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(54) Selbsttätige Sperrvorrichtung für die Schwenkbewegung des Rollgelenks zwischen den 
beiden Rahmenteilen eines Fahrzeuges mit Knicklenkung oder mit konventioneller Lenkung

(57) Selbsttätige Sperrvorrichtung für die Schwenk-
bewegung (T) gemäß der horizontalen Achse (H) zwi-
schen den Teilen (1 a, 1 b) des Gelenkrahmens eines
Fahrzeuges mit Knicklenkung (K) oder mit herkömmli-
cher Lenkung, welche durch das Erheben der Belastung
an jedem einzelnen der Räder (2a, 2b) über Sonden (S)
erfolgt deren Impulse von einer elektronischen Steuer-
einheit (E) bearbeitet werden welche mit der, auf das
zwischen den beiden Teilen (1 a, 1 b) des Gelenkrah-
mens verbundene Rollgelenk (1 h) mit horizontaler Dreh-
achse (H) wirkende, hydraulische Sperrvorrichtung (D)
verbunden (2e, 22e) ist, wobei die Sperrvorrichtung aus
einem doppeltwirkenden Kolben (4) in einem Zylinder (3)
mit zwei Zylinderköpfen (3a, 3b) besteht, wobei die zwei

Hubräume (Va, Vb) untereinander durch einen einzigen
hydraulischen Kreislauf (C) oder einen doppelten Kreis-
lauf (C1, C2) verbunden sind welcher zwei Umlenkventile
(Ma, Mb), bzw. zwei Absperrventile (M1, M2), und zwei
Rückschlagventile (Ra, Rb) umfasst, wobei der besagte
Kolben (3) im Mittelbereich eine Zahnstange (4a) auf-
weist welche mit einem Zahnkranz (11z) kämmt welcher
mit einem Teil (11b) des Rollgelenkes (1 h) fest verbun-
den ist, wobei der Zylinder (3) mit dem zweiten Teil (11a)
des Rollgelenks (1h) fest verbunden ist und wobei die
elektromagnetischen Umlenkventile (Ma, Mb), bzw. Ab-
sperrventile (M1, M2) mit einer elektronischen Steuer-
einheit (E) verbunden (2e, 22e) sind und von dieser ge-
steuert werden.



EP 2 777 965 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Es ist bekannt dass, z.B. Erdbewegungs-Ar-
beitsmaschinen mit Vierradantrieb welche einen gelen-
kigen Rahmen für die Knicklenkung aufweisen, mit einer
vertikalen Drehachse für die Lenkung und mit einem Roll-
gelenk mit horizontaler Drehachse für die Schwenkbe-
wegungen zwischen den Teilen des gelenkigen Rah-
mens ausgestattet sind um die Schwenkung zwischen
den beiden Rahmenteilen zu ermöglichen, damit die bei-
den Radachsen sich den Bodenunregelmäßigkeiten an-
passen zu können, in besonderen Manövriersituationen,
z.B. bei maximalem Einschlag auf sehr steilem Gelände,
sich in einer Position mit unstabilem Gleichgewicht be-
finden und das Umkippen riskieren. Das besagte unsta-
bile Gleichgewicht hängt natürlich auch von der Position
des Gesamtschwerpunktes des Fahrzeuges und der
eventuell veränderlichen Position der vom Fahrzeug be-
förderten Last ab. Die besagte veränderliche Position der
Last tritt insbesondere an Arbeitsmaschinen mit Lade-
schaufel auf welche, in Bezug zum Gesamtschwerpunkt
der Maschine, unterschiedliche Positionen einnehmen
kann.
[0002] Aus der 10317302 ist das Erkennen des Ein-
schlagwinkels zwischen den beiden Teilen des Gelen-
krahmens eines Fahrzeuges bekannt um auf die Diffe-
renzialsperre zu wirken, weiters ist ein Dämpfen der
Schwenkbewegungen zwischen den beiden Teilen des
Gelenkrahmens vorgesehen. Diese Lösung ermöglicht
die Verbesserung der Bodenhaftung der einzelnen Rä-
der auf unwegsamem Gelände, ohne die Gefahren des
unstabilen Gleichgewichts bei extremen Manövern
und/oder bei schwierigen Bodenverhältnissen zu vermei-
den welche öfters durch die ungünstige Position der vom
Fahrzeug beförderten Last weiter erhöht werden.
