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©  Steckbolzenverbindungen  werden  häufig  bei 
landwirtschaftlichen  Anbaugeräten  für  die  Verbin- 
dung  des  Anbaubockes  mit  dem  Oberlenker  eines 
Dreipunktgestänges  eines  Ackerschleppers  benötigt. 
Der  Steckbolzen  ist  in  einer  Bohrung  des  Oberlen- 
kers  sowie  mindestens  in  einer  Ausnehmung  des 
Anbaubockes  angeordnet  und  mit  einem  Halteteil 
versehen,  das  mit  dem  Steckbolzen  starr  verbunden 
und  in  dem  Anbaubock  so  arretiert  ist,  daß  der 
Steckbolzen  im  belasteten  Zustand  nicht  verdrehbar 
ist.  Eine  solche  Steckbolzenverbindung  soll  auch 
verdrehgesichert  sein,  wenn  die  Ausnehmung  des 
Anbaubockes  nicht  kreiszylindrisch,  sondern  als 
Langloch  ausgeführt  ist.  Dazu  ist  das  Halteteil  eben- 
falls  mit  einem  Langloch  versehen,  das  einen  am 
Anbaubock  ortsfesten  Führungszapfen  übergreift  und 
so  lang  ist,  daß  es  gegen  diesen  in  einem  Umfang 
verschiebbar  ist,  der  durch  die  mögliche  Verschie- 
bung  des  Steckbolzens  in  dem  Anbaubock  vorgege- 
ben  ist. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Steckbolzenverbin- 
dung  für  die  Verbindung  eines  Maschinenteiles, 
beispielsweise  des  Anbaubockes  eines  landwirt- 
schaftlichen  Anbaugerätes,  mit  einem  kraftübertra- 
genden  Bauelement,  beispielsweise  dem  Oberlen- 
ker  eines  Dreipunktgestänges  bei  Ackerschleppern, 
mit  einem  Steckbolzen,  der  in  einer  Bohrung  des 
kraftübertragenden  Baulementes  sowie  in  minde- 
stens  einer  Ausnehmung  des  damit  verbundenen 
Maschinenteiles  angeordnet  ist,  und  mit  einem  Hal- 
teteil,  das  mit  dem  Steckbolzen  starr  verbunden 
und  an  dem  Maschinenteil  so  arretiert  ist,  daß  der 
Steckbolzen  im  belasteten  Zustand  nicht  verdreh- 
bar  ist. 

Eine  solche  Steckbolzenverbindung  ist  aus 
dem  DE-Gebrauchsmuster  69  43  625  bereits  seit 
langem  bekannt.  Solche  zumeist  sehr  stabil  gehal- 
tenen  Konstruktionen  müssen,  insbesondere  bei 
der  Ankopplung  von  landwirtschaftlichen  Anbauge- 
räten  an  Schleppern,  enorme  Kräfte  übertragen 
und  dementsprechend  ausgelegt  sein.  Beispiels- 
weise  ist  der  zugehörige  Steckbolzen  bei  der  Befe- 
stigung  eines  Oberlenkers  eines  Dreipunktgestän- 
ges  an  dem  Anbaubock  eines  Pfluges  oder  derglei- 
chen  vor  allem  einer  beständig  wechselnden  Bela- 
stung  unterworfen:  der  Oberlenker  ist  sowohl  Zug- 
ais  auch  Druckkräften  ausgesetzt  und  belastet  auch 
mit  seinem  eigenen  Gewicht  die  den  Steckbolzen 
gerade  tragende  Leibung  der  Ausnehmung  in  dem 
Maschinenteil  und  auch  die  Bohrung  in  dem  Ober- 
lenker  selbst.  Es  kommt  zu  drehender  Bewegung 
des  Steckbolzens  und  zum  Verschleiß  in  der  Lei- 
bung  und  an  der  an  dieser  anliegenden  zylindri- 
schen  Oberfläche  des  Steckbolzens,  wenn  diese 
sich  relativ  zueinander  bewegen.  Dieser  Verschleiß 
kann  in  Grenzen  gehalten  werden,  wenn  unter  Be- 
lastung  stets  die  gleichen  Flächen  von  Leibung  und 
zylindrischer  Oberfläche  aneinander  liegen  und 
gleiten.  Dementsprechend  ist  der  Steckbolzen  in 
der  bekannten  Steckbolzenverbindung  nicht  frei 
verdrehbar  angeordnet,  sondern  durch  das  Halteteil 
drehfest  an  dem  Maschinenteil  befestigt. 

