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(54) Geräteträgervorrichtung für landwirtschaftliche Geräte

(57) Die Erfindung betrifft Geräteträgervorrichtung
für landwirtschaftliche Geräte,umfassend einen Rah-
men, der mit einem Zugmittel abnehmbar verbunden ist,
ein landwirtschaftliches Gerät, insbesondere eine Häck-
seleinheit für Gras, Hecken, Ranken und ähnlichem, ein
Paar von aneinander liegenden Armen, die sich vor allem
in Längsrichtung erstrecken, und von denen jeder mit
einem ersten Ende, das dem Rahmen über erste Anlenk-
mittel zugeordnet ist, und mit einem zweiten Ende ver-

sehen ist, das der Häckseleinheit über zweite Anlenkmit-
tel zugeordnet ist.

Gemäß der Erfindung umfasst der Rahmen aus ei-
nem Bügel (4) besteht, der in eine erste Flanke (5) und
in eine zweite Flanke (6) unterteilt ist, die über ein Gelenk
(7) an der ersten Flanke (5) drehbar angelenkt ist, und
dass mindestens eine Flanke (5,6) das Gerät (2) lagert
und in der Drehung gegenüber der festen Flanke elas-
tisch belastet ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine
Geräteträgervorrichtung für landwirtschaftliche Geräte.

Stand der Technik

[0002] Es sind landwirtschaftliche Geräte bekannt, die
dazu bestimmt sind, außerhalb der Außenabmessungen
der Zugmaschine zu arbeiten. Diese Geräte erfahren oft-
mals Belastungen, die größer sind als jene von Geräten,
die innerhalb der Abmessungen der Zugmaschine ange-
baut sind. Die Patente BERTI, MUETHING, MC-
CONNELL beschreiben derartige Maschine.
[0003] So wird in der Patentanmeldung EP 1 690 443
ein Häcksler für Gras, Hecken, Ranken und ähnlichem
beschrieben, umfassend einen Rahmen, der mit der ei-
nem Zugmittel abnehmbar verbunden ist, eine Häcksel-
einheit für zu zerkleinernenden Gras, Hecken, Ranken,
und ähnlichem, ein Paar von aneinander liegenden Ar-
men, die sich vor allem in Längsrichtung erstrecken, von
denen jeder mit einem ersten Ende, das dem Rahmen
über erste Anlenkmittel zugeordnet ist, und mit einem
zweiten Ende versehen ist, das der Häckseleinheit über
zweite Anlenkmittel zugeordnet ist, Antriebsmittel der
Häckseleinheit und der Arme. Die ersten Anlenkmittel
umfassen einen dem Rahmen angehörenden ersten
Formkörper und einen zweiten Formkörper, der über ei-
nen ersten Drehbolzen mit dem ersten Formkörper und
mit einem der Arme und über einen zweiten Drehbolzen
mit den anderen der Arme verbunden ist, Federmittel,
die dem ersten und dem zweiten Formkörper zugeordnet
sind, die diesen gegenüber dem ersten Formkörper elas-
tisch drehbar gestalten.
[0004] In dieser europäische Patentanmeldung ist da-
her eine Häcksler beschrieben, der über zwei angelenkte
Arme mit einem Rahmen verbunden ist, der seinerseits
durch einen Zugmittel getragen wird. Die Schwenkmög-
lichkeit des Häckslers gegenüber dem Rahmen ist damit
durch ein Gelenksparallelogramm gebildet, das für
Fluchtungsfehler und ungenaue Zuordnungen zwischen
den vier Anlenkungen anfällig ist. Die vorgeschlagene
Lösung ist überdies nicht geeignet, Stöße zu dämpfen,
denen der Häcksler ausgesetzt ist.
[0005] In der europäische Patentanmeldung EP 1 266
551 ist hingegen ein Arbeitsgerät für den Anbau an einem
Fahrzeug beschrieben. Dieses Arbeitsgerät kann ein
Mäher, ein Häcksler, ein Mulcher zur Bearbeitung von
Böden oder ähnlichen seine, mit einem Anbaubock, ei-
nem Arbeitswerkzeug und einem dieses verbindenden
Schwenkarm, der um eine senkrechte Achse am Anbau-
bock für die Montage an einem Fahrzeug drehbar ist.
Um, bei einem derartigen Arbeitsgerät, eine konstruktiv
einfache, robuste und sichere Anfahr- bzw. Überlas-
tungssicherheit zu erzielen, die nach Überwindung eines
Hindernisses unter Vermeidung desselben, eine auto-
matische Rückkehr des Arbeitsgerätes in seine vorge-
gebenen Basisarbeitsstellung erlaubt, sieht die Erfin-

