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schweren Baugerät angeschlossen ist;  
mit einer Vielzahl von Hydropumpen (P1, P2, P3);  
mit einem Hauptregelventil, umfassend eine Vielzahl von 
Regelventilen (C1, C2, C3, C4), welches durch einen Vor-
steuersignaldruck (Pi1, Pi3) geschaltet wird und eine 
Betriebsölströmung regelt, welche zu einem linksseitigen 
und einem rechtsseitigen Bewegungsmotor des Baugeräts 
und/oder einer Arbeitsvorrichtung zugeführt wird;  
mit einer Vorsteuerpumpe, welche einen Vorsteuersignal-
druck (Pi1, Pi3) dem Hauptregelventil zuführt;  
mit einem Regelventil (C4) für eine Geradeausbewegung 
des Baugeräts, welches eine Betriebsölströmung aus 
einer Vielzahl von Hydropumpen (P2, P3) kombiniert und 
den linksseitigen und rechtsseitigen Bewegungsmotoren 
zuführt, wenn es durch einen Vorsteuersignaldruck (Pi1) 
geschaltet wird, und eine Betriebsölströmung unterbricht, 
welche einem Bewegungsmotor zugeführt wird, wenn es 
durch einen Vorsteuersignaldruck (Pi3) geschaltet wird; 
und  
mit einem Optionsvorrichtungsregelventil (C5), welches 
zusammen mit dem Regelventil (C4) für eine Geradeaus-
bewegung durch einen Vorsteuersignaldruck (Pi3)...
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

1. Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Hydrau-
liksystem für ein schweres Baugerät mit einer optio-
nalen Vorrichtung, welches geeignet ist, durch Schal-
ten der optionalen Vorrichtung bei Verwendung eines 
herkömmlichen Regelventils für eine Geradeausbe-
wegung des Baugeräts eine bestimmte Arbeit zu ver-
richten, wenn die optionale Vorrichtung (die bei-
spielsweise eine Bremseinrichtung sein kann) zu-
sätzlich an einen Bagger geringer Größe ange-
schlossen wird.

[0002] Insbesondere betrifft die vorliegende Erfin-
dung ein Hydrauliksystem für ein schweres Baugerät 
mit einer optionalen Vorrichtung, welches geeignet 
ist, eine Betriebsölströmung, welche einer optionalen 
Vorrichtung durch eine Schaltvorrichtung zugeführt 
wird, zu regeln, wobei die letztere zusammen mit ei-
nem Regelventil für eine Geradeausbewegung in ei-
nem Zustand geschaltet wird, der einer Auslegung 
des Regelventilaufbaus entspricht, welcher eine Be-
triebsölströmung regelt, die einem Bewegungsmotor 
oder einer Arbeitsvorrichtung in dem Fall zugeführt 
wird, dass eine optionale Vorrichtung zusätzlich an 
einen Bagger kleiner Größe des Raupentyps ange-
schlossen wird.

2. Beschreibung des Standes der Technik

[0003] Wie in der Fig. 1 gezeigt ist, umfasst ein her-
kömmliches Hydrauliksystem eines schweren Bau-
gerätes ein erstes Regelventil C1, welches durch ei-
nen Vorsteuersignaldruck Pi aus einer Vorsteuer-
pumpe (nicht gezeigt) geschaltet wird und ein Be-
triebsöl regelt, welches aus einer ersten Hydropumpe 
p1 zu einem rechtsseitigen Bewegungsmotor (nicht 
gezeigt) oder einer Arbeitsvorrichtung zugeführt wird, 
ferner ein zweites Steuerventil C2, welches durch ei-
nen Vorsteuersignaldruck Pi geschaltet wird und ein 
Betriebsöl aus einer zweiten Hydropumpe p2 zu einer 
Arbeitsvorrichtung (nicht gezeigt) regelt, ein drittes 
Regelventil C3, welches durch einen Vorsteuersig-
naldruck Pi geschaltet wird und ein Betriebsöl aus ei-
ner dritten Hydropumpe P3 zu einem linken Bewe-
gungsmotor oder einer Arbeitsvorrichtung regelt, und 
ein Regelventil C4 für eine Geradeausbewegung, 
welches durch einen Vorsteuersignaldruck für eine 
gerade Bewegung geschaltet wird und die Betriebsö-
le aus den zweiten und dritten Hydropumpen P2 und 
P3 kombiniert und ein Baugerät geradeaus bewegt.

