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©  Eine  Vorrichtung  zum  Aus-  und  Einschalten  des 
Spiels  zwischen  Kupplungsbolzen  und  Zugöse  einer 
Anhängerkupplung  umfaßt  einen  in  einem  Zylinder 
beweglichen  Kolben  und  einen  von  diesem  Kolben 
beaufschlagten  Anlagekörper,  welcher  während  des 
Fahrbetriebs  unter  der  Wirkung  des  in  einem  gegen 
Abfluß  gesperrten,  an  dem  Kolben  anliegenden  hy- 
draulischen  Druckmittels  die  Kupplungsteile  in  ge- 

j^genseitiger  Anlage  hält,  wobei  der  Kolben  in  Rich- 
^tung  der  Spielausschaltung  antreibbar  ist  und  der 

sich  bei  der  Spielausschaltung  vergrößernde  Hoch- 
jTldruckzylinderraum  aus  einer  hydraulischen  Druck- 
Qmitteiversorgung  nachfüllbar  ist  und  wobei  der  Hoch- 

druckzylinderraum  zur  Freigabe  des  Anlagekörpers 
pEj  entleerbar  ist.  Hierbei  ist  der  Kolben  durch  Druckga- 
fObe  von  der  Druckmittelversorgung  her  in  Richtung 
^ d e r   Spielausschaltung  antreibbar. 
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Vorrichtung  zum  Ausschalten  des  Spiels  zwischen  Kupplungstellen  einer  Anhangerkupplung 
(Stichwort:  Vordruck  im  Hydraulikvorrat) 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zum 
Aus-  und  Einschalten  des  Spiels  zwischen  den 
miteinander  zu  verbindenden  Kupplungsteilen,  z.  B. 
Kupplungsbolzen  und  Zugöse,  einer  Anhänger- 
kupplung,  umfassend  einen  in  einem  Zylinder  be- 
weglichen  Kolben  und  einen  von  diesem  Kolben 
beaufschlagten  Anlagekörper,  welcher  während 
des  Fahrbetriebs  unter  der  Wirkung  des  in  einem 
gegen  Abfluß  gesperrten,  gegebenenfalls  jedoch 
gegen  Überdruck  gesicherten  Hochdruckzylinder- 
raum  enthaltenen,  an  dem  Kolben  anliegenden  hy- 
draulischen  Druckmittels  die  Kupplungsteile  in 
spielfreier  gegenseitiger  Anlage  hält,  wobei  der 
Kolben  in  Richtung  der  Spielausschaltung  antreib- 
bar  ist  und  der  sich  bei  der  Spielausschaltung 
vergrößernde  Hochdruckzylinderraum  aus  einer  hy- 
draulischen  Druckmittelversorgung  nachfüllbar  ist 
und  wobei  der  Hochdruckzylinderraum  zur  Freiga- 
be  des  Anlagekörpers  entleerbar  ist.  Derartige  Vor- 
richtungen  sind  aus  der  DE-OS  25  02  944,  der  DE- 
OS  25  29  303  und  der  DE-OS  29  12  277  bekannt. 

Bei  den  bekannten  Einrichtungen  ist  der  Kol- 
ben  jeweils  durch  eine  Feder  in  Richtung  der  Spiel- 
ausschaltung  vorgespannt.  Unter  der  Wirkung  die- 
ser  Vorspannfeder  entsteht  bei  Bewegung  des  Kol- 
bens  in  Richtung  Spieiausschaltung  ein  Unterdruck 
in  dem  Hochdruckzylinderraum.  Durch  diesen  Un- 
terdruck  in  dem  Hochdruckzylinderraum  wird  hy- 
draulisches  Druckmittel  aus  einem  Druckmittelvor- 
ratsraum  in  den  Hochdruckzylinderraum  nachge- 
saugt.  Andererseits  liegt  der  Kolben  auf  der  vom 
Hochdruckzylinderraum  abgelegenen  Seite  an  At- 
mosphäre  an,  selbst  wenn  er  durch  Schmutzab- 
deckmittel  abgedeckt  ist.  Die  Dichtung  zwischen 
dem  Kolben  und  dem  Hochdruckzylinderraum  ist 
insbesondere  darauf  abgestellt,  dem  Hochdruck 
des  Druckmittels  in  dem  Hochdruckzylinderraum 
standzuhalten,  wenn  im  Schubbetrieb  der  Kolben  in 
Richtung  Verkleinerung  des  Hochdruckzylinder- 
raums  beaufschlagt  wird.  Die  Aufrechterhaitung 
dieses  Hochdrucks  ist  mit  herkömmlichen  Dich- 
tungsmitteln  kein  schwerwiegendes  Problem.  Pro- 
blematisch  wird  die  Gestaltung  der  Dichtungsmittel 
aber  dann,  wenn  diese  gleichzeitig  eine  Abdichtung 
zwischen  der  Atmosphäre  und  dem  Hochdruckzy- 
ünderraum  bewirken  müssen,  dann  nämlich,  wenn 
in  dem  Hochdruckzylinderraum  ein  Unterdruck  auf- 
gebaut  wird.  Dann  ist  die  Gefahr  eines  Einleckens 
von  Luft  jber  die  Dichtung  hinweg  in  den  Hoch- 
druckzylinderraum  nicht  auszuschließen.  Luft  in 
dem  Hochdruckzylinderraum  bedeutet  aber,  daß 
die  Spielausschaltungsfunktion  nicht  mehr  in  aus- 
reichendem  Maße  gewährleistet  ist. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 

Vorrichtung  gattungsgemaßer  Art  so  auszubilden, 
daß  die  Möglichkeit  von  Lufteinlecken  in  den  Hoch- 
druckzylinderraum  bei  dessen  Vergrößerung  wei- 
testgehend  unterdrückt  ist. 

5  Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  wird  erfindungsge- 
mäß  vorgeschlagen,  daß  der  Kolben  durch  Druck- 
gabe  von  der  Druckmittelversorgung  her  in  Rich- 
tung  der  Spielausschaltung  antreibbar  ist. 

Bei  dieser  Lösung  besteht  in  der  Phase  der 
?o  Vergrößerung  des  Hochdruckzylinderraums  in  die- 

sem  stets  ein  Überdruck  gegenüber  dem  atmo- 
sphärischen  Druck,  so  daß  ein  Einlecken  von  Luft 
in  den  Hochdruckzylinderraum  weitestgehend  aus- 
geschlossen  ist.  Weiterhin  wird  durch  den  Erfin- 

75  dungsvorschlag  das  Freiwerden  von  im  hydrauli- 
schen  Druckmittel  gelöster  Luft  beim  Eintritt  in  den 
auf  Unterdruck  gestellten  Hochdruckzylinderraum 
unterdrückt.  Vielmehr  wird  etwaige  in  dem  hydrauli- 
schen  Druckmittel  gelöste  Luft  beim  Eintritt  in  den 

20  unter  erhöhtem  Druck  stehenden  Hochdruckzylin- 
derraum  in  Lösung  gehalten. 

Die  eriindungsmäße  Ausbildung  läßt  sich 
grundsätzlich  in  der  Weise  verwirklichen,  daß  der 
Hochdruckzylinderraum  über  ein  entsprechendes 

25  Schaltventil  mit  einer  zentralen  hydraulischen 
Druckmittelversorgung  des  die  Kupplung  tragenden 
Fahrzeugs  verbunden  wird.  Bevorzugt  sieht  man 
aber  an  der  Vorrichtung  einen  von  einer  solchen 
zentralen  hydraulischen  Druckmittelversorgung  un- 

30  abhängigen  Druckmittelvorratsraum  vor,  der  mit 
dem  Hochdruckzylinderraum  zu  dessen  Nachfül- 
lung  und  Entleerung  verbindbar  ist,  wobei  der  in 
diesem  Hochdruckmittelvorratsraum  herrschende 
Druck  des  hydraulischen  Druckmittels  von  außen 

35  her  beeinflußbar  ist,  also  insbesondere  erhöhbar 
ist,  wenn  der  Kolben  in  Richtung  Spielausschaltung 
verschoben  werden  soll.  Da  an  modernen  Kraftfahr- 
zeugen  der  hier  infrage  kommenden  Art  ohnehin  in 
der  Regel  eine  zentrale  Druckluftversorgung  vor- 

40  handen  ist,  erweist  es  sich  als  vorteilhaft,  wenn  der 
in  dem  Druckmittelvorratsraum  herrschende  Druck 
durch  Beaufschlagung  mit  Druckluft  beeinflußt  wird. 

