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(54) EINRICHTUNG ZUM STEUERN DES LADEZUSTANDES MINDESTENS EINES 
DRUCKSPEICHERS

(57) 1. Einrichtung zum Steuern des Ladezustandes
mindestens eines Druckspeichers.
2. Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zum Steuern
des Ladezustandes mindestens eines Druckspeichers
(2), der Bestandteil eines Hydrauliksystems ist, das eine
mit dem jeweiligen Speicher (2) verbindbare Arbeitslei-
tung (8) zur Druckversorgung eines Verbrauchers und
einen Lade- und Ablasskreis (12) für wahlweises Verbin-
den des jeweiligen Speichers (2) mit einer Druckquelle
(P) für einen Ladevorgang oder mit einem Tank (T) für
einen Ablassvorgang aufweist, die dadurch gekenn-
zeichnet ist, dass der Lade- und Ablasskreis (12) eine
Druckwaage (14) aufweist, deren Steuerkolben (16) aus
einer zentralen Sperrstellung in eine den betreffenden
Speicher (2) mit der Druckquelle (P) verbindende Lade-
stellung oder in eine diesen mit dem Tank (T) verbinden-
de Ablassstellung auslenkbar ist, und dass der Kolben
(16) der Druckwaage (14) einerseits mit einem mit dem
Druck des Speichers (2) in Bezug stehenden und ande-
rerseits mit einem mit dem Druck der Arbeitsleitung (8)
in Bezug stehenden Steuerdruck beaufschlagbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zum
Steuern des Ladezustandes mindestens eines Druck-
speichers, der Bestandteil eines Hydrauliksystems ist,
das eine mit dem jeweiligen Speicher verbindbare Ar-
beitsleitung zur Druckversorgung eines Verbrauchers
und einen Lade- und Ablasskreis für wahlweises Verbin-
den des jeweiligen Speichers mit einer Druckquelle für
einen Ladevorgang oder mit einem Tank für einen Ab-
lassvorgang aufweist.
[0002] Bei Hydrauliksystemen, die zur Druckversor-
gung unterschiedlicher Verbraucher, wie Arbeitszylin-
der, hydraulischer Brems- oder Lenksysteme oder hy-
dropneumatischer Federungssysteme, vorgesehen sind
und bei denen mit der betreffenden Arbeitsleitung ein
Druckspeicher verbindbar ist, ist es im Allgemeinen er-
forderlich, den Ladezustand, d.h. das Druckniveau des
betreffenden Speichers, an den jeweiligen Betriebszu-
stand des Systems anzupassen. U.a. gilt dies im beson-
deren Maße beispielsweise bei hydropneumatischen Fe-
derungssystemen, die bei mobilen Arbeitsgerätschaften
wie Teleskopladern oder Baggern zum Einsatz kommen,
wo es bei bestimmten Arbeitssituationen erforderlich ist,
die Federung zu sperren. Im Hinblick auf die Betriebssi-
cherheit ist es unumgänglich, den Ladezustand des Spei-
chers an den jeweils herrschenden Lastdruck der Ar-
beitsleitung anzupassen, um sicherzustellen, dass bei
einer nach dem Sperren erfolgenden Aktivierung der Fe-
derung keine Drucksprünge auftreten.
[0003] Im Hinblick auf diese Problematik liegt der Er-
findung die Aufgabe zugrunde, eine Einrichtung zur Ver-
fügung zu stellen, die mit geringem Aufwand eine be-
triebssichere Steuerung des Ladezustandes eines be-
treffenden Druckspeichers in Anpassung an die betrieb-
lichen Erfordernisse des zugehörigen Hydrauliksystems
ermöglicht.
[0004] Erfindungsgemäß ist diese Aufgabe durch eine
Einrichtung gelöst, die die Merkmale des Patentanspru-
ches 1 in seiner Gesamtheit aufweist.
[0005] Nach dem kennzeichnenden Teil des Anspru-
ches 1 besteht eine wesentliche Besonderheit der Erfin-
dung darin, dass der Lade- und Ablasskreis eine Druck-
waage aufweist, deren Steuerkolben aus einer zentralen
Sperrstellung in eine den betreffenden Speicher mit der
Druckquelle verbindenden Ladestellung oder in eine die-
sen mit dem Tank verbindende Ablassstellung auslenk-
bar ist, wobei der Kolben der Druckwaage einerseits mit
einem mit dem Speicherdruck in Bezug stehenden und
andererseits mit einem mit dem Druck der Arbeitsleitung
in Bezug stehenden Steuerdruck beaufschlagbar ist.
[0006] Mit geringem Steuerungsaufwand lässt sich da-
durch das Druckniveau des Speichers dem Lastzustand
in gewünschter Weise anpassen, wobei bei Benutzung
einer Leistungsdruckwaage die Anpassung sicher und
reaktionsschnell erfolgt.
[0007] In vorteilhafter Weise kann eine Druckwaage in
Form eines 3/3-Wege-Proportionalventils vorgesehen

