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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  zweistufigen  hy- 
draulischen  Teleskopzylinder  mit  zwei  ineinander 
verschiebbaren  Kolben  und  Ringräumenzwischen 
den  einzelnen  Teleskopgliedern,  einer  an  den 
Druckraum  des  Zylinders  angeschlossenen  ersten 
Druckmittelleitung  und  einer  an  den  Ringraum  der 
ersten  Stufe  oberhalb  des  Bodens  der  ersten  Stufe 
angeschlossenen  zweiten  Druckmittelleitung,  ei- 
nerständig  offenen  Verbindung  zwischen  dem  Zy- 
linderdruckraum  und  dem  Druckraum  in  der  ersten 
Stufe  sowie  einer  ständig  offenen  Verbindung 
zwischen  dem  Ringraum  der  ersten  Stufe  und  dem 
Innenraum  der  zweiten  Stufe.  Ein  in  entsprechen- 
der  Weise  ausgestalteter  dreistufiger  Teleskopzy- 
linder  ist  bekannt  aus  der  DE-B-1  1  07  383. 

Überwiegend  werden  heute  zweistufige  hy- 
draulische  Teleskopzylinder  in  Zwangsfolgesteue- 
rung  dergestalt  betrieben,  dass  zunächst  die  erste 
Stufe  ausfährt  und  sodann  die  zweite  und  zu- 
nächst  die  zweite  Stufe  einfährt  und  sodann  die 
erste.  Durch  eine  entsprechend  ausgelegte  Ventil- 
steuerung  ist  es  bei  solchen  Zylindern  dann  zwar 
auch  schon  möglich,  eine  andere  Aus-  bzw.  Ein- 
fahrfolge  zu  wählen,  die  bekannten  zweistufigen 
hydraulischen  Teleskopzylinder  dieser  Art  lassen 
jedoch  keinen  Gleichlauf  sowohl  beim  Aus-  als 
auch  beim  Einfahren  zu.  Der  Gleichlauf  der  Zylin- 
derstufen  sowohl  beim  Ausfahren  als  auch  beim 
Einfahren  ist  von  Fall  zu  Fall  jedoch  auch  er- 
wünscht.  Realisieren  lässt  sich  ein  Gleichlauf  bei 
zweistufigen  hydraulischen  Zylindern  herkömmli- 
cher  Art  zwar  über  ein  flächenabhängiges  Ver- 
drängungssystem,  dabei  muss  dann  allerdings  die 
Ringraumfläche  der  ersten  Stufe  genauso  gross 
ausgelegt  werden  wie  die  Kolbenfläche  der  zwei- 
ten  Stufe.  Ein  solches  System  baut  so  gross,  dass 
es  jedenfalls  im  Rahmen  des  bevorzugten  Einsatz- 
falles  solcher  Teleskopzylinder,  nämlich  als  Tele- 
skopzylinder  für  Autokrane,  allein  schon  aufgrund 
seiner  Abmessungen  nicht  verwendbar  ist. 

Ausgehend  vom  im  Vorausgehenden  umrisse- 
nen  Stand  der  Technik  liegt  der  Erfindung  die  Auf- 
gabe  zugrunde,  bei  einem  zweistufigen  hydrauli- 
schen  Teleskopzylinder  auch  den  Gleichlauf  der 
Stufen  unter  Einhaltung  von  Abmessungen  si- 
cherzustellen,  die  seine  Einsetzbarkeitauch  im  Zu- 
sammenhang  mit  Autokranen  und  dergleichen  zu- 
lassen. 

