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©  Es  wird  eine  Meßvorrichtung  zur  Bestimmung 
der  auf  zwei  Koppelglieder  eines  Arbeitsfahrzeuges, 
insbesondere  eines  Ackerschleppers,  übertragenen 
Zugkräfte  beschrieben,  die  einfach  aufgebaut  und 
kostengünstig  herstellbar  ist  und  empfindlich  auf 
Zugkraftänderungen  reagiert.  Der  Schlepper  weist 
rechte  und  linke  zueinander  beabstandete  und  sich 
in  Fahrzeuglängsrichtung  erstreckende  Rahmenseit- 
enteile  (22)  auf,  die  jeweils  an  einer  vorderen  und 
einer  hinteren  Zugpendelhalterung  (16,  18)  festge- 
legt  sind.  Ein  rechter  und  ein  linker  Unterlenker  sind 
an  den  Rahmenseitenteilen  (22)  angelenkt.  Die  Zug- 
kraftmeßvorrichtung  enthält  einen  Weggeber  (60), 

welcher  auf  einem  ersten  Rahmenseitenteil  (22)  be- 
festigt  ist.  In  der  Nähe  des  Weggebers  (60)  ist  ein 
Hebel  (62)  schwenkbar  befestigt,  der  einen  Schalt- 
stöpsel  (66)  trägt,  der  seinerseits  der  Verstellung 
des  Weggebers  (60)  dient.  Zwischen  dem  Hebel  (62) 
und  dem  zweiten  Seitenträger  (22)  ist  ein  Verbin- 
dungselement  (82)  eingespannt.  Durch  Zugkraftän- 
derungen  werden  die  Rahmenseitenteile  (22)  verbo- 
gen,  und  das  Verbindungselement  (82)  bewegt  den 
Hebel  und  den  Schaltstöpsel  (66),  so  daß  eine  Ver- 
stellung  des  Weggebers  (60)  erfolgt.  Bewegungen 
des  Verbindungselementes  (82)  werden  dabei  durch 
den  Hebel  (62)  verstärkt. 

"Fig.  3 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Meßvorrichtung  zur 
Bestimmung  der  auf  Koppelglieder  eines  Arbeits- 
fahrzeuges,  insbesondere  eines  Ackerschleppers, 
übertragenen  Zugkräfte.  Bei  den  Koppelgliedern 
handelt  es  sich  vorzugsweise  um  Teile  einer  An- 
bauvorrichtung  des  Arbeitsfahrzeuges.  Dabei  weist 
das  Arbeitsfahrzeug  an  seinem  hinteren  Ende  eine 
Rahmenstruktur  auf,  an  der  ein  rechter  und  ein 
linker  elastischer  Seitenträger  festgelegt  sind.  An 
den  Seitenträgern  ist  je  ein  Koppelglied,  insbeson- 
dere  ein  Unterlenker  angelenkt.  Zwischen  mittleren 
Bereichen  der  sich  gegenüberliegenden  Seitenträ- 
ger  ist  eine  Meßvorrichtung  zur  Erfassung  der  Ab- 
standsänderungen  zwischen  den  Seitenträgern  an- 
geordnet.  Da  sich  die  Seitenträger  durch  über  die 
Koppelglieder  eingeleitete  Zugkräfte  verbiegen,  än- 
dert  sich  deren  Abstand  in  Abhängigkeit  der  Zug- 
kräfte,  so  daß  aus  den  Ausgangssignalen  der  Meß- 
vorrichtung  Rückschlüsse  auf  die  Größe  der  Zug- 
kraft  gezogen  werden  können. 

Für  die  Zugkraftregelung  eines  landwirtschaftli- 
chen  Schleppers  sind  Mittel  erforderlich,  durch  die 
sich  die  Zugkraft,  die  beispielsweise  von  einer  An- 
hängevorrichtung  auf  die  Unterlenker  übertragen 
wird,  messen  läßt.  Durch  die  US-PS  4,059,159,  US- 
PS  3,342,274  und  US-PS  3,375,876  sind  Zugkraft- 
meßvorrichtungen  bekannt  geworden. 

