Ablaufleitung kann im Motorbetrieb der Ver-
drängereinheit die Verdrängereinheit bei geöffnetem
Ablaufventil zum Behälter fördern, falls kein weite-
rer Verbraucher betätigt ist, der unmittelbar mit dem
Druckmittel aus der Energierückgewinnungsleitung
versorgt werden kann.

[0003] Derartige Hydraulikanlagen von Flurförder-
zeugen, bei denen mit einer eine Drehrich-
tung aufweisenden, als Pumpe und Motor be-
treibbaren Verdrängereinheit eine Energierück-

gewinnung ermöglicht wird, sind beispielsweise
aus der DE 10 2004 011 913 B4 oder der
DE 10 2008 048 057 A1 bekannt.

[0004] Aus der DE 10 2004 011 913 B4 ist bei ei-
ner gattungsgemäßen Hydraulikanlage eines Flurför-
derzeugs bereits bekannt, in einer zu dem Behäl-
ter geführten Rücklaufleitung der Hydraulikanlage ei-
ne Rücklauffiltereinrichtung anzuordnen, mit der ein
Schmutzeintrag in den Behälter vermieden werden
kann.

[0005] Bei derartigen Hydraulikanlagen ist ge-
wünscht, in der Ansaugleitung der Verdrängereinheit
eine Saugfiltereinrichtung, beispielsweise ein Saug-
filter oder ein Saugsieb, anzuordnen, um ein Ansau-
gen von Verschmutzungen im Pumpenbetrieb der
Verdrängereinheit zu vermeiden. Um geringe Druck-
verluste in der Ansaugleitung zu erzielen, weist die
Saugfiltereinrichtung einen geringen Durchflusswi-
derstand auf. In der Regel ist die Rücklauffilterein-
richtung gegenüber der Saugfiltereinrichtung mit ei-
ner geringeren Maschenweite versehen.

[0006] Verdrängereinheiten, die bei gleicher Dreh-
richtung als Pumpe und Motor betrieben werden,
um eine Energierückgewinnung zu ermöglichen, wei-
sen jeweils nur eine einzige Saugseite und Druck-
seite auf. Aufgrund der unterschiedlichen Ausführun-
gen der Saugfiltereinrichtung und der Rücklauffilter-
einrichtung, insbesondere hinsichtlich der Maschen-
weite, muss bei derartigen als Pumpe und als Mo-
tor in gleicher Drehrichtungen betriebenen Verdrän-
gereinheiten vermieden werden, dass die Verdrän-
gereinheit im Pumpenbetrieb über die Rücklauffilter-
einrichtung Druckmittel aus dem Behälter ansaugt
oder im Motorbetrieb über die Saugfiltereinrichtung
zu dem Behälter fördert. Bei Verdrängereinheiten, die
bei gleicher Drehrichtung als Pumpe und Motor be-
trieben werden, kann durch das in der Ansauglei-
tung angeordnete Sperrventil, das während der En-
ergierückgewinnung ein Abströmen des Druckmittels
aus der Energierückgewinnungsleitung zum Behäl-
ter verhindert und im Pumpenbetrieb beim Ansaugen
von Druckmittel über das geöffnete Sperrventil ei-
nen entsprechenden Durchflusswiderstand aufweist,
im Pumpenbetrieb der Verdrängereinheit eine Unter-
versorgung und Kavitation an der Saugseite der Ver-
drängereinheit entstehen. Diese Gefahr der Kavitati-
on an der Saugseite wird durch weitere Bauteile in
der Ansaugleitung, die einen entsprechenden Durch-
flusswiderstand aufweisen, noch erhöht.

[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufga-
be zugrunde, eine gattungsgemäße Hydraulikanlage
zur Verfügung zu stellen, mit der im Pumpenbetrieb
der Verdrängereinheit das Ansaugen von Verschmut-
zungen aus dem Behälter vermieden werden kann
und Kavitation an der Saugseite der Verdrängerein-
heit wirksam vermieden werden kann.
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[0008] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass in der Ansaugleitung der Verdrän-
gereinheit zwischen dem Behälter und dem Sperr-
ventil eine Saugfiltereinrichtung und eine Füllpum-
pe angeordnet ist. Mit der Saugfiltereinrichtung in
der Ansaugleitung der Verdrängereinheit kann wirk-
sam vermieden werden, dass im Pumpenbetrieb der
Verdrängereinheit Verschmutzungen aus dem Be-
hälter angesaugt werden. Die in der Ansaugleitung
angeordnete Füllpumpe stellt im Pumpenbetrieb der
Verdrängereinheit eine ausreichende Füllung an der
Saugseite der Verdrängereinheit sicher, so dass Ka-
vitation an der Saugseite der Verdrängereinheit, die
über das Sperrventil und die Saugfiltereinrichtung,
die beide einen Durchflusswiderstand beim Ansau-
gen von Druckmittel aus dem Behälter verursachen,
mit dem Behälter verbunden ist, wirksam vermieden
werden kann.