Wenn  zu  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung 
gesagt  wird,  daß  der  Hochdruckzylinderraum  wäh- 

45  rend  des  Fahrbetriebs  gegen  Abfluß  gesperrt  ist,  so 
soll  dies  nicht  ausschließen,  daß  eine  geringe  Lak- 
kage  von  dem  Hochdruckzylinderraum  zur  hydrau- 
lischen  Druckmittelversorgung  hin  auch  schon  vor 
dem  Ansprechen  eines  etwa  vorhandenen  Über- 

50  druckventils  stattfinden  kann.  Eine  solche  Leckage 
könnte  sogar  Vorteile  bringen,  dann  nämlich,  wenn 
die  Kupplung  gegenüber  dem  Fahrzeug  gefedert 
ist,  die  den  Zylinder  umfassende  Hydraulikeinheit 
aber  starr  am  Fahrzeug  angebracht  ist.  Dann  könn- 
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3  durch  Axialschwingungen  der  Kupplung  gegen- 
ber  dem  Fahrzeug  und  damit  gegenüber  dem 
iochdruckzylinder  eine  progressive  Druckerhö- 
ung  in  dem  Hochdruckzylinderraum  durch  eine 
ut  Pumpwirkung  eintreten.  Um  diese  Druckerhö- 
ung  kontinuierlich  abzubauen  und  den  Druck  nicht 
:rst  bis  zum  Ansprechen  des  Überdruckventils  an- 
teigen  zu  lassen,  könnte  die  erwähnte  Leckage- 
nöglichkeit  helfen.  Die  Bemessung  der  Leckage  ist 
labei  relativ  unkritisch,  da  ein  zu  starker  Abfluß  von 
lydraulischem  Druckmittel  ja  ständig  durch  das 
inter  Druck  nachströmende  hydraulische  Druckmit- 
el  aus  der  Druckmittelversorgung  wieder  ausgegli- 
:hen  wird,  wenn  im  Zuge  eines  Lastwechsels  eine 
lugbeanspruchung  der  Kupplung  eintritt. 

Beeinflußt  man  den  Druck  innerhalb  des  Druck- 
nittelvorratsraums  durch  Beaufschlagung  mit 
Druckluft,  so  empfiehlt  es  sich,  daß  in  dem  Druck- 
nittelvorratsraums  durch  eine  bewegliche  Trenn- 
vand  getrennt  eine  Druckmittelkammer  und  eine 
.uftkammer  vorgesehen  sind,  wobei  die  Luftkam- 
ner  an  eine  Druckluftversorgung  anschließbar  ist. 
Dadurch  kann  man  den  Luftgehalt  des  Druckmittels 
jnd  auch  den  Gehalt  an  gelöster  Luft  begrenzen, 
vas  wiederum  vorteilhaft  ist  im  Hinblick  auf  die 
ingestrebte  weitgehende  Luftfreiheit  des  in  dem 
Hochdruckzylinderraums  enthaltenen  hydraulischen 
Druckmittels.  Die  Trennwand  kann  dabei  von  einer 
^ollmembran  gebildet  sein,  wobei  man  zur  Scho- 
lung  der  Rollmembran  eine  Führungseinrichtung 
/orsehen  kann. 

Zur  Nachfüllung  des  Hochdruckzylinderraums 
Dei  Spielausschaltung  kann  zwischen  dem  Hoch- 
druckzyiinderraum  und  dem  Vorratsraum  ein  zum 
Hochdruckzylindrraum  hin  öffnendes,  ggf.  in 
Schließrichtung  vorgespanntes  Nachfüllventil  vorge- 
sehen  sein.  Dieses  Nachfüllventil  kann  grundsätz- 
ich  ohne  Vorspannung  ausgeführt  werden.  Aus 
Gründen  einer  gesicherten  Absperrung  bei  Schub- 
oeanspruchung  der  Kupplung  empfiehlt  es  sich  je- 
doch,  daß  das  Nachfüllventil  in  Schließrichtung  vor- 
gespannt  ist. 

Um  in  Vorbereitung  eines  Auskuppeins  die 
Druckbeaufschlagung  des  Kolbens  und  damit  des 
Anlagekörpers  abstellen  zu  können,  sieht  man  zwi- 
schen  dem  Hochdruckzyiinderraum  und  dem 
Druckmittelvorratsraum  ein  gesteuertes  Entlee- 
rungsventil  vor.  Die  Steuerung  dieses  Entleerungs- 
ventils  kann  grundsätzlich  auf  beliebige  Weise  er- 
folgen.  Man  wird  aber  zweckmäßigerweise  dafür 
sorgen,  daß  die  Öffnung  des  Entleerungsventils  in 
zwangsläufigem  Zusammenhang  mit  der  Vorberei- 
tung  des  Auskuppeins  geschieht.  Erfolgt  die  Ab- 
kupplung  des  Anhängers  von  dem  Zugfahrzeug 
durch  Schwenken  eines  Kupplungsbetätigungshe- 
bels,  wie  dies  regelmäßig  der  Fall  ist,  so  kann  man 
dafür  sorgen,  daß  bereits  während  eines  noch  nicht 
zur  Abkupplung  führenden  Vorlaufwegs  des  Kupp- 

lungsoetatigungsneDeis  aas  crraeeruiiyövöiiui  ye- 
öffnet  wird.  Dabei  kann  man  auch  dafür  sorgen, 
daß  das  Entleerungsventil  in  zeitlichem  Zusammen- 
hang  mit  dem  Druck  in  dem  Druckmittelvorrats- 

i  räum  gesteuert  ist  derart,  daß  bei  Druckabbau  in 
dem  Druckmittelvorratsraum  das  Entleerungsventil 
öffnet.  Eine  besonders  einfache  Art  der  Steuerung 
erhält  man  dadurch,  daß  man  das  Entleerungsventil 
durch  den  Druck  des  hydraulischen  Druckmittels  in 

o  dem  Druckmittelvorratsraum  steuert.  Angewendet 
auf  den  Fall,  daß  ein  Kupplungsbetätigungshebel 
vorgesehen  ist,  braucht  man  dann  nur  während 
eines  Vorlaufwegs  des  Kupplungsbetätigungshe- 
bels  den  Druck  in  dem  Druckmittelvorratsraum  ab- 

5  zubauen  und  erreicht  damit  gleichzeitig  die  Öff- 

nung  des  Entleerungsventils,  sobald  der  Druck  des 
hydraulischen  Druckmittels  abgebaut  wird. 

Es  kann  nicht  ausgeschlossen  werden,  daß  der 
Druck  in  dem  Hochdruckzyiinderraum  während  des 

@o  Fahrbetriebs  etwa  bei  ungewöhnlicher  Positionie- 
rung  der  Zugdeichsel  des  Nachlauffahrzeugs  relativ 
zur  Kupplung  des  Zugfahrzeugs  einen  überhöhten 
Wert  annimmt,  indem  der  Anlagekörper  durch  die 
Zugöse  weiter  zurückgeschoben  wird  als  unter  nor- 

!5  malen  Umständen  zu  erwarten.  Um  dann  einen 
Überdruck  in  dem  Hochdruckzylinder  zu  verhin- 
dern,  der  zur  Zerstörung  der  Hydraulikeinheit  der 
Kupplung  führen  könnte,  empfiehlt  es  sich,  daß  an 
den  Hochdruckzyiinderraum  ein  erstes  Überdruck- 

w  ventil  angeschlossen  ist.  Dieses  erste  Überdruck- 
ventil  kann  jedenfalls  dann,  wenn  der  Druckmittel- 
vorratsraum  von  äußeren  Druckmittelversorgungs- 
systemen  unabhängig  ist,  zu  dem  Druckmittelvor- 
ratsraum  hin  öffnen. 