Die  Aufgabe  wird  mit  einem  zweistufigen  hy- 
draulischen  Teleskopzylinder  mit  zwei  ineinander 
verschiebbaren  Kolben  und  Ringräumenzwischen 
den  einzelnen  Teleskopgliedern,  einer  an  den 
Druckraum  des  Zylinders  angeschlossenen  ersten 
Druckmittelleitung  und  einer  an  den  Ringraum  der 
ersten  Stufe  oberhalb  des  Bodens  der  ersten  Stufe 
angeschlossenen  zweiten  Druckmittelleitung,  ei- 
nerständig  offenen  Verbindung  zwischen  dem  Zy- 
linderdruckraum  und  dem  Druckraum  in  der  ersten 
Stufe  sowie  einer  ständig  offenen  Verbindung 
zwischen  dem  Ringraum  der  ersten  Stufe  und  dem 
Innenraum  der  zweiten  Stufe  gelöst,  bei  dem  erfin- 
dungsgemäss  der  Innenraum  der  zweiten  Stufe 
durch  eine  Kopf  platte  der  ersten  Stufe  begrenzt  ist, 

die  zusammen  mit  dem  zweiten  Kolben  einen  aus 
miteinander  verbundenen  Teilbereichen  beste- 
henden  Ringraum  der  zweiten  Stufe  bildet,  und 
der  Ringraum  über  eine  vom  Boden  des  Zylinders 

5  ausgehende,  sich  durch  den  Boden  der  ersten  Stu- 
fe  und  den  Boden  der  zweiten  Stufe  bis  zur  Kopf- 
platte  der  ersten  Stufe  erstreckende  teleskopierba- 
re  Durchführung  an  eine  weitere  Druckmittellei- 
tung  angeschlossen  ist,  sowie  der  Ringraum  der 

w  ersten  Stufe  und  der  Innenraum  der  zweiten  Stufe 
volumengleich  sind. 

Soweit  angesprochen  ist,  dass  der  Ringraum  der 
ersten  Stufe  und  der  Innenraum  der  zweiten  Stufe 
volumengleich  sein  sollen,  berücksichtigt  diese 

15  Formulierung  Teleskopzylinder  mit  Stufen  vonein- 
ander  abweichender  Länge. 

Der  erfindungsgemässe  Teleskopzylinder  er- 
möglicht  jede  beliebige  Fahrweise,  so 

20  a)  das  Ausfahren  der  beiden  Stufen  im  Gleich- 
lauf, 

b)  das  Einfahren  der  beiden  Stufen  im  Gleich- 
lauf, 

c)  das  Ausfahren  der  ersten  Stufe  bei  eingefah- 
25  rener  zweiter  Stufe, 

d)  das  Einfahren  der  ersten  Stufe  bei  eingefah- 
rener  zweiter  Stufe, 

e)  das  Ausfahren  der  zweiten  Stufe  bei  einge- 
fahrener  erster  Stufe, 

30  f)  das  Einfahren  derzweiten  Stufe  bei  eingefah- 
rener  erster  Stufe, 
wobei  die  Versionen  c)  bisf)  auch  realisierbar  sind, 
wenn 

die  verharrende  Stufe  teilweise  aus-  bzw.  einge- 
35  fahren  ist, 

und 
jederzeit  von  den  Versionen  a)  und  b)  auf  die 

Versionen  c)  bis  f)  und  umgekehrt  übergegangen 
werden  kann. 

40 
Die  aufgelisteten  Fahrweisen  a)  bis  f)  sind  im 

Detail  in  der  Zeichnungsbeschreibung  erläutert. 
Der  neue  Teleskopzylinder  vereinigt  in  sich  so- 

mit  die  Vorzüge  eines  Gleichlaufzylinders  mit  den 
45  Vorzügen  der  Teleskopzylinder,  die  in  Zwangsfol- 

gesteuerung  betrieben  werden,  und  baut  in  wün- 
schenswerter  Weise  klein.  Im  Gleichlauf  wird  der 
Teleskopzylinder  insbesondere  dann  betrieben, 
wenn  ein  schnelles  Teleskopieren  erwünscht  ist. 