[0009] Die Verdrängereinheit und die Füllpumpe
können getrennt antreibbar sein, insbesondere je-
weils mittels einer Antriebsmaschine, insbesonde-
re einer elektrischen Antriebsmaschine, in trieblicher
Verbindung stehen oder mittels einer Kupplungsein-
richtung voneinander trennbar sein, insbesondere bei
einem gemeinsamen Antrieb durch eine elektrische
Antriebsmaschine oder einen Verbrennungsmotor.
Die Verdrängereinheit und die Füllpumpe können so-
mit getrennt voneinander angetrieben werden. Mit ei-
nem getrennten Antrieb der Füllpumpe und der Ver-
drängereinheit ist es auf einfache Weise möglich, die
Füllpumpe im Pumpenbetrieb der Verdrängereinheit
anzutreiben, um ein Ansaugen von Druckmittel über
die Saugfiltereinrichtung sicherzustellen und Kavita-
tion an der Saugseite der Verdrängereinheit zu ver-
meiden, und im Motorbetrieb der Verdrängereinheit
bei einer Energierückgewinnung die Füllpumpe ab-
zustellen.

[0010] Hinsichtlich eines geringen Bauaufwandes
ergeben sich Vorteile, wenn gemäß einer vorteilhaf-
ten Ausgestaltungsform der Erfindung die Verdrän-
gereinheit und die Füllpumpe gemeinsam angetrie-
ben sind, insbesondere mit einer gemeinsamen An-
triebsmaschine, insbesondere einer als Motor und
Generator betreibbaren elektrischen Maschine oder
einem Verbrennungsmotor, in trieblicher Verbindung
stehen. Sofern die Füllpumpe und die Verdrängerein-
heit mittels einer gemeinsamen Triebwelle mit einer
Antriebsmaschine verbunden sind, kann ein beson-
ders einfacher Aufbau erzielt werden.

[0011] Bei einem gemeinsamen Antrieb der Ver-
drängereinheit und der Füllpumpe mit einer gemein-
samen Antriebsmaschine ergeben sich besondere
Vorteile, wenn gemäß einer Weiterbildung der Erfin-
dung an die Ansaugleitung zwischen der Füllpum-
pe und dem Sperrventil eine zum Behälter oder zur
Rücklaufleitung geführte Verbindungsleitung ange-
schlossen ist, in der ein Absperrventil angeordnet ist.

Mit einer derartigen Verbindungsleitung, in der ein
Absperrventil angeordnet ist, kann auf einfache Wei-
se bei einem gemeinsamen Antrieb der Füllpumpe
und der Verdrängereinheit mit einer gemeinsamen
Antriebsmaschine im Motorbetrieb der Verdränger-
einheit während einer Energierückgewinnung erzielt
werden, dass die mitdrehende Füllpumpe Druckmit-
tel über das geöffnete Absperrventil und die Verbin-
dungsleitung in die Rücklaufleitung und somit zu dem
Behälter fördert. Im Motorbetrieb der Verdrängerein-
heit während einer Energierückgewinnung kann so-
mit auf einfache Weise ein nahezu druckloser Betrieb
der mitdrehenden Füllpumpe erzielt werden.

[0012] Zweckmäßigerweise weist das Absperrventil
eine Sperrstellung und eine Durchflussstellung auf-
weist und ist während einer Energierückgewinnung
mittels der Verdrängereinheit in die Durchflussstel-
lung betätigbar. Im Motorbetrieb der Verdrängerein-
heit kann somit die mit angetriebene Füllpumpe über
das geöffnete Absperrventil in der Verbindungslei-
tung nahezu drucklos in den Behälter fördern. Im
Pumpenbetrieb der Verdrängereinheit befindet sich
das Absperrventil in der Sperrstellung, so dass die
Befüllung der Verdrängereinheit mittels der Füllpum-
pe und das Ansaugen der Verdrängereinheit über die
Saugfiltereinrichtung aus dem Behälter sichergestellt
wird.

[0013] Sofern gemäß einer Weiterbildung der Erfin-
dung in der Verbindungsleitung ein in Richtung zur
Rücklaufleitung öffnendes Sperrventil angeordnet ist,
kann auf einfache Weise bei geöffnetem Absperrven-
til der Förderweg der Füllpumpe sichergestellt wer-
den, falls in der Rücklaufleitung Druckmittel zum Be-
hälter abströmt.