!5  Auch  in  dem  Druckmittelvorratsraum  kann,  je- 
denfalls  dann,  wenn  dieser  von  äußeren  Druckmit- 
telversorgungssystemen  unabhängig  ist,  die  Gefahr 
eines  Überdrucks  auftreten,  etwa  dann,  wenn  der 
Druckmittelvorratsraum  durch  Unbedachtheit  zu 

io  weitgehend  aufgefüllt  worden  ist  und  dann  mögli- 
cherweise  der  Kolben  vermittels  des  Anlagekörpers 
etwa  wegen  extremer  Einstellung  des  Nachlauffahr- 
zeugs  zum  Zugfahrzeug  ungewöhnlich  weit  zurück- 
geschoben  wird.  Um  in  einem  solchen  Fall  den 

45  Aufbau  eines  überhöhten  und  ggf.  zu  Zerstörungen 
führenden  Drucks  in  dem  Druckmittelvorratsraum 
zu  verhindern,  empfiehlt  es  sich,  daß  an  den 
Druckmittelvorratsraum  ein  zweites  Überdruckventil 
angeschlossen  ist.  Das  zweite  Überdruckventil  kann 

so  beispielsweise  in  eine  Druckluftversorgung  des 
Druckmittelvorratsraums  öffnen,  so  daß  überschüs- 
siges  Druckmittel  bei  Öffnen  des  Überdruckventils 
aus  dem  Druckmittelvorratsraum  in  diese  Druckluft- 
versorgung  ausgeblasen  wird. 

55  Um  beim  Öffnen  der  Kupplung  eine  zwangsläu- 
fige  Abhebung  des  Anlagekörpers  von  den  mitein- 
ander  zu  verbindenden  Kupplungsteilen  zu  bewir- 
ken,  kann  man  den  Kolben  durch  Rückstellmittel 
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s-ntgegen  der  Wirkung  der  Spielausschaltung  vor- 
spannen,  so  daß  beim  Zusammenbruch  des  Drucks 
n  dem  Druckmittelvorratsraum  der  Anlagekörper 
zwangsläufig  von  den  miteinander  zu  verbindenden 
Kupplungsteilen  abhebt. 

Um  etwaige  in  den  Hochdruckzyiinderraum  ein- 
gedrungene  Luft  für  die  Außerspielsetzungsfunktion 
jnschädlich  zu  machen,  wird  empfohlen,  daß  der 
Kolben  entgegen  der  Richtung  der  Spieiausschal- 
iung  bis  zur  wenigstens  annähernd  vollständigen 
Entleerung  des  Hochdruckzylinderraums  zurück- 
stellbar  ist.  Dies  bedeutet,  daß  der  Hochdruckzyiin- 
derraum  bei  jeder  Öffnung  der  Kupplung  wenig- 
stens  annähernd  vollständig  entleert  wird.  In  ihm 
enthaltene  Luft  entweicht  dann  in  den  Druckmittel- 
vorratsraum,  wo  sie  sich  in  Form  einer  Luftblase 
ansammeln  kann.  Dort  ist  die  Luftblase  unschäd- 
lich,  denn  sie  sammelt  sich  in  den  höchstgelege- 
nen  Bereichen  des  Druckmittelvorratsraums  an, 
während  man  das  Nachfüllventil  tiefer  legt:  dann 
kann  die  in  der  Blase  gesammelte  Luft  nicht  wieder 
in  den  Hochdruckzyiinderraum  einströmen.  Die 
Rückstellmittel,  welche  den  Kolben  entgegen  der 
Richtung  der  Spielausgestaltung  vorspannen,  sor- 
gen  dann  im  Laufe  des  Betriebs  für  eine  wiederhol- 
te  Entlüftung  des  Hochdruckzylinderraums. 

Um  Seitenkräfte  und  Momente  auf  den  Kolben 
als  Folge  von  Kraftübertragung  zwischen  Anlage- 
körper  und  Kolben  zu  verhindern,  empfiehlt  es 
sich,  daß  zwischen  dem  Kolben  und  dem  Anlage- 
körper  ein  Druckstab  angeordnet  ist,  welcher  an 
beiden  Enden  mittels  je  eines  Kugelgelenks  an 
dem  Kolben  bzw.  dem  Anlagekörper  angreift.  Dies 
hat  einen  vorteilhaften  Effekt  auf  die  Dichtungsmit- 
tel,  die  zwischen  Kolben  und  Zylinder  angeordnet 
sind,  und  gibt  zusätzliche  Sicherheit  gegen  Eindrin- 
gen  von  Luft  aus  der  Atmosphäre  in  den  Hoch- 
druckzyiinderraum. 

Um  das  Eindringen  von  Schmutz  in  den  Hoch- 
druckzyiinderraum  und  insbesondere  in  den  Be- 
reich  der  Dichtungen  zu  verhindern,  empfiehlt  es 
sich,  daß  der  von  dem  Hochdruckzyiinderraum  ab- 
gelegene  Raum  des  den  Kolben  aufnehmenden 
Zylinders  durch  Abdeckmittel  abgedeckt  ist. 

Sind  die  Kugelgelenke  zwischen  dem  Kolben 
und  dem  Anlagekörper  so  ausgebildet,  daß  Teile 
von  ihnen  voneinander  abheben  können,  so  kann 
für  die  Fiuchthaltung  des  Druckstabs  dadurch  ge- 
sorgt  werden,  daß  der  Druckstab  an  dem  Zylinder 
durch  die  Axialbewegung  des  Druckstabs  gestat- 
tende  Stützmittel  an  nähernd  in  Achsrichtung  des 
Kolbens  gehalten  ist. 

Die  Abdeckung  und  die  Stützmittel  können  mit- 
einander  kombiniert  werden,  in  der  Weise,  daß  der 
Zylinder  an  seinem  vom  Hochdruckzyiinderraum 
abgelegenen  Ende  durch  eine  Kappe  abgedeckt 
ist,  welche  mit  einem  den  Druckstab  stützenden 
und  diesen  staubdicht  umschließenden  Balgen  ver- 

bunden  ist. 
Wie  weiter  oben  schon  erwähnt,  kann  zwischen 

dem  Hochdruckzyiinderraum  und  der  hydrauli- 
schen  Druckmittelversorgung  eine  Leckageverbin- 

5  dung  bestehen,  insbesondere  dann,  wenn  der  Zy- 
linder  an  dem  jeweils  zugehörigen  Fahrzeug  starr 
und  der  Kupplungskörper  an  diesem  Fahrzeug  axi- 
al  gefedert  angebracht  ist. 

Die  beiliegenden  Figuren  erläutern  die  Erfin- 
70  dung  anhand  eines  Ausführungsbeispiels.  Es  stel- 

len  dar: 
Fig.  1  einen  Längsschnitt  durch  eine  Kupp- 

lung  mit  erfindungsgemäßer  Vorrichtug  zur  Spiel- 
ausschaltung; 

75  Fig.  2  einen  Schnitt  durch  eine  Hydraulikein- 
heit  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung 
(Längsschnitt  durch  den  in  Fig.  1  rechtsgelegenen 
Teil  der  Vorrichtung); 

Fig.  3  eine  Draufsicht  zu  Fig.  2  in  Pfeilrich- 
20  tung  III  der  Fig.  2  und 

Fig.  4  eine  Endansicht  zu  Fig.  2  in  Pfeilrich- 
tung  IV  der  Fig.  2. 

in  Fig.  1  erkennt  man  einen  Kupplungskörper, 
25  der  ganz  allgemein  mit  10  bezeichnet  ist.  Dieser 

Kupplungskörper  10  umfaßt  einen  unteren  Schen- 
kel  10a  und  einen  oberen  Schenkel  10b.  Auf  dem 
oberen  Schenkel  10b  ist  das  Gehäuse  12  einer 
Kupplungsautomatik  angeordnet.  Zu  dieser  Kupp- 

30  lungsautomatik  gehört  ein  Kupplungsbolzen  14, 
welcher  durch  nicht  eingezeichnete  Bohrungen  der 
Schenkel  10a  und  10b  geführt  ist.  Dieser  Kupp- 
lungsbolzen  14  befindet  sich  in  Figur  1  in  der 
Stellung  "eingekuppelt"  und  kann  durch  Betätigen 