[0003] Aus der EP2058439 ist ein gelenkiges Fahr-
zeug bekannt welches mit einer, nach vorne oder seitlich
kippbaren und um eine vertikale Achse drehbaren, La-
deschaufel ausgestattet ist, wobei die gelenkig verbun-
denen Teile des Rahmens um die Fahrzeuglängsachse
mittels sperrbarem Rollgelenk schwenkbar sind und die
besagte Sperre vom Fahrer bei drohender Kippgefahr
betätigt werden kann. Das Sperren der Schwenkbewe-
gung zwischen den beiden Rahmenteilen erfolgt durch
einen Hydraulikkolben welcher einen verschiebbaren
Sperrzapfen bewegt und welcher vom Fahrer oder auch
automatisch, infolge "des Zustandes in welchem sich das
Fahrzeug befindet" (.. automatically controlled in re-
sponse to the state of the vehicle) betätigt wird.
[0004] Aus der PL 334929 ist ein System zur Verbes-
serung der dynamischen Stabilität von Arbeitsmaschi-
nen mit Knicklenkung und mit Rollgelenk zwischen den
Teilen des gelenkigen Fahrzeugahmens bekannt. Die-
ses System überwacht durchgehend die Belastungen an
den Rädern oder den Einschlagwinkel zwischen den
Rahmenteilen, um ein Umkippen des Fahrzeuges durch
Sperren der Anhebbewegung der Last und/oder durch
Wirken auf ein zusätzliches Sperrsystem, z.B. am Roll-

gelenk zwischen den Teilen des Fahrzeugrahmens, zu
verhindern.
[0005] Alle diese bekannten Systeme verwenden als
Sperre für die Schwenkbewegung zwischen den gelen-
kigen Rahmenteilen, hydraulische Zylinder welche an ei-
nem der Rahmenteile montiert sind und auf Arme wirken
welche am anderen Rahmenteil vorgesehen sind. Da-
durch dass das Rollgelenk, zwecks Anpassung der Rad-
achsen an die Unregelmäßigkeiten des Bodens, vorteil-
hafterweise in der unmittelbaren Nähe des Gelenkes mit
vertikaler Achse für die Lenkung positioniert ist, ergibt
sich der Nachteil, dass die Sperrvorrichtungen welche
einen gewissen Platz einnehmen und für die Betätigung
weiteren Platz benötigen, den Platzbedarf für die Len-
kung begrenzen. Weiters bewirken diese Sperrsysteme
die Blockade der Schwenkbewegung in beide Richtun-
gen mit dem Nachteil, dass während der Sperrdauer kei-
ne plötzliche Anpassung der Radachsen durch Schwen-
kung in die Gegenrichtung, infolge einer eventuellen
Lenkkorrektur oder infolge Änderung der Bodenbeschaf-
fenheit während der Fahrt des Fahrzeuges und/oder in-
folge Verlagerung der Last, möglich ist.
[0006] Die Erfindung stellt sich die Aufgabe die Manö-
vrierfähigkeit und die Sicherheit eines Fahrzeuges mit
Knicklenkung oder mit herkömmlicher Lenkung welches
mit einer selbsttätigen Sperre für die Schwenkung ge-
mäß der horizontalen Achse ausgestattet ist zu verbes-
sern um auf wirksame Art die Kippgefahr des Fahrzeuges
zu vermeiden, ohne dass dabei die Bodenhaftung der
Räder beeinträchtigt wird, weiters stellt sich die Erfindung
die Aufgabe die Sperrvorrichtung extrem platzsparend
zu gestalten, so dass die Montage in der unmittelbaren
Nähe des Knickgelenkes, ohne dessen Behinderung,
möglich ist.