Insbesondere  aus  der  US-PS  4,059,159  gehen 
die  eingangs  genannten  Merkmale  hervor.  Gemäß 
dieser  Konstruktionen  werden  die  Zugkräfte  an 
seitliche,  zueinander  beabstandete  federnde  Ele- 
mente  angelegt.  Die  Ausbiegung  der  federnden 
Elemente  wird  gemessen,  um  ein  für  die  Zugkraft 
kennzeichnendes  Meßsignal  zu  erhalten. 

Keine  dieser  bekannten  Konstruktionen  eignet 
sich  jedoch  für  serienmäßig  hergestellte  landwirt- 
schaftliche  Schlepper,  bei  denen  die  Unterlenker 
mit  ihren  vorderen  Enden  an  Trägern  befestigt 
sind,  die  Teile  des  Rahmens  sind  und  sich  zwi- 
schen  einem  vorderen  und  einem  hinteren  Rah- 
menaufbau  erstrecken. 

Die  der  Erfindung  zugrunde  liegende  Aufgabe 
wird  darin  gesehen,  eine  Meßvorrichtung  der  ein- 
gangs  genannten  Art  anzugeben,  die  einfach  aufge- 
baut  und  kostengünstig  herstellbar  ist  und  die  emp- 
findlich  auf  Zugkraftänderungen  reagiert.  Die  Meß- 
vorrichtung  soll  bei  serienmäßig  hergestellten  land- 
wirtschaftlichen  Schleppern  anwendbar  sein,  und 
es  soll  ein  handelsüblicher  Weggeber  verwendbar 
sein. 

Die  Aufgabe  wird  ausgehend  von  dem  Oberbe- 
griff  des  Patentanspruches  1  durch  dessen  kenn- 
zeichnende  Merkmale  gelöst. 

Der  Schlepper  hat  linke  und  rechte  zueinander 
beabstandete  und  sich  in  Längsrichtung  des  Fahr- 
zeuges  erstreckende  Rahmenseitenteile,  welche 
fest  zwischen  einem  vorderen  und  einem  hinteren 
Rahmenaufbau,  bei  denen  es  sich  insbesondere 

um  Zugpendelträger  handeln  kann,  eingespannt 
sind.  Die  jeweils  forderen  Enden  zweier  Zugpendel 
sind  an  jeweils  einem  der  Rahmenseitenteile  ange- 
koppelt.  An  den  hinteren  Enden  der  Zugpendel  ist 

5  ein  Anbaugerät  ankoppelbar. 
Die  Zugkraftmeßvorrichtung  enthält  einen  Weg- 

geber,  der  auf  einem  Rahmenseitenteil  befestigt  ist. 
Ein  Hebel  ist  schwenkbar  in  der  Nähe  des  Wegge- 
bers  auf  dem  Rahmenseitenteil  befestigt  und  trägt 

io  einen  Schaltstöpsel  oder  -dorn,  der  mit  dem  Weg- 
geber  in  Wirkverbindung  steht.  Eine  Stange  ist  mit 
ihrem  ersten  Ende  an  dem  gegenüberliegenden 
Rahmenseitenteil  befestigt  und  mit  seinem  zweiten 
Ende  an  dem  Hebel  angelenkt,  so  daß  durch  Zug- 

75  kraftänderungen,  die  eine  Verbiegung  der  Rah- 
menseitenteile  herbeiführen,  der  Hebel  relativ  zu 
dem  Weggebergehäuse  verschoben  und  eine  Ver- 
stellung  des  Weggebers  verursacht  wird.  Der  Weg- 
geber  gibt  ein  Signal  ab,  das  der  Zugkraft  ent- 

20  spricht.  Die  Bewegung  der  Stange  wird  durch  den 
Hebel  verstärkt. 

Weitere  vorteilhafte  Ausgestaltungen  und  Wei- 
terbildungen  der  Erfindung  gehen  aus  den  Unteran- 
sprüchen  hervor. 