35  eines  Betätigungshebels  16  nach  oben  zurückge- 
zogen  werden.  Der  Kupplungsbolzen  14  durchsetzt 
eine  Zugöse  18  einer  Anhängerdeichsel  20.  Durch 
Einführen  der  Zugöse  18  in  den  Kupplungskörper 
10  vermittels  eines  das  Einführen  erleichternden 

40  Kupplungsmauls  22  kann  die  Zugöse  18  in  Flucht 
mit  dem  nach  oben  zurückgezogenen  Kupplungs- 
bolzen  14  gebracht  werden.  Der  Kupplungsbolzen 
14  wird  dabei  durch  die  Schrägfläche  18a  der 
Zugöse  18  leicht  angehoben  und  kann  dann  in  die 

45  in  Figur  1  gezeichnete  Stellung  herabfallen,  in  wel- 
cher  er  die  Zugöse  18  durchsetzt  und  die  Kupp- 
lung  zwischen  einem  den  Kupplungskörper  10  tra- 
genden  Zugfahrzeug  und  einem  die  Anhänger- 
deichsel  20  tragenden  Anhänger  herstellt.  Der  Auf- 

50  bau  solcher  Anhängerkupplungen  ist  bekannt.  Wie 
aus  Figur  1  zu  ersehen,  besteht  zwischen  der  Zu- 
göse  18  und  dem  Kupplungsbolzen  14  ein  gewis- 
ses  Spiel.  Dieses  Spiel  ist  unvermeidbar,  um  das 
Einkuppeln  zu  ermöglichen  und  während  der  Fahrt 

55  gewisse  Bewegungen  der  Anhängerdeichsel  20  ge- 
genüber  dem  Kupplungskörper  10  zu  ermöglichen. 
Andererseits  besteht  zur  Vermeidung  von  Schlägen 
zwischen  dem  Kupplungsbolzen  14  und  der  Zugö- 

4 
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3  18  ein  Bedarf,  das  Spiel  möglichst  weitgenend 
u  unterdrücken.  Die  Unterdrückung  dieses  Spiels 
;t  aus  der  DE-  OS  25  02  944  ,  der  DE-OS  25  29 
03  und  der  DE-OS  29  12  277  an  sich  bekannt.  Mit 
ieser  Spielunterdrückung  befaßt  sich  auch  die  vor- 
sgende  Erfindung. 

Der  Kupplungskörper  10  weist  eine  Zugstange 
4  auf.  Diese  Zugstange  24  ist  in  einem  Zugstan- 
enlager  26  gelagert,  welches  an  einer  Traverse  28 
es  Zugfahrzeugs  angeflanscht  ist.  Die  Zugstange 
4  ist  mit  dem  Zugstangenlager  26  durch  eine 
ligstangenmutter  30  verspannt.  Diese  Zugstan- 
enmutter  30  zieht  eine  Schulterfläche  32  der 
lugstange  24  gegen  einen  druckelastischen  Ab- 
tützring  34,  der  sich  über  einen  Teller  36  an  dem 
i  der  Figur  1  linken  Ende  des  Zugstangenlagers 
:6  abstützt.  Die  Zugstangenmutter  30  liegt  über 
Zwischenringe  38  und  40  an  dem  in  Figur  1  rech- 
sn  Ende  des  Zugstangenlagers  26  an  und  ist 
lurch  eine  Verschraubungssicherung  42  gegen  Lö- 
en  von  dem  Gewinde  44  der  Zugstange  24  gesi- 
:hert.  Der  Zwischenring  40  ist  aus  kompressiblem 
Verkstoff  hergestellt,  so  daß  die  Zugstange  24  in 
leiden  Richtungen  elastisch  an  dem  Zugstangenla- 
ier  26  festgestellt  ist. 
)ie  Zugstange  24  ist  mit  einer  Zugstangenbohrung 
\Q  ausgeführt.  In  der  Zugstangenbohrung  46  ist 
>ine  Führungsstange  48  verschiebbar  geführt,  wel- 
:he  an  ihrem  in  der  Figur  1  linken  Ende  einen 
\nlagekörper  50,  auch  "Stop-Prisma"  genannt, 
rägt.  Dieser  Anlagekörper  50  ist  dazu  bestimmt, 
nit  einer  Anlagefiäche  52  gegen  eine  Gegenanla- 
jefläche  54  der  Zugöse  18  zur  Anlage  zu  kommen 
jnd  die  Zugöse  18  mit  einem  Teilbereich  56  ihrer 
nnenumfangsfläche  gegen  einen  Teilbereich  58 
ler  Außenumfangsfläche  des  Kupplungsbolzens  14 
anzudrükken,  so  daß  das  Spiel  zwischen  dem 
<uppiungsbolzen  14  und  der  Zugöse  18  im  Fähr- 
betrieb  unterdrückt  ist. 

An  der  Führungsstange  48  greift  ein  Kolben  60 
[in  Fig.  2  dargestellt)  an,  und  zwar  über  einen 
Druckstab  62.  Der  Druckstab  62  weist  an  seinem  in 
Fig.  1  rechten  Ende  eine  Teilkugelfläche  64  auf, 
«eiche  in  eine  Kugelpfanne  66  des  Kolbens  60 
singreift,  und  an  seinem  linken  Ende  eine  Teilku- 
gelfläche  68,  welche-  in  eine  Kugelpfanne  70  der 
Führungsstange  48  eingreift.  Durch  Kraftausübung 
auf  den  Kolben  60  nach  links  wird  die  Führungs- 
stange  48  nach  links  verschoben  und  der  Anlage- 
körper  50  zur  Anlage  gegen  die  Zugöse  18  ge- 
bracht.  Der  Kolben  60  ist  in  einer  Hydraulikeinheit 
72  in  noch  näher  zu  beschreibender  Weise  unter- 
gebracht.  Die  Hydraulikeinheit  72  ist  mittels  eines 
Flansches  72a  an  dem  Zugstangenlager  26  befe- 
stigt  (Fig.  4). 

Der  Kolben  60  ist  in  einem  Zylinder  76  geführt, 
welcher  starr  innerhalb  der  Hydrauiikeinheit  72  an- 
geordnet  ist.  Das  Zugstangenlager  26  ist  starr  an 

der  i  raverse  ca  angeurunei.  ubi  .̂yunuei  /u  uoyi 
damit  gegenüber  dem  Zugstangenlager  26  fest. 
Die  Zugstange  24  ist  von  der  Kupplungsherstellung 
her  gegenüber  dem  Zugstangenlager  26  zentriert 

i  und  die  Führungsstange  48  ist  gegenüber  der 
Zugstange  24  zentriert.  Gleichwohl  sind  gewisse 
Fluchtungsfehler  der  Führungsstange  48  gegen- 
über  der  Zugstange  24  und  insbesondere  der 
Zugstange  24  gegenüber  dem  Zugstangenlager  26 

o  nicht  auszuschließen,  insbesondere  nach  längerem 
Gebrauch  der  Kupplung.  Andererseits  ist,  wie  ge- 
sagt,  der  Zylinder  76  gegenüber  dem  Zugstangen- 
lager  26  starr  festgelegt.  Fluchtungsfehler  der  Füh- 
rungsstange  48  gegenüber  dem  Zugstangeniager 

5  26  bedeuten  also  auch  Fluchtungsfehler  der  Füh- 
rungsstange  48  gegenüber  dem  Zylinder  76.  Um 
nun  zu  verhindern,  daß  Fluchtungsfehler  zwischen 
der  Führungsstange  48  und  dem  Zylinder  76  zu 
Verklemmungen  zwischen  dem  Kolben  60  und 

•o  dem  Zylinder  76  führen,  ist  zwischen  der  Füh- 
rungsstange  48  und  dem  Kolben  60  der  Druckstab 
62  zwischengeschaltet,  welcher  über  das  Kugelge- 
lenk  64,  66  mit  dem  Kolben  60  in  Druckverbindung 
steht  und  über  das  Kugelgelenk  68,  70  mit  der 