dung vor, dass der Schwenkarm drehbar am Anbaubock
auch um eine horizontale Achse angelenkt ist und dass
der starre und biegsame Schwenkarm den Anbaubock
des Arbeitsgerätes bzw. den Schwenkarm der Art ver-
bindet, dass der Schwenkarm in der Basisarbeitsstellung
des Werkzeuges mit dem Schwenkarm weder eine senk-
rechte noch eine horizontale Ebene bildet. Um beim Auf-
treffen seitlich auf einem Hindernis das Arbeitswerkzeug
zu verstellen, ist der Geräteträgerarm um eine senkrech-
te Achse herum drehbar. Auch in diesem Fall ist der Trag-
arm wegen seiner Anlenkung Verschleiß und Fluch-
tungsfehlern ausgesetzt, die auf die Anlenkung selbst
zurückzuführen sind.

Beschreibung:

[0006] Die Erfindung bezieht sich auf ein Anschluss-
system zwischen einer Antriebseinheit, typischerweise
einem Traktor, und einem landwirtschaftlichen Gerät,
das die Kontrolle und die Dämpfung der Belastungen er-
laubt, die durch die Arbeit mit dem Gerät selbst zusam-
menhängen. Das fragliche Gerät kann ein Häcksler, Mä-
her, Mulcher oder ein beliebiges anderes Gerät oder
landwirtschaftliche Maschine sein.
[0007] Das Anhängsystem beruht auf dem gemäß in-
ternationalen Normen standardisierten System der
Dreipunktaufhängung , das im Patent (WALTER-
SCHEID) bzw. im österreichischen Patent 404 920 be-
schrieben ist.
[0008] Typischerweise ist die Dreipunktaufhängung in
zwei Teile aufgeteilt: der erste der Traktor, der zweite
das Gerät selbst. Der Traktor verfügt über zwei Hubarme,
die mit dem Rahmen des Traktors selbst verbunden sind,
und eine obere mittige Verbindung (Zug-/Druckstange),
"dritter Punkt" genannt. Das Gerät verfügt über einen
starren Rahmen mit unteren Hubbolzen und einen obe-
ren mittigen Bolzen. Die Abmessungen, die Achsabstän-
de und ihre Positionierung werden durch geeignete in-
ternationale Normen festgelegt.
[0009] Die vorliegende Erfindung unterscheidet sich
vom Stand der Technik dadurch, dass die beiden unteren
Bolzen des Gerätes nicht parallel zueinander gebunden
sind. Dies ist nämlich eine der Bindungen, die im allge-
meinen von einer Dreipunktaufhängung für ein landwirt-
schaftliches Gerät verlangt wird.
[0010] Die Kinematik der beschriebenen Aufhängung
in dieser Erfindung erlaubt eine Winkelbildung zwischen
dem einen und den anderen Bolzen. Gemäß der Erfin-
dung ist die Aufhängung im Stande, die Bolzenachsen
auf derselben horizontalen Ebene zu halten oder min-
destens dass sie zur selben horizontalen Ebene parallel
sind. Sie erlaubt hingegen eine Änderung der Winkel der
Achsen der unteren Bolzen gegenüber einer senkrech-
ten Ebene. Die Kugelgelenke, die im allgemeinen zwi-
schen den Hubarmen des Traktors und den Bolzen der
Aufhängung eines landwirtschaftlichen Gerätes zwi-
schengeschaltet sind, die dazu bestimmt sind, Fluch-
tungsfehler der gesamten Aufhängung in einer beliebi-
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gen Richtung auszugleichen, erlauben ohne Störungen
die beschriebene Änderung des Winkels.

Unter den verschiedenen Ausführungsmöglichkeiten:

