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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum An-
steuern eines hydraulischen Verbrauchers gemäß dem
Oberbegriff des Patentanspruches 1 und eine hydrauli-
sche Steueranordnung zur Druckmittelversorgung des
Verbrauchers gemäß dem nebengeordneten Patentan-
spruch 7.
[0002] In der US 513 883 A ist eine hydraulische Steu-
eranordnung offenbart, bei der ein Verbraucher, bei-
spielsweise ein Differentialzylinder über eine Ventilein-
richtung mit zwei stetig verstellbaren Wegeventilen mit
Druckmittel versorgbar ist, das von einer Pumpe bereit
gestellt wird. Im Vorlauf zum und im Rücklauf vom Ver-
braucher, ist jeweils ein stetig verstellbares Wegeventil
angeordnet. Die Wegeventile sind in ihrer Neutralpositi-
on in eine Sperrstellung vorgespannt und lassen sich
über Druckreduzierventile jeweils in eine Richtung ver-
stellen, in der die Pumpe mit dem zugeordneten Druck-
raum und in eine andere Richtung, in der jeweils der zu-
geordnete Druckraum mit dem Tank verbunden ist. Bei
dieser bekannten Steueranordnung kann durch geeig-
nete Ansteuerung der beiden Wegeventile der Verbrau-
cher mit einer so genannten Regenerationsschaltung be-
trieben werden. Dabei ist beispielsweise beim Ausfahren
eines Zylinders der sich verkleinernde Ringraum über
das zugeordnete Wegeventil mit dem Druckmittelzulauf
zum sich vergrößernden Druckraum verbunden, so dass
der Zylinder im Eilgang ausgefahren wird. Nachteilig bei
der Regenerations-/Differentialschaltung ist jedoch,
dass aufgrund der Einspannung des Verbrauchers (ef-
fektive Wirkfläche entspricht etwa der Kolbenstangenflä-
che) der Verbraucher nicht mit der maximalen Leistung
betrieben werden kann.
[0003] Wird eine derartige Steueranordnung beispiels-
weise bei einem mobilen Arbeitsgerät, wie einem Bag-
gerlader, einem Mini- und Kompaktbagger oder einem
Telehandler eingesetzt, so ist die abrufbare Grabteistung
im Regenerationsmodus aufgrund der Einspannung des
Verbrauchers zu gering. Der Regenerationsmodus wird
entsprechend bevorzugt beim Absenken der Ausrüstung
des mobilen Arbeitsgerätes eingesetzt. Zum Betreiben
des Verbrauchers mit hoher Leistung, beispielsweise
beim Graben oder einem Anheben einer Last wird dann
auf die Normalfunktion umgeschaltet, in der der sich ver-
größernde Druckraum mit der Pumpe und der sich ver-
kleinernde Druckraum mit dem Tank verbunden ist.
[0004] Um bei ziehender Last das Entstehen von Ka-
vitationen im Druckmittelvorlauf zu vermeiden, kann im
Rücklauf vom Verbraucher ein Senkbremsventil vorge-
sehen werden, wie es beispielsweise aus der DE 196 08
801 C2 oder aus dem Datenblatt VPSO-SEC-42;
04.52.12-X-99-Z der Firma Oil Control, einer Tochter der
Anmelderin bekannt ist.
[0005] Die Verstellung der Wegeventile erfolgt über ein
von einem Joystick angesteuertes Vorsteuergerät mit
Druckreduzierventilen, wobei die Bedienperson selbst
entscheidet, wann von Regeneration auf Normalbetrieb

umgeschaltet wird. Dabei ist es oftmals schwierig, den
richtigen Umschaltzeitpunkt zu ermitteln, so dass der
Verbraucher zu lange Zeit im Regenerationsmodus mit
verringerter Leistung oder aber bereits vorzeitig auf den
Normalmodus umgeschaltet wird, obwohl noch ein Ver-
fahren des Verbrauchers mit hoher Geschwindigkeit vor-
teilhaft wäre.
[0006] Demgegenüber liegt der Erfindung die Aufgabe
zugrunde, das Umschalten von Regeneration auf Nor-
malbetrieb im Hinblick auf die mit der Regeneration ver-
bundene Energieeinsparung und die am Verbraucher
abrufbare Leistung zu optimieren.
[0007] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit der
Merkmalskombination des Patentanspruches 1 und eine
hydraulische Steueranordnung mit der Merkmalskombi-
nation des nebengeordneten Patentanspruches 7 gelöst.
[0008] Erfindungsgemäß werden ein vorlaufseitiger
und ein ablaufseitiger Druckraum eines hydraulischen
Verbrauchers über eine mittels einer Steuereinheit an-
steuerbaren Ventileinrichtung mit einer Pumpe oder ei-
nem Tank verbunden, um den Verbraucher zu betätigen.
Zum schnellen Verfahren des Verbrauchers wird die
Ventileinrichtung in einen Regenerationsmodus verstellt,
in dem das vom rücklaufseitigen Druckraum abströmen-
de Druckmittel zum Förderstrom der Pumpe summiert
wird, so dass diese auf einen geringeren Förderstrom
eingestellt werden kann oder der Verbraucher mit höhe-
rer Geschwindigkeit ausfährt. Die Einstellung des Druck-
mittelbedarfs erfolgt mittels eines Stellglieds, beispiels-
weise eines Joysticks. Erfindungsgemäß erfolgt die Ein-
stellung der Pumpe nach einer Druckregelung. Dabei
wird selbsttätig auf den Normalbetrieb umgeschaltet,
wenn der Pumpenförderstrom bei unverändert einge-
stelltem Druckmittelbedarf (Einstellung des Stellgliedes)
über die Pumpenregelung verringert wird, so dass der
Verbraucher langsamer wird oder stehen bleibt. Mit an-
deren Worten gesagt wird der Druck der Verstellpumpe
überwacht. Falls diese im Regenerationsmodus ihren
Maximaldruck erreicht, da der dem Verbraucher entge-
genwirkende Widerstand ansteigt, wird der Schwenkwin-
kel der  Pumpe entsprechend der Kennlinien der Pum-
penregelung zurückgestellt, so dass der von der Pumpe
geförderte Druckmittelvolumenstrom nicht mehr dem für
das Stellglied vorgegebenen Druckmittelbedarf ent-
spricht. Erfindungsgemäß wird aus einem Vergleich des
Pumpenförderstroms mit dem über das Stellglied einge-
stellten Druckmittelbedarf entschieden, wann auf den
Normalbetrieb umgeschaltet wird. Der optimale Um-
schaltzeitpunkt ist somit nicht mehr von der subjektiven
Einschätzung der Bedienperson abhängig, so dass der
Verbraucher mit höher Betriebssicherheit und verbesser-
ter Effektivität betrieben werden kann.
[0009] Der tatsächliche Pumpenförderstrom kann bei-
spielsweise aus dem Schwenkwinkel der als Verstell-
pumpe ausgeführten Pumpe und der Pumpendrehzahl
bei vorgegebenen Pumpendruck ermittelt werden.
[0010] Die Verstellpumpe wird vorzugsweise mit einer
elektroproportionalen Schwenkwinkel-Regelung ausge-