sein, das durch eine Federanordnung in die zentrale
Sperrstellung vorgespannt ist.
[0008] Hinsichtlich der Ansteuerung der Druckwaage
kann die Anordnung mit Vorteil so getroffen sein, dass
die eine Seite des Steuerkolbens der Druckwaage über
eine erste Steuerleitung mit dem jeweiligen Druckspei-
cher in Verbindung ist und dass die andere Seite des
Steuerkolbens über eine zweite Steuerleitung mit der Ar-
beitsleitung oder mit einem Anschluss für die Zufuhr ei-
nes extern generierten Steuerdruckes verbindbar ist. Da-
durch besteht die Möglichkeit, den jeweiligen Lastdruck
der Arbeitsleitung unmittelbar an einer Seite des Steu-
erkolbens der Druckwaage wirken zu lassen, an dessen
anderer Seite der Speicherdruck anliegt, oder alternativ
anstelle des Lastdruckes der Arbeitsleitung einen in Ab-
hängigkeit vom Lastdruck der Arbeitsleitung extern ge-
nerierten Steuerdruck an der Druckwaage wirken zu las-
sen. Mit Vorteil kann die Anordnung hierfür so getroffen
sein, dass die Arbeitsleitung über eine sperrbare oder
freigebbare Zweigleitung mit der zweiten Steuerleitung
verbindbar ist.
[0009] Bei besonders vorteilhaften Ausführungsbei-
spielen ist in erster und zweiter Steuerleitung jeweils eine
dem Steuerkolben vorgeschaltete Blende angeordnet,
beispielsweise in Form einer als dynamisches Dämpfer-
glied wirksamen Messblende.
[0010] Bei besonders vorteilhaften Ausführungsbei-
spielen weist der Lade- und Ablasskreis ein erstes Steu-
erventil, über das die Druckquelle mit dem Druckan-
schluss der Druckwaage verbindbar ist, und ein zweites
Steuerventil auf, über das der Tankanschluss der Druck-
waage mit dem Tank verbindbar ist, wobei vorzugsweise
erstes und zweites Steuerventil elektrisch betätigbar
sind.
[0011] In besonders vorteilhafter Weise können ein
erster Drucksensor, der den am Steuerkolben der Druck-
waage herrschenden Druck der ersten Steuerleitung er-
kennt, sowie ein den am Steuerkolben herrschenden
Druck der zweiten Steuerleitung erkennender zweiter
Drucksensor vorgesehen sein. Mittels elektrischer
Schaltsignale, die aufgrund der vom ersten und zweiten
Drucksensor erkannten Druckwerten generiert sind, las-
sen sich erstes und zweites Steuerventil in der erforder-
lichen Entsprechung zum Zustand der Druckwaage be-
stromen, dass also bei der dem Ablasszustand entspre-
chenden Stellung der Druckwaage deren Tankanschluss
zum Tank freigegeben ist oder dass bei der Ladestellung
der Druckwaage deren Druckanschluss mit dem Spei-
cher in Verbindung ist.
[0012] Nachstehend ist die Erfindung anhand eines in
der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispieles im
Einzelnen erläutert. Die einzige Figur zeigt in Symbol-
darstellung die Schaltung eines Hydrauliksystems mit ei-
nem Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Ein-
richtung.
[0013] Bei dem in der Zeichnung dargestellten Hydrau-
liksystem ist ein hydropneumatischer Druckspeicher 2
über eine Speicherleitung 4 mit einem Arbeitskreis 6 in
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Verbindung, der zur Druckversorgung eines Verbrau-
chers über eine mit der Speicherleitung 4 verbindbare
Arbeitsleitung 8 vorgesehen ist, die zu einem Verbrau-
cheranschluss A führt. Der zweite Verbraucheranschluss
B ist über eine Tankleitung 10 mit einem Tank T verbind-
bar.
[0014] Ein den Ladezustand des Speichers 2 und den
Druck der Speicherleitung 4 steuernder Lade- und Ab-
lasskreis ist als Ganzes mit 12 bezeichnet. Dieser weist
eine Leistungs-Druckwaage 14 in Form eines 3/3-We-
geventils in Form eines Proportionalventils auf, dessen
Steuerkolben 16 durch eine Federanordnung 18 in eine
sperrende Mittelstellung zentriert ist, aus der der Steu-
erkolben 16 mittels Steuerdrücken auslenkbar ist, die
über eine erste Steuerleitung 20 und eine zweite Steu-
erleitung 22 an der einen Kolbenseite bzw. der anderen
Kolbenseite des Steuerkolbens 16 wirksam sind. Ein
Druckanschluss 24 der Druckwaage 14 ist über eine Ver-
sorgungsleitung 26, die über ein Rückschlagventil 28 ab-
gesichert ist, und über ein erstes Steuerventil 30 mit einer
Druckquelle P verbindbar, bei der es sich vorliegend um
eine Hydropumpe handelt. Das erste Steuerventil 30 ist
ein 3/2-Wegeventil, das elektrisch betätigbar ist. Ein
Tankanschluss 32 der Druckwaage 14 ist über ein zwei-
tes Steuerventil 34 in Form eines elektrisch betätigbaren
2/2-Wegeventiles mit Tank T verbindbar. Als weiterer An-
schluss der Druckwaage 14 ist ein Speicheranschluss
36 mit der Speicherleitung 4 in Verbindung.
[0015] An einem mit der Speicherleitung 4 verbunde-
nen Speicheranschluss 36 ist der herrschende Lade-
druck des Speichers 2 in der ersten Steuerleitung 20 und
damit an der einen Seite des Steuerkolbens 16 der
Druckwaage 14 wirksam, wobei dem Steuerkolben 16
eine Blende 37 vorgeschaltet ist. An der anderen Kol-
benseite ist in der zugehörigen Steuerleitung 22 ein Steu-
erdruck wirksam, der mit dem in der Arbeitsleitung 8 des
Arbeitskreises 6 wirksamen Lastdruck in Bezug steht.
Bei dem vorliegenden Beispiel ist hierfür eine zwischen
Arbeitsleitung 8 und Steuerleitung 22 gebildete Zweiglei-
tung 38 vorgesehen, in der sich ein sperrbares Verbin-
dungselement 40 befindet. Bei freigegebener Zweiglei-
tung 38 führt die zweite Steuerleitung 22 den Druck der
Arbeitsleitung 8, wobei dem Steuerkolben 16 der Druck-
waage 14 in gleicher Weise wie bei der ersten Steuer-
leitung 20 wiederum eine Blende 42 vorgeschaltet ist.
Bei geschlossener Zweigleitung 38 kann der zweiten
Steuerleitung 22 von einem Steueranschluss EXT her
ein Steuerdruck zugeführt werden, der mit dem Last-
druck in der Arbeitsleitung 8 in Bezug steht, jedoch extern
generiert ist. Die in den Steuerleitungen 20 und 22 für
Auslenkungen des Steuerkolbens 16 der Druckwaage
14 herrschenden Steuerdrücke werden von einem ersten
Drucksensor 44 und einem zweiten Drucksensor 46 er-
kannt und signalisiert.
[0016] Für die Druckversorgung eines betreffenden
Verbrauchers über die Anschlüsse A und B weist der
Arbeitskreis 6 ein drittes Steuerventil 48 und ein viertes
Steuerventil 50 auf. Durch Betätigen des dritten Steuer-