[0007] Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt die Erfin-
dung den Einsatz eines einzigen doppeltwirkenden Kol-
bens vor welcher sich in einem einzigen Zylinder bewegt
der tangential im Bereich des Rollgelenks mit horizonta-
ler Achse zwischen den beiden Rahmenteilen des Fahr-
zeugs angebracht ist. Der mittlere Teil des besagten Kol-
bens ist mit einer Zahnstange ausgestattet welche mit
einem Zahnrad kämmt welches mit einem der Teile des
Gelenkrahmens verbunden ist, während der Zylinder mit
dem zweiten Teil des selben Gelenkrahmens verbunden
ist. Natürlich kann dieses Rollgelenk, welches die An-
passung der Radachsen an die Unregelmäßigkeiten des
Bodens ermöglicht, vor oder nach dem Knickgelenk mit
vertikaler Achse angeordnet sein ohne eine Anordnung
zwischen zwei Knickgelenken auszuschließen.
[0008] Die Sonden welche geeignet sind, z.B. in extre-
men Knickpositionen und/oder auf unwegsamem Gelän-
de und/oder bei Verlagerung der vom Fahrzeug beför-
derten Last, die Verminderung und/oder das Fehlen der
Belastung an einem der einzelnen Räder wahrzuneh-
men, können z.B. einfache Elektroschalter sein welche
z.B. durch die Naben der vertikal verschiebbar gelager-
ten Räder betätigt werden, Wägezellen oder kleine hy-
draulische, mit Drucksensoren ausgestattete, Zylinder
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sein. Die von den Sonden erzeugten Impulse werden in
einer elektronischen Steuereinheit verarbeitet welche,
an der Sperrvorrichtung vorgesehene, elektromagneti-
sche Absperr- und Umlenkventile steuert, wobei die
Sperrvorrichtung am Rollgelenk mit horizontaler Dreh-
achse zwischen den beiden Teilen des Gelenkrahmens
des Fahrzeuges vorgesehen ist.
[0009] Die Sicherheit des Fahrers, der Fahrkomfort
und die Bodenhaftung werden erfindungsgemäß da-
durch gesichert, dass die Sperrung des Rollgelenkes nur
in jene Schwenkrichtung erfolgt welche das Kippen des
Fahrzeuges bewirken würde, während die entgegenge-
setzte Schwenkrichtung frei bleibt um so jederzeit eine
Anpassung der beiden Teile des Gelenkrahmens, bzw.
der Radachsen, an die Unregelmäßigkeiten des Bodens,
beispielsweise infolge einer Lenkkorrektur oder der Ver-
änderung der Bodenunregelmäßigkeit infolge der Fort-
bewegung des Fahrzeuges, zu ermöglichen. Nur in eher
seltenen Fälle oder unter besonderen Bedingungen,
wenn an beiden Rädern an der selben Radachse eine
Verminderung oder das Fehlen der Belastung erhoben
wird, erfolgt die Sperre in beide Schwenkrichtungen der
Teile des Gelenkrahmens für die Dauer dieses Belas-
tungszustandes.
[0010] Zur Verwirklichung dieses Sperrsystems
schlägt die Erfindung einen einzigen oder einen doppel-
ten geschlossenen hydraulischen Kreislauf zwischen
den beiden Hubräumen des Zylinders mit doppeltwirken-
dem Kolben, mit Kontrolle des Ölflusses von einem Hub-
raum zum anderen mittels zweier Umlenkventile (einzi-
ger Kreislauf) oder Absperrventile (doppelter Kreislauf)
vor, wobei jedes dieser Ventile, an einer der Umlenköff-
nungen, bzw. an der Öffnung welche nicht direkt mit dem
Hubraum verbunden ist, mit einem Rückschlagventil ver-
sehen ist. Die elektromagnetischen Umlenkventile, bzw.
die Rückschlagventile, werden über die elektronische
Steuereinheit gesteuert welche die Impulse von den Be-
lastungssonden welche an allen Rädern, bzw. Radnaben
oder Radaufhängungen, vorgesehen sind, bearbeitet.