Im  Gegensatz  zu  dieser  Ausführung  werden 
Oberlenker  zumeist  mittels  eines  Langloches  in 
dem  Anbaubock  angeschlossen.  Wenn  beispiels- 
weise  ein  Pflug  mit  einer  Regelhydraulik  als  Anbau- 
gerät  eingesetzt  wird,  dann  kann  der  Steckbolzen 
an  der  Rückseite  des  Langloches  anliegen,  so  daß 
Druck  auf  den  Oberlenker  ausgeübt  wird,  wenn 
sich  das  Anbaugerät  abgesenkt  in  Arbeitsstellung 
befindet.  Wird  durch  die  Regelhydraulik  das  An- 
baugerät  (unter  Umständen  geringfügig)  angeho- 
ben,  dann  fällt  die  bis  dahin  auftretende  Druckkraft 
weg,  und  der  Steckbolzen  belastet  die  Rückseite 
des  Langloches  nicht  mehr,  ohne  sofort  dessen 
Vorderseite  zu  belasten;  dies  geschieht  vielmehr 
erst,  wenn  der  Steckbolzen  durch  das  Langloch 
"gewandert"  ist.  Die  Entlastung  der  Vorderachse 

des  Schleppers  und  die  Belastung  seiner  getriebe- 
nen  Hinterachse  erfolgen  dadurch  in  Intervallen  und 
damit  schonender  als  bei  der  Anordnung  einer 
kreiszylindrischen  Ausnehmung,  bei  der  die  Druck- 

5  belastung  des  Oberlenkers  sofort  in  eine  Zugbela- 
stung  übergeht,  wenn  das  Anbaugerät  angehoben 
wird. 

Das  Langloch  in  dem  Maschinenteil  ist  bei  ei- 
nem  Pflug  als  Anbauteil  auch  deshalb  vorteilhaft, 

io  weil  dann,  wenn  dieser  auf  der  Straße  mit  einem 
(hinteren)  Transportrad  bewegt  wird,  der  Pflug  vorn 
nur  von  den  Unterlenkern  getragen  werden  darf. 

Die  Erfindung  hat  sich  deshalb  die  Aufgabe 
gestellt,  eine  Steckbolzenverbindung  der  eingangs 

75  näher  bezeichneten  Art  so  auszubilden,  daß  sie 
auch  dann  verdrehgesichert  ist,  wenn  die  Ausneh- 
mung  keine  kreiszylindrische  Bohrung  ist. 

Erfindungsgemäß  wird  die  Aufgabe  dadurch 
gelöst,  daß  die  Ausnehmung  des  Maschinenteiles 

20  als  Langloch  ausgebildet  ist  und  das  Halteteil  eben- 
falls  ein  Langloch  aufweist,  das  einen  an  dem  Ma- 
schinenteil  ortsfesten  Führungszapfen  übergreift 
und  so  lang  ist,  daß  es  gegen  diesen  in  einem 
Umfang  verschiebbar  ist,  der  durch  die  mögliche 

25  Verschiebung  des  Steckbolzens  in  dem  Maschin- 
enteil  vorgegeben  ist. 

Auf  diese  Weise  gelingt  es,  das  Drehen  einer 
Steckbolzenverbindung  im  belasteten  Zustand  zu 
verhindern  und  dabei  immer  die  gleichen  Stellen 

30  des  Steckbolzens  zu  belasten,  trotzdem  aber  die 
Beweglichkeit  des  Steckbolzens  in  der  als  Lang- 
loch  ausgeführten  Durchführung  zu  gewährleisten, 
so  daß  die  oben  beschriebenen  Vorteile  eines  An- 
schlusses  beispielsweise  eines  Anbaugerätes  an 

35  einen  Schlepper  mittels  eines  Langloches  nicht 
verloren  gehen. 