B  Führungsstange  48  in  Druckverbindung  steht.  Dank 
dieser  Kugelgelenke  64,  66  und  68,  70  zentriert 
sich  der  Druckstab  62  selbsttätig  zwischen  dem 
Kolben  60  und  der  Führungsstange  48.  Es  kann 
also  keine  Klemmwirkung  zwischen  dem  Kolben  60 

so  und  dem  Zylinder  76  eintreten. 
Ein  Balgen  78  ist  einerseits  einstückig  mit  einer 

Kappe  80  des  Zylinders  76  ausgeführt.  Anderer- 
seits  umschließt  der  Balgen  78  mit  seinem  linken 
Ende  bei  84  den  Druckstab  62  und  ist  durch  einen 

js  Sprengring  85  an  dem  Druckstab  62  festgelegt. 
Dadurch  ist  der  Druckstab  62  auch  dann  durch  den 
Balgen  78  in  Fluchtlage  zu  dem  Kolben  60  und  zu 
der  Führungsstange  48  gehalten,  wenn  der  Druck- 
stab  62  mit  dem  Kolben  60  oder  der  Führungsstan- 

w  ge  48  nicht  mehr  in  druckübertragendem  Eingriff 
steht.  Der  Balgen  78  kann  an  der  lnnenumfangsflä- 
che  der  Zugstangenbohrung  46  anliegen,  wie  in 
Fig.  1  dargestellt,  so  daß  der  Balgen  78  unabhän- 
gig  von  seiner  Biegefestigkeit  den  Druckstab  62  in 

45  Fluchtlage  zu  dem  Kolben  60  und  zu  der  Füh- 
rungsstange  48  sichert.  Darüberhinaus  übernimmt 
der  Balgen  78  eine  Abdichtfunktion  für  den  Innen- 
raum  des  Zylinders  76,  indem  er  einmal  mit  der 
Kappe  80  schmutzdichtend  zusammenhängt  und 

so  andererseits  bei  84  an  dem  Druckstab  62  schmutz- 
dichtend  anliegt.  Der  Raum  86  innerhalb  eines  Zwi- 
schengehäuses  74  ist  mit  Fett  gefüllt,  das  über 
Kanäle  88,  90  auch  die  Führung  der  Zugstange  24 
in  dem  Zugstangenlager  26  und  die  Führung  der 

55  Führungsstange  48  in  der  Zugstangenbohrung  46- 
schmiert.  Dieses  Fett  ist  durch  die  Kappe  80  am 
Eindringen  in  den  Innenraum  des  Zylinders  76  ge- 
hindert. 
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In  Fig.  2  erkennt  man  die  Einzelheiten  der 
Vorrichtung  innerhalb  der  Hydraulikeinheit  72: 

Der  Zylinder  76  ist,  wie  aus  Fig.  2  zu  ersehen, 
innerhalb  der  Hydraulikeinheit  72  aufgenommen 
und  nimmt  seinerseits  den  Kolben  60  auf.  Der 
Kolben  60  bildet  innerhalb  des  Zylinders  auf  der  in 
Fig.  2  rechts  gelegenen  Seite  des  Kolbens  einen 
Hochdruckzyiinderraum  92.  Der  Hochdruckzyiinder- 
raum  92  ist  an  der  linken  Seite  einer  Platte  96 
gebildet,  welche  mit  dem  Zwischengehäuse  74  und 
einem  Teilgehäuse  98  zusammengeflanscht  ist. 
Eine  Dichtung  100  dichtet  die  Platte  96  gegen  über 
dem  Zwischengehäuse  74  ab;  eine  Dichtung  102 
dichtet  das  Teilgehäuse  98  gegenüber  der  Platte 
96  ab.  Der  Zylinder  76  ist  gegenüber  der  Platte  96 
durch  eine  Dichtung  104  abgedichtet.  Der  Kolben 
60  ist  in  dem  Zylinder  76  durch  Gleitführungen  106 
und  108  geführt  und  durch  eine  Hochdruckdichtung 
1  1  0  abgedichtet. 

Innerhalb  des  Teilgehäuses  98  auf  der  rechten 
Seite  der  Platte  96  ist  ein  hydraulischer  Druckmit- 
telvorratsraum  112  untergebracht.  Dieser  Druckmit- 
telvorratsraum  112  ist  am  rechten  Ende  des  Teilge- 
häuses  98  teilweise  durch  eine  Abschlußplatte  115, 
teilweise  durch  eine  Rollmembran  116  abgedeckt. 
Die  Rolimembran  116  ist  mit  einem  Flansch  118 
dicht  an  der  Abschlußwand  115  eingespannt,  so 
daß  sich  zwischen  dem  Rollbalgen  116  und  der 
Abschlußpiatte  115  ein  Luftraum  120  bildet.  Der 
Luftraum  120  ist  über  eine  Verschraubung  122  mit 
einer  Druckluftzuführungsleitung  124  verbunden. 
Die  Druckluftzuführungsleitung  124  führt  zu  einer 
zentralen  Druckmittelversorgung  des  Fahrzeugs,  an 
welchem  der  Kupplungskörper  10  angebracht  ist, 
beispielsweise  zu  der  Druckmittelversorgung,  die 
zur  Bremsbetätigung  dieses  Fahrzeugs  dient.  Der 
Druckmitteivorratsraum  112  ist  mit  hydraulischem 
Druckmittel,  insbesondere  mit  wintergeeignetem 
Hydrauliköl  gefüllt. 

Von  dem  Druckmittelvorratsraum  112  führt,  wie 
in  Fig.  3  dargestellt,  ein  Nachfüllventii  114  zu  dem 
Hochdruckzyiinderraum  92.  Das  Nachfüllventil  öff- 
net  unter  einem  in  dem  Druckmittelvorratsraum  112 
herrschenden  Druck  in  Richtung  zu  dem  Hoch- 
druckzyiinderraum  92  hin  und  ist  in  Schließrichtung 
vorgespannt.  Ferner  ist  zwischen  dem  Druckmittel- 
vorratsraum  112  und  dem  Hochdruckzyiinderraum 
92  ein  Entleerungsventil  126  angeordnet.  Dieses 
Entleerungsventil  126  ist  über  einen  Kanal  128 
dem  Druck  in  dem  Druckmittelvorratsraum  112 
ausgesetzt  und  öffnet,  wenn  der  Druck  in  dem 
Druckmittelvorratsraum  112  unter  ein  vorbestimm- 
tes  Maß  abfällt,  so  daß  dann  Druckmittel  von  dem 
Hochdruckzyiinderraum  92  in  den  Druckmittelvor- 
ratsraum  112  überströmen  kann. 

Weiterhin  ist,  wie  in  Fig.  2  dargestellt,  der 
Hochdruckzyiinderraum  92  mit  dem  Druckmittelvor- 
ratsraum  112  durch  ein  erstes  Überdruckventil  130 

verbunden.  Dieses  Überdruckventil  130  öffnet  bei 
Überschreiten  eines  vorbestimmten  Drucks  in  dem 
Hochdruckzyiinderraum  92  und  läßt  dann  Druckmit- 
tel  aus  dem  Hochdruckzyiinderraum  92  in  den 

5  Druckmittelvorratsraum  1  12  austreten. 
An  den  Druckmittelvorratsraum  112  ist  schließ- 

lich  ein  zweites  Überdruckventil  132  angeschlos- 
sen,  welches  bei  Auftreten  eines  vorbestimmten 
Drucks  in  dem  Druckmittelvorratsraum  112  in  die 

10  Druckluftzuführungsleitung  124  öffnet. 
Die  Druckiuftzuführungsleitung  124  wird  von 

dem  Druckiuftversorgungssystem  aus  über  ein 
Schaltventil  142  gesteuert,  welches  von  der  Stel- 
lung  des  Handbetätigungshebels  16  in  Fig.  1  aus 

75  betätigt  wird. 
In  dem  Zustand  der  Fig.  1  liegt  die  Druckluftzu- 

führungsleitung  124  an  Druckluft.  Diese  Druckluft 
setzt  sich  über  die  Verschraubung  122  fort  und 
erzeugt  Luftdruck  in  dem  Luftraum  120.  Der  Luft- 