Beide elektromagnetischen Umlenkventile, bzw. Ab-
sperrventile, nehmen bei Fehlen der von den Belastungs-
sensoren erzeugten Impulse eine Schaltposition ein
während welcher die direkte Verbindung zwischen den
beiden Hubräumen gesichert ist, diese Schaltposition ist
eventuell durch eine Feder definiert so dass das Öl frei
in beide Durchflussrichtungen von einem Hubraum in
den anderen fließen kann wodurch das Schwenken in
beide Richtungen zwischen den Teilen des Gelenkrah-
mens möglich ist. Sobald die Belastung an einem der
Räder, infolge eines extremen Lenkmanövers auf stei-
lem Gelände oder/und infolge Verschiebung der Last,
merklich unter einen bestimmten Grenzwert sinkt oder
gleich null ist erfolgt seitens des Sensors die Entsendung
von Impulsen an die elektronische Kontrolleinheit, diese
steuert, im Falle eines einzigen Kreislaufes, eine der Um-
lenkventile so an dass der Ölfluss in Richtung eines
Rückschlagventils geleitet wird wodurch die Unterbre-
chung des Ölabflusses aus dem entsprechenden Hub-

raum erfolgt und damit die Bewegung des Kolbens arre-
tiert und somit die Schwenkbewegung zwischen den bei-
den Teilen des Gelenkrahmens gesperrt wird so dass
einer weiteren Verminderung der Belastung und ein wei-
teres Abheben des betreffenden Rades entgegengewirkt
wird. Im Falle eines doppelten Kreislaufes hingegen steu-
ert die elektronische Steuereinheit eines der Absperrven-
tile an um den Abfluss aus dem entsprechenden Hub-
raum zu unterbinden. Das Sperren der Schwenkbewe-
gung erfolgt in beiden Fällen immer so dass die Schwenk-
bewegung im entgegengesetzten Sinn frei bleibt so dass,
z.B. infolge eines Lenk-Korrekturmanövers, die beiden
Teile des Gelenkrahmens sofort frei sind um sich den
jeweiligen Boden- und Belastungsbedingungen anpas-
sen zu können.
[0011] Die Erfindung wird anschließend anhand eines,
in den beigelegten Zeichnungen schematisch dargestell-
ten, vorzuziehenden Ausführungsbeispieles einer
selbsttätigen Sperreinrichtung für die Schwenkbewe-
gung am Rollgelenk zwischen den beiden Teilen eines
gelenkigen Fahrzeugrahmens näher erklärt; dabei erfül-
len die Zeichnungen rein erklärenden, nicht beschrän-
kenden Zweck.
[0012] Die Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung
eines Fahrzeuges mit vier Rädern mit Knicklenkung aus-
gestattet mit Rollgelenk mit horizontaler Drehachse zwi-
schen den beiden Teilen des Gelenkrahmens welches
mit einer erfindungsgemäßen Sperre ausgestattet ist.
[0013] Die Fig. 2 zeigt eine Draufsicht auf die erfin-
dungsgemäße Sperrvorrichtung.
[0014] Die Fig. 2 zeigt die Seitenansicht der in Fig. 2
dargestellten Sperrvorrichtung.
[0015] Die Fig. 3 ist der Längsschnitt gemäß der in Fig.
2 gezeigten Schnittebene III-III.
[0016] Die Fig. 4 ist der Längsschnitt gemäß der in Fig.
2 gezeigten Schnittebene IV-IV.
[0017] Die Fig. 5 ist der Längsschnitt gemäß der in Fig.
3 gezeigten Schnittebene V-V.
[0018] Die Fig. 6 ist der Längsschnitt gemäß der in Fig.
3 gezeigten Schnittebene VI-VI.