[0014] Sofern gemäß einer Weiterbildung der Er-
findung an die Rücklaufleitung eine Rückströmlei-
tung weiterer Verbraucher angeschlossen ist, erge-
ben sich Vorteile, wenn in der Rückströmleitung ein
in Richtung zur Rücklaufleitung öffnendes Sperrven-
til, insbesondere ein Rückschlagventil, angeordnet ist
und in der Ablaufleitung ein in Richtung zur Rück-
laufleitung öffnendes Sperrventil angeordnet ist. Bei
einer Hydraulikanlage, bei der im Motorbetrieb der
Verdrängereinheit eine Energierückgewinnung bei ei-
nem Verbraucher, beispielsweise dem Hubantrieb
eines Flurförderzeugs, ermöglicht wird, kann über
die an die Rücklaufleitung angeschlossene Rück-
strömleitung die Verbindung der Ablaufseite weite-
rer Verbraucher, beispielsweise eines Neigeantriebs
des Flurförderzeugs, über die Rücklauffiltereinrich-
tung mit dem Behälter erzielt werden. Das Sperrven-
til in der Rückströmleitung sowie das Sperrventil in
der Ablaufleitung stellt hierbei im Motorbetrieb der
Verdrängereinheit während einer Energierückgewin-
nung eines Verbrauchers, wobei die Verdrängerein-
heit bei geöffnetem Ablaufventil in der Ablaufleitung in
die Rücklaufleitung fördert, und gleichzeitigem Rück-
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fluss weiterer Verbraucher über die Rückströmleitung
zum Behälter den Förderweg der Verdrängereinheit
sicher.

[0015] Die Füllpumpe kann gemäß einer bevorzug-
ten Ausführungsform der Erfindung einen gering-
fügig größeren Volumenstrom an die Verdränger-
einheit fördern, als die im Pumpenbetrieb arbeiten-
de Verdrängereinheit benötigt, um Kavitation an der
Saugseite der Verdrängereinheit sicher zu vermei-
den. Bei einer derartigen Auslegung der Fördermen-
ge der Füllpumpe, die gegenüber der Fördermen-
ge der Verdrängereinheit einen geringfügigen Über-
schuss fördert, um eine Unterversorgung und Ka-
vitation an der Saugseite der im Pumpenbetrieb
betriebenen Verdrängereinheit zu vermeiden, erge-
ben sich besondere Vorteile, wenn der Ansauglei-
tung zwischen der Füllpumpe und der Saugseite der
Verdrängereinheit eine mit dem Behälter in Verbin-
dung stehenden Druckbegrenzungseinrichtung zu-
geordnet ist, die den Fülldruck der Verdrängereinheit
absichert. Mit einer derartigen Druckbegrenzungsein-
richtung kann auf einfache Weise der Fülldruck der
Verdrängereinheit abgesichert werden und im Pum-
penbetrieb der Verdrängereinheit der von der Füll-
pumpe gelieferte Überschussvolumenstrom zum Be-
hälter abgeführt werden.

[0016] Gemäß einer alternativen Ausführungsform
der Erfindung weist die Füllpumpe einen im Mittel
gleich großen Volumenstrom wie die im Pumpenbe-
trieb arbeitende Verdrängereinheit auf, der jedoch im
zeitlichen Verlauf von dem Volumenstrom der Ver-
drängereinheit geringfügig abweicht. Dies kann bei-
spielsweise bei der Ausführung der Füllpumpe und
der Verdrängereinheit als Konstantpumpen in Zahn-
radbauweise auftreten, die zwar gleiche Fördermen-
ge haben, jedoch eine unterschiedliche konstruktive
Ausführung aufweisen. Um die geringfügigen Abwei-
chungen und Differenzen zwischen dem Volumen-
strom der Füllpumpe und dem Volumenstrom der im
Pumpenbetrieb arbeitenden Verdrängereinheit aus-
zugleichen und zu nivellieren, ist bei einer derartigen
Auslegung der Füllpumpe vorteilhafterweise der An-
saugleitung zwischen der Füllpumpe und der Saug-
seite der Verdrängereinheit eine hydraulische Spei-
chereinrichtung zugeordnet, die Volumenstromdiffe-
renzen zwischen der Füllpumpe und der Verdrän-
gereinheit ausgleicht. Mit einer derartigen hydrauli-
schen Speichereinrichtung können auf einfache Wei-
se die geringfügigen Volumenstromdifferenzen zwi-
schen dem Volumenstrom der Füllpumpe und dem
Volumenstrom der Verdrängereinheit aufgenommen
bzw. abgegeben werden, so dass an der Saugsei-
te der im Pumpenbetrieb betriebenen Verdrängerein-
heit Unterversorgung und Kavitation wirksam vermie-
den werden kann.