[0011] Gelenk mit senkrechter Achse, die in der Struk-
tur der Aufhängung des Gerätes eingebaut und in der
Verbindung zwischen dem unteren linken Bolzen und
dem unteren rechten Bolzen integriert ist.
[0012] Biegsame Elemente, die eine umkehrbare,
elastische Verformung der Aufhängung des Gerätes in
einer oder mehreren Richtungen erlauben.
[0013] Die Bewegung, die so ermöglicht wird, ist
grundsätzlich um den mechanischen und hydraulischen
Bestandteilen die Belastungen übertragen zu können,
die vom Gerät oder vom Traktor abstammen. Insbeson-
dere können Federn oder Hydrozylinder verwendet wer-
den, um auf kontrollierter Art und Weise diese Belastun-
gen absorbieren zu können oder Sicherheitselemente,
die dazu bestimmt sind, nachzugeben, sobald eine be-
stimmte Belastung überschritten wird.
[0014] Unter Kontrolle der Belastungen auf der Auf-
hängung, indem sie gedämpft oder begrenzt werden, ist
es möglich, strukturelle Brüche zu vermeiden, die auf
Zusammenstöße mit Hindernissen oder auf andere, ähn-
liche Situationen zurückzuführen sind. Dies ist daher das
Hauptmerkmal eines stoßfesten Systems. Die Auswahl
des geeignetesten, mechanischen oder hydraulischen
Elementes ist die Aufgabe des Konstrukteurs der Gerät-
schaft gemäß den Anforderungen der Anwendung.

Die Vorteile der Erfindung gegenüber dem Stand der 
Technik sind:

[0015] Stoßfeste Sicherheit, die in der Aufhängung
selbst integriert ist

Größere Drehwinkel

[0016] Verstellung des stoßfesten Systems in einem
peripheren Bereich der Maschine (hat keinen Einfluss
auf die Positionierung des Getriebes usw.).
[0017] Auch wenn die Winkelstellung geändert wird,
verbleibt das Gerät auf derselben Ebene parallel zur ho-
rizontalen Ebene.
[0018] Es besteht keine Abhängigkeit von der Rich-
tung der Belastung und daher ist eine Frontaufhängung
geeignet, daher für geschobene Geräte, so wie für eine
Heckaufhängung, daher für gezogene Geräte.
[0019] Weitere Merkmale und Einzelheiten gehen aus
den Patentansprüchen und aus der folgenden Beschrei-
bung von bevorzugten in der beigefügten Zeichnung dar-
gestellten Ausführungsformen hervor. Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Ansicht von hinten eines
von einem Traktor getragenen Häckslers, in einer
seitlich nicht belasteten Stellung,

Figur 2 eine schematische Ansicht von oben der Fi-
gur 1, in einer seitlich nicht belasteten Stellung,

Figur 3 und 4 jeweils Ansichten wie Figur 1 und 2,
jedoch in einer seitlich belasteten Stellung,

Figur 5 einen Schnitt längs der Schnittlinie V-V aus
Figur 3,

Figur 6 eine schematische Perspektive der voran-
gehenden Figuren,

Figur 7 einer vordere Ansicht eines an einer Drei-
punktaufhängung anzulenkenden Tragbügels,

Figur 8 eine Perspektive der Figur 7, und

Figur 9 eine Ansicht von oben aus Figur 1.

[0020] In den Figuren ist mit der Bezugsziffer 1 ein
Traktor angegeben, an dem auf bekannte Art und Weise
ein Geräteträger 2, mit einem Gerät 3 angelenkt ist, im
vorliegenden Fall ein Häcksler. Der Geräteträger 2 be-
steht aus einem Bügel 4, der in eine erste Flanke 5 und
in eine zweite Flanke 6 unterteilt ist, die über ein Gelenk
7 an der ersten Flanke 5 angelenkt ist. An der ersten
Flanke 5 ist ein Ende eines Armes 8 befestigt, dessen
anderes Ende an der hinteren Seite des Traktors 1 be-
festigt ist. Für die Befestigung ist das untere Ende der
ersten Flanke 5 mit zwei Flanschen 9 versehen, die einen
Bolzen 10 für die Anlenkung des Armes 8 lagern. Am
unteren Ende der zweite Flanke 6 ist hingegen über einen
Bolzen 11 ein Arm 12 angelenkt, dessen anderes Ende
vom Traktor 1 getragen wird. Die erste Flanke 5 weist im
Bereich ihrer oberen Traverse einen Bolzen 13 auf um
auf bekannte Art und Weise einen nicht gezeigten
Schwenkarm anzulenken, der gleichfalls am Traktor 1
angelenkt ist.
[0021] Somit bilden die Bolzen 10, 11 und 13 für den
Fachmann gut bekannte und daher nicht weiter erläuterte
Dreipunktaufhängung.
[0022] Wie insbesondere in Figur 9 gezeigt, ist die Tra-
verse der ersten Flanke 5 mit einem Flansch 14 verse-
hen, der ein Gelenk 15 aufnimmt, an dem ein Zylinder
16 angelenkt ist, dessen Kolbenstange 17 an seinem frei-
en Ende über ein Gelenk 19 an einem Flansch 18 ange-
lenkt ist. Zwischen einem Anschlag 20 der Zylinderbasis
16 und einem Anschlag im Bereich des freien Ende der
Kolbenstange 17 ist eine Feder 23 gespannt, die einer
Drehung der zweiten Flanke 6 im Sinne der Zusammen-
drückung der Feder entgegenwirkt. An der beweglichen
Flanke 6 ist auf eine nicht gezeigte Weise der Geräteträ-
ger 2 im Bereich einer ihrer Enden befestigt, deren an-
deres Ende das Gerät 3 trägt.
[0023] Sobald das Gerät 3, außerhalb der Außenab-
messungen des Traktors, auf ein Hindernis trifft, veran-
lasst dieses das Gerät sich möglichst innerhalb der Au-
ßenabmessungen des Traktors zurückzuziehen und wird
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von neuem außerhalb dieser Außenabmessungen ge-
bracht, sobald das Hindernis überwunden ist.