[0019] Die Fig. 7 zeigt das Schema des doppelten
Kreislaufes der Ölhydraulik des erfindungsgemäßen
Sperrmechanismus mit beiden Absperrventilen in Offen-
stellung so dass die Schwenkbewegung des Rollgelen-
kes nicht behindert wird.
[0020] Die Fig. 7a zeigt das Schema des Kreislaufes
gemäß Fig. 7 mit einer der Absperrventile in geschlos-
sener Stellung so das die Schwenkbewegung des Roll-
gelenkes nur nach links möglich ist, während sie nach
rechts gesperrt ist.
[0021] Die Fig. 8 zeigt das Schema des einzelnen
Kreislaufes der Ölhydraulik des erfindungsgemäßen
Sperrmechanismus mit den Umlenkventilen in einer
Schaltstellung in welcher die Schwenkbewegung des
Rollgelenkes zwischen den beiden Teilen des Gelen-
krahmens des Fahrzeuges nicht behindert wird.
[0022] Die Fig. 8a zeigt das selbe in Fig. 7 gezeigte
Schema mit den Umlenkventilen in einer Schaltstellung
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in welcher die Schwenkbewegung nach rechts möglich
ist und die Schwenkung nach links gesperrt ist.
[0023] Die Fig. 8b zeigt das selbe in Fig. 7 gezeigte
Schema mit den Umlenkventilen in einer Schaltstellung
in welcher die Schwenkbewegung nach links möglich ist
und die Schwenkbewegung nach rechts gesperrt ist.
[0024] Die Fig. 8c zeigt das selbe in Fig. 7 gezeigte
Schema mit den Unlenkventilen in einer Schaltstellung
um die Schwenkbewegung in beide Richtungen zu sper-
ren.
[0025] Die selbsttätige Sperrvorrichtung D des Rollge-
lenkes 1 h mit horizontaler Drehachse H zwischen den
beiden Teilen 1 a, 1 b des Rahmens eines Fahrzeuges
mit Knicklenkung K besteht wesentlich aus einem dop-
peltwirkenden Kolben 4 welcher im Mittelbereich mit ei-
ner Zahnstange 4a ausgestattet ist welche mir einem
Zahnkranz 11 z kämmt der an einem Teil 11 b des Roll-
gelenkes 1 h befestigt ist, wobei der besagte Kolben 4
in einem Zylinder 3 vorgesehen ist welcher mittels
Schrauben 5 am zweiten Teil 11a des selben Rollgelen-
kes 1 h befestigt ist. Die beiden Hubräume Va, Vb des
Zylinders 3 welche durch die Zylinderköpfe 3a, 3b ver-
schlossen sind, sind unter sich über einen doppelten Hy-
draulikkreislauf C1, C2 verbunden wobei jeder der Teile
ein Absperrventil M1, M2 und ein Rückschlagventil RA,
Rb aufweist, wobei die Rückschlagventile so angeordnet
sind, dass sie den Austritt des Öls aus den Hubräumen
Va, Vb verhindern aber den Eintritt des Öls in Gegen-
richtung, welches aus dem anderen Hubraum kommt und
durch das entsprechende Absperrventil fließt, ermögli-
chen. Die besagten Absperrventile M1, M2 sind mit einer
elektronischen Steuereinheit E verbunden 2e, 22e wel-
che ihrerseits mit Sonden S verbunden 2s ist welche ge-
eignet sind um das Fehlen einer Belastung oder den min-
desten Schwellenwert einer Belastung an den einzelnen
Rädern 2a, 2b zu erheben, wobei diese an den beiden
Teilen 1a, 1b des Gelenkrahmens des Fahrzeuges auf-
gehängt sind.