[0017] Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfin-
dung werden anhand der in den schematischen Figu-

ren dargestellten Ausführungsbeispiele näher erläu-
tert. Hierbei zeigt

[0018] Fig. 1 den Schaltplan einer ersten Ausfüh-
rungsform einer erfindungsgemäßen Hydraulikanla-
ge und

[0019] Fig. 2 den Schaltplan einer zweiten Ausfüh-
rungsform einer erfindungsgemäßen Hydraulikanla-
ge.

[0020] In den Fig. 1 und Fig. 2 ist eine Hydraulikan-
lage 1 einer mobilen Arbeitsmaschine, insbesondere
eines Flurförderzeugs, dargestellt.

[0021] Die Hydraulikanlage 1 weist mehrere sche-
matisch dargestellter Verbraucher 2 auf, zu deren
Versorgung mit Druckmittel eine in einer Drehrich-
tung betreibbare Verdrängereinheit 3 vorgesehen ist.

[0022] Bei einem Flurförderzeug sind die Verbrau-
cher 2 in der Regel von einem Hubantrieb zum He-
ben und Senken eines Lastaufnahmemittels, einem
Neigeantrieb zum Neigen eines Hubgerüstes und
einem gegebenenfalls vorhandenen Zusatzantrieb,
beispielsweise einem Seitenschieber für das Lastauf-
nahmemittel, gebildet.

[0023] Die erfindungsgemäße Hydraulikanlage 1 er-
möglicht eine Energierückgewinnung, beispielswei-
se im Senkenbetrieb des Hubantriebs. Hierzu ist die
Verdrängereinheit 3 zur Versorgung der Verbraucher
mit Druckmittel als Pumpe und zur Energierückge-
winnung in gleicher Drehrichtung als Motor betreib-
bar.

[0024] Die Verdrängereinheit 3 ist an einem Saug-
anschluss mit einer Ansaugleitung 5 verbunden, mit-
tels der die Verdrängereinheit 3 im Pumpenbetrieb
Druckmittel aus einem Behälter 6 ansaugen kann. An
einen als Druckanschluss ausgebildete Förderseite
der Verdrängereinheit 3 ist eine Förderleitung 8 an-
geschlossen, die zu den Verbrauchern 2 geführt ist.

[0025] Zur Energierückgewinnung arbeitet die Ver-
drängereinheit 3 bei gleicher Drehrichtung als Mo-
tor, die von dem einem Verbraucher, beispielswei-
se dem Hubantrieb im Senkenbetrieb, abströmen-
den Druckmittel angetrieben wird. Hierzu ist eine En-
ergierückgewinnungsleitung 10 vorgesehen, die an
die Ansaugleitung 5 zwischen der von dem Saug-
anschluss gebildeten Saugseite der Verdrängerein-
heit 3 und einem in der Ansaugleitung 5 angeordne-
ten, in Richtung zur Saugseite öffnenden Sperrven-
til 11 angeschlossen ist. Das Sperrventil 11 ist be-
vorzugt als in Richtung zur Verdrängereinheit 3 öff-
nendes Rückschlagventil ausgebildet. In der Energie-
rückgewinnungsleitung 10 ist ein in Richtung zur An-
saugleitung 5 öffnendes Sperrventil 12 angeordnet.
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Das Sperrventil 12 ist bevorzugt als Rückschlagventil
ausgebildet.

[0026] Im Motorbetrieb der Verdrängereinheit 3 för-
dert die von Druckmittel aus der Energierückgewin-
nungsleitung 10 angetriebene Verdrängereinheit 3 in
die Förderleitung 8, so dass ein angesteuerter Ver-
braucher 2 direkt von dem Druckmittel aus der En-
ergierückgewinnungsleitung 10 versorgt werden kön-
nen.

[0027] Von der Förderleitung 8 zweigt eine Ablauf-
leitung 15 ab, die zu einer Rücklaufleitung 20 der Hy-
draulikanlage 1 geführt ist. In der Ablaufleitung 15 ist
ein Ablaufventil 16 angeordnet. Die Rücklaufleitung
20, in der eine Rücklauffiltereinrichtung 21 angeord-
net ist, ist zu dem Behälter 6 geführt ist.