25  Anhand  der  Zeichnung,  die  ein  Ausführungs- 
beispiel  der  Erfindung  zeigt,  werden  nachfolgend 
die  Erfindung  sowie  weitere  Vorteile  und  vorteilhaf- 
te  Weiterbildungen  und  Ausgestaltungen  der  Erfin- 
dung  näher  beschrieben  und  erläutert. 

30  Es  zeigt: 
Fig.  1  die  Seitenansicht  des  hinteren  Berei- 

ches  eines  Schleppers,  durch  die  die 
Umgebung  veranschaulicht  wird,  in 
der  die  erfindungsgemäße  Meßein- 

35  richtung  angewandt  werden  kann, 
Fig.  2  die  Seitenansicht  eines  hinteren 

Schlepperbereiches  mit  einer  erfin- 
dungsgemäßen  Zugkraftmeßvorrich- 
tung, 

40  Fig.  3  die  Aufsicht  eines  hinteren  Schlepper- 
bereiches  gemäß  Fig.  2  und 

Fig.  4  die  vergrößerte  Aufsicht  einer  erfin- 
dungsgemäßen  Zugkraftmeßvorrich- 
tung. 

45  Aus  Fig.  1  geht  der  hintere  Bereich  10  eines 
bekannten  serienmäßig  herstellbaren  Schleppers 
hervor,  bei  dem  der  erfindungsgemäße  Zugkraft- 
sensormechanismus  Anwendung  finden  kann.  Der 
hintere  Bereich  10  enthält  ein  Hinterachsgehäuse 

50  12,  das  einen  hinteren  Rahmenaufbau  14  trägt. 
Eine  hintere  Zugpendelhalterung  16  ist  mit  dem 
hinteren  Ende  des  Rahmenaufbaus  14  und  eine 
vordere  Zugpendelhalterung  18  ist  mit  dem  vorde- 
ren  Ende  des  Rahmenaufbaus  14  verbunden.  Ein 

55  Zugpendel  20  wird  auf  bekannte  Art  schwenkbar 
von  der  vorderen  Zugpendelhalterung  18  aufge- 
nommen  und  ist  in  der  hinteren  Zugpendelhalte- 
rung  16  seitlich  verschiebbar. 
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Bezugnehmend  auf  die  Fig.  1,  2  und  3  enthält 
der  Rahmenaufbau  14  linke  und  rechte  Seitenträ- 
ger  22.  Das  vordere  Ende  jedes  Seitenträgers  22 
ist  starr  mit  einer  Seitenplatte  24  der  vorderen 
Zugpendelhalterung  18,  und  das  hintere  Ende  je- 
des  Seitenträgers  22  ist  starr  mit  einer  Seitenplatte 
26  der  hinteren  Zugpendelhalterung  16  ver- 
schraubt. 

Eine  übliche  Dreipunktanhängevorrichtung  28 
ist  ebenfalls  am  hinteren  Ende  des  hinteren  Rah- 
menaufbaus  14  befestigt.  Die  Anhängevorrichtung 
28  umfaßt  ein  Paar  Unterlenker  30,  deren  vordere 
Enden  jeweils  gelenkig  an  einer  Konsole  32  befe- 
stigt  sind.  Die  Konsolen  32  erstrecken  sich  von  der 
Seite  der  Seitenträger  22  aus  seitlich  nach  außen 
und  sind  an  den  Seitenträgern  22  an  einer  Stelle 
befestigt,  die  vor  dem  hinteren  Ende  jedes  der 
Seitenträger  22  und  vor  der  Forderseite  der  hinte- 
ren  Zugpendelhalterung  16  liegt. 