20  druck  in  dem  Luftraum  120  überträgt  sich  auf  den 
Druckmittelvorratsraum  112,  so  daß  dieser  unter 
entsprechendem  Druck  steht.  Hier  ist  anzumerken, 
daß  die  Rollmembran  116  durch  einen  Führungs- 
kolben  134  geführt  ist;  dieser  Führungskolben  134 

25  ist  seinerseits  durch  einen  Führungsbolzen  136  in 
einer  Führungshülse  138  geführt,  welche  in  der 
Zwischenplatte  96  befestigt  ist.  Eine  Schrauben- 
druckfeder  140  wirkt  auf  den  Führungskolben  134 
ein,  so  daß  der  Druck  des  Druckmittels  in  dem 

30  Druckmittelvorratsraum  112  etwas  kleiner  ist  als 
der  Luftdruck  in  dem  Luftraum  120. 

Funktionsweise: 
35 

In  Fig.  1  ist  eingekuppelt.  Der  Kupplungsbolzen 
14  durchsetzt  die  Zugöse  18.  Der  Handbetäti- 
gungshebel  16  befindet  sich  in  der  in  Fig.  1  ge- 
zeichneten  Stellung.  Über  ein  Schaltventil,  das 

40  ganz  allgemein  bei  142  dargestellt  ist,  wird  die 
Druckluftzuführungsleitung  124  mit  Druckluft  beauf- 
schlagt.  Diese  Druckluft  ist  an  den  Luftraum  120 
angeschlossen,  so  daß  in  diesem  Luftraum  Druck 
herrscht.  Durch  diesen  Luftdruck  im  Luftraum  120 

45  wird  das  hydraulische  Druckmittel  im  Druckmittel- 
vorratsraum  1  1  2  unter  Druck  gesetzt,  und  zwar 
unter  Vermittlung  der  Rollmembran  116.  Der  Druck 
in  dem  Druckmittelvorratsraum  112  setzt  sich  über 
das  Nachfüllventil  114  (Fig.  3)  fort  in  den  Hoch- 

50  druckzylinderraum  92.  Ferner  liegt  der  Druck  in 
dem  Druckmittelvorratsraum  112  über  die  Bohrung 
128  an  dem  Entleerungsventil  126  an,  so  daß  das 
Entleerungsventil  126  geschlossen  ist.  Wenn  der 
Kupplungskörper  10  eine  Zugwirkung  auf  die  An- 

55  hängerdeichsel  20  ausübt,  so  ist  -  wie  aus  Fig.  1 
zu  ersehen  -  das  Spiel  zwischen  den  Teilbereichen 
56  und  58,  der  Kupplungsbolzenoberfläche  und  der 
Kupplungsöseninnenfläche  vollständig  aufge- 

6 
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iraucht.  Der  Kolben  60  druckt  über  den  Druckstab 
i2  und  die  Führungsstange  48  den  Anlagekörper 
iO  in  Eingriff  mit  der  Zugöse  18.  Die  Kupplung  ist 
lamit  spielfrei.  Der  Hochdruckzyiinderraum  92  ist 
cllständig  mit  hydraulischem  Druckmittel  gefüllt, 
la  dieses  durch  das  Nachfüllventil  114  unter  Druck 
lachgefüllt  ist.  Das  Entleerungsventil  126  ist  ge- 
flossen.  Wenn  nun  das  Zugfahrzeug  bremst  und 
las  angehängte  Fahrzeug  nachschiebt,  so  bleibt 
lie  Spielfreiheit  erhalten,  da  das  hydraulische 
Druckmittel  in  dem  Hoch  druckzylinderraum  92  We- 
ier  komprimierbar  ist  noch  entweichen  kann.  Es 
;ann  deshalb  nicht  entweichen,  weil  das  Entlee- 
ungsventil  126  durch  den  Druck  in  dem  Druckmit- 
eivorratsraum  112  geschlossen  gehalten  wird  und 
veil  das  Nachfüllventil  114  schließt,  sobald  der 
Druck  in  dem  Hochdruckzyiinderraum  92  den 
Druck  in  dem  Druckmittelvorratsraum  112  über- 
steigt. 

Wenn  die  Kupplung  geöffnet  werden  soll,  so 
vird  der  Handbetätigungshebel  16  im  Uhrzeiger- 
;inn  von  der  Stellung  der  Fig.  1  aus  verschwenkt. 
3evor  die  Bewegung  des  Kupplungsbolzens  14 
lach  oben  beginnt,  wird  in  dem  Schaitventil  142 
i\e  Verbindung  der  Druckluftzuführungsleitung  124 
nit  der  zentralen  Druckluftversorgung  unterbrochen 
jnd  die  Druckluftzuführungsleitung  wird  mit  Atmo- 
sphäre  verbunden.  Damit  bricht  der  Druck  in  dem 
.uftraum  120  zusammen  und  der  Druck  des  hy- 
draulischen  Druckmittels  in  dem  Druckmittelvorrats- 
•aum  112  bricht  ebenfalls  zusammen.  Dann  öffnet 
sich  das  Entleerungsventil  126  und  das  Druckmittel 
aus  dem  Hochdruckzyiinderraum  92  kann  über  das 
Entleerungsventil  126  in  den  drucklosen 
Druckmittelvor-ratsraum  112  entweichen.  Der  Koi- 
Den  60  wird  dann  durch  die  Schraubendruckfeder 
150  in  den  Fig.  1  und  2  nach  rechts  zurückge- 
drängt,  wobei  sich  der  Hochdruckzyiinderraum  92 
im  wesentlichen  vollständig  entleert.  Die  Schrau- 
bendruckfeder  150  ist,  wie  in  Fig.  1  dargestellt, 
durch  einen  Sprengring  152  an  der  Zugstange  24 
abgestützt  und  wirkt  auf  einen  Sprengring  154  ein, 
welcher  in  einer  Ringnut  des  Druckstabs  62  sitzt. 
Auf  diese  Weise  wird  das  Spiel  zwischen  der  Zu- 
göse  18  und  dem  Kupplungsbolzen  14  frei  und  der 
Kupplungsbolzen  14  kann  infolge  der  weiteren  Ver- 
schwenkung  des  Handbetätigungshebels  16  nach 
oben  gezogen  werden. 

Beim  Einkuppeln  fällt  der  Handbetätigungshe- 
bel  16  in  die  in  Fig.  1  gezeichnete  Stellung  zurück 
und  der  Kupplungsboizen  14  durchdringt  wieder 
die  Kupplungsöse  18.  Erst  dann,  wenn  der  Kupp- 
lungsbolzen  14  durch  die  Kupplungsöse  18  wieder 
ganz  hindurchgetreten  ist,  wird  das  Schaltventil  142 
wieder  umgeschaltet,  so  daß  an  der  Druckluftzufüh- 
rungsleitung  124  wieder  Luftdruck  anliegt.  Der 
Druck  in  dem  Druckmittelvorratsraum  112  reicht  in 
der  Regel  nicht  aus,  um  die  Spielfreiheit  zwischen 

dem  Kupplungsooizen  14  una  aer  ziugose  ia  si- 
cherzustellen.  Wenn  aber  das  den  Kupplungskör- 
per  10  tragende  Zugfahrzeug  anfährt  und  einen 
Zug  auf  die  Anhängerdeichsel  ausübt,  so  wird  das 

5  Spiel  zwischen  der  Zugöse  18  und  dem  Kupp- 
lungsbolzen  14  wieder  aufgehoben,  der  Kolben  60 
bewegt  sich  dann  unter  dem  Druck  des  hydrauli- 
schen  Druckmittels  und  gegen  die  Wirkung  der 
Schraubendruckfeder  150  wieder  nach  links  und 

o  der  Hochdruckzyiinderraum  92  wird  vollständig  mit 
hydraulischem  Druckmittel  aufgefüllt.  Dieses  hy- 
draulische  Druckmittel  kann  dann  nicht  mehr  ent- 
weichen,  auch  nicht,  wenn  der  Anhänger  auf  das 
Zugfahrzeug  aufläuft,  weil  das  Entleerungsventil 

5  126  durch  den  Druck  in  dem  Druckmittelvorrats- 
raum  112  wieder  geschlossen  ist  und  das  Nachfüll- 
ventil  114  sich  schließt,  wenn  in  dem  Hochdruckzy- 
iinderraum  92  ein  den  Druck  in  dem  Druckmittel- 
vorratsraum  112  übersteigender  Druck  besteht. 