[0028] Das Ablaufventil 16 ist als Steuerventil mit ei-
ner Sperrstellung und einer Durchflussstellung aus-
gebildet. Im Pumpenbetrieb der Verdrängereinheit 3
befindet sich das Ablaufventil 16 in der Sperrstellung.
Falls während der Energierückgewinnung der von
der im Motorbetrieb betriebenen Verdrängereinheit 3
in der Förderleitung 8 zur Verfügung gestellte För-
derstrom von keinem Verbraucher 2 abgenommen
wird, kann die Verdrängereinheit 3 über das in die
Durchflussstellung betätigte Ablaufventil 16 Druck-
mittel über die Rücklaufleitung 20 und die Rücklauf-
filtereinrichtung 21 zum Behälter 6 fördern.

[0029] In der Ablaufleitung 16 ist weiterhin ein in
Richtung zur Rücklaufleitung 20 öffnendes Sperrven-
til 17 angeordnet, das im dargestellten Ausführungs-
beispiel als Rückschlagventil ausgebildet ist.

[0030] An die Rücklaufleitung 20 ist eine Rückström-
leitung 25 angeschlossen, mit der ein Rückfluss von
Druckmittel der von dem Neigeantrieb und dem Zu-
satzantrieb gebildeten weiteren Verbraucher über die
Rücklauffiltereinrichtung 21 zum Behälter 6 ermög-
licht wird. In der Rückströmleitung 25 ist ein in Rich-
tung zur Rücklaufleitung 20 öffnendes Sperrventil 26,
insbesondere ein Rückschlagventil, angeordnet.

[0031] In der Ansaugleitung 5 ist erfindungsgemäß
eine Saugfiltereinrichtung 30 angeordnet.

[0032] Erfindungsgemäß ist weiterhin in der An-
saugleitung 5 eine Füllpumpe 35 angeordnet, die
über die Saugfiltereinrichtung 30 Druckmittel aus
dem Behälter 6 ansaugt und an den Sauganschluss
der Verdrängereinheit 3 fördert, um im Pumpenbe-
trieb der Verdrängereinheit 3 eine Unterversorgung
und Kavitation an der Saugseite der Verdrängerein-
heit 3 zu vermeiden.

[0033] Die Saugfiltereinrichtung 30 und die Füllpum-
pe 35 sind stromauf des Sperrventils 11 in der An-
saugleitung 5 angeordnet.

[0034] In den dargestellten Ausführungsbeispielen
sind die Verdrängereinheit 3 und die Füllpumpe 35
gemeinsam angetrieben. Zum Antrieb der Verdrän-
gereinheit 3 und zum Antrieb der Füllpumpe 35 ist
eine gemeinsame Antriebsmaschine 36 vorgesehen,
beispielsweise eine als Motor und Generator betreib-
baren elektrischen Maschine oder ein Verbrennungs-
motor, die mit der Verdrängereinheit 3 und der Füll-
pumpe 35 über eine gemeinsame Triebwelle in trieb-
licher Verbindung steht.

[0035] Weiterhin ist eine Verbindungsleitung 37 vor-
gesehen, die an die Ansaugleitung 5 zwischen der
Füllpumpe 35 und dem Sperrventil 11 angeschlos-
sen ist und zur der Rücklaufleitung 20 geführt ist.
Die Verbindungsleitung 37 ist an die Rücklaufleitung
20 stromauf der Rücklauffiltereinrichtung 21 ange-
schlossen.

[0036] In der Verbindungsleitung 37 ist ein Absperr-
ventil 38 angeordnet. Das Absperrventil 38 ist als
Steuerventil mit einer Sperrstellung und einer Durch-
flussstellung ausgebildet. Im Pumpenbetrieb der Ver-
drängereinheit 3 befindet sich das Absperrventil 38
in der Sperrstellung. Während der Energierückgewin-
nung befindet sich das Absperrventil 38 in der Durch-
flussstellung, so dass die mit angetriebene Füllpum-
pe 35 über das geöffnete Absperrventil 38 im druck-
losen Umlauf in die Rücklaufleitung 20 und über die
Rücklauffiltereinrichtung 21 zum Behälter 6 fördern
kann.

[0037] In der Verbindungsleitung 37 ist weiterhin ein
in Richtung zur Rücklaufleitung 20 öffnendes Sperr-
ventil 39 angeordnet, das im dargestellten Aisfüh-
rungsbeispiel als Rückschlagventil ausgebildet ist.

[0038] Bei dem Ausführungsbeispiel der Fig. 1 för-
dert die Füllpumpe 35 einen Volumenstrom, der in al-
len Betriebsbedingungen geringfügig größer als der
Volumenstrom der Verdrängereinheit 3 im Pumpen-
betrieb ist. Zur Absicherung des Fülldruckes und der
Abfuhr des von der Füllpumpe 35 überschüssig ge-
förderten Volumenstroms ist bei der Fig. 1 der An-
saugleitung 5 zwischen der Füllpumpe 35 und dem
Sperrventil 11 eine mit dem Behälter 6 in Verbindung
stehenden Druckbegrenzungseinrichtung 40 zuge-
ordnet, beispielsweise ein den Fülldruck absichern-
des Druckbegrenzungsventil.