Gemäß  der  Erfindung  ist  zwischen  die  beiden 
Seitenträger  22  ein  Zugkrafterfassungsmechanis- 
mus  40  angeordnet  und  an  diese  angekoppelt.  Der 
Zugkrafterfassungsmechanismus  40  enthält  eine  in- 
nere  Befestigungsplatte  42  und  eine  äußere  Befe- 
stigungsplatte  43,  welche  auf  sich  gegenüberlie- 
genden  Seiten  eines  der  Seitenträger  22,  beispiels- 
weise  mit  Hilfe  von  Schrauben  37  festgeklemmt 
sind.  Eine  Halteplatte  39  erstreckt  sich  von  einer 
der  Schrauben  37  zu  einer  Schraube,  durch  welche 
das  vordere  Ende  des  linken  Seitenträgers  22  an 
der  Seitenplatte  24  befestigt  ist,  so  daß  der  Zug- 
krafterfassungsmechanismus  40  in  seiner  Lage 
längs  der  Fahrzeugausrichtung  genau  ausrichtbar 
ist. 

Eine  Grundplatte  44  ist  an  der  inneren  Befesti- 
gungsplatte  42  befestigt  und  wird  zu  dieser  durch 
drei  in  den  Eckpunkten  eines  Dreiecks  angeordne- 
ten  Halteanordnungen,  bestehend  aus  Schrauben 
46  und  Abstandsstücken  48,  von  denen  der  besse- 
ren  Übersichtlichkeit  halber  lediglich  jeweils  eine 
dargestellt  ist,  auf  Abstand  gehalten.  Auf  der  zur 
Ackerschleppermittellinie  weisenden  Seite  der 
Grundplatte  44  ist  eine  Sensorplatte  50  befestigt, 
welche  durch  zwei  Schrauben  52  und  Abstands- 
stücke  54  zur  Grundplatte  beabstandet  angeordnet 
ist.  Etwa  in  der  Mitte  zwischen  den  Schrauben  52 
ist  mit  der  Grundplatte  44  eine  Zwischenlage  oder 
Aufnahme  55  verschweißt.  Ein  Paar  von  Drehzap- 
fenträgern  56  erstreckt  sich  von  dem  hinteren  Ende 
der  Grundplatte  44  aus  nach  innen. 

Ein  handelsüblicher  Meßwandler  60,  beispiels- 
weise  ein  lineares  Potentiometer,  ist  innerhalb  einer 
Öffnung  in  der  Sensorplatte  50  derart  angebracht, 
daß  ein  Dorn  am  Ende  des  Meßwandlergehäuses 
61  von  einem  Schlitz  in  der  Oberfläche  der  Aufnah- 
me  55  aufgenommen  wird.  Der  Meßwandler  60  ist 
in  einer  Zylinderhülse  61  eingeschlossen,  deren 
eines  Ende  an  der  Sensorplatte  50  in  Dekkung  mit 

deren  Öffnung  festgelegt  ist.  Eine  Deckplatte  63  ist 
an  dem  anderen  Ende  der  Zylinderhülse  61  befe- 
stigt.  Von  einer  Öffnung  in  der  Deckplatte  63  wird 
eine  ringförmige  Durchführungshülse  65  dichtend 

5  aufgenommen.  Bei  dem  Meßwandler  60  kann  es 
sich  um  ein  geradliniges  Potentiometer,  einen  ge- 
radlinig  veränderbaren  Meßwandler  oder  eine  an- 
dere  elektrische  Einrichtung  handeln,  welche  auf 
eine  Ortsverschiebung  anspricht.  Zwischen  den  Ab- 

io  Standsstücken  54  und  der  Sensorplatte  50  können 
mehrere  Zwischenlagen  oder  Unterlegscheiben  ein- 
gefügt  werden,  um  den  Meßwandler  60  standfest 
gegenüber  der  Aufnahme  55  zu  halten.  Ein  Ende 
eines  Hebels  62  ist  durch  einen  Bolzen  64 

15  schwenkbar  an  den  Drehzapfenträgern  56  ange- 
lenkt.  An  dem  anderen  Ende  des  Hebels  62  ist  ein 
Schaltstöpsel  oder  Zylinderdorn  66  derart  befestigt, 
daß  der  Zylinderdorn  66  gleitbar  und  dichtend  von 
der  Durchführungshülse  55  aufgenommen  wird  und 

20  mit  einem  Betätigungsstift  68  des  Meßwandlers  60 
zusammenwirkt. 