[0026] Beim Fahrzeug in stabiler Gleichgewichtsstel-
lung erheben die Sonden S eine bestimmte Belastung
an allen Rädern 2a, 2b und die Absperrventile M1, M2
sind beide in Offenstellung wobei sie den Durchfluss des
Öls in beide Richtungen zwischen den beiden Hubräu-
men Va, Vb (Fig. 7) ermöglichen, der Kolben kann sich
also frei in beide Richtungen bewegen 4t und die zwei
Teile des Gelenkrahmens können zueinander schwen-
ken T so dass die Radachsen sich den Unregelmäßig-
keiten des Bodens anpassen können und eine durchge-
hende Auflage sowie eine effiziente Bodenhaftung für
alle treibenden Räder 2a, 2b sichern. Dies bringt mit sich
dass, sobald eine der Sonden S welche das Fehlen der
Belastung oder einen minimalen Schwellenwert an ei-
nem der Räder 2a, 2b wegen Instabilität des Fahrzeuges
erheben, die elektronische Kontrolleinheit E welche mit
den Sonden S verbunden 2s ist, das mit der Sperrein-
richtung D verbundene 2e, 22e Absperrventil so ansteu-
ert, dass das Abfließen des Öls aus jenem der Hubräume
Va, Vb verhindert ist welcher sich an jener Seite befindet

die der Seite mit dem Rad an welchem die Belastung null
oder minimal ist gegenüberliegt, wodurch das Sperren
der Bewegung 4t des Kolbens 4 und jener Richtung der
Schwenkbewegung T erfolgt, welche die Verschlechte-
rung der Instabilität des Fahrzeuges (Fig. 7) bewirken
würde.
[0027] Gemäß eine Weiterentwicklung des Erfin-
dungsgedankens sind die beiden Hubräume Va, Vb des
Zylinders 3 über einen einzigen Kreislauf C mit zwei Um-
lenkventilen Ma, Mb verbunden von denen jedes, im Be-
reich einer der zwei Umlenköffnungen, mit einem Rück-
schlagventil Ra, Rb ausgestattet ist. Die Umlenkventile
sind mit der elektronischen Steuereinheit E verbunden
2e, 22e welche ihrerseits mit den vier Sonden S verbun-
den 2s sind welche an jede der Aufhängungen der Räder
2a, 2b des Fahrzeuges vorgesehen sind. Die Sonden S
können Belastungszellen oder andere Vorrichtungen für
die Erhebung der Belastung an jeder Aufhängung der
Räder 2a, 2b sein, wie z.B. kleine Hydraulikzylinder mit
Drucksonde oder mit hydraulischer Verbindung mit der
elektronischen Steuereinheit E welche in diesem Fall ih-
rerseits mit Drucksensoren ausgestattet ist. Die Erfin-
dung schließt nicht aus dass, an Stelle der elektromag-
netischen Umlenkventile, hydraulisch betätigte Ventile
verwendet werden welche mit den, an Stelle der Sonden
S, montierten Hydraulikzylindern hydraulisch verbunden
sind.
[0028] Bei stabilem Gleichgewicht des Fahrzeuges ist
die Belastung auf die vier Räder 2a, 2b verteilt und die
elektromagnetischen Umlenkventile Ma, Mb nehmen ei-
ne
[0029] Schaltstellung ein welche den freien Durchfluss
des Öls in den beiden Hubräumen Va, Vb des Zylinders
3 von einem Hubraum in den anderen, gemäß beider
Durchflussrichtungen, ermöglicht, wodurch die freie Be-
wegung 4t des Kolbens 4 in beide Richtungen möglich
ist und somit auch die freie Drehung T der Zahnscheibe
11z in beide Richtungen erfolgt, wobei diese mit einem
Teil 1a des Gelenkrahmens verbunden ist welcher in Be-
zug auf den zweiten Teil 1 b verdrehbar ist, so dass sich
die beiden Radachsen des Fahrzeuges dem Gelände-
profil anpassen können. Sobald die Sonde S an einem
der Räder 2a, 2b eine Verminderung der Belastung unter
dem Schwellenwert, bzw das Fehlen der Belastung, er-
hebt, was bedeutet dass das Fahrzeug an der Grenze
des stabilen Gleichgewichtes ist, mit Gefahr dass das
Fahrzeug in instabiles Gleichgewicht kommt was ein Um-
kippen verursachen würde, steuert die elektronische
Steuereinheit E das entsprechende elektromagnetische
Umlenkventil Ma, Mb so an, dass jene Richtung der Be-
wegung 4t des Kolbens 4 gesperrt wird welche eine wei-
tere Drehung T des Zahnkranzes mit Verschlechterung
der Stabilität des Gleichgewichtes des Fahrzeuges bis
zur Erreichung des unstabilen Gleichgewichtes (Fig. 7a,
7b) erlauben würde. Diese Sperre in eine der Drehrich-
tungen ermöglicht jedoch immer die Bewegung des Kol-
bens in die Gegenrichtung und somit die Drehung des
Zahnkranzes 11z in die Gegenrichtung, was die Anpas-
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sung der Radachsen des Fahrzeuges an das Bodenpro-
fil, z.B. infolge einer Korrektur des Lenkmanövers ent-
sprechend der Änderung des Bodenprofils und/oder in-
folge der Änderung der Position der am Fahrzeug ange-
brachten oder der von diesem beförderten Last.
