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Abstract (en)
The lifting gear (10) has a motor (M) driving a pump (P) which draws oil from the reservoir (11). A bypass system (L1) with valves (18,19) may
return some of the oil to the tank suction valve (12). The system includes a non-return valve (14) and a shutoff valve (15). There may be two actuator
cylinders (13) with position sensors.

Abstract (de)
Eine hydraulische Hubvorrichtung insbesondere für batteriegetriebene Flurförderzeuge umfaßt eine von einem Elektromotor (M) antreibbaren
Pumpe (P), mittels der im Lasthebebetrieb zumindest einem hydraulischen Hubzylinder (13) Hydrauliköl aus einem Vorratsbehälter (11) über
eine Zuführleitung (L1) zuführbar ist, wobei in einem saugseitigen Abschnitt (L1.1) der Zuführleitung (L1) ein Nachsaugventil (12) angeordnet
ist. Das Hydrauliköl kann im Lastsenkbetrieb von dem Hubzylinder (13) über eine Rückführleitung (L4.1,L4.2,L1.3,L2,L1.1,L1.2,L6,L7,L5) unter
Durchströmen eines den als Generator arbeitenden Elektromotor (M) antreibenden Hydromotors (P) in den Vorratsbehälter (11) zurückfördert
werden und es ist eine Steuervorrichtung (16) zur Änderung der Hub- bzw. Senkgeschwindigkeit des Hubzylinders vorgesehen, wobei die
Zuführleitung (L1) eine Zweigleitung (L2) aufweist, über die im Lasthebebetrieb Hydrauliköl aus der Zuführleitung abzweigbar ist und die
in dem saugseitigen Abschnitt (L1.1) der Zuführleitung (L1) stromab des Nachsaugventils (12) mündet. Dabei ist vorgesehen, daß das
Nachsaugventil (12) in Abhängigkeit von dem in der Zweigleitung (L2) herrschenden Druck zwischen einer Stellung freien Durchflusses und einer
Rückschlagventilstellung schaltbar ist. <IMAGE>
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