50  Eine  Arbeitsweise,  bei  der  lediglich  die  erste  Stufe 
des  Teleskopzylinders  aus-  und  einfährt,  bietet 
sich  insbesondere  dann  an,  wenn  bei  steiler  Ausle- 
gerlage  grosse  Lasten  gehandhabt  werden  sollen. 
Eine  Arbeitsweise,  bei  der  allein  die  zweite  Stufe 

55  aus-  und  eingefahren  wird,  kommt  dann  zur  An- 
wendung,  wenn  bei  extrem  geneigtem  Ausleger 
gleichwohl  eine  möglichst  grosse  Last  handhab- 
bar  sein  soll.  Ein  weiterer  Anwendungsfall  der  zu- 
letzt  genannten  Arbeitsweise  ist  die  Montage  einer 

50  Zusatzstufe. 
Ein  Gleichlauf  beider  Stufen  des  Teleskopzylin- 

ders  im  Sinne  der  Zurücklegung  gleicher  Wege  ist 
bei  Autokranen  und  dergleichen  mit  grosser  Aus- 
legerlänge  insbesondere  aus  statischen  Gründen 

s5  erwünscht. 
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in  Ausgestaltung  sind  der  Uruckraum  der  zwei- 
ten  Stufe  und  der  Ringraum  der  zweiten  Stufe  zu- 
mindest  im  wesentlichen  flächengleich. 

Nach  einer  bevorzugten  Ausführungsform  sind 
der  Ringraum  der  ersten  Stufe  und  der  Innenraum 
der  zweiten  Stufe  flächengleich. 

In  konstruktiver  Hinsicht  hat  es  sich  als  zweck- 
mässig  erwiesen,  die  teleskopierbare,  zum  Ring- 
raum  der  zweiten  Stufe  führende  Durchführung 
über  eine  Verbindungsleitung  in  der  Kopfplatte  der 
ersten  Stufe  mit  dem  Ringraum  zu  verbinden. 

In  weiterer  Ausgestaltung  wird  das  Teilstück  der 
teleskopierbaren  Durchführung  zum  Ringraum  der 
zweiten  Stufe  von  einem  sich  zwischen  dem  Bo- 
den  der  ersten  Stufe  und  der  Kopfplatte  der  ersten 
Stufe  erstreckenden  Doppelrohr  gebildet,  dessen 
äussere  Strömungszone  über  eine  Verbindungs- 
leitung  im  Boden  der  ersten  Stufe  den  Ringraum 
der  ersten  Stufe  mit  dem  Innenraum  der  zweiten 
Stufe  verbindet. 

In  der  Zeichnung  ist  die  Erfindung  anhand  eines 
Ausführungsbeispieles  weitergehend  erläutert.  Es 
zeigen: 

Figur  1  den  neuen  Teleskopzylinder  in  eingefah- 
renem  Zustand, 

Figur  2  den  Zylinder  in  Figur  1,  die  erste  Stufe 
ausgefahren, 

Figur  3  den  Zylinder  in  Figur  1  ,  vollständig  aus- 
gefahren, 

Figur  4  den  Zylinder  in  Figur  1  ,  die  zweite  Stufe 
ausgefahren, 

Figur  5  eine  Steuerung  für  den  Zylinder  in  den 
Figuren  1  bis  4, 

Figur  6  eine  Zusammenstellung  von  mit  der 
Steuerung  in  Figur  5  realisierbaren  Schaltungen. 