[0039] Bei dem Ausführungsbeispiel der Fig. 2, wo-
bei gleiche Bauteile mit gleichen Bezugsziffern ver-
sehen sind, entspricht die Fördermenge der Füllpum-
pe 35 der Fördermenge der Verdrängereinheit 3. Die
Füllpumpe 35 liefert somit einen im Mittel gleich gro-
ßen, jedoch im zeitlichen Verlauf leicht abweichen-
den Volumenstrom an die im Pumpenbetrieb betrie-
bene Verdrängereinheit 3. Anstelle der Druckbegren-
zungseinrichtung 40 der Fig. 1 ist bei dem Ausfüh-
rungsbeispiel der Fig. 2 der Ansaugleitung 5 eine



DE 10 2012 102 092 A1    2013.09.19

6/11

hydraulische Speichereinrichtung 41 zugeordnet. Die
Speichereinrichtung 41 ist hierbei mit der Ansauglei-
tung 5 zwischen dem Sauganschluss der Verdrän-
gereinheit 3 und dem Sperrventil 11 verbunden.

[0040] Die erfindungsgemäße Hydraulikanlage ge-
mäß den Fig. 1 und Fig. 2 arbeitet wie folgt:
Im Hebenbetrieb des Hubantriebs bzw. zur Versor-
gung der von dem Neigeantrieb und dem Zusatzan-
trieb gebildeten weiteren Verbraucher mit Druckmit-
tel arbeitet die Verdrängereinheit 3 als Pumpe, die
von der Antriebsmaschine 36 angetrieben wird und
in der Förderleitung 8 den Versorgungsdruck für die
Verbraucher 2 erzeugt.

[0041] Bei den Fig. 1 und Fig. 2 fördert die eben-
falls von der Antriebsmaschine 36 angetriebene Füll-
pumpe 35 aus dem Behälter 6 über die Saugfilterein-
richtung 30 und das Sperrventil 11 an den Saugan-
schluss der Verdrängereinheit 3. Die über die Saug-
ventileinrichtung 30 aus dem Behälter 6 ansaugen-
de Füllpumpe 35 hebt hierbei den Druck in der An-
saugleitung 5 auf einen Fülldruck an und fördert über
das geöffnete Sperrventil 11 an den Sauganschluss
der als Pumpe betriebenen Verdrängereinheit 3, so
dass Kavitation an der Saugseite der Verdrängerein-
heit 3 vermieden wird.

[0042] Bei der Fig. 1 fördert die Füllpumpe 35 ei-
nen geringfügig größeren Volumenstrom als die als
Pumpe betriebene Verdrängereinheit 3 benötigt zur
Saugseite der Verdrängereinheit 3, um Kavitation an
der Saugseite der als Pumpe betriebenen Verdrän-
gereinheit 3 zu vermeiden. Der von der Füllpumpe 35
überschüssig geförderte Volumenstrom wird über die
sich öffnende Druckbegrenzungseinrichtung 40, die
den Fülldruck der Verdrängereinheit 3 absichert, zum
Behälter 6 abgeführt.

[0043] Bei der Fig. 2 fördert die Füllpumpe 35 ei-
nen im Mittel gleich großen, jedoch im zeitlichen Ver-
lauf leicht von dem Volumenstrom, den die als Pum-
pe betriebene Verdrängereinheit 3 benötigt, abwei-
chenden Volumenstrom zur Saugseite der Verdrän-
gereinheit 3. Die hydraulische Speichereinrichtung
41 kann die geringfügigen Volumenstromdifferenzen
zwischen dem Volumenstrom der Füllpumpe 35 und
dem Förderstrom der als Pumpe arbeitenden Ver-
drängereinheit 3 durch Aufnahme bzw. Abgabe von
Druckmittel ausgleichen. Die Speichereinrichtung 41
nimmt hierbei überschüssig von der Füllpumpe 35 ge-
förderten Volumenstrom auf und gibt diesen bei Un-
terversorgung an die Saugseite der Verdrängerein-
heit 3 ab, so dass die leicht unterschiedlichen Volu-
menströme zwischen Füllpumpe 35 und Verdränger-
einheit 3 ausgeglichen und nivelliert werden und an
der Saugseite der als Pumpe betriebenen Verdrän-
gereinheit 3 Unterversorgung und Kavitation vermie-
den wird.