1 2 



EP 2 171 286 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

führt, wobei vorzugsweise ein Stellsignal eines Druckre-
gelkreises dann proportional zum Schwenkwinkel der
Pumpe ist.
[0011] Hierzu kann der Ist-Pumpendruck erfasst wer-
den und mit einem über das Stellglied vorgegebenen
Soll-Pumpendruck verglichen werden. Die Druckdiffe-
renz wird dann als Eingangssignal einem Regler, bei-
spielsweise einem PI- oder einem PID-Regler zugeführt,
dessen Ausgangssignal ein Maß für den Schwenkwinkel
ist und das Eingangssignal des Pumpenreglers bildet.
[0012] Die Ansteuerung des Verbrauchers ist weiter
optimiert, wenn der Regenerationsmodus bei bestimm-
ten Bewegungsrichtungen des Verbrauchers, beispiels-
weise beim Absenken einer Baggerausrüstung als Aus-
gangssituation voreingestellt wird. D.h. sobald das Stell-
glied (Joystick) in Richtung Absenken verstellt wird, ist
automatisch der Regenerationsmodus eingestellt. Die-
ser bleibt so lange aufrecht erhalten, bis die Bedienper-
son den Joystick in die Nulllage zurückbewegt oder über
diese Nulllage hinaus fährt. Die Umschaltung auf den
Normalbetrieb läuft dann in der vorbeschriebenen Wei-
se.
[0013] Die Umschaltung zwischen dem Regenerati-
onsbetrieb und dem Normalbetrieb erfolgt vorzugsweise
über eine Rampe, wobei die Druckmittelverbindung zwi-
schen der Verstellpumpe und dem sich vergrößernden
Druckraum geöffnet bleibt und die Druckmittelverbin-
dung des sich verkleinernden Druckraums gemäß dem
Verlauf der Rampe aufgesteuert wird.
[0014] Die Schwenkwinkelregelung der Verstellpum-
pe erlaubt bei geeigneter Auslegung auch eine Lei-
stungsregelung.
[0015] Der vorrichtungstechnische Aufwand der Steu-
eranordnung lässt sich verringern, wenn im Vorlauf und
im Rücklauf jedes Verbrauchers ein stetig verstellbares
Wegeventil mit zwei Schaltstellungen und ein Senk-
bremsventil angeordnet sind, so dass Vorlauf und Rück-
lauf unabhängig voneinander ansteuerbar sind.
[0016] Die elektrisch oder elektrohydraulisch verstell-
baren Wegeventile sind vorzugsweise in ihrer Neutral-
stellung zum Tank hin offen.
[0017] Die Betriebssicherheit der Steueranordnung ist
verbessert, wenn die Senkbremsventile mit einer Sekun-
därdruckbegrenzungsfunktion ausgeführt sind.
[0018] Sonstige vorteilhafte Weiterbildungen der Erfin-
dung sind Gegenstand weiterer Unteransprüche.
[0019] Im Folgenden wird ein bevorzugtes Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung anhand schematischer
Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 ein Schaltschema einer erfindungsgemäßen
Steueranordnung zur Ansteuerung zweier Verbrau-
cher;

Figur 2 eine vergrößerte Darstellung einer Verstell-
pumpe der Steueranordnung aus Figur 1;

Figur 3 eine Teildarstellung einer Wegeventilsektion

der Steueranordnung aus Figur 1;

die Figuren 4 bis 6 unterschiedliche Lastfälle im Re-
generationsmodus oder im Normalbetrieb der Steu-
eranordnung und

Figur 7 eine vereinfachte Ausführung der Wegeven-
tilsektion aus Fig. 3.

[0020] Figur 1 zeigt eine hydraulische Steueranord-
nung 1 zur Druckmittelversorgung zweier Verbraucher
2, 4 eines mobilen Arbeitsgerätes, beispielsweise eines
Baggers, eines Baggerladers, eines Mini- und Kompakt-
baggers oder eines Telehandlers. Es  handelt sich dabei
um ein so genanntes EFM-System (electronic flow ma-
nagement), bei dem die Ansteuerung der den Druckmit-
telvolumenstrom und die Druckmittelströmungsrichtung
bestimmenden Ventilelemente elektrisch oder elektrohy-
draulisch in Abhängigkeit von, in einer Steuereinheit 6
abgelegten, Kennlinienfeldern erfolgt. Die Eingabe der
Sollwerte erfolgt dabei über einen Joystick 8, der von der
Bedienperson betätigt wird, um die Ausrüstung (bei-
spielsweise Ausleger, Schaufel) des Arbeitsgerätes im
Hinblick auf die Geschwindigkeit und die Position zu
steuern.
[0021] Beim dargestellten Ausführungsbeispiel sind
die beiden Verbraucher 2, 4 jeweils als Differentialzylin-
der mit einem bodenseitigen Druckraum 10 bzw. 12 und
einem kolbenstangenseitigen Ringraum 14 bzw. 16 aus-
geführt. Diese Druckräume 10, 14; 12, 16 lassen sich
jeweils über eine Wegeventilsektion 18, 20 mit einer Ver-
stellpumpe 22 oder einem Tank 24 verbinden, um den
Zylinder ein- oder auszufahren. Die Verstellpumpe 22 ist
über einen Pumpenregler 26 druckgeregelt, über den
nach Erreichen des vorgegebenen Druckes der Förder-
strom der Pumpe so verstellt wird, dass der Druck in der
Anlage unabhängig vom Förderstrom konstant bleibt. Mit
einer Druckmittelvolumenstromänderung sollte prak-
tisch keine Druckänderung verbunden sein.
[0022] Die Verstellung der Verstellpumpe 22 erfolgt
mittels eines Pumpenreglers 25, dessen Aufbau anhand
der vergrößerten Darstellung in Figur 2 erläutert ist. Der
Pumpenregler 25 ermöglicht über eine elektroproportio-
nale Schwenkwinkel-Regelung eine direkt über eine
Schwenkwiege der Verstellpumpe gesteuerte stufenlose
und reproduzierbare Einstellung des Verdrängungsvolu-
mens der Pumpe. Derartige Pumpenregler sind bei-
spielsweise aus dem Datenblatt RD 92 708 - siehe hier
insbesondere die Varianten EP und EK, bekannt, so dass
hier nur die zum Verständnis der Erfindung erforderlichen
Merkmale des Pumpenreglers 25 erläutert werden.
[0023] Ein derartiger Pumpenregler 25 hat ein Pum-
penregelventil 26, das mit drei Anschlüssen ausgeführt
ist und das über eine Regelfeder 27 in Richtung einer
Neutralstellung vorgespannt ist, in der die drei Anschlüs-
se des Pumpenregelventils 26 abgesperrt sind. Die Re-
gelfeder 27 stützt sich am Stellkolben 28 eines Stellzy-
linders 29 ab, über den die Schwenkwiege der Verstell-
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pumpe 22 verschwenkbar ist. Der Stellkolben 28 ist über
eine Feder in eine Grundposition vorgespannt, in der der
Schwenkwinkel der Verstellpumpe 22 maximal ist. Die
Betätigung des Ventilschiebers des Pumpenregelventils
26 erfolgt über einen Proportionalmagneten 30, der über
eine mit der Steuereinheit 6 verbundene Signalleitung
51 bestrombar ist. Über diesen Proportionalmagneten
30 wird die Steuerkraft am Regelkolben des  Pumpen-
regelventils 26 aufgebracht, wobei die Verstellung pro-
portional zur Stromstärke erfolgt. Ein Eingangsanschluss
des Pumpenregelventils 26 ist über eine Steuerleitung
31 mit einer an den Druckanschluss der Verstellpumpe
22 angeschlossenen Pumpenleitung 38 verbunden. Ein
Ausgangsanschluss des Pumpenregelventils 26 ist über
einen Kanal 32 mit einer in Richtung der Neutralposition
wirksamen Steuerfläche des Regelkolbens verbunden.
Diese Steuerfläche begrenzt einen Federraum der Re-
gelfeder 27. Der Druck im Kanal 32 beaufschlagt auch
eine in Verstellrichtung des Pumpenregelventils 26 wirk-
same Steuerfläche, so dass der Regelkolben beidseitig
vom Druck am Ausgang des Pumpenregelventils beauf-
schlagt ist.
[0024] Der Kanal 32 ist über eine Düse 33 mit einem
Verbindungskanal 34 verbunden, in dem zwei in Reihe
geschaltete Druckbegrenzungsventile 35, 36 angeord-
net sind. Der Ausgang des in Figur 2 stromabwärts ge-
legenen Druckbegrenzungsventils 36 ist über einen
Tanksteuerkanal 37 mit dem Tank 24 verbunden.
[0025] Die beiden Druckbegrenzungsventile 35, 36
sind in Richtung ihrer dargestellten Grundposition vor-
gespannt, in der die Druckmittelverbindung zum Tank-
steuerkanal 37 geöffnet ist.
[0026] In Umsteuerrichtung wirkt auf die beiden Druck-
begrenzungsventile 35, 36 der Druck in der Steuerleitung
31, der über eine Druckbegrenzungsleitung 39 abgegrif-
fen wird. Diese führt auch zum jeweiligen dritten An-
schluss der beiden Druckbegrenzungsventile 35, 36. Der
im Bereich zwischen dem Druckbegrenzungsventil 35
und der Düse 33 gelegene Bereich des Verbindungska-
nals 34 ist über eine Zweigleitung 40 und ein in Richtung
zum Druckbegrenzungsventil 35 öffnendes Rückschlag-
ventil mit dem Federraum der Regelfeder 27 verbunden.
Im Druckmittelströmungspfad zwischen der Düse 33 und
dem Druckbegrenzungsventil 35 zweigt des Weiteren ei-
ne Verbindungsleitung ab, die über zwei weitere Düsen
41, 42 mit dem Tanksteuerkanal 37 verbunden ist. Zwi-
schen den beiden Düsen 41, 42 zweigt ein Winkelkanal
43 ab, der in den Druckmittelströmungspfad zwischen
den beiden Druckwaagen 35, 36 einmündet. In Richtung
der federvorgespannten Grundposition der Druckbe-
grenzungsventile 35, 36 wirksame Steuerflächen sind
des Weiteren noch über Vorsteuerleitungen 44, 45 mit
dem Tanksteuerkanal 37 verbunden.
[0027] Die beiden Druckbegrenzungsventile 35, 36
sind auf unterschiedliche Drücke eingestellt. Bei Errei-
chen des jeweiligen Drucks wird das betreffende Druck-
begrenzungsventil 35, 36 aus seiner dargestellten
Grundposition verstellt, so dass ein  Steuerölströmungs-