[0030] Die besagte Sperre der Bewegung 4t des Kol-
bens 4 in eine Richtung mit Freilassung der Bewegung
in Gegenrichtung wird durch die Rückschlagventile Ra,
Rb, zusammen mit den entsprechenden Umlenkventilen
Ma, Mb, ermöglicht. In Fig. 7a kann z.B. der Kolben 4
nach links verschoben 4t werden weil das elektromag-
netische Umlenkventil Ma den Abfluss des Öls aus dem
Hubraum Va des Zylinders 3 in Richtung Rückschlag-
ventil Rb ermöglicht welche so angeordnet ist, dass der
Fluss des Öls in Richtung Umlenkventil Mb erfolgt, über
welches das Öl den Hubraum Vb des Zylinders 3 erreicht.
Der selbe Kolben 4 ist hingegen in Gegenrichtung ge-
sperrt weil das Öl über das Umlenkventil Mb bis zum
Rückschlagventil Rb kommt welches keinen Durchfluss
ermöglicht.
[0031] Nur in seltenen Fällen kann es zur Sperre des
Kolbens 4 in beide Richtungen kommen (Fig. 7c) und
zwar wenn die Sonden S an den Aufhängungen der bei-
den Rädern der selben Radachse das Fehlen der Belas-
tung oder einen minimalen Schwellenwert der Belastung
erheben.
[0032] Der Zylinder 3 für den Kolben 4 enthält vorteil-
hafterweise die Leitungen C, C1, C2 für den Durchfluss
des Öls innen in seinen Wandungen während die beiden
Zylinderköpfe 3a, 3b vorteilhafterweise die Absperrven-
tile M1, M2, bzw. die Umlenkventile Ma, Mb, und die ent-
sprechenden Rückschlagventile Ra, Rb enthalten, wo-
durch eine extrem kompakte Bauweise möglich wird und
die Steuer- und Verbindungselemente geschützt unter-
gebracht sind. Das Befüllen des Hydraulikkreislaufes
und der beiden Hubräume Va, Vb des Zylinders 3 erfolgt
über eigene Füllöffnungen an den Zylinderköpfen 3a, 3b
welche durch Pfropfen A, B verschließbar sind.