Der  dargestellte  zweistufige  Teleskopzylinder 
besteht  aus  dem  Grundzylinder  11  mit  dem  Druck- 
raum  113,  dem  sich  darin  unter  Bildung  eines 
Ringraumes114  (Ringraum  der  ersten  Stufe)  füh- 
renden  ersten  hohlen  Kolben  12  (erste  Stufe)  mit 
dem  Druckraum  1  23  und  dem  sich  darin  unter  Bil- 
dung  des  Ringraumes  der  zweiten  Stufe  führen- 
den  zweiten  hohlen  Kolben  1  3  (zweite  Stufe)  mit 
dem  Innenraum  133.  Der  Kolben  12  der  ersten 
Stufe  ist  mit  einer  den  Innenraum  1  33  der  zweiten 
Stufe  begrenzenden  Kopfplatte  1  26  versehen.  Die 
Kopf  platte  1  26  der  ersten  Stufe  bildet  mit  dem  Kol- 
ben  1  3  der  zweiten  Stufe  den  aus  den  miteinander 
verbundenen  (1331)  Teilbereichen  124  und  124' 
bestehenden  Ringraum  124,  124'  der  zweiten 
Stufe. 

Der  Zylinderdruckraum  1  1  3  (Druckraum  der  er- 
sten  Stufe)  und  der  Druckraum  123  der  zweiten 
Stufe  sind  über  einen  Durchgang  1211  im  Boden 
121  der  ersten  Stufe  verbunden.  Der  Ringraum 
114  der  ersten  Stufe  ist  mit  dem  Innenraum  133 
der  zweiten  Stufe  verbunden  über  eine  im  Boden 
121  der  ersten  Stufe  verlaufende  Verbindungslei- 
tung  1212,  die  in  eine  sich  zwischen  dem  Boden 
1  21  und  der  Kopfplatte  1  26  durch  den  Boden  1  31 
der  zweiten  Stufe  hindurch  erstreckende,  in  einen 
Durchgang  1  261  in  der  Kopfplatte  1  26  auslaufen- 
den  Durchführung  1231  übergeht. 

Eine  erste  Druckmittelleitung  21  mündet  (1111) 
am  Boden  (111)  des  Zylinders  1  1  in  den  Zylinder- 

druckraum  1  1  3.  An  den  Ringraum  1  1  4  der  ersten 
Stufe  ist  oberhalb  des  Bodens  1  21  der  ersten  Stufe 
ausserdem  eine  zweite  Druckmittelleitung  22  an- 
geschlossen  (1112).  Eine  weitere  Druckmittellei- 

s  tung  23  mündet  (1113)  in  eine,  vom  Boden  111 
des  Zylinders  1  1  ausgehende  teleskopierbare,  sich 
durch  den  Boden  121  der  ersten  Stufe  sowie  den 
Boden  1  31  der  zweiten  Stufe  bis  zur  Kopf  platte 
1  26  der  ersten  Stufe  verlaufende  Verbindungslei- 

10  tung  1  262  die  Druckmittelleitung  23  an  den  Ring- 
raum  1  24,  1  24'  der  zweiten  Stufe  angeschlossen 
ist.  Im  dargestellten  Fall  sind  das  Teilstück  1232 
der  teleskopierbaren  Durchführung  1131,  1232 
zum  Anschluss  der  Druckmittelleitung  23  an  den 

'5  Ringraum  124,  124'  der  zweiten  Stufe  und  die 
Durchführung  1  231  zur  Verbindung  des  Ringrau- 
mes  1  14  der  ersten  Stufe  mit  dem  Innenraum  1  33 
der  zweiten  Stufe  zu  einem  Doppelrohr  1231, 
1  232  zusammengefasst. 

20  Bei  der  Betätigung  des  Teleskopzylinders  im 
Gleichlauf  ist  die  Druckmittelleitung  22  gesperrt. 
Zum  Ausfahren  wird  in  diesem  Fall  Druckmittel 
über  die  Druckmittelleitung  21  in  den  Druckraum 
113  des  Zylinders  11  eingespeist,  unter  dessen 

25  Einwirkung  die  zweite  Stufe,  also  der  Kolben  12 
ausfährt.  Mit  dem  Einsetzen  des  Hubs  des  Kolbens 
12  wird  Druckmittel  aus  dem  Ringraum  114  der 
ersten  Stufe  in  den  Innenraum  133  der  zweiten 
Stufe  verdrängt.  Bei  Einhaltung  der  Bedingung, 