pfad von der Pumpenleitung 38 über die Steuerleitung
31, die Druckbegrenzungsleitung 39, das betreffende
Druckbegrenzungsventil 35, 36, den Verbindungskanal
34 und die Zweigleitung 40 zu dem Federraum der Re-
gelfeder aufgesteuert wird, so dass in diesem Federraum
etwa der Pumpendruck wirksam ist. Dementsprechend
wird dann der Stellkolben 28 gegen die Kraft der Rück-
stellfeder in der Darstellung gemäß Figur 2 nach links
bewegt und der Schwenkwinkel auf Null zurückgestellt,
so dass das Fördervolumen entsprechend minimal oder
gleich Null ist.
[0028] Im Normalbetrieb der Verstellpumpe sind die
beiden Druckbegrenzungsventile 35, 36 in ihre darge-
stellte Grundposition vorgespannt. Zum Verstellen des
Schwenkwinkels der Pumpe ist ein vorbestimmter Stand-
by-Druck von beispielsweise 20 bar erforderlich, erst
dann kann die Kraft der Rückstellfeder überwunden wer-
den.
[0029] In der dargestellten Grundposition ist - wie be-
reits erwähnt - der Schwenkwinkel der Verstellpumpe 22
auf seinen Maximalwert eingestellt. Bei Bestromung des
Proportionalmagneten 30 wird der Regelkolben des
Pumpenregelventils 26 in der Darstellung gemäß Figur
2 nach links verschoben, so dass die Steuerleitung 31
mit dem Kanal 32 verbunden wird und ein dem Pumpen-
druck entsprechender Druck im Federraum der Regelfe-
der 27 wirksam ist. Durch diesen Druck wird dann der
Rückstellkolben 28 gegen die Kraft seiner Rückstellfeder
in Richtung einer Minimierung des Schwenkwinkels ver-
stellt, so dass der Pumpenförderstrom gegen Null geht.
Beim weiteren Verstellen des Pumpenregelventils 26
nach links wird die Druckmittelverbindung zwischen der
Steuerleitung 31 und dem Kanal 32 zugesteuert und der
Federraum der Regelfeder 27 über die Zweigleitung 40
mit dem Verbindungskanal 34 und damit mit dem Tank-
steuerkanal 37 verbunden, so dass das Steueröl aus
dem Federraum zum Tank 24 hin abströmen kann und
entsprechend der Stellkolben 28 durch die Kraft der
Rückstellfeder in Richtung einer Vergrößerung des
Schwenkwinkels verstellt wird. Dementsprechend
wächst der Pumpenförderstrom proportional zur Strom-
stärke am Proportionalmagneten 30 an. Bei einem Ka-
belbruch oder einem Steuersignalverlust schwenkt die
dargestellte Verstellpumpe 22 in ihre Grundposition zu-
rück, in der der maximale Schwenkwinkel eingestellt ist.
[0030] Hinsichtlich weiterer Einzelheiten des Aufbaus
des Pumpenreglers 26 wird auf das oben genannte Da-
tenblatt RD 92 708 verwiesen.
[0031] Wie des Weiteren der Darstellung gemäß Figur
1 entnehmbar ist, wird der Druck in der Pumpenleitung
38 über einen Drucksensor 48 erfasst und über eine Si-
gnalleitung 46 zur Steuereinheit 6 gemeldet. Dieses dem
Ist-Pumpendruck entsprechende  Drucksignal wird mit
dem mittels des Joysticks 8 eingestellten Solldruck ver-
glichen und das Ausgangssignal auf einen elektroni-
schen PI- oder PID-Regler 47 aufgegeben. Dessen Aus-
gangssignal wird dann über die Steuereinheit 6 software-
mäßig bei der Ansteuerung der Wegeventilsektionen 18,
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20 berücksichtigt. Das Ausgangssignal wird des Weite-
ren über einen Signalverstärker 49 und eine Signallei-
tung 51 auf den Proportionalmagneten 30 aufgegeben,
um den Regelkolben des Pumpenregelventils 26 zu ver-
stellen, wobei sich in der Regelposition des Regelkol-
bens ein Gleichgewicht zwischen der vom Proportional-
magneten 30 aufgebrachten Kraft und der über die Re-
gelfeder 27 und den Stellkolben 28 in Gegenrichtung auf-
gebrachten Kraft auf den Regelkolben einstellt.
[0032] Der Sauganschluss der Verstellpumpe 22 ist
über eine Saugleitung 50 und einen Filter mit dem Tank
24 verbunden. Das von der Verstellpumpe 22 geförderte
Druckmittel strömt über die Pumpenleitung 38 und die
beiden Wegeventilsektionen 18, 20, deren Aufbau im
Folgenden anhand Figur 2 erläutert wird, zu den Ver-
brauchern 2, 4. Das Druckmittel strömt rücklaufseitig von
den Verbrauchern 2, 4 über die zugeordneten Wegeven-
tilsektionen 18, 20 und eine Tankleitung 52 zum Tank 24
ab, wobei im Endabschnitt der Tankleitung 52 ein weite-
rer Filter vorgesehen ist, der über ein Druckbegrenzungs-
ventil umgehbar ist und das beim Zusetzen des Filters
und somit beim Ansteigen des Druckverlustes über dem
Filter öffnet.
[0033] Die Temperatur des im Tank 24 aufgenomme-
nen Druckmittels wird über einen Temperatursensor 54
erfasst und über eine Signalleitung zur Steuereinheit 6
gemeldet. Um ein Überhitzen des Druckmittels zu ver-
hindern, ist ein Spülventil 57 zwischen der Tankleitung
52 und der Pumpenleitung 38 vorgesehen. Dieses Spül-
ventil 57 hat auch eine Druckbegrenzungsfunktion, so
dass der Druck in der Pumpenleitung 38 auf einen Ma-
ximaldruck begrenzbar ist. Bei geöffnetem Spülventil 57
kann das zur Betätigung der Verbraucher, insbesondere
bei der Regenerationsschaltung verwendete Druckmittel
gegen "frisches" Druckmittel aus dem Tank 24 ausge-
tauscht werden. Die Ansteuerung des Spülventils 57 er-
folgt ebenfalls elektrisch in Abhängigkeit von einem Si-
gnal der Steuereinheit 6.
[0034] Figur 3 zeigt den Grundaufbau der beiden We-
geventilsektionen 18, 20, wobei beispielhaft das Wege-
ventilsegment 18 dargestellt ist und die Verstellpumpe
22 sowie der Tank 24 vereinfacht eingezeichnet sind.
[0035] Gemäß Figur 3 hat die Wegeventilsektion 18
zwei Druckanschlüsse P, die jeweils über eine Zulauflei-
tung 56, 58 an die Pumpenleitung 38 angeschlossen
sind. Zwei Tankanschlüsse T der Wegeventilsektion 18
sind über Ablaufleitungen 60, 62 mit der Tankleitung 52
verbunden. Jeder Anschlusspaarung P, T der Wegeven-
tilsektion 18 ist ein Arbeitsanschluss A bzw. B zugeord-
net, der über eine Vorlaufleitung 64 bzw. eine Rücklauf-
leitung 66 mit dem Druckraum 10 bzw. dem Ringraum
14 des Verbrauchers 2 verbunden ist. Im Druckmittel-
strömungspfad zwischen den Anschlüssen P, T und den
zugeordneten Arbeitsanschlüssen A, B sind jeweils ein
stetig verstellbares 3-Wegeventil 68, 70 mit zwei Schalt-
stellungen und drei Anschlüssen und ein Senkbremsven-
til 72 bzw. 74 angeordnet. Jedes Wegeventil 68,70 ist
über eine Regelfeder in seine dargestellte Neutralpositi-