Patentansprüche

1. Selbsttätige Sperrvorrichtung für die Schwenkbewe-
gung (T) gemäß der horizontalen Achse (H) zwi-
schen den Teilen (1a, 1b) des Gelenkrahmens eines
Fahrzeuges mit Knicklenkung (K) oder mit her-
kömmlicher Lenkung, welche durch das Erheben der
Belastung an jedem einzelnen der Räder (2a, 2b)
über Sonden (S) erfolgt, deren Impulse von einer
elektronischen Steuereinheit (E) bearbeitet werden
welche mit der, auf das zwischen den beiden Teilen
(1 a, 1 b) des Gelenkrahmens verbundene Rollge-
lenk (1h) mit horizontaler Drehachse (H) wirkende,
hydraulischen Sperrvorrichtung (D) verbunden (2e,
22e) ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Sperr-
vorrichtung aus einem doppeltwirkenden Kolben (4)
in einem Zylinder (3) mit zwei Zylinderköpfen (3a,
3b) besteht wobei die zwei Hubräume (Va, Vb) un-

tereinander durch einen einzigen hydraulischen
Kreislauf (C) oder einen doppelten Kreislauf (C1, C2)
verbunden sind welcher zwei Umlenkventile (Ma,
Mb), bzw. zwei Absperrventile (M1, M2), und zwei
Rückschlagventile (Ra, Rb) umfasst, dass der be-
sagte Kolben (3) im Mittelbereich eine Zahnstange
(4a) aufweist welche mit einem Zahnkranz (11z)
kämmt welcher mit einem Teil (11 b) des Rollgelen-
kes (1 h) fest verbunden ist, dass der Zylinder (3)
mit dem zweiten Teil (11a) des Rollgelenks (1 h) fest
verbunden ist und dass die elektromagnetischen
Umlenkventile (Ma, Mb), bzw. Absperrventile (M1,
M2) mit einer elektronischen Steuereinheit (E) ver-
bunden (2e, 22e) sind und von dieser gesteuert wer-
den.

2. Selbsttätige Sperrvorrichtung gemäß Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet dass, im Fall des dop-
pelten hydraulischen Kreislaufs (C1, C2), jedes der
Absperrventile (M1, M2) mit einem Rückschlagventil
(Ra, Rb) verbunden ist welches jeweils so angeord-
net ist, dass der Abfluss des Öls verhindert wird um
am zugehörigen offenen Absperrventil das Abflie-
ßen, aus jenem Hubraum mit welchem dieses ver-
bunden ist, in den zweiten Hubraum zu ermöglichen,
wobei jedoch das Abfließen aus diesem zweiten
Hubraum in den ersten blockiert ist.

3. Selbsttätige Sperrvorrichtung gemäß Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet dass, im Falle des ein-
zelnen Kreislaufs (C), jedes der Umlenkventile (Ma,
Mb) an einer der beiden Umlenköffnungen mit einem
Rückschlagventil (Ra) verbunden ist welches so an-
geordnet ist, dass der Abfluss aus der besagten Um-
lenköffnung verhindert ist und an der entgegenge-
setzten Seite mit der Verbindungsleitung (C) für das
zweite Umlenkventil verbunden ist.

4. Selbsttätige Sperrvorrichtung gemäß Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Absperrventile
(M1, M2), bzw. die Umlenkventile (Ma, Mb), die
Rückschlagventile (Ra, Rb) und die entsprechenden
Verbindungsleitungen in der Wand des Zylinders (3),
bzw. in den Zylinderköpfen (3a, 3b), eingebaut, bzw,
eingearbeitet sind.

5. Selbsttätige Sperrvorrichtung gemäß Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Sonden (S) für
die Erhebung der auf jedes Rad (2a, 2b) wirkenden
Belastung, Wägezellen, durch die beweglich aufge-
hängten Radnaben betätigte elektrische Endschal-
ter oder mit kleinen, von den beweglich aufgehäng-
ten Radnaben betätigten, Hydraulikzylindern ver-
bundene Drucksonden, sein können und dass in die-
sem letzten Fall die besagten kleinen Zylinder hy-
draulisch mit einer Druckerhebungseinheit verbun-
den sein können oder direkt die Absperrventile (M1,
M2), bzw. die Umlenkventile (Ma, Mb), betätigen
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können welche in diesem Fall von der Art mit hy-
draulischer Betätigung sind.

6. Selbsttätige Sperrvorrichtung gemäß Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Weiterleitung
der Erhebung des minimalen Schwellwertes, bzw.
des Fehlens der Belastung, an einem der Räder (2a,
2b) an die elektronische Kontrolleinheit (E), zusam-
men mit der Steuerung der Umlenkventile (Ma, Mb),
die Aussendung eines akustischen Warnsignals und
oder eines Leucht-Warnsignals bewirkt.
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