ventiles 48 ist die Speicherleitung 4 mit der Arbeitsleitung
8 verbindbar. Durch Betätigen des vierten Steuerventiles
50 ist der Verbraucheranschluss B mit der Tankleitung
10 verbindbar. Zwischen Speicherleitung 4 und Tanklei-
tung 10 befinden sich ein Absperrventil 52 und ein Druck-
begrenzungsventil 54.
[0017] Bei dem über die Anschlüsse A, B zu versor-
genden Verbraucher kann es sich um einen Arbeitszy-
linder verschiedenster Art handeln, als bevorzugtes An-
wendungsbeispiel etwa um einen Federungszylinder ei-
ner hydropneumatischen Federung. Bei freigegebener
oder aktivierter Federung sind durch Bestromen von
elektrisch betätigbarem dritten Steuerventil 48 und elek-
trisch betätigbarem vierten Steuerventil 50 die beiden
Kolbenseiten des (nicht gezeigten) Federungszylinders
mit der Speicherleitung 4 bzw. mit der Tankleitung 10 in
Verbindung.
[0018] Wenn die hydropneumatische Federung verrie-
gelt ist, sind drittes Steuerventil 48 und viertes Steuer-
ventil 50 im Sperrzustand, wie er in der Zeichnung dar-
gestellt ist. Bei Änderungen der am Federungszylinder
wirkenden Lastkräfte und den entsprechenden Änderun-
gen des Lastdruckes in der Arbeitsleitung 8 ergibt sich
über die Zweigleitung 38 eine entsprechende Änderung
des Steuerdruckes in der zweiten Steuerleitung 22. Eine
gegenüber der ersten Steuerleitung 20, die den Spei-
cherdruck führt, sich ergebende Druckdifferenz führt zur
Auslenkung der Druckwaage 14 im einen oder anderen
Steuersinn, so dass der Speicheranschluss 36 der
Druckwaage 14 entweder mit dem Druckanschluss 24
oder dem Tankanschluss 32 für einen Ladevorgang bzw.
einen Ablassvorgang in Verbindung kommt. Eine die
Auslenkung der Druckwaage 14 bewirkende Druckdiffe-
renz in den Steuerleitungen 20 und 22 wird durch den
Drucksensor 44 bzw. den Drucksensor 46 erkannt, die
ein entsprechendes Signal für die Bestromung des ers-
ten Steuerventils 30 oder des zweiten Steuerventils 34
für einen Ladevorgang bzw. Ablassvorgang liefern. So-
mit ergibt sich eine Anpassung des Ladezustandes des
Speichers 2 an den jeweiligen, in der Arbeitsleitung 8
herrschenden Lastdruck. Bei einer Freigabe oder Akti-
vierung der Federung nach vorangegangener Sperrung
befindet sich daher der Speicher 2 in einem angepassten
Ladezustand, so dass beim Entsperren der Federung
kein Drucksprung auftritt.