on vorgespannt, in der die Ablaufleitung 60, 62 in Druck-
mittelverbindung mit einem Verbindungskanal 76, 78
steht, der sich jeweils hin zum benachbarten Senkbrems-
ventil 72, 74 erstreckt.
[0036] Die Verstellung des Wegeventils 68, 70 erfolgt
jeweils über ein Vorsteuerventil 81, 83 mit einem Propor-
tionalmagneten 80, 82, der über Signalleitungen von der
zentralen Steuereinheit 6 bestrombar ist, um durch Ver-
stellen der Vorsteuerventile 81, 83, beispielsweise von
Druckreduzierventilen, die Wegeventile 68, 70 unabhän-
gig voneinander in Richtung ihrer in Figur 3 dargestellten
Position zu verschieben, in der die Druckmittelverbin-
dung der Zulaufleitungen 56, 58 zu den Verbindungska-
nälen 78 bzw. 76 aufgesteuert werden. Demzufolge ha-
ben die beiden Wegeventile 68, 70 mit ihrer zum Tank
24 hin offenen Neutralstellung einen äußerst einfachen
Aufbau, wobei zur Verstellung - im Gegensatz zum ein-
gangs beschriebenen Stand der Technik - lediglich ein
Vorsteuerventil und ein Proportionalmagnet 80, 82 erfor-
derlich ist, während bei den bekannten Lösungen mit ge-
schlossener Mittelposition jeweils zwei teure Proportio-
nalmagneten verwendet werden müssen. Prinzipiell kön-
nen die Wegeventile 68, 70 auch direkt über Proportio-
nalmagnete angesteuert werden.
[0037] Die beiden Senkbremsventile 72, 74 haben ei-
nen an sich bekannten Aufbau, wie er beispielsweise aus
der eingangs genannten DE 196 08 801 C2 oder der
Druckschrift der Firma Oil Control bekannt ist. Derartige
Senkbremsventile ermöglichen das kontrollierte Absen-
ken einer Last und wirken gleichzeitig als Sekundär-
druckbegrenzungsventil. Dazu sind die Senkbremsven-
tile durch eine verstellbare Vorspannfeder 84, 86 in eine
Sperrstellung vorgespannt. Wie in Figur 2 angedeutet,
sind die Federräume der beiden Vorspannfedern 84, 86
zur Atmosphäre hin belüftet. In Öffnungsrichtung wirkt
der jeweilige Druck am zugeordneten Arbeitsanschluss
A, B, der jeweils über eine Druckbegrenzungssteuerlei-
tung 88, 90 abgegriffen wird. In Öffnungsrichtung wirkt
des Weiteren der Druck im jeweils anderen Verbindungs-
kanal 76, 78, der sozusagen "über Kreuz" mittels Auf-
steuerleitungen 92, 94 abgegriffen wird. Über die beiden
Senkbremsventile 72, 74 kann darüber hinaus die am
Verbraucher  2 angreifende Last leckagefrei abgestützt
werden. Die Druckmittelzufuhr vom Wegeventil 68, 70
zum jeweiligen Druckraum des Verbrauchers 2 erfolgt
dabei jeweils über einen Bypasskanal 96, 98, der den
Verbindungskanal 76, 78 mit der jeweiligen Vorlauflei-
tung 64, 66 verbindet, wobei in jedem Bypasskanal 96,
98 ein in Richtung zum Verbraucher 2 öffnendes Rück-
schlagventil 100, 102 angeordnet ist.
[0038] In den in den Figuren 1 und 3 dargestellten Neu-
tralpositionen der beiden Wegeventile 68, 70 sind die
beiden Druckräume jedes Verbrauchers 2, 4 mit dem
Tank 24 verbunden. Die am Verbraucher 2 angreifende
Last F ist durch das als Sitzventil ausgeführte Senk-
bremsventil 72, 74 leckagefrei abgestützt. Dabei kann
die Last F als ziehende oder drückende Last ausgeführt
sein. Über die Druckbegrenzungsfunktion der beiden
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Senkbremsventile 72, 74 ist gewährleistet, dass ein ma-
ximaler Druck in den Leitungen 64, 66 nicht überschritten
werden kann.
[0039] Zum besseren Verständnis der Erfindung seien
einige Lastfälle erläutert.
[0040] Es sei zunächst angenommen, dass am Zylin-
der 2 eine ziehende Last F angreift und dass dieser ge-
mäß der Darstellung in Figur 4 ausgefahren werden soll
(Bewegung nach rechts). Dieses Ausfahren soll mit ma-
ximaler Geschwindigkeit erfolgen (Eilgang). Hierzu wer-
den die beiden Wegeventile 68, 70 in Richtung der in
Figur 4 dargestellten Position verstellt, in der eine Rege-
neration erfolgt. D.h. der Verbraucher 2 wird über eine
Differentialschaltung angesteuert, in der sowohl der
Ringraum 14 als auch der bodenseitige Druckraum 10
mit der Pumpe 22 verbunden sind. Dazu werden die We-
geventile über die beiden Proportionalmagneten 80, 82
aus der Neutralposition (Fig. 3) nach links verschoben,
so dass beide Druckanschlüsse P der Wegeventilsektion
18 mit den Verbindungskanälen 76, 78 verbunden sind.
Das Druckmittel wird von der Pumpe 22 über den Druck-
anschluss P, das Wegeventil 68, die Verbindungsleitung
76, den Bypasskanal 96, das Rückschlagventil 100 und
die Vorlaufleitung 64 in den sich vergrößernden boden-
seitigen Druckraum 10 fördert. Das aus dem Ringraum
14 verdrängte Druckmittel strömt über die Rücklauflei-
tung 66 und das über den Druck im Verbindungskanal
76 in der Druckbegrenzungsfunktion vollständig aufge-
steuerte Senkbremsventil 74, den Verbindungskanal 78
und das Wegeventil 70 zur Zulaufleitung 56 und von dort
in die Pumpenleitung 38, so dass der vom Verbraucher
ablaufende Druckmittelvolumenstrom zu dem von der
Pumpe 22 geförderten Druckmittelvolumenstrom sum-
miert wird.
[0041] Im bodenseitigen Druckraum 10 liegt dabei ein
Druck an, der je nach Schiebereinstellung zwischen dem
maximalen Pumpendruck (beispielsweise 250  bar) und
0 bar (Schieber in Neutralposition) beträgt. Nimmt man
an, dass der Druck im Ringraum 14 etwa 250 bar beträgt
(Schieber des Wegeventils 70 ganz auf, Pumpe auf 250
bar eingestellt) und dass die ziehende Last einem Druck
von 50 bar entspricht, so müsste im bodenseitigen Druck-
raum 10 ein Druck eingestellt werden, der der Differenz
aus dem Druck im Ringraum 14 minus der Last geteilt
durch das Flächenverhältnis des Differentialzylinders
(beispielsweise 2) beträgt, so dass sich bei 250 bar im
Ringraum 14 und einer Last von 50 bar ein Druck von
etwa 100 bar im Druckraum 10 ergibt.
[0042] Bei drückender Last ist die Funktion entspre-
chend, wobei der Druck in der vorlaufseitigen Vorlauflei-
tung 64 durch die Druckbegrenzungsfunktion des Senk-
bremsventils 72 begrenzt ist.
[0043] Bei Regeneration wird der Verbraucher mit ma-
ximaler Geschwindigkeit verfahren, die vom Verbraucher
aufgebrachte Kraft ist jedoch vergleichsweise gering, da
die effektive Wirkfläche des Verbrauchers der Kolben-
stangenfläche entspricht. Um die maximale Leistung des
Verbrauchers 2 abzurufen, wird die Steueranordnung