In  einfacher  Weise  kann  der  Führungszapfen 
mittels  einer  Bolzenschraube  fixiert  sein,  die  ihrer- 
seits  in  einer  kreiszylindrischen  Bohrung  des  Ma- 

40  schinenteiles  befestigt  ist.  Von  solchen  Bohrungen 
können  mehrere  zur  Auswahl  vorgesehen  sein. 

Das  Halteteil  ist  vorteilhaft  als  flaches  Blechteil 
oder  als  eine  von  einem  Rundmaterial  gebildete 
Öse  ausgebildet. 

45  Da  der  beispielsweise  auf  einem  Anbaubock 
verfügbare  Platz  beschränkt  ist,  eventuell  auch 
mehrere  Langlöcher  des  Maschinenteils  wahlweise 
verwendet  werden,  kann  es  besonders  günstig 
sein,  wenn  die  kreiszylindrische  Bohrung  des  Ma- 

50  schinenteiles  seitlich  einer  Längsseite  des  in  dem 
Maschinenteil  befindlichen  Langloches  vorgesehen 
ist.  Es  ist  ganz  offensichtlich  nicht  erforderlich,  die 
beiden  Langlöcher  und  die  Bohrung  in  ganz  be- 
stimmter  Lage  einander  zuzuordnen,  um  die  Funk- 

55  tionstüchtigkeit  der  Steckverbindung  zu  gewährlei- 
sten. 

Der  Steckbolzen  kann  mit  einem  Handgriff  ver- 
sehen  sein,  der  in  Form  einer  an  dem  Steckbolzen 
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befestigten  Öse  zweckmäßig  ist.  In  einfacher  Wei- 
se  kann  der  Handgriff  mit  dem  Halteteil  einstückig 
ausgebildet  sein. 

Weitere  Vorteile  und  die  näheren  Einzelheiten 
der  Erfindung  werden  nachstehend  anhand  der 
Zeichnung  an  einem  Ausführungsbeispiel  näher  er- 
läutert.  Es  zeigen: 

Fig.  1  einen  Anbaubock  eines  Anbau- 
gerätes  einer  landwirtschaftli- 
chen  Maschine,  der  zur  Befesti- 
gung  an  dem  Dreipunktgestän- 
ge  eines  Schleppers  eingerich- 
tet  ist,  in  räumlicher  Sprengan- 
sicht, 

Fig.  2  eine  Ansicht  in  Richtung  A  aus 
Fig.  1  in  vereinfachter  Darstel- 
lung, 

Fig.  3  eine  Einzelheit  B  aus  Fig.  2, 
Fig.  4  einen  Schnitt  I  -  I  aus  Fig.  3  und 
Fig.  5  und  6  je  eine  etwas  veränderte  Aus- 

führung  eines  erfindungsgemä- 
ßen  Steckbolzens. 