[0004] Gleichzeitig wird ein Betriebsöl aus der ers-
ten Hydropumpe p1 in einen Hydrauliktank T1 abge-
leitet, und ein Betriebsöl aus der zweiten und dritten 
Hydropumpe P2 und P3 wird zu dem Hydrauliktank 

T2 oder T3 abgeleitet.

[0005] In dem Fall jedoch, dass durch zusätzliches 
Anschließen einer Optionsvorrichtung (optionale Vor-
richtung) an einen kleinen Bagger die Arbeitsweise 
mit Betriebsöl aus der dritten Hydropumpe P3 geän-
dert wird, wobei ein herkömmliches Hydrauliksystem 
hieran angepasst wird, werden, weil eine zusätzliche 
Schaltvorrichtung, welche geeignet ist, Betriebsöl zu 
einer zusätzlichen optionalen Vorrichtung zuzufüh-
ren, an einen vorderen oder hinteren Bereich des Re-
gelventils C4 für eine Geradeausbewegung ange-
schlossen ist, oder der Aufbau der Regelventilstruk-
tur geändert werden muss, die Abmaße des entspre-
chenden Teils vergrößert, und ein Bearbeitungsver-
fahren wird hinzugefügt, so dass die Fabrikationskos-
ten erhöht werden.

[0006] Zudem ist, um einen Regelventilaufbau, wel-
cher große äußere Abmaße aufweist, an einem Bag-
ger kleiner Größe anzuschließen, ein wesentlicher 
Raum notwendig, und die Herstellbarkeit, dass ein 
Regelventilaufbau mit großen Abmaßen an einen 
kleinen Bereich eines Baggers kleiner Größe ange-
schlossen wird, wird vermindert.

[0007] Hydrauliksysteme für Baugeräte mit einer 
Vielzahl von Hydropumpen, mittels Vorsteuersignal-
druck geschaltetem Hauptventil, linken und rechtem 
Bewegungsmotor und einer optionalen Vorrichtung 
für ein zusätzliches Gerät (z. B. Arbeitswerkzeug) 
sind aus den folgenden Dokumenten bekannt:  
Der Erfindung liegt, ausgehend vom eingangs ge-
nannten Stand der Technik, die Aufgabe zugrunde, 
ein Hydrauliksystem für ein schweres Baugerät mit 
einer optionalen Vorrichtung zur Verfügung zu stel-
len, welches geeignet ist, einen Regelventilaufbau 
mit kleiner und kompakter Größe zu implementieren, 
und die Kosten der Einheit und die Herstellungskos-
ten zu vermindern, auf solch eine Weise, dass Be-
triebsöl einer Optionsvorrichtung zugeführt wird, 
ohne dass die Struktur des Regelventilaufbaus geän-
dert wird, wenn eine optionale Vorrichtung zusätzlich 
an einen Bagger mit kleiner Größe, insbesondere des 
Raupentyps, angeschlossen wird.

[0008] Insbesondere soll die vorliegende Erfindung 
ein Hydrauliksystem für ein schweres Baugerät mit 
einer optionalen Vorrichtung zur Verfügung stellen, 
welches geeignet ist, leicht ein Regelventil kleiner 
Größe an einem Bagger kleiner Größe zu installieren, 
und die Herstellbarkeit und die Effizienz des Bauge-
räts zu verbessern, durch Maximieren der Funktion 
des Baugeräts mit kleiner Größe.