von Regeneration auf den in Figur 5 dargestellten Nor-
malbetrieb umgeschaltet, indem das Wegeventil 70 in
Richtung seiner Neutralposition verstellt wird, so dass
das Druckmittel aus dem Ringraum 14 über die Rück-
laufleitung 66, das aufgesteuerte Senkbremsventil 74,
den Verbindungskanal 78 und über das Wegeventil 70
und die Ablaufleitung 60 zum Tank 24 hin abströmt. Bei
ziehender Last (Figur 5) werden Kavitationen im Bereich
der Vorlaufleitung 64 durch das Senkbremsventil 74 zu-
verlässig verhindert, da dieses durch das Einspannen
des Verbrauchers 2 ein unkontrolliertes, zu schnelles
Ausfahren des Verbrauchers 2 aufgrund der ziehenden
Last verhindert. Der Maximaldruck in der Rücklaufleitung
66 wird dabei durch die Sekundärdruckbegrenzungs-
funktion des Senkbremsventils 74 begrenzt. Der Druck
im Druckmittelvorlauf wird wiederum über den vom
Schieber des Wegeventils 68 eingestellten Öffnungs-
querschnitt bestimmt und liegt somit zwischen 0 bar und
dem maximalen Pumpendruck (beispielsweise 250 bar).
[0044] Bei drückender Last und bei ausfahrendem Zy-
linder 2 (Fig. 5) stellt sich in Abhängigkeit von der Schie-
berstellung des Wegeventils 68 und der Ansteuerung der
Verstellpumpe 22 ein Druck im bodenseitigen Druck-
raum 10 ein, der zwischen dem Lastdruck und dem ma-
ximalen Pumpendruck liegt (Verbraucher auf Anschlag).
Das im Rücklauf gelegene Senkbremsventil 74 wird
durch den Druck im Zulauf (abgegriffen über die Aufsteu-
erleitung 94) vollständig aufgesteuert, so dass das
Druckmittel  aus dem Ringraum 14 zum Tank 24 abströ-
men kann. In diesem Lastfall wird kein Regenerations-
betrieb vorgesehen und Kavitationen sind nicht zu be-
fürchten.
[0045] Bei einfahrendem Zylinder und ziehender oder
drückender Last wird die Wegeventilsektion 18 in die in
Figur 6 dargestellte Position umgeschaltet, in der das
Wegeventil 68 die Druckmittelverbindung zum Tank 24
aufsteuert und über das Wegeventil 70 Druckmittel von
der Pumpe 22 in den Ringraum 14 gefördert wird. Der
Druck im Zulauf zum Ringraum 14 hängt dann von der
Last, vom Öffnungsquerschnitt des Wegeventils 70 und
vom eingestellten Pumpendruck ab. Das Druckmittel
wird über den Bypasskanal 98 und das sich öffnende
Rückschlagventil 102 und über die Rücklaufleitung 66 in
den Ringraum 14 gefördert und strömt aus dem sich ver-
kleinernden Druckraum 10 über die Vorlaufleitung 64 und
das vom Druck im Zulauf (Verbindungskanal 78) geöff-
nete Senkbremsventil 72 sowie das in Richtung seiner
Neutralposition verstellte Wegeventil 68 und die Ablauf-
leitung 62 zum Tank 24 ab. Das Druckniveau im Ablauf
ist dabei durch das Senkbremsventil 72 begrenzt. Das
Druckniveau im Zulauf liegt je nach Lastrichtung zwi-
schen dem maximalen Pumpendruck und 0 bar (drück-
ende Last, minimale Einfahrgeschwindigkeit).
[0046] Erfindungsgemäß wird es bevorzugt, wenn der
Regenerationsmodus bei einer bestimmten Bewegungs-
richtung der Verbraucher 2, 4 als Voreinstellung ange-
steuert wird. Dies kann beispielsweise dann der Fall sein,
wenn die Ausrüstung eines Baggers, beispielsweise der
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Ausleger mit einer Schaufel abgesenkt wird. Wenn nun
der Widerstand gegen die Bewegung der Arbeitsausrü-
stung ansteigt, wird entsprechend der Pumpendruck der
Verstellpumpe 22 ansteigen und durch den Pumpenreg-
ler auf einen Maximalwert begrenzt. Bei Erreichen dieses
Maximalwertes wird - wie eingangs beschrieben - der
Schwenkwinkel und damit auch das Stellsignal für den
Schwenkwinkel der Verstellpumpe 22 begrenzt, so dass
der von dieser bereit gestellte Druckmittelvolumenstrom
nicht mehr dem über den Joystick 8 voreingestellten
Druckmittelbedarf entspricht. Erfindungsgemäß wird
dann ohne Einwirkung der Bedienperson die betreffende
Wegventilsektion 18, 20 in den vorbeschriebenen Nor-
malbetrieb umgeschaltet, so dass beispielsweise die ma-
ximale Grableistung abrufbar ist. Zur Bestimmung des
Schwenkwinkels kann die Verstellpumpe 22 mit einem
Schwenkwinkelsensor ausgeführt sein.
[0047] In Figur 7 ist ein vereinfachtes Ausführungsbei-
spiel der Steueranordnung 1 gemäß Figur 2 dargestellt.
Der einzige Unterschied zu dem vorbeschriebenen Aus-
führungsbeispiel gemäß Figur 2 besteht darin, dass in
der dort mit Rücklaufleitung 66 bezeichneten, mit dem
Verbraucher 2 verbundenen Leitung kein  Senkbrems-
ventil und ein diesem zugeordnetes Wegeventil mit zwei
sogenannten "Schaltstellungen" sondern ein einziges
stetig verstellbares Wegeventil 104 vorgesehen ist, das
über eine Zentrierfederanordnung 105 in eine Grundpo-
sition (0) vorgespannt ist und das durch Betätigung zwei-
er Vorsteuerventile 108, 83 in Richtung der in Figur 7
dargestellten Positionen (a) bzw. (b) verstellbar ist. Die
beiden Vorsteuerventile 83, 108 sind - wie beim vorbe-
schriebenen Ausführungsbeispiel - als Druckreduzier-
ventile ausgeführt, die jeweils über einen Proportional-
magneten 82, 106 ansteuerbar sind. Der Aufbau der in
der Vorlaufleitung 64 ausgebildeten Ventile, mit dem
Senkbremsventil 72, dem Rückschlagventil 100 und dem
in eine Öffnungsstellung vorgespannten Wegeventil 68,
das lediglich in eine Richtung über ein einziges Vorsteu-
erventil 81 verstellbar ist sowie die Druckmittelversor-
gung entsprechen dem vorbeschriebenen Ausführungs-
beispiel, so dass diesbezügliche Erläuterungen entbehr-
lich sind. Der Einfachheit halber werden die einander ent-
sprechenden hydraulischen Bauelemente mit den glei-
chen Bezugszeichen wie beim eingangs beschriebenen
Ausführungsbeispiel versehen und auf die diesbezügli-
che Beschreibung verwiesen.
[0048] In der dargestellten Grundposition (0) des stetig
verstellbaren Wegeventils 104 ist die Druckmittelverbin-
dung zwischen der Ablaufleitung 60, der Zulaufleitung
56 und der Rücklaufleitung 66 abgesperrt. Durch Bestro-
men des Proportionalmagneten 106 kann über das
Druckreduzierventil 108 ein Steuerdruck eingestellt wer-
den, so dass der Ventilschieber des Wegeventils 104
nach rechts in Richtung der mit (a) gekennzeichneten
Positionen verstellt wird, in denen die Verbindung zwi-
schen der Rücklaufleitung 66 und der Ablaufleitung 60
aufgesteuert ist. Die Druckmittelverbindung zur Zulauf-
leitung 56 bleibt gesperrt. Bei Ansteuerung des Vorsteu-