Ein  Maschinenteil  1  gehört  entsprechend  Fig.  1 
als  Anbaubock  zu  dem  Vordergestell  eines  Pfluges, 
dessen  Pflugrahmen  an  einem  Drehstück  2  befe- 
stigt  ist,  das  mit  einer  in  dem  Maschinenteil  1 
befestigten  Drehlagerung  3  verbunden  ist.  In  Kon- 
solen  5  befinden  sich  Gewindespindeln  6,  die  in 
Fig.  2  durch  eine  strichpunktierte  Linie  nur  symbo- 
lisch  angedeutet  sind,  und  mit  denen  die  Verkan- 
tung  des  Pfluges  einstellbar  ist;  das  Drehstück  2 
liegt  deshalb  mit  seiner  Fläche  7  an  einer  der 
Gewindespindeln  6  an.  An  einem  Quergehäuse  8 
sind  Platten  9  vorgesehen,  in  denen  Zapfen  10  für 
den  Anschluß  von  in  der  Zeichnung  weggelassenen 
Unterlenkern  des  Dreipunktgestänges  fixiert  sind. 
Schließlich  ist  ein  Widerlager  11  erkennbar,  an 
dem  ein  vom  Schlepper  betätigter,  in  der  Zeich- 
nung  nicht  dargestellter,  Hydraulikzylinder  angreift, 
mit  dessen  Hilfe  der  Pflugrahmen  einschließlich  der 
Pflugkörper  schwenkbar  ist.  Schließlich  sind  in  Fig. 
1  und  2  in  einem  Steg  13  des  Maschinenteiles  1 
zwei  Langlöcher  14  zu  erkennen,  von  denen  wahl- 
weise  eines  zu  der  erfindungsgemäßen  Steckbol- 
zenverbindung  gehört;  die  Langlöcher  14  befinden 
sich  (Fig.  4)  in  beiden  Stegen  13. 

In  den  Fig.  3  und  4  sind  die  Einzelheiten  dieser 
Steckbolzenverbindung,  die  in  Fig.  1  und  2  nicht 
eingetragen  sind,  gut  zu  erkennen.  Ein  Steckbolzen 
15  befindet  sich  in  den  oberen  Langlöchern  14  und 
trägt  zwischen  den  Stegen  13  das  kraftübertragen- 
de  Bauelement  16,  nämlich  den  Oberlenker  des 
Dreipunktgestänges,  dessen  geschnittenes  Kugel- 
gelenk  allein  sichtbar  ist.  Während  der  Steckbolzen 
15  einerseits  mit  einer  Splintsicherung  17  versehen 
ist,  befindet  sich  an  ihm  andererseits  ein  Halteteil 
18,  das  hier  als  flaches  Blechteil  ausgeführt  und  an 
dem  Steckbolzen  15  angeschweißt  ist,  genauso  wie 

ein  ösenartiger  Handgriff  19. 
Zumindest  in  einem  der  Stege  13  sind  mehrere 

kreiszylindrische  Bohrungen  20  vorgesehen,  von 
denen  eine  zur  Befestigung  eines  Führungszapfens 

5  21  mittels  einer  Bolzenschraube  22  benutzt  ist.  Der 
Führungszapfen  21  ist  als  Hülse  ausgebildet,  die 
auf  dem  glattzylindrischen  Teil  der  Bolzenschraube 
22  gelagert  ist.  Das  Halteteil  18  übergreift  mit  ei- 
nem  Langloch  23  den  Führungszapfen  21;  dabei  ist 

io  die  Spannmutter  24  so  dimensioniert,  daß  das 
Langloch  23  beim  Abnehmen  des  Steckbolzens  15 
über  sie  hinweggleiten  kann,  so  daß  das  Halteteil 
18  jederzeit  aus  dem  Bereich  des  Führungszapfens 
21  herausgeführt  werden  kann,  ohne  daß  dieser 

15  gelöst  werden  müßte. 
Anstelle  eines  ösenartigen  Handgriffes  19  kann 

dieser  auch  als  einfach  aus  dem  Halteteil  18  abge- 
bogenes  und  mit  diesem  einstückiges,  flaches 
Blechteil  entsprechend  Fig.  5  ausgeführt  sein. 

20  Schließlich  kann  ein  solches  kombiniertes  Bauteil 
gemäß  Fig.  6  genauso  gut  aus  Rundmaterial  gefer- 
tigt  sein  und  einerseits  ein  ösenartiges  Halteteil  18 
und  andererseits  einen  aus  den  Enden  des  Rund- 
materials  gebildeten  Handgriff  19  umfassen. 