»o  Sollte  beim  Überführen'  des  Kupplungsbolzens 
14  aus  der  ausgekuppelten  Stellung  in  seine  in  Fig. 
1  dargestellte  Stellung  eine  Zugöse  18  nicht  in  den 
Kupplungskörper  10  eingefahren  sein,  so  stößt  bei 
Druckaufbau  in  dem  Druckmittelvorratsraum  112 

!5  und  damit  über  das  Nachfüllventil  114  auch  in  dem 
Hochdruckzyiinderraum  92  der  Kolben  60  gegen 
den  Sprenring  158  an  der  Innenseite  des  Zylinders 
76  an. 

Wenn  der  Druckstab  62  drucklos  wird,  so  wird 
?o  .  er  gleichwohl  durch  den  Faltenbalg  78  in  der  in 

Fig.  2  dargestellten  Stellung  gehalten,  so  daß  die 
Kugelgelenke  64,  66  und  68,  70  bei  erneuter 
Druckbeaufschlagung  des  Druckstabs  62  jederzeit 
wieder  in  Achsrichtung  des  Geräts  wirksam  wer- 

35  den. 
Da  der  Faltenbalg  78  mit  der  Schmutzkappe  80 

einstückig  hergestellt  ist,  kann  kein  Schmutz  aus 
dem  Raum  86  in  das  Innere  des  Zylinders  76 
eintreten,  auch  kein  verschmutztes  Fett. 

40  Wenn  sich  der  Hochdruckzyiinderraum  beim 
Anlegen  von  Luftdruck  an  den  Luftraum  120  ver- 
größert,  so  geschieht  dies  durch  das  nachdrücken- 
de  Druckmittel  aus  dem  Druckmittelvorratsraum 
112,  welches  durch  das  Nachfüllventil  114  in  den 

45  Hochdruckzyiinderraum  92  eindringt.  Es  kann  also 
in  dem  Hochdruckzyiinderraum  92  bei  der  Ver- 
schiebung  des  Kolbens  60  nach  links  kein  -Unter- 
drück  entstehen.  Damit  besteht  auch  keine  Gefahr, 
daß  atmosphärische  Luft  Uber  die  Hochdruckdich- 

50  tung  110  hinweg  in  den  Hochdruckzyiinderraum  92 
eindringt.  Auch  besteht  keine  Gefahr,  daß  gelöste 
Luft  in  dem  Hochdruckzyiinderraum  92  frei  wird 
und  in  diesem  eine  Luftblase  bildet. 

Sollte  sich  während  des  Fahrbetriebs  in  dem 
55  Hochdruckzyiinderraum  92  ein  Überdruck  bilden, 

der  über  einem  vorbestimmten  Druck  liegt,  so  öff- 
net  das  Rückschlagventil  130  und  es  kann  ein  Teil 
des  in  dem  Hochdruckzyiinderraum  92  enthaltenen 
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Druckmittels  in  den  Druckmittelvorratsraum  112 
entweichen,  da  der  Druck  in  dem  Druckmittelvor- 
ratsraum  112  auch  bei  Anliegen  des  Luftdrucks  in 
dem  Luftraum  120  wesentlich  geriner  ist  als  der 
Druck  in  dem  Hochdruckzyiinderraum  92.  Damit 
können  keine  zerstörenden  Kräfte  in  dem  Hoch- 
druckzyiinderraum  92  auftreten.  Sollte  der  Druck- 
mittelvorratsraum  112  mit  einer  zu  großen  Menge 
an  Druckmittelvorrat  gefüllt  sein,  so  könnte  bei  der 
Öffnung  des  Überdruckventils  130  ein  übermäßiger 
Druck  in  dem  Druckmittelvorratsraum  112  entste- 
hen.  Auch  durch  Bildung  einer  Luftblase  in  dem 
Druckmittelvorratsraum  112  könnte  ein  solcher 
Überdruck  entstehen.  Zur  Absicherung  gegen  ei- 
nen  solchen  übermäßigen  Druck  ist  das  zweite 
Überdruckventil  132  vorgesehen,  welches  dann  in 
die  Druckluftzuführungsleitung  124  öffnet,  so  daß 
bei  der  nächsten  Verbindung  der  Druckluftzufüh- 
rungsleitung  mit  Atmosphäre  das  ausgetretene  hy- 
draulische  Druckmittel  in  die  Atmosphäre  ausgebla- 
sen  wird. 

Beim  Öffnen  der  Kupplung  wird  der  Kolben  60 
in  die  in  Fig.  2  dargestellte  äußerste  rechte  Stel- 
lung  bewegt,  in  welcher  das  Volumen  des  Hoch- 
druckzylinderraums  92  auf  annähernd  Null  redu- 
ziert  ist.  Damit  wird  etwaige  Luft,  die  -  aus  welchen 
Gründen  auch  immer  -  in  dem  Hochdruckzyiinder- 
raum  92  eingeströmt  sein  könnte,  durch  das  Ent- 
leerungsventil  126  in  den  Druckmittelvorratsraum 
112  verdrängt.  Diese  Luft  kann  sich  dann  in  dem 
Druckmittelvorratsraum  112  als  Luftblase  ansam- 
mein,  und  zwar  in  dem  höchstgelegenen  Bereich 
des  Druckmittelvorratsraums  112,  welcher  oberhalb 
des  Entleerungsventils  126  und  insbesondere  ober- 
halb  des  Nachfüllventils  114  liegt.  Auf  diese  Weise 
kann  diese  Luft  nicht  bei  der  nächsten  Linksbewe- 
gung  des  Kolbens  60  in  den  Hochdruckzyiinder- 
raum  92  gelangen.  Damit  ist  eine  automatische 
Entlüftung  gewährleistet,  welche  bei  jedem  Schalt- 
spiel,  d.  h.  bei  jedem  Ein-und  Auskupplungsvor- 
gang  der  Kupplung  wirksam  wird.  Eine  spezielle 
Entlüftungsprozedur  entfällt. 

Ein  Einschleppen  von  Kondenswasser  oder 
Schmutz  über  die  Luftzuführungsleitung  124  ist 
durch  die  Rollmembran  116  unterbunden. 

Zwischen  dem  Hochdruckzyiinderraum  92  und 
dem  Druckmittelvorratsraum  112  kann  ein  By-pass 
vorgesehen  sein,  welcher  bei  einem  Überdruck  in 
dem  Hochdruckzyiinderraum  92  gegenüber  dem 
Druckmittelvorratsraum  112  eine  ständige  Leckage 
in  Richtung  Druckmittelvorratsraum  ermöglicht. 
Durch  einen  solchen  By-pass  kann  verhindert  wer- 
den,  daß  sich  in  dem  Hochdruckzyiinderraum  92 
ein  Überdruck  aufbaut.  Das  Aufbauen  eines  sol- 
chen  Überdrucks  könnte  dadurch  geschehen,  daß 
bei  dynamischer  Belastung  der  Kupplung  während 
des  Fahrbetriebs  die  Zugstange  24  und  mit  ihr  die 
Führungsstange  48  und  der  Kolben  60  eine  axiale 

Hin-  und  Herbewegung  gegenüber  dem  Zylinder 
76  ausführen.  Eine  solche  Axialbewegung  ist  des- 
halb  nicht  ausgeschlossen,  weil  die  Zugstange  24 
durch  die  elastischen  Körper  34  und  40  elastisch 

s  gegenüber  dem  Zugfahrzeug  abgestützt  ist,  wäh- 
rend  die  Hydraulikeinheit  72  starr  an  dem  Zugstan- 
genlager  26  abgestützt  ist.  Wenn  nun  eine  solche 
Pumpwirkung  eintritt,  so  kann  unter  ungünstigen 
Verhältnissen  der  Druck  des  hydraulischen  Druck- 

10  mittels  in  dem  Hochdruckzyiinderraum  92  Uber  ei- 
nen  gewünschten  Wert  ansteigen.  Ist  nun  der  er- 
wähnte  By-pass  vorhanden,  so  ist  diese  Gefahr 
ausgeschlossen.  Es  besteht  aber  andererseits  auch 
keine  Gefahr,  daß  der  Hochdruckzyiinderraum  92 

75  sich  in  unzulässiger  Weise  über  den  By-pass  ent- 
leert,  weil  bei  jedem  Lastrichtungswechsel  eine  er- 
neute  Füllung  des  Hochdruckzylinderraums  92 
über  das  Nachfüllventil  114  von  dem  Druckmittel- 
vorratsraum  112  her  stattfindet. 