Ein  Gabelgelenk  70  ist  durch  einen  Bolzen  71 
drehbar  an  dem  Hebel  62  befestigt,  und  zwar  vor- 
zugsweise  an  einer  Stelle,  die  in  etwa  zweidrittel 

25  der  Entfernung  vom  Bolzen  64  zum  Zylinderdorn 
66  beträgt.  In  dem  zur  Fahrzeugmitte  weisenden 
Abschnitt  des  Gabelgelenkes  70  befindet  sich  eine 
Gewindebohrung  72.  Zwischen  dem  Gabelgelenk 
70  und  einem  an  dem  Hebel  62  und  dem  Zylinder- 

30  dorn  66  befestigten  Haken  76  ist  eine  Zugfeder  74 
eingespannt.  Ein  in  seiner  Länge  einstellbares  Ver- 
bindungsglied  80  ist  zwischen  dem  rechten  Seiten- 
träger  22  und  dem  Gabelgelenk  eingespannt.  Das 
Verbindungsglied  80  enthält  eine  Stange  82,  deren 

35  eines  Ende  in  die  Gewindebohrung  82  des  Gabel- 
gelenkes  70  und  deren  anderes  Ende  in  einen 
Gewindeabschnitt  auf  einer  Seite  einer  Spannvor- 
richtung  84  eingeschraubt  sind.  Die  andere  Seite 
der  Spannvorrichtung  84  nimmt  das  Gewindeende 

40  eines  Stiftes  86  auf,  welcher  fest  mit  einer  inneren 
Platte  88  verbunden  ist.  Die  innere  Platte  88  und 
eine  äußere  Platte  90  sind  durch  Schrauben  an 
dem  rechten  Seitenträger  22  verspannt.  Eine  zwei- 
te  Halteplatte  39  sorgt  für  eine  genaue  Lageaus- 

45  richtung  der  Platten  88  und  90  bezüglich  der  Fahr- 
zeuglängsrichtung. 

Zugkräfte,  die  an  die  Unterlenker  30  angelegt 
werden,  werden  auf  die  Seitenträger  22  übertragen 
und  führen  dazu,  daß  sich  die  Seitenträger  22 

50  aufeinander  zu-  oder  voneinander  wegbiegen.  Die- 
se  Abstandsänderung  wird  durch  den  Hebel  62 
verstärkt,  und  diese  vervielfältigte  Wegänderung 
wird  durch  den  Zylinderdorn  66  auf  den  Meßwand- 
ler  60  übertragen.  Vorzugsweise  läßt  sich  die  Län- 

55  ge  des  Verbindungsgliedes  80  durch  die  Spannvor- 
richtung  so  einstellen,  daß  ein  gewünschtes  Signal 
durch  den  Meßwandler  60  erzeugt  wird,  wenn  keine 
Kräfte  an  die  Unterlenker  30  angelegt  sind.  Ferner 
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wird  der  Zugkrafterfassungsmechanismus  40  vor- 
zugsweise  so  hoch  wie  möglich  angeordnet,  um 
der  Verschmutzungsgefahr  vorzubeugen.  Er  wird 
ferner  so  nahe  wie  möglich  an  die  Stellen  der 
Seitenträger  22  gebracht,  die  am  stärksten  zu  einer 
seitlichen  Durchbiegung  neigen. 

Auch  wenn  die  Erfindung  lediglich  an  Hand 
eines  Ausführungsbeispiels  beschrieben  wurde,  er- 
schließen  sich  für  den  Fachmann  im  Lichte  der 
vorstehenden  Beschreibung  viele  verschiedenartige 
Alternativen,  Modifikationen  und  Varianten,  die  un- 
ter  die  vorliegende  Erfindung  fallen. 