30  dass  der  Ringraum  1  14  der  ersten  Stufe  und  der 
Innenraum  133  der  zweiten  Stufe  volumengleich 
sind,  unterstützt  das  aus  dem  Ringraum  1  4  der  er- 
sten  Stufe  in  den  Innenraum  133  der  zweiten  Stufe 
verdrängte  Druckmittel  das  gleichzeitige  Ausfah- 

35  ren  der  zweiten  Stufe,  also  den  Gleichlauf  der  Zy- 
linderstufen.  Gleichschnell  fahren  die  Zylinderstu- 
fen  dann  aus,  wenn  Flächengleichheit  zwischen 
dem  Ringraum  1  14  der  ersten  Stufe  und  dem  In- 
nenraum  1  33  der  zweiten  Stufe  besteht.  Das  beim 

i0  Ausfahren  aus  dem  Ringraum  1  24,  1  24'  der  zwei- 
ten  Stufe  verdrängte  Druckmittel  fliesst  durch  die 
Druckmittelleitung  23  zum  Tank  hin  ab.  Zum  Ein- 
fahren  des  Teleskopzylinders  wird  Druckmittel 
durch  die  Druckmittelleitung  23  in  den  Ringraum 

fS  1  24,  1  24'  der  zweiten  Stufe  eingespeist.  Unter  der 
Einwirkung  des  in  den  Ringraum  124,  124'  der 
zweiten  Stufe  eingespeisten  Druckmittels  wird  die 
zweite  Stufe  des  Teleskopzylinders  eingezogen. 
Das  dabei  aus  dem  Innenraum  133  der  zweiten 

,0  Stufe  in  den  Ringraum  1  1  4  der  ersten  Stufe  ver- 
drängte  Druckmittel  zieht  gleichzeitig  die  erste 
Stufe  ein.  Das  dabei  sowohl  aus  dem  Druckraum 
123  der  zweiten  Stufe  als  auch  aus  dem  Druck- 
raum  1  1  3  der  ersten  Stufe  verdrängte  Druckmittel 

15  fliesst  durch  die  Druckmittelleitung  21  zum  Tank 
hin  ab. 

Ist  das  Ausfahren  der  ersten  Stufe  des  Teleskop  - 
Zylinders  bei  eingefahrener  Endstufe  (zweite  Stu- 
fe)  beabsichtigt,  wird  die  Druckmittelleitung  23 

'°  abgeworfen.  Zum  Ausfahren  wird  auch  dann  wie- 
der  Druckmittel  durch  die  Druckmittelleitung  21  in 
den  Druckraum  1  13  des  Zylinders  1  1  eingespeist, 
unter  dessen  Einwirkung  die  erste  Stufe  des  Tele- 
skopzylinders  ausgefahren  wird,  während  die '5  zweite  Stufe  bzw.  Endstufe  in  ihrer  Lage  verharrt. 

I 
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Das  hierbei  aus  dem  Ringraum  14  verdrängte 
Druckmittel  fliesst  über  die  Druckmittelleitung  22 
zum  Tank  hin  ab.  Das  bei  der  Einspeisung  von 
Druckmittel  in  den  Druckraum  113  der  ersten 
Stufe  zwar  auch  vor  der  zweiten  Stufe  anstehende 
Druckmittel  bleibt  mit  Bezug  auf  die  zweite  Stufe 
wirkungslos,  da  das  im  Ringraum  1  24,  1  24'  der 
zweiten  Stufe  anstehende  Druckmittel  einge- 
schlossen  ist.  Zum  Einfahren  des  Teleskopzylin- 
ders  wird  Druckmittel  über  die  Druckmittellei- 
tung  22  in  den  Ringraum  1  1  4  der  ersten  Stufe  ein- 
gespeist,  unter  dessen  Einwirkung  die  erste  Stufe 
wieder  eingezogen  wird,  wobei  das  im  Druck- 
raum  1  1  3  der  ersten  Stufe  befindliche  Druckmittel 
zum  Tank  hin  abfliesst.  Auch  in  diesem  Fall  bleibt 
das  in  den  Ringraum  114  eingespeiste  Druckmittel 
aufgrund  dessen,  dass  das  im  Ringraum  1  24,  1  24' 
der  zweiten  Stufe  befindliche  Druckmittel  einge- 
schlossen  ist,  mit  Bezug  auf  die  zweite  Stufe  wir- 
kungslos. 