[0009] Die erfindungsgemäße Aufgabe wird durch 
ein Hydrauliksystem für ein Baugerät mit einer optio-
nalen Vorrichtung gemäß den Merkmalen von An-
spruch 1 gelöst. Anspruch 2 beschreibt eine beson-
ders vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung.
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[0010] Die Arbeitsvorrichtung kann beispielsweise 
ein Arm, ein Ausleger etc. des Baggers sein.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0011] Die vorliegende Erfindung wird besser ver-
ständlich durch Bezug auf die beigefügten Zeichnun-
gen, welche nur zum Zwecke der Darstellung gege-
ben sind und daher nicht beschränkend sind für die 
vorliegende Erfindung, wobei in den Zeichnungen:

[0012] Fig. 1 eine Ansicht ist, welche eine Hydrau-
likschaltung eines herkömmlichen Hydrauliksystem 
für schweres Baugerät darstellt;

[0013] Fig. 2 eine Ansicht ist, welche eine Hydrau-
likschaltung eines Hydrauliksystems für eine Opti-
onsvorrichtung für ein schweres Baugerät gemäß der 
vorliegenden Erfindung darstellt;

[0014] Fig. 3 eine Querschnittsansicht ist, welche 
eine mechanische Konstruktion in einem mittleren 
Modus eines Regelventils für eine Geradeausbewe-
gung in einem Hydrauliksystem für eine Optionsvor-
richtung für ein schweres Baugerät gemäß der vorlie-
genden Erfindung darstellt; und

[0015] Fig. 4 eine Querschnittsansicht ist, welche 
eine mechanische Konstruktion darstellt, wenn ein 
Regelventil für eine Geradeausbewegung sich in ei-
nem Schaltmodus in einem Hydrauliksystem für eine 
Optionsvorrichtung für ein schweres Baugerät ge-
mäß der vorliegenden Erfindung befindet.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER VORZUZIE-
HENDEN AUSFÜHRUNGEN

[0016] Die vorzuziehende Ausführung der vorlie-
genden Erfindung wird im Detail mit Bezug auf die 
beigefügten Zeichnungen beschrieben.

[0017] Wie in den Fig. 2 bis Fig. 4 gezeigt ist, be-
zieht sich die vorliegende Erfindung auf ein Hydrau-
liksystem eines schweren Baugeräts, welches eine 
Vielzahl von Hydropumpen P1, P2 und P3 umfasst, 
eine Vielzahl von Regelventilen C1, C2 und C3, wel-
che durch einen Vorsteuersignaldruck Pi geschaltet 
werden und ein Betriebsöl aus den Hydropumpen P1, 
P2 und P3 zu einem links- und einem rechtsseitigen 
Bewegungsmotor oder einer Arbeitsvorrichtung zu-
führen, und ferner eine Vorsteuerpumpe (nicht ge-
zeigt), welche ein Vorsteuersignaldruck den Hauptre-
gelventilen C1, C2 und C3 zuführt. Weil die obige 
Konstruktion dieselbe ist wie in der Fig. 1, wird auf 
die detaillierte Beschreibung der Konstruktion und 
des Betriebs verzichtet.

[0018] Dafür umfasst das gezeigte Hydrauliksystem 
für ein schweres Baugerät mit einer optionalen Vor-
richtung gemäß der vorliegenden Erfindung ein Re-

gelventil C4 für eine Geradeausbewegung, welches 
Betriebsöl aus den Hydropumpen P2 und P3 kombi-
niert, wenn es durch eine Zufuhr eines Vorsteuersig-
naldrucks Pi1 geschaltet wird, zu links- und rechtssei-
tigen Bewegungsmotoren (nicht gezeigt) zuführt, um 
dadurch das Baugerät geradeaus zu bewegen, und 
welches die Verbindung des Betriebsöles trennt, wel-
ches von der Hydropumpe P3 einer Seite zu einem 
Bewegungsmotor zugeführt wird, wenn es durch ei-
nen Vorsteuersignaldruck Pi3 aus der Vorsteuerpum-
pe P4 geschaltet wird, und ferner ein Optionsvorrich-
tungsregelventil C5, welches zusammen mit dem Re-
gelventil C4 für eine Geradeausbewegung durch ei-
nen Vorsteuersignaldruck Pi3 geschaltet wird, wel-
cher dem Regelventil C4 für eine Geradeausbewe-
gung zugeführt wird, um dadurch Betriebsöl aus der 
Hydropumpe P3 zu einer zusätzlichen optionalen 
Vorrichtung A zuzuführen.