Patentansprüche 

1.  Meßvorrichtung  zur  Bestimmung  der  auf  Kop- 
pelglieder  (30)  eines  Arbeitsfahrzeuges,  insbe- 
sondere  eines  landwirtschaftlichen  Schleppers, 
übertragenen  Zugkräfte,  wobei  das  Arbeitsfahr- 
zeug  an  seinem  hinteren  Ende  eine  Rahmens- 
truktur  aufweist,  an  der  ein  rechter  und  ein 
linker  elastischer  Seitenträger  (22)  festgelegt 
sind,  an  denen  jeweils  wenigstens  ein  Koppel- 
glied  (30),  insbesondere  ein  Unterlenker,  ange- 
lenkt  ist,  und  wobei  zwischen  mittleren  Berei- 
chen  der  sich  gegenüberliegenden  Seitenträ- 
ger  (22)  eine  Meßvorrichtung  zur  Erfassung 
der  Abstandsänderungen  zwischen  den  Seiten- 
trägern  (22),  die  durch  Zugkraftänderungen 
hervorgerufen  werden,  angeordnet  ist,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Rahmenstruktur  eine 
vordere  Halterung  (18)  und  eine  hintere  Halte- 
rung  (16)  aufweist,  zwischen  denen  sich  der 
rechte  und  der  linke  Seitenträger  (22)  erstrek- 
ken,  deren  vordere  Enden  starr  an  der  vorde- 
ren  Halterung  (18)  und  deren  hintere  Enden 
starr  an  der  hinteren  Halterung  (16)  festgelegt 
sind  und  in  deren  mittleren  Bereichen  je  ein 
Koppelglied  (30)  angekoppelt  ist,  daß  an  einem 
ersten  Seitenträger  (22)  ein  Weggeber  (60) 
und  ein  verschwenkbarer  Hebel  (62)  befestigt 
sind,  wobei  das  freie  Ende  des  Hebels  (62)  auf 
das  Auslöseelement  (68)  des  Weggebers  (60) 
einwirkt,  und  daß  zwischen  dem  Hebel  (62) 
und  einem  zweiten  Seitenträger  (22)  ein  Ver- 
bindungselement  (82)  eingespannt  ist. 

4.  Meßvorrichtung  nach  Anspruch  2  oder  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Weggeber  (60) 
von  einer  Öffnung  in  der  Weggebertragplatte 
(50)  aufgenommen  wird. 

5 
5.  Meßvorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 

bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Ver- 
bindungselement  (82)  an  einem  mittleren  Be- 
reich  des  Hebels  (62)  zwischen  der  Schwenk- 

io  achse  (64)  und  dem  freien  Ende  des  Hebels 
(62)  angreift. 

6.  Meßvorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Anlenkpunkt  zwischen 

15  Verbindungselement  (82)  und  Hebel  (62)  näher 
am  freien  Ende  liegt,  als  an  der  Schwenkachse 
(64). 

7.  Meßvorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
20  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwischen 

dem  Hebel  (62)  und  dem  Verbindungselement 
(82)  Federmittel,  insbesondere  eine  Zugfeder 
(74),  eingespannt  sind. 

25  8.  Meßvorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Länge 
des  Verbindungselements  (82)  einstellbar  ist. 

9.  Meßvorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
30  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Kop- 

pelpunkte  zwischen  den  Koppelgliedern  (30) 
und  den  Seitenträgern  (22)  hinter  dem  Koppel- 
punkt,  zwischen  dem  ersten  Seitenträger  (22) 
und  dem  Weggeber  (60)  sowie  hinter  dem 

35  Koppelpunkt  zwischen  dem  zweiten  Seitenträ- 
ger  (22)  und  dem  Verbindungselement  (82) 
liegen. 

10.  Meßvorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
40  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  vorde- 

re  und  die  hintere  Halterung  (16,  18)  als  Zug- 
pendelhalterung  dienen. 

45 

2.  Meßvorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  von  dem  ersten  Seitenträger 
(22)  eine  zu  diesem  beabstandete  Grundplatte  50 
(44)  gehalten  wird,  die  ihrerseits  eine  zu  ihr 
beabstandete  Weggebertragplatte  (50)  ab- 
stützt. 

3.  Meßvorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge-  55 
kennzeichnet,  daß  der  Hebel  (62)  unmittelbar 
oder  mittels  eines  Drehzapfenträgers  (56)  auf 
der  Grundplatte  (44)  schwenkbar  gelagert  ist. 

4 
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