Soli  die  zweite  Stufe  des  Teleskopzylinders  bei 
in  Ausgangslage  verharrender  erster  Stufe  ausge- 
fahren  werden,  wird  bei  geöffneten  Druckmittel  - 
leitungen  21  und  23  Druckmittel  durch  die  Druck- 
mittelleitung  22  in  den  Ringraum  114  der  ersten 
Stufe  eingespeist,  das  über  die  Verbindung  1  21  2, 
1231,  1261  in  den  dann  die  Funktion  des  Druck- 
raums  der  zweiten  Stufe  übernehmenden  Innen- 
raum  1  33  der  zweiten  Stufe  gelangt  und  die  zweite 
Stufe  ausfährt.  Das  dabei  aus  dem  Ringraum  1  24, 
124'  verdrängte  Druckmittel  fliesst  über  die  Ver- 
bindung  1262,  1232,  1131  und  die  Druckmittel- 
leitung  23  zum  Tank  hin  ab.  Einher  geht  damit,  das 
heisst  mit  dem  Ausfahren  der  zweiten  Stüfe,  eine 
Befüllung  des  Druckraums  1  23  in  der  ersten  Stufe 
mit  durch  die  Druckmittelleitung  21  angesaugtem 
Druckmittel.  Zum  Einfahren  wird  Druckmittel  über 
die  Druckmittelieitung  23  und  die  folgende  Ver- 
bindung  1  1  31  ,  1  232,  1  262  in  die  Ringräume  1  24, 
1  24'  der  zweiten  Stufe  bei  geöffneten  Druckmit- 
telleitungen  21  und  22  eingespeist.  Das  in  die 
Ringräume  124,  124'  eingespeiste  Druckmittel 
zieht  die  zweite  Stufe  ein.  Das  dabei  aus  dem  In- 
nenraum  1  33  der  zweiten  Stufe  verdrängte  Druck- 
mittel  fliesst  über  die  Verbindung  1  231  ,  1  21  2  zum 
Ringraum  114  der  ersten  Stufe  und  weiter  durch 
die  Druckmittelleitung  22  zum  Tank  hin  ab. 
Gleichzeitig  fliesst  das  im  Druckraum  123  der 
zweiten  Stufe  befindliche  Druckmittel  durch  die 
Druckmittelleitung  21  zum  Tank  hin  ab. 

Zur  Bedienung  des  Teleskopzylinders  ist  jede 
der  Druckmittelleitungen  21,  22  und  23  im  ein- 
fachsten  Fall  jeweils  mit  einem  3/3-Wegeventil 
versehen,  wobei  die  Ventile  individuell  entspre- 
chend  den  aus  Figur  6  entnehmbaren  Vorgaben 
eingestellt  werden. 