[0019] In den Zeichnungen bezeichnet das Bezugs-
zeichen 1 ein Gehäuse des Optionsvorrichtungsre-
gelventils C5, 2 bezeichnet einen Kolben, welcher 
gleitbar in dem Gehäuse 1 installiert ist und ein Be-
triebsöl aus der Hydropumpe P3 zu dem Bewegungs-
motor oder der optionalen Vorrichtung A regelt, und 3
bezeichnet eine Kolbenkappe.

[0020] Der Betrieb des Hydrauliksystems für ein 
schweres Baugerät gemäß der vorliegenden Erfin-
dung wird nun im Detail beschrieben.

[0021] Wie in den Fig. 2 und Fig. 3 gezeigt ist, wird 
Betriebsöl aus der Hydropumpe P3 in den Hydraulik-
tank T3 oder T1 abgeführt (bewegt in die Richtung 
des Pfeiles), weil sich der innere Kolben 2 des Regel-
ventils C4 für eine Geradeausbewegung in dem mitt-
leren Modus/in der mittleren Stellung befindet.

[0022] Wie in den Fig. 2 und Fig. 4 gezeigt ist, wird, 
in dem Fall, dass die optionale Vorrichtung A zusätz-
lich an das schwere Baugerät angeschlossen ist, weil 
ein Vorsteuersignaldruck Pi3 aus der Vorsteuerpum-
pe P4 zu dem Optionsvorrichtungsregelventil C5, ba-
sierend auf einer Betätigung eines Fernsteuerventils 
RCV (nicht gezeigt), zugeführt wird, der Vorsteuersi-
gnaldruck Pi3 von einer oberen Seite zu einer unte-
ren Seite zugeführt, wie in der Fig. 2 gezeigt ist, und, 
wie in der Fig. 4 gezeigt ist, wird derselbe zu einer 
Öffnung in der Kolbenkappe 3 zugeführt. Weil der 
Kolben 2 in die linke Richtung geschaltet ist, wie in 
der Fig. 4 gezeigt ist, wird ein Strömungsweg des Be-
triebsöls, welches aus der Hydropumpe p3 zu dem 
Hydrauliktank T3 abgeführt wird, unterbrochen.

[0023] Gleichzeitig, weil ein Betriebsöl aus der Hy-
dropumpe P3 zu dem Bewegungsmodul unterbro-
chen wird, wird eine Funktion der Geradeausbewe-
gung temporär gestoppt.

[0024] Gleichzeitig wird ein Vorsteuersignaldruck 
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Pi3 aus der Vorsteuerpumpe P4 zu dem Optionsvor-
richtungsregelventil C5 zugeführt, und dasselbe wird 
in eine linke oder rechte Richtung der Fig. 2 geschal-
tet, so dass es möglich ist, die optionale Vorrichtung 
A in eine linke Richtung oder eine rechte Richtung zu 
drehen.

[0025] Wie oben beschrieben wurde, in dem Fall, 
dass eine optionale Vorrichtung A, wie zum Beispiel 
ein Bremser bzw. eine Bremsvorrichtung an einen 
Bagger kleiner Größe angeschlossen wird, wird Be-
triebsöl, das der optionale Vorrichtung A zugeführt 
wird, geregelt, bei Verwendung eines herkömmlichen 
Regelventils für eine Geradeausbewegung in einem 
Zustand, dass eine Struktur eines Hauptregelventils, 
welche ein Hydrauliksystem bildet, die an ein Bauge-
rät angepasst ist, nicht geändert wird. Daher ist es 
möglich, die Kosten einer Einheit und die Herstel-
lungskosten zu vermindern.

[0026] Wie in der Fig. 2 gezeigt ist, wird Betriebsöl 
aus den Hydropumpen P2 und P3 kombiniert und ei-
nem Bewegungsmotor in solch einer Art zugeführt, 
dass ein Vorsteuersignaldruck Pi1 einer unteren Sei-
te des Regelventils für eine Geradeausbewegung C4 
zugeführt wird, und ein innerer Kolben in eine Rich-
tung nach oben geschaltet wird, so dass es möglich 
ist, eine dem Baugerät inhärente Funktion der Gera-
deausbewegung zu implementieren.