[0044] Im Pumpenbetrieb der Verdrängereinheit 3,
wobei die Füllpumpe 35 eine Unterversorgung und
Kavitation an der Saugseite der Verdrängereinheit 3
vermeidet, befindet sich das Absperrventil 38 in der
Verbindungsleitung 37 und das Ablaufventil 16 in der
Ablaufleitung 15 in der Sperrstellung.

[0045] Zur Energierückgewinnung, beispielsweise
im Senkenbetrieb des Hubantriebs, arbeitet die Ver-
drängereinheit 3 bei gleicher Drehrichtung als Motor,
die die Antriebsmaschine 36 antreibt.

[0046] Bei der Fig. 1 und der Fig. 2 wird die als Motor
betriebene Verdrängereinheit 3 von dem beispiels-
weise von dem Hubantrieb abströmenden, druckbe-
aufschlagten Volumenstrom in der Energierückge-
winnungsleitung 10 angetrieben. Der Volumenstrom
wird von der Energierückgewinnungsleitung 10 über
das geöffnete Sperrventil 12 in die Ansaugleitung 5
geleitet und von der als Motor betriebenen Verdrän-
gereinheit 3 in die Förderleitung 8 gefördert.

[0047] Falls der Förderstrom in der Förderleitung 8
während der Energierückgewinnung von keinem Ver-
braucher 2 abgenommen wird, wird das Ablaufven-
til 16 in der Ablaufleitung 15 in die Durchflussstel-
lung betätigt, so dass der Förderstrom der Verdrän-
gereinheit 3 über das geöffnete Ablaufventil 16 und
das geöffnete Sperrventil 17 in der Ablaufleitung 15
zur Rücklaufleitung 20 und über die Rücklauffilterein-
richtung 21 in den Behälter 6 gefördert wird.

[0048] Bei den Fig. 1 und Fig. 2, bei denen die
Füllpumpe 35 und die Verdrängereinheit 3 mit der
gemeinsamen Antriebsmaschine 36 verbunden sind
und auf einer gemeinsamen Triebwelle sitzen, wird
die Füllpumpe 35 während einer Energierückgewin-
nung mit angetrieben. Die während der Energierück-
gewinnung mit angetriebene Füllpumpe 35 kann über
das in die Durchflussstellung betätigte Absperrventil
38 und das geöffnete Sperrventil 39 in die Rücklauf-
leitung 20 fördern und somit über die Rücklauffilter-
einrichtung 21 in nahezu drucklosem Umlauf in den
Behälter 6 fördern.

[0049] Sofern während einer Energierückgewin-
nung, wobei die Verdrängereinheit 3 von dem Druck-
mittelstrom aus der Energierückgewinnungsleitung
10 angetrieben ist, ein Rückfluss von weiteren Ver-
brauchern über die Rückströmleitung 25, das geöff-
nete Sperrventil 26 und die Rücklauffiltereinrichtung
21 in den Behälter 6 stattfindet, stellen das Sperrven-
til 17 in der Ablaufleitung 15 den Förderweg der Ver-
drängereinheit 3 und das Sperrventil 39 in der Ver-
bindungsleitung 37 den Förderweg der Füllpumpe 35
sicher.

[0050] Mit der Füllpumpe 35 und der Saugfilterein-
richtung 30 in der Ansaugleitung 5 kann auf einfa-
che Weise sichergestellt werden, dass die Verdrän-
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gereinheit 3 im Pumpenbetrieb über die Saugfilterein-
richtung 30 gereinigtes Druckmittel aus dem Behälter
6 ansaugt sowie eine Unterversorgung und Kavitati-
on an der Saugseite der Verdrängereinheit 3 vermie-
den werden.

[0051] Die Erfindung ist nicht auf die dargestellten
Ausführungsbeispiele beschränkt.

[0052] Die Verbindungsleitung 37 mit dem Absperr-
ventil 38 und dem Sperrventil 39 ist nur erforder-
lich, wenn die Füllpumpe 35 und die Verdrängerein-
heit 3 miteinander gekoppelt und gemeinsam ange-
trieben sind. Sofern die Füllpumpe 35 von einer ei-
genen Antriebsmaschine angetrieben ist bzw. mittels
einer Kupplungseinrichtung von der Verdrängerein-
heit 3 abkuppelbar ist, kann die Füllpumpe 35 wäh-
rend der Energierückgewinnung und einem Motorbe-
trieb der Verdrängereinheit 3 abgeschalten werden,
so dass die Verbindungsleitung 37 mit dem Absperr-
ventil 38 und dem Sperrventil 39 entfallen kann.
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Patentansprüche