Figur  5  zeigt  eine  verknüpfte,  die  dem  neuen  Te- 
leskopzylinder  zugeschriebenen  Fahrweisen  er- 
möglichende  Steuerung.  Inder  Druckmittelleitung 
21  befindet  sich  ein  aufsteuerbares  Senkbrems- 
ventil  mit  integriertem  Rückschlagventil.  Dieses 
Ventil  31  stellt  zum  einen  sicher,  dass  das  in  den 
Druckräumen  1  1  3  und  1  23  befindliche  Druckmit- 
tel  nicht  ungewollt  abfliesst,  zum  anderen  stellt  es 
das  gedrosselte  Abfliessen  des  in  den  Druckräu- 

men  befindlichen  Druckmittels  beim  Einfahren  si- 
cher.  Aufsteuerbar  ist  das  Senkbremsventil  31  über 
sowohl  von  der  Druckmittelleitung  22  als  auch 
von  der  Druckmittelleitung  23  ausgehende 

5  Steuerleitungen,  die  über  ein  Wechselventil  32  zu- 
sammengefasstsind.  Der  Druckmittelleitung  23  ist 
ein  Überdruckventil  33  mit  nachgeordneten  Rück- 
schlagventilen  331  und  332  zugeordnet,  das  sich 
in  der  Durchführung  1131,  1231  aufbauenden 

10  Überdruck  zur  jeweils  drucklosen  Druckmittellei- 
tung  21  bzw.  22  hin  abbaut.  Ein  der  Druckmittel  - 
leitung  22  zugeordnetes  Überdruckventil  34  stellt 
bei  Betrieb  des  Teleskopzylinders  im  Gleichlauf 
sicher,  dass  bei  voreilend  in  die  Endlage  überge- 

15  hender  Endstufe  die  erste  Stufe  ebenfalls  in  ihre 
Endlage  überführbar  bleibt.  Der  sich  dabei  im 
Ringraum  1  1  4  der  ersten  Stufe  aufbauende  Über- 
druck  wird  über  dieses  Überdruckventil  34  abge- 
baut  in  eine  der  Druckmittelleitungen  21  und  23, 

20  gegenüber  denen  das  Überdruckventil  34  durch 
die  Rückschlagventile  341  und  342  abgesichert 
ist.  Ein  weiteres  Vorspan  nventil  36  berücksichtigt 
die  beim  Betrieb  des  Teleskopzylinders  im  Gleich- 
lauf  noch  mögliche  entgegengesetzte  Ausnahme- 

25  Situation,  bei  der  die  erste  Stufe  voreilend  in  End- 
lage  übergeht,  die  zweite  Stufe  sich  somit  noch 
nicht  in  Endlage  befindet  und  nunmehr  allein 
durch  das  bodenseitig  eingespeiste  Druckmittel 
verfahren  wird.  Das  für  die  vollständige  Befüllung 

30  des  Innenraums  1  33  der  Endstufe  noch  erforderli- 
che  Druckmittel  wird  in  diesem  Fall  über  die  an 
sich  abgeworfene  Druckmittelleitung  22  nachge- 
speist,  das  der  Druckmittelleitung  22  von  der 
Druckmittelleitung  21  her  über  das  Vorspannventil 

35  36  zugeführt.  Mit  37  ist  der  sogenannte  Steuer- 
schieber  bezeichnet,  der  in  der  Darstellung  die  ver- 
schiedenen,  auf  die  möglichen  Fahrweisen  abhe- 
benden  Schaltbilder  wiedergibt. 

40 
Patentansprüche  

1.  Zweistufiger  hydraulischer  Teleskopzylinder 
mit  zwei  ineinander  verschiebbaren  Kolben  (12, 

45  13)  und  Ringräumen  (114;  124,  124')  zwischen 
den  einzelnen  Teleskopgliedern,  einer  an  den 
Druckraum  (1  1  3)  des  Zylinders  (1  1  )  angeschlos- 
senen  ersten  Druckmittelleitung  (21  )  und  einer  an 
den  Ringraum  (114)  der  ersten  Stufe  oberhalb  des 

50  Bodens  (121)  der  ersten  Stufe  angeschlossenen 
zweiten  Druckmittelleitung  (22),  einer  ständig  of- 
fenen  Verbindung  (1  21  1  )  zwischen  dem  Zylinder- 
druckraum  (113)  und  dem  Druckraum  (123)  in 
der  ersten  Stufe  sowie  einer  ständig  offenen  Ver- 