erventils 83 wird der Ventilschieber des Wegeventils 104
in Richtung (b) verstellt, so dass entsprechend die Druck-
mittelverbindung zwischen der Zulaufleitung 56 und der
dann als Vorlaufleitung wirkenden Rücklaufleitung 66
aufgesteuert, die Druckmittelverbindung zwischen der
Rücklaufleitung 66 und der Ablaufleitung 60 ist zugesteu-
ert.
[0049] Die Betätigung des in der Vorlaufleitung 64 an-
geordneten Senkbremsventils 72 erfolgt - wie beim ein-
gangs beschriebenen Ausführungsbeispiel - über den
Druck in der Rücklaufleitung 66.
[0050] Selbstverständlich kann das Wegeventil 104
auch in die Vorlaufleitung 64 integriert werden, so dass
dann das Senkbremsventil 74 und das Wegeventil 70
aus Figur 3 in der Rücklaufleitung 66 angeordnet sind.
[0051] Zum Einfahren des Hydrozylinders (Verbrau-
cher 2) wird das Wegeventil 104 in Richtung seiner Po-
sition seiner Positionen (b) verstellt, so dass Druckmittel
von Verstellpumpe 22 über die Pumpenleitung 38, die
Zulaufleitung 56, das Wegeventil 104 und die dann als
Zulaufleitung wirkende Rücklaufleitung 66 zum
Ringraum 14 des Verbrauchers gefördert wird. Über das
Wegeventil 104 wird dann entsprechend der Druckmit-
telvolumenstrom und auch der im Ringraum 14 wirksame
Druck eingestellt. Durch den Druck in der Rücklaufleitung
66 wird das Senkbremsventil 72 in seine Öffnungsstel-
lung verstellt, so dass beispielsweise bei einer drücken-
den Last Kavitationen verhindert werden, da dann der
Verbraucher 2 eingespannt bleibt. Bei einer ziehenden
Last ist das Senkbremsventil 72 durch den über die Auf-
steuerleitung 92 abgegriffenen Druck im Vorlauf vollstän-
dig oder nahezu vollständig aufgesteuert, so dass das
Druckmittel über das Senkbremsventil 72 und das ent-
sprechend eingestellte Wegeventil 68 zum Tank 24 ab-
strömen kann.
[0052] Beim Ausfahren des Verbrauchers (Hydrozylin-
der 2) kann die Steueranordnung auch wieder im Rege-
nerationsmodus betrieben werden, wobei dann über das
Vorsteuerventil 81 das Wegeventil 68 umgeschaltet wird
und über das Vorsteuerventil 83 das Wegeventil 104 in
Richtung seiner Position (b) verstellt wird, so dass das
Druckmittel aus dem Ringraum 14 über das Wegeventil
104 in die Zulaufleitung 58 und von dort über das Wege-
ventil 68 und das Rückschlagventil 100 den Bypasskanal
96 und die Vorlaufleitung 64 zum Druckraum 10 strömt,
so dass der Verbraucher 2 mit großer Geschwindigkeit
ausgefahren wird. Zum Aufbringen einer großen Kraft
wird das Wegeventil 104 in Richtung seiner Positionen
(a) verstellt, so dass das Druckmittel vom Ringraum 14
zum Tank 24 abströmt. Hinsichtlich weiterer Einzelheiten
der unterschiedlichen Betriebsmodi sei auf die vorste-
henden Ausführungen verwiesen.
[0053] Offenbart sind eine hydraulische Steueranord-
nung und ein Verfahren zum Ansteuern eines hydrauli-
schen Verbrauchers, der einen vorlaufseitigen und einen
rücklaufseitigen Druckraum hat, die über eine Ventilein-
richtung mit einer Pumpe oder einem Tank verbindbar
sind. Die Ansteuerung der Ventileinrichtung erfolgt mit-
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tels einer Steuereinheit, über die die Ventileinrichtung in
einen Regenerationsmodus verstellbar ist, in dem beide
Druckräume mit der Pumpe verbunden sind. Erfindungs-
gemäß ist die Pumpe druckgeregelt, wobei im Regene-
rationsmodus selbsttätig ein Umschalten auf einen Nor-
malbetrieb, in dem der zulaufseitige Druckraum mit der
Pumpe und der rücklaufseitige Druckraum mit dem Tank
verbunden ist, dann erfolgt, wenn der Pumpenförder-
strom unter den Druckmittelbedarf absinkt.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Ansteuern eines hydraulischen Ver-
brauchers (2, 4), der einen vorlaufseitigen und einen
rücklaufseitigen Druckraum (10, 12) hat, die über ei-
ne Ventileinrichtung (18, 20) mit einer Pumpe (22)
oder einem Tank (24) verbunden werden können,
wobei die Ansteuerung der Ventileinrichtung (18, 20)
mittels einer Steuereinheit (6) erfolgt, über die die
Ventileinrichtung (18, 20) in einen Regenerations-
modus verstellbar ist, in dem beide Druckräume (10,
12) mit der Verstellpumpe (22) verbunden sind, ge-
kennzeichnet durch die Schritte:

- Verstellen der Ventileinrichtung (18, 20) in den
Regenerationsmodus;
- Einstellen eines Druckmittelbedarfs an einem
Stellglied, beispielsweise einem Joystick;
- Regeln des Pumpendrucks in Abhängigkeit
vom Druckmittelbedarf;
- selbsttätiges Umschalten der Ventileinrichtung
(18, 20) in einen Normalbetrieb, in dem der zu-
laufseitige Druckraum mit der Pumpe (22) und
der ablaufseitige Druckraum mit dem Tank (24)
verbunden ist, wenn der Pumpenförderstrom
bei unverändertem Druckmittelbedarf absinkt.

2. Verfahren nach Patentanspruch 1, wobei der Pum-
penförderstrom aus dem Schwenkwinkel und der
Pumpendrehzahl bei gegebenen Pumpendruck er-
mittelt wird.

3. Verfahren nach Patentanspruch 1 oder 2, wobei der
Ist-Pumpendruck erfasst und mit einem vorgegebe-
nen Soll-Pumpendruck verglichen wird und die
Druckdifferenz als Eingangssignal einem Regler
(47) zugeführt wird, dessen Ausgangssignal ein Maß
für den Schwenkwinkel ist.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Patent-
ansprüche, wobei der Verstellpumpe (22) eine elek-
troproportionale Schwenkwinkel-Regelung zuge-
ordnet ist.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Patent-
ansprüche, wobei der Regenerationsmodus bei ei-
ner bestimmten Bewegungsrichtung der Verbrau-

cher (2, 4) als Ausgangssituation voreingestellt wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Patent-
ansprüche, wobei das Umschalten vom Regenera-
tionsmodus auf den Normalbetrieb rampenförmig er-
folgt.

7. Hydraulische Steueranordnung zur Druckmittelver-
sorgung zumindest eines Verbrauchers (2, 4) mit ei-
ner elektrisch oder elektrohydraulisch stetig verstell-
baren Ventileinrichtung (18, 20), über die ein vorlauf-
seitiger Druckraum des Verbrauchers (2, 4) mit einer
Pumpe (22) und ein rücklaufseitiger Druckraum des
Verbrauchers (2, 4) mit einem Tank (24) verbindbar
ist, und mit einer Steuereinheit (6), über die die Ven-
tileinrichtung (18, 20) derart ansteuerbar ist, dass
beide Druckräume mit der Pumpe verbunden sind
und über die bei Erreichen eines maximalen Pum-
pendrucks oder bei Absinken des Druckmittelvolu-
menstroms im Zulauf bei im Wesentlichen unverän-
dertem Druckmittelbedarf selbsttätig auf Normalbe-
trieb umschaltbar ist, in dem der Vorlauf mit der Pum-
pe (22) und der Rücklauf mit dem Tank (24) verbun-
den ist.

8. Steueranordnung nach Patentanspruch 7, wobei die
Pumpe eine Verstellpumpe (22) mit einer elektropro-
portionalen Schwenkwinkel-Regelung ist.

9. Steueranordnung nach Patentanspruch 7 oder 8, mit
einem Drucksensor (48) zur Erfassung des Ist-Pum-
pendrucks.

10. Steueranordnung nach Patentanspruch 9, mit einem
Regler (47) zur Erzeugung eines Eingangssignals
für einen Pumpenregler (25) in Abhängigkeit vom
Vergleich des Ist-Pumpendrucks und eines Soll-
Pumpendrucks.

11. Steueranordnung nach Patentanspruch 10, wobei
der Regler (47) ein PI- oder ein PID-Regler ist.

12. Steueranordnung nach einem der Patentansprüche
7 bis 11, mit einem Schwenkwinkelsensor zur Erfas-
sung eines Schwenkwinkels einer Verstellpumpe
(22).

13. Steueranordnung nach einem der Patentansprüche
7 bis 12, wobei die Schwenkwinkel-Regelung eine
Leistungsregelung ermöglicht.

14. Steueranordnung nach einem der Patentansprüche
7 bis 13, wobei im Vorlauf und im Rücklauf jedes
Verbrauchers (2, 4) ein elektrisch oder elektrohy-
draulisch stetig verstellbares Wegeventil (68, 70) mit
zwei Schaltstellungen sowie einer offenen Neutral-
stellung und ein Senkbremsventil (72, 74) angeord-
net ist.
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15. Steueranordnung nach Patentanspruch 14, wobei
das Senkbremsventil (72, 74) eine Druckbegren-
zungsfunktion hat.

16. Steueranordnung nach Patentanspruch 14 oder 15,
wobei die Wegeventile (68, 70) in der Neutralstellung
zum Tank (24) hin offen sind.

Claims

1. Method for activating a hydraulic consumer (2, 4)
which has an outgoing-side and a return-side pres-
sure space (10, 12) which can be connected to a
pump (22) or a tank (24) via a valve device (18, 20),
the activation of the valve device (18, 20) taking place
by means of a control unit (6), via which the valve
device (18, 20) can be adjusted into a regeneration
mode in which both pressure spaces (10, 12) are
connected to the variable-displacement pump (22),
characterized by the steps:

- adjustment of the valve device (18, 20) into the
regeneration mode;
- setting of a pressure-medium demand at an
actuator, for example a joystick;
- regulation of the pump pressure as a function
of the pressure-medium demand;
- automatic changeover of the valve device (18,
20) to normal operation, in which the inflow-side
pressure space is connected to the pump (22)
and the outflow-side pressure space is connect-
ed to the tank (24) when the pump delivery flow
falls in the presence of an unchanged pressure-
medium demand.

2. Method according to Patent Claim 1, the pump de-
livery flow being determined from the pivot angle and
the pump rotational speed at a given pump pressure.

3. Method according to Patent Claim 1 or 2, the actual
pump pressure being detected and compared with
a  stipulated desired pump pressure, and the pres-
sure difference being fed as an input signal to a con-
troller (47), the output signal of which is a measure
of the pivot angle.