1.    Hydraulikanlage (1) einer mobilen Arbeitsma-
schine, insbesondere eines Flurförderzeugs, mit ei-
ner Verdrängereinheit (3), die zur Versorgung zumin-
dest eines hydraulischen Verbrauchers (2) als Pum-
pe und zur Energierückgewinnung in gleicher Dreh-
richtung als Motor betreibbar ist, wobei in einer zu
dem Behälter (6) geführten Rücklaufleitung (20) der
Hydraulikanlage eine Rücklauffiltereinrichtung (21)
angeordnet ist und wobei die Verdrängereinheit (3)
an einer Saugseite mittels einer Ansaugleitung (5) mit
einem Behälter (6) in Verbindung steht und an die
Ansaugleitung (5) zwischen der Saugseite der Ver-
drängereinheit (3) und einem in der Ansaugleitung (5)
angeordneten, in Richtung zur Saugseite öffnenden
Sperrventil (11) eine Energierückgewinnungsleitung
(10) angeschlossen ist, in der ein in Richtung zur An-
saugleitung (5) öffnendes Sperrventil (12) angeord-
net ist, und wobei von einer mit einer Förderseite der
Verdrängereinheit (3) verbundenen Förderleitung (8)
eine Ablaufleitung (15) abzweigt, die mit der Rück-
laufleitung (20) verbunden ist und in der ein Ablauf-
ventil (16) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet,
dass in der Ansaugleitung (5) der Verdrängereinheit
(3) zwischen dem Behälter (6) und dem Sperrventil
(11) eine Saugfiltereinrichtung (30) und eine Füllpum-
pe (35) angeordnet ist.

2.  Hydraulikanlage nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Verdrängereinheit (3) und die
Füllpumpe (35) getrennt antreibbar sind, insbesonde-
re jeweils mittels einer Antriebsmaschine, insbeson-
dere einer elektrischen Antriebsmaschine, in trieb-
licher Verbindung stehen oder mittels einer Kupp-
lungseinrichtung voneinander trennbar sind, insbe-
sondere bei einem gemeinsamen Antrieb durch ei-
ne elektrische Antriebsmaschine oder einen Verbren-
nungsmotor.

3.  Hydraulikanlage nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Verdrängereinheit (3) und die
Füllpumpe (35) gemeinsam angetrieben sind, insbe-
sondere mit einer gemeinsamen Antriebsmaschine
(36), insbesondere einer als Motor und Generator
betreibbaren elektrischen Maschine oder einem Ver-
brennungsmotor, in trieblicher Verbindung stehen.

4.  Hydraulikanlage nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an die Ansaugleitung (5) zwi-
schen der Füllpumpe (35) und dem Sperrventil (11)
eine zum Behälter (6) oder zur Rücklaufleitung (20)
geführte Verbindungsleitung (37) angeschlossen ist,
in der ein Absperrventil (38) angeordnet ist.

5.    Hydraulikanlage nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass das Absperrventil (38) eine
Sperrstellung und eine Durchflussstellung aufweist
und während einer Energierückgewinnung in die
Durchflussstellung betätigbar ist.

6.   Hydraulikanlage nach Anspruch 4 oder 5, da-
durch gekennzeichnet, dass in der Verbindungslei-
tung (37) ein in Richtung zur Rücklaufleitung (20) öff-
nendes Sperrventil (39) angeordnet ist.

7.   Hydraulikanlage nach einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass an die Rücklauf-
leitung (20) eine Rückströmleitung (25) weiterer Ver-
braucher angeschlossen ist, wobei in der Rückström-
leitung (25) ein in Richtung zur Rücklaufleitung (20)
öffnendes Sperrventil (26), insbesondere ein Rück-
schlagventil, angeordnet ist und in der Ablaufleitung
(15) ein in Richtung zur Rücklaufleitung (9) öffnendes
Sperrventil (17) angeordnet ist.

8.   Hydraulikanlage nach einem der Ansprüche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Ansauglei-
tung (5) zwischen der Füllpumpe (35) und der Saug-
seite der Verdrängereinheit (3) eine mit dem Behäl-
ter (6) in Verbindung stehenden Druckbegrenzungs-
einrichtung (40) zugeordnet ist, die den Fülldruck der
Verdrängereinheit (3) absichert.

9.   Hydraulikanlage nach einem der Ansprüche 1
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Ansauglei-
tung (5) zwischen der Füllpumpe (35) und der Saug-
seite der Verdrängereinheit eine hydraulische Spei-
chereinrichtung (41) zugeordnet ist, die Volumen-
stromdifferenzen zwischen der Füllpumpe (35) und
der Verdrängereinheit (3) ausgleicht.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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