25  Die  Wirkungsweise  der  erfindungsgemäßen 
Steckbolzenverbindung  ist  aus  der  bisherigen  Be- 
schreibung  ohne  weiters  zu  erkennen  und  bedarf 
keiner  gesonderten  Darlegung.  Der  Steckbolzen  15 
wird  bei  seiner  Bewegung  innerhalb  der  Langlöcher 

30  14  durch  das  Halteteil  18  wie  von  einer  Kulissen- 
führung  stets  orientiert,  so  daß,  wie  oben  ausführ- 
lich  dargelegt,  immer  die  gleichen  Flächen  der 
Leibung  in  den  Langlöchern  14  an  die  gleichen 
Flächen  auf  dem  Führungszapfen  21  anschlagen. 

35 
Patentansprüche 

1.  Steckbolzenverbindung  für  die  Verbindung  ei- 
nes  Maschinenteiles,  beispielsweise  des  An- 

40  baubockes  eines  landwirtschaftlichen  Anbauge- 
rätes,  mit  einem  kraftübertragenden  Bauele- 
ment,  beispielsweise  dem  Oberlenker  eines 
Dreipunktgestänges  bei  Ackerschleppern,  mit 
einem  Steckbolzen,  der  in  einer  Bohrung  des 

45  kraftübertragenden  Bauelementes  sowie  in 
mindestens  einer  Ausnehmung  des  damit  ver- 
bundenen  Maschinenteiles  angeordnet  ist,  und 
mit  einem  Halteteil,  das  mit  dem  Steckbolzen 
starr  verbunden  und  an  dem  Maschinenteil  so 

50  arretiert  ist,  daß  der  Steckbolzen  im  belasteten 
Zustand  nicht  verdrehbar  ist,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Ausnehmung  des  Maschin- 
enteiles  (1)  als  Langloch  (14)  ausgebildet  ist 
und  das  Halteteil  (18)  ebenfalls  ein  Langloch 

55  (23)  aufweist,  das  einen  an  dem  Maschinenteil 
(1)  ortsfesten  Führungszapfen  (21)  übergreift 
und  so  lang  ist,  daß  es  gegen  diesen  in  einem 
Umfang  verschiebbar  ist,  der  durch  die  mögli- 
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che  Verschiebung  des  Steckbolzens  (15)  in 
dem  Maschinenteil  (1)  vorgegeben  ist. 

Steckbolzenverbindung  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Führungszap- 
fen  (21)  mittels  einer  Bolzenschraube  (22)  fi- 
xiert  ist,  die  ihrerseits  in  einer  kreiszylindri- 
schen  Bohrung  (20)  des  Maschinenteiles  (1) 
befestigt  ist. 

Steckbolzenverbindung  nach  Anspruch  1  oder 
2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Halteteil 
(18)  als  flaches  Blechteil  ausgebildet  ist. 

4.  Steckbolzenverbindung  nach  Anspruch  1  oder  w 
2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Halteteil 
(18)  als  eine  von  einem  Rundmaterial  gebildete 
Öse  ausgebildet  ist. 

5.  Steckbolzenverbindung  nach  einem  der  An-  20 
sprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  kreiszylindrische  Bohrung  (20)  des  Ma- 
schinenteiles  (1)  seitlich  einer  Längsseite  des 
in  dem  Maschinenteil  (1)  befindlichen  Langlo- 
ches  (14)  vorgesehen  ist.  25 

6.  Steckbolzenverbindung  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Steckbolzen  (15)  mit  einem  Handgriff  (19) 
versehen  ist.  30 

7.  Steckbolzenverbindung  nach  Anspruch  6,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Handgriff  (19) 
als  Öse  ausgebildet  und  an  dem  Steckbolzen 
(1  5)  befestigt  ist.  35 

8.  Steckbolzenverbindung  nach  Anspruch  6  und 
7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Handgriff 
(19)  mit  dem  Halteteil  (18)  einstückig  ist. 

40 
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