[0027] Gleichzeitig, weil ein Vorsteuersignaldruck 
Pi3 nicht dem Optionsvorrichtungsregelventil C5 zu-
geführt wird, wird das Optionsvorrichtungsregelventil 
C5 in einen mittleren Modus geschaltet (welcher in 
der Fig. 2 gezeigt ist), so dass eine Versorgung des 
Betriebsöles aus der Hydropumpe P3 zu der optiona-
le Vorrichtung A unterbrochen wird.

[0028] Das Hydrauliksystem für ein schweres Bau-
gerät gemäß der vorliegenden Erfindung hat die fol-
genden Vorteile:  
In dem Fall, dass eine optionale Vorrichtung zusätz-
lich an einen Bagger kleiner Größe angeschlossen 
wird, ist es möglich, Betriebsöl zu einer zusätzlich an-
geschlossenen optionalen Vorrichtung zuzuführen, 
durch Verwenden einer herkömmlichen Ventilstruktur 
für eine Geradeausbewegung, ohne dass die Struk-
tur des Regelventilaufbaus geändert wird (der Haupt-
regelventilaufbau ist insbesondere aus den Hauptre-
gelventilen C1, C2 und C3 und einem Regelventil C4 
für eine Geradeausbewegung zusammengesetzt, 
wie in der Fig. 2 gezeigt ist), so dass es möglich ist, 
einen kleinen und kompakten Regelventilaufbau zu 
implementieren, um dadurch die Kosten einer Einheit 
und die Herstellungskosten zu vermindern.

[0029] Zudem wird ein Regelventilaufbau mit klei-
nem Volumen leicht an einen Bagger kleiner Größe 
angeschlossen, um dadurch die Herstellbarkeit zu 
verbessern, und eine inhärente Charakteristik eines 

Baugerätes mit kleiner Größe wird beibehalten. Da-
her ist es möglich, eine Funktion eines Baugeräts in 
einem engen Arbeitsplatz zu maximieren.

Patentansprüche

1.  Hydrauliksystem für ein Baugerät mit einer op-
tionalen Vorrichtung (A), die zusätzlich an dem 
schweren Baugerät angeschlossen ist;  
mit einer Vielzahl von Hydropumpen (P1, P2, P3);  
mit einem Hauptregelventil, umfassend eine Vielzahl 
von Regelventilen (C1, C2, C3, C4), welches durch 
einen Vorsteuersignaldruck (Pi1, Pi3) geschaltet wird 
und eine Betriebsölströmung regelt, welche zu einem 
linksseitigen und einem rechtsseitigen Bewegungs-
motor des Baugeräts und/oder einer Arbeitsvorrich-
tung zugeführt wird;  
mit einer Vorsteuerpumpe, welche einen Vorsteuersi-
gnaldruck (Pi1, Pi3) dem Hauptregelventil zuführt;  
mit einem Regelventil (C4) für eine Geradeausbewe-
gung des Baugeräts, welches eine Betriebsölströ-
mung aus einer Vielzahl von Hydropumpen (P2, P3) 
kombiniert und den linksseitigen und rechtsseitigen 
Bewegungsmotoren zuführt, wenn es durch einen 
Vorsteuersignaldruck (Pi1) geschaltet wird, und eine 
Betriebsölströmung unterbricht, welche einem Bewe-
gungsmotor zugeführt wird, wenn es durch einen Vor-
steuersignaldruck (Pi3) geschaltet wird; und  
mit einem Optionsvorrichtungsregelventil (C5), wel-
ches zusammen mit dem Regelventil (C4) für eine 
Geradeausbewegung durch einen Vorsteuersignal-
druck (Pi3) geschaltet wird und eine Betriebsölströ-
mung regelt, die der zusätzlich vorgesehenen optio-
nalen Vorrichtung (A) von der Hydraulikpumpe (P3) 
einer Seite zugeführt wird.

2.  Hydrauliksystem gemäß Anspruch 1, wobei 
das schwere Baugerät, an welches die optionale Vor-
richtung (A) zusätzlich angeschlossen ist, ein Bagger 
des Raupentyps ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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