4. Method according to one of the preceding patent
claims, the variable-displacement pump (22) being
assigned electroproportional pivot-angle regulation.

5. Method according to one of the preceding patent
claims, the regeneration mode being preset as an
initial situation in the case of a specific direction of
movement for the consumers (2, 4).

6. Method according to one of the preceding patent
claims, the changeover from the regeneration mode

to normal operation taking place in ramp form.

7. Hydraulic control arrangement for supplying a pres-
sure medium to at least one consumer (2, 4), with
an electrically or electrohydraulically continuously
adjustable valve device (18, 20), via which an out-
going-side pressure space of the consumer (2, 4)
can be connected to a pump (22) and a return-side
pressure space of the consumer (2, 4) can be con-
nected to a tank (24), and with a control unit (6), via
which the valve device (18, 20) can be activated in
such a way that both pressure spaces are connected
to the pump, and via which, when a maximum pump
pressure is reached or when the pressure-medium
volume flow in the inflow falls in the presence of an
essentially unchanged pressure-medium demand,
there can be an automatic changeover to normal op-
eration in which the outgoing side is connected to
the pump (22) and the return side is connected to
the tank (24).

8. Control arrangement according to Patent Claim 7,
the pump being a variable-displacement pump (22)
with electroproportional pivot-angle regulation.

9. Control arrangement according to Patent Claim 7 or
8, with a pressure sensor (48) for detecting the actual
pump pressure.

10. Control arrangement according to Patent Claim 9,
with a controller (47) for generating an input signal
for a pump controller (25) as the function of compar-
ison between the actual pump pressure and a de-
sired pump pressure.

11. Control arrangement according to Patent Claim 10,
the controller (47) being a PI or PID controller.

12. Control arrangement according to one of Patent
Claims 7 to 11, with a pivot-angle sensor for detecting
a pivot angle of a variable-displacement pump (22).

13. Control arrangement according to one of Patent
Claims 7 to 12, the pivot-angle regulation allowing
power regulation.

14. Control arrangement according to one of Patent
Claims 7 to 13, an electrically or electrohydraulically
continuously adjustable directional valve (68, 70)
with two switching positions and with an open neutral
position and a lowering brake valve (72, 74) being
arranged in the outgoing side and in the return side
of each consumer (2, 4).

15. Control arrangement according to Patent Claim 14,
the lowering brake valve (72, 74) having a pressure-
limiting function.
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16. Control arrangement according to Patent Claim 14
or 15, the directional valves (68, 70) being open to-
wards the tank (24) in the neutral position.

Revendications

1. Procédé de commande d’un consommateur hydrau-
lique (2, 4), qui présente un espace de pression aller
et un espace de pression retour (10, 12), lesquels
peuvent être connectés par le biais d’un dispositif de
soupape (18, 20) à une pompe (22) ou à un réservoir
(24), la commande du dispositif de soupape (18, 20)
s’effectuant au moyen d’une unité de commande (6),
par le biais de laquelle le dispositif de soupape (18,
20) peut être réglé dans un mode de régénération
dans lequel les deux espaces de pression (10, 12)
sont connectés à la pompe à débit variable (22), ca-
ractérisé par les étapes suivantes :

- réglage du dispositif de soupape (18, 20) en
mode de régénération ;
- ajustement d’un besoin en fluide sous pression
au niveau d’un actionneur, par exemple un
joystick ;
- réglage de la pression de la pompe en fonction
du besoin en fluide sous pression ;
- commutation automatique du dispositif de sou-
pape (18, 20) dans un mode de fonctionnement
normal, dans lequel l’espace de pression d’ame-
née est connecté à la pompe (22) et l’espace de
pression d’évacuation est connecté au réservoir
(24) lorsque le flux refoulé par la pompe chute
sans variation du besoin en fluide sous pression.

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel le flui-
de refoulé par la pompe est déterminé à partir de
l’angle de pivotement et de la vitesse de rotation de
la pompe pour une pression de pompe donnée.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, dans lequel
la pression de pompe réelle est détectée et est com-
parée à une pression de pompe de consigne prédé-
finie et la différence de pression est envoyée à un
régulateur (47) sous forme de signal d’entrée, dont
le signal de sortie sert de mesure pour l’angle de
pivotement.

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel la pompe à débit variable
(22) est associée à une régulation d’angle de pivo-
tement électro-proportionnelle.

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel le mode de régénération
est pré-ajusté en tant que situation de départ dans
le cas d’un sens de déplacement déterminé des con-
sommateurs (2, 4).

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel la commutation du mode
de régénération au mode de fonctionnement normal
s’effectue en forme de rampe.

7. Système de commande hydraulique pour l’alimen-
tation en fluide sous pression d’au moins un con-
sommateur (2, 4) avec un dispositif de soupape (18,
20) pouvant être réglé en continu de manière élec-
trique ou électrohydraulique, par le biais duquel un
espace de pression aller du consommateur (2, 4)
peut être connecté à une pompe (22) et un espace
de pression retour du  consommateur (2, 4) peut être
connecté à un réservoir (24), et comprenant une uni-
té de commande (6) par le biais de laquelle le dis-
positif de soupape (18, 20) peut être commandé de
telle sorte que les deux espaces de pression soient
connectés à la pompe et par le biais de laquelle, lors
de l’obtention d’une pression de pompe maximale
ou lors de la diminution du débit volumique de fluide
sous pression dans la partie aller pour un besoin en
fluide sous pression essentiellement non modifié, on
peut commuter automatiquement en mode de fonc-
tionnement normal, dans lequel la partie aller est
connectée à la pompe (22) et la partie retour est
connectée au réservoir (24).

8. Système de commande selon la revendication 7,
dans lequel la pompe est une pompe à débit variable
(22) avec une régulation d’angle de pivotement
électro-proportionnelle.

9. Système de commande selon la revendication 7 ou
8, comprenant un capteur de pression (48) pour dé-
tecter la pression de pompe réelle.

10. Système de commande selon la revendication 9,
comprenant un régulateur (47) pour générer un si-
gnal d’entrée pour un régulateur de pompe (25) en
fonction de la comparaison de la pression de pompe
réelle et d’une pression de pompe de consigne.

11. Système de commande selon la revendication 10,
dans lequel le régulateur (47) est un régulateur PI
ou un régulateur PID.

12. Système de commande selon l’une quelconque des
revendications 7 à 11, comprenant un capteur  d’an-
gle de pivotement pour détecter un angle de pivote-
ment d’une pompe à débit variable (22).

13. Système de commande selon l’une quelconque des
revendications 7 à 12, dans lequel la régulation de
l’angle de pivotement permet une régulation de puis-
sance.

14. Système de commande selon l’une quelconque des
revendications 7 à 13, dans lequel dans la partie aller
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et la partie retour de chaque consommateur (2, 4)
est disposée une soupape de distribution (68, 70)
pouvant être réglée en continu de manière électrique
ou électrohydraulique avec deux positions de com-
mutation ainsi qu’une position neutre ouverte, et une
soupape de freinage d’abaissement (72, 74).

15. Système de commande selon la revendication 14,
dans lequel la soupape de freinage d’abaissement
(72, 74) présente une fonction de limitation de la
pression.

16. Système de commande selon la revendication 14 ou
15, dans lequel les soupapes de distribution (68, 70)
sont ouvertes dans la position neutre en direction du
réservoir (24).
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