20 

Ansprüche 

1.  Vorrichtung  zum  Aus-  und  Einschalten  des 
25  Spiels  zwischen  den  miteinander  zu  verbindenden 

Kupplungsteilen,  z.  B.  Kupplungsbolzen  (14)  und 
Zugöse  (18),  einer  Anhängerkupplung,  umfassend 
einen  in  einem  Zylinder  (76)  beweglichen  Kolben 
(60)  und  einen  von  diesem  Kolben  (60)  beauf- 

30  schlagten  Anlagekörper  (50),  welcher  während  des 
Fahrbetriebs  unter  der  Wirkung  des  in  einem  ge- 
gen  Abfluß  gesperrten,  gegebenenfalls  jedoch  ge- 
gen  Überdruck  gesicherten  Hochdruckzyiinderraum 
(92)  enthaltenen,  an  dem  Kolben  (60)  anliegenden 

35  hydraulischen  Druckmittels  die  Kupplungsteile  (14, 
18)  in  spielfreier  gegenseitiger  Anlage  hält,  wobei 
der  Kolben  (60)  inRichtung  der  Spielausschaltung 
antreibbar  ist  und  der  sich  bei  der  Spielausschal- 
tung  vergrößernde  Hochdruckzyiinderraum  (12)  aus 

40  einer  hydraulischen  Druckmittelversorgung  (112) 
nachfüllbar  ist  und  wobei  der  Hochdruckzyiinder- 
raum  (92)  zur  Freigabe  des  Anlagekörpers  (50) 
entleerbar  ist,  dadurun  gekennzeichnet,  daß  der 
Kolben  (60)  durch  Druckgabe  von  der  Druckmittel- 

45  Versorgung  (112)  her  in  Richtung  der  Spielaus- 
schaitung  antreibbar  ist. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  hydraulische  Druckmittelver- 
sorgung  (112)  einen  Druckmittelvorratsraum  (112) 

so  umfaßt,  der  mit  dem  Hochdruckzyiinderraum  (92) 
zu  dessen  Nachfüllung  und  Entleerung  verbindbar 
ist  und  daß  der  in  diesem  Druckmittelvorratsraum 
(112)  herrschende  Druck  des  hydraulischen  Druck- 
mittels  von  außen  her  beeinflußbar  ist. 

55  3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  in  dem  Druckmittelvorrats- 
raum  (112)  herrschende  Druck  durch  Beaufschla- 
gung  mit  Druckluft  beeinflußbar  ist. 

8 
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4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
snnzeichnet,  daß  in  dem  Druckmittelvorratsraum 
12)  durch  eine  bewegliche  Trennwand  (116)  ge- 
ennt  eine  Druckmittelkammer  (112)  und  eine  Luft- 
ammer  (120)  vorgesehen  sind,  wobei  die  Luftkam- 
ler  (120)  an  eine  Druckluftversorgung  (124)  an- 
ohließbar  ist. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
ennzeichnet,  daß  die  Trennwand  (116)  von  einer 
lollmembran  (116)  gebildet  ist. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 
ennzeichnet,  daß  die  Rollmembran  (116)  durch 
ine  Führungseinrichtung  (134,  136,  138,  140)  ge- 
jhrt  ist. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis 

,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwischen  dem 
lochdruckzylinderraum  (92)  und  dem  Druckmittel- 
orratsraum  (112)  ein  zum  Hochdruckzyiinderraum 
32)  hin  öffnendes,  gegebenenfalls  in  Schließrich- 
jng  vorgespanntes  Nachfüllventil  (126)  vorgese- 
len  ist. 

8.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis 
',  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwischen  dem 
lochdruckzylinderraum  (92)  und  dem  Druckmittel- 
crratsraum  (112)  ein  gesteuertes  Entieerungsventil 
126)  vorgesehen  ist. 

9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  8,  dadurch  ge- 
:ennzeichnet,  daß  das  Entleerungsventil  (126)  in 
:eitlichem  Zusammenhang  mit  dem  Druck  in  dem 
Druckmittelvorratsraum  (112)  gesteuert  ist  derart, 
laß  bei  Druckabbau  in  dem  Druckmitteivorratsraum 
112)  das  Entleerungsventil  (126)  öffnet. 

10.  Vorrichtung  nach  Anspruch  9,  dadurch  ge- 
cennzeichnet,  daß  das  Entleerungsventil  (126) 
durch  den  Druck  des  hydrauli  sehen  Druckmittels 
n  dem  Druckmittelvorratsraum  (112)  gesteuert  ist. 

11.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
Dis  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  den  Hoch- 
druckzyiinderraum  (92)  ein  erstes  Überdruckventil 
[130)  angeschlossen  ist. 

12.  Vorrichtung  nach  Anspruch  11,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  erste  Überdruckventil 
(130)  zu  dem  Druckmittelvorratsraum  (112)  hin  öff- 
net. 

13.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  2 
bis  12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  den  Druck- 
mittelvorratsraum  (112)  ein  zweites  Überdruckventil 
(132)  angeschlossen  ist. 

14.  Vorrichtung  nach  Anspruch  13,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  zweite  Überdruckventil 
(132)  an  eine  Druckluftversorgung  (124)  für  den 
Druckmittelvorratsraum  (112)  angeschlossen  ist. 

15.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  14,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Kolben 
(60)  durch  Rückstellmittel  (150)  entgegen  der  Rich- 
tung  der  Spielausschaltung  vorgespannt  ist. 

lö.  vornemung  naun  einem  uei  /-mij>(jiû no  i 
bis  15,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Kolben 
(60)  entgegen  der  Richtung  der  Spielausschaltung 
bis  zur  wenigstens  annähernd  vollständigen  Entlee- 
rung  des  Hochdruckzylinderraums  (92)  zurückstell- 
bar  ist. 

17.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  16,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwischen 
dem  Kolben  (60)  und  dem  Anlagekörper  (50)  ein 

3  Druckstab  (62)  angeordnet  ist,  welcher  an  beiden 
Enden  mittels  je  eines  Kugelgelenks  (64,  66,  68, 
70)  an  dem  Kolben  (60)  bzw.  dem  Anlagekörper 
(50)  angreift. 

18.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
5  bis  17,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  von  dem 

Hochdruckzyiinderraum  (92)  abgelegene  Raum  des 
den  Kolben  (60)  aufnehmenden  Zylinders  (76) 
durch  Abdeckmittel  (80,  78)  abgedeckt  ist. 

19.  Vorrichtung  nach  Ansprüche  17  oder  18, 
o  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Druckstab  (62) 

an  dem  Zylinder  (76)  durch  die  Axialbewegung  des 
Druckstabs  (62)  gestattende  Stützmittel  (78)  annä- 
hernd  in  Achsrichtung  des  Kolbens  (60)  gehalten 
ist. 

5  20.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  17 
bis  19,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Zylinder 
(76)  an  seinem  vom  Hochdruckzyiinderraum  (92) 
abgelegenen  Ende  durch  eine  Kappe  (80)  abge- 
deckt  ist,  welche  mit  einem  den  Druckstab  (62) 

io  stützenden  und  diesen  schmutzdicht  umschließen- 
den  Balgen  (78)  verbunden  ist. 

21.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  20,  dadruch  gekennzeichnet,  daß  zwischen 
dem  Hochdruckzyiinderraum  (92)  und  der  hydrauli- 

is  sehen  Druckmittelversorgung  (112)  eine  Leckage- 
verbindung  besteht,  insbesondere  dann,  wenn  der 
Kupplungskörper  (10)  an  dem  Zugfahrzeug  axial 
gefedert  angebracht  ist. 
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