Legende

[0024]

1. Traktor
2. Geräteträger
3. Gerät
4. Bügel
5. erste Flanke
6. zweite Flanke
7. Gelenk
8. Arm
9. Flanschen
10. Bolzen
11. Bolzen
12. Arm
13. Bolzen
14. Flanschen
15. Gelenk
16. Zylinder
17. Kolbenstange
18. Flansch
19. Gelenk
20. Anschlag
21. Anschlag
22. Feder

Patentansprüche

1. Geräteträgervorrichtung für landwirtschaftliche Ge-
räte,umfassend einen Rahmen, der mit einem Zug-
mittel abnehmbar verbunden ist, ein landwirtschaft-
liches Gerät, insbesondere eine Häckseleinheit für
Gras, Hecken, Ranken und ähnlichem, ein Paar von
aneinander liegenden Armen, die sich vor allem in
Längsrichtung erstrecken, und von denen jeder mit
einem ersten Ende, das dem Rahmen über erste
Anlenkmittel zugeordnet ist, und mit einem zweiten
Ende versehen ist, das der Häckseleinheit über
zweite Anlenkmittel zugeordnet ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Rahmen aus einem Bügel
(4) besteht, der in eine erste Flanke (5) und in eine
zweite Flanke (6) unterteilt ist, die über ein Gelenk
(7) an der ersten Flanke (5) drehbar angelenkt ist,
und dass mindestens eine Flanke (5,6) das Gerät
(2) lagert und in der Drehung gegenüber der festen
Flanke elastisch belastet ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Traverse einer der Flanken (5,6)
mit einem Flansch (14) versehen ist, der ein Gelenk
(15) aufnimmt, an dem ein Zylinder (16) angelenkt
ist, dessen Kolbenstange (17) an seinem freien Ende
an einem Flansch (19) über einen Gelenk (19) be-

festigt ist, wobei zwischen einem Anschlag (20) der
Zylinderbasis (16) und einem Anschlag (21) im Be-
reich des freien Endes der Kolbenstange (17) eine
Feder (22) angeordnet ist, die einer Drehung min-
destens einer Flanke (5, 6) im Sinne einer Zusam-
mendrückung der Feder selbst entgegenwirkt, wobei
an der beweglichen Flanke der Geräteträger (2) im
Bereich eines seiner Enden befestigt ist, dessen an-
deres Ende das Gerät (3) trägt.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mindestens einer der unteren Bol-
zen (10 oder 11) einer Dreipunktaufhängung (10, 11,
13) frei ist, den Winkel der eigenen Achse gegenüber
einer senkrechten Ebenen zu verändern , die zu den
Achsen der anderen Bolzen (10 oder 11, 13) parallel
ist, und dadurch, dass die unteren Bolzen (10, 11)
zur horizontalen Ebene mindestens parallel bleiben.

4. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Flanken (5, 6) in der gegensei-
tigen Drehung elastisch belastet sind.

5. Vorrichtung nach den vorstehenden Ansprüchen,
dadurch gekennzeichnet, dass die Dreipunktauf-
hängung längs der senkrechten Achse angelenkt ist,
um die Winkelstellung ihrer Bolzen verändern zu
können.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Gelenk innerhalb dem unteren,
linken Bolzen und dem unteren rechten Bolzen po-
sitioniert ist.

7. Vorrichtung nach den vorstehenden Ansprüchen,
dadurch gekennzeichnet, dass die Absorption der
Spannungen mit elastischen Elementen, mit Däm-
melementen visköser Art oder ähnlichen ausgeführt
wird.
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