Patentansprüche

1. Einrichtung zum Steuern des Ladezustandes min-
destens eines Druckspeichers (2), der Bestandteil
eines Hydrauliksystems ist, das eine mit dem jewei-
ligen Speicher (2) verbindbare Arbeitsleitung (8) zur
Druckversorgung eines Verbrauchers und einen La-
de- und Ablasskreis (12) für wahlweises Verbinden
des jeweiligen Speichers (2) mit einer Druckquelle
(P) für einen Ladevorgang oder mit einem Tank (T)
für einen Ablassvorgang aufweist, dadurch ge-
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kennzeichnet, dass der Lade- und Ablasskreis (12)
eine Druckwaage (14) aufweist, deren Steuerkolben
(16) aus einer zentralen Sperrstellung in eine den
betreffenden Speicher (2) mit der Druckquelle (P)
verbindende Ladestellung oder in eine diesen mit
dem Tank (T) verbindende Ablassstellung auslenk-
bar ist, und dass der Kolben (16) der Druckwaage
(14) einerseits mit einem mit dem Druck des Spei-
chers (2) in Bezug stehenden und andererseits mit
einem mit dem Druck der Arbeitsleitung (8) in Bezug
stehenden Steuerdruck beaufschlagbar ist.

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Druckwaage (14) in Form eines
3/3-Wege-Proportionalventils vorgesehen ist, das
durch eine Federanordnung (18) in die zentrale
Sperrstellung vorgespannt ist.

3. Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die eine Seite des Steuerkol-
bens (16) der Druckwaage (14) über eine erste Steu-
erleitung (20) mit dem jeweiligen Druckspeicher (2)
in Verbindung ist und dass die andere Seite des
Steuerkolbens (16) über eine zweite Steuerleitung
(22) mit der Arbeitsleitung (8) oder mit einem An-
schluss (EXT) für die Zufuhr eines extern generier-
ten, mit dem Lastdruck der Arbeitsleitung (8) in Be-
zug stehenden Steuerdruckes verbindbar ist.

4. Einrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Arbeits-
leitung (8) über eine sperrbare oder freigebbare
Zweigleitung (38, 40) mit der zweiten Steuerleitung
(22) verbindbar ist.

5. Einrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass in erster (20)
und zweiter Steuerleitung (22) jeweils eine dem
Steuerkolben (16) vorgeschaltete Blende (37) bzw.
(42) angeordnet ist.

6. Einrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Lade- und
Ablasskreis (12) ein erstes Steuerventil (30), über
das die Druckquelle (P) mit dem Druckanschluss
(24) der Druckwaage (14) verbindbar ist, und ein
zweites Steuerventil (34) aufweist, über das der
Tankanschluss (32) der Druckwaage (14) mit dem
Tank (T) verbindbar ist.

7. Einrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass erstes (30)
und zweites Steuerventil (34) elektrisch betätigbar
sind.

8. Einrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass ein erster
Drucksensor (44), der den am Steuerkolben (16) der

Druckwaage (14) herrschenden Druck der ersten
Steuerleitung (20) erkennt, sowie ein zweiter Druck-
sensor (46) vorgesehen sind, der den am Steuerkol-
ben (16) herrschenden Druck der zweiten Steuerlei-
tung (22) erkennt.

9. Einrichtung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass erstes (30)
und zweites Steuerventil (34) mittels Schaltsignalen
betätigbar sind, die aufgrund der von erstem (44)
und zweitem Drucksensor (46) erkannten Druckwer-
te generiert sind.
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