55  bindung  (1212,  1231)  zwischen  dem  Ringraum 
(1  1  4)  der  ersten  Stufe  und  dem  Innenräum  (1  33) 
der  zweiten  Stufe,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
der  Innenraum  (1  33)  der  zweiten  Stufe  durch  eine 
Kopfplatte  (1  26)  der  ersten  Stufe  begrenzt  ist,  die 

60  zusammen  mit  dem  zweiten  Kolben  (1  3)  einen  aus 
den  miteinander  verbundenen  (1331)  Teilberei- 
chen  (124  und  124')  bestehenden  Ringraum 
(1  24,  1  24')  der  zweiten  Stufe  bildet,  und  der  Ring- 
raum  (1  24,  1  24')  über  eine  vom  Boden  (111)  des 

85  Zylinders  (1  1  )  ausgehende,  sich  durch  den  Boden 

4 
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(1  21  )  der  ersten  Stufe  und  den  Boden  (1  31  )  der 
zweiten  Stufe  bis  zur  Kopfplatte  (126)  der  ersten 
Stufe  erstreckende  teleskopierbare  Durchführung 
(1131,  1232)  an  eine  weitere  Druckmittelleitung 
(23)  angeschlossen  ist,  und  dass  der  Ringraum 
(114)  der  ersten  Stufe  und  der  Innenraum  (133) 
der  zweiten  Stufe  volumengleich  sind. 

2.  Teleskopzylinder  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  der  Druckraum  (123)  der 
zweiten  Stufe  und  der  Ringraum  (124,  124')  der 
zweiten  Stufe  im  wesentlichen  flächengleich  sind. 

3.  Teleskopzylinder  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Ringraum 
(114)  der  ersten  Stufe  und  der  Innenraum  (133) 
der  zweiten  Stufe  flächengleich  sind. 

4.  Teleskopzylinder  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  telesko- 
pierbare,  zum  Ringraum  (124,  124')  der  zweiten 
Stufe  führende  Durchführung  (1131,  1232)  über 
eine  Verbindungsleitung  (1262)  in  der  Kopfplatte 
(126)  der  ersten  Stufe  mit  dem  Ringraum  (124, 
1  24')  verbunden  ist. 

5.  Teleskopzylinder  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Teil- 
stück  (1232)  der  teleskopierbaren  Durchführung 
(11  31  ,  1  232)  zum  Ringraum  (1  24,  1  24')  der  zwei- 
ten  Stufe  von  einem  sich  zwischen  dem  Boden 
(121)  der  ersten  Stufe  und  der  Kopfplatte  (126) 
der  ersten  Stufe  erstreckenden  Doppelrohr  (1  231  , 
1232)  gebildet  wird,  dessen  äussere  Strömungs- 
zone  (1231)  über  eine  Verbindungsleitung 
(1  21  2)  im  Boden  (1  21  )  der  ersten  Stufe  den  Ring- 
raum  (114)  der  ersten  Stufe  mit  dem  Innenraum 
(1  33)  der  zweiten  Stufe  verbindet. 

stage  to  the  top  plate  (1  26)  of  the  first  stage,  and 
in  that  the  annular  space  (1  1  4)  of  the  first  stage 
and  the  interior  (133)  of  the  second  stage  have 
identical  volumes. 

5  2.  Telescopic  cylinder  according  to  claim  1, 
characterised  in  that  the  pressure  Chamber  (123) 
of  the  second  stage  and  the  annular  space  (124, 
1  24')  of  the  second  stage  are  of  substantially  equal 
area. 

w  3.  Telescopic  cylinder  according  to  claim  1  or  2, 
characterised  in  that  the  annular  space  (114)  of 
the  first  stage  and  the  interior  (133)  of  the  second 
stage  are  of  equal  area. 

4.  Telescopic  cylinder  according  to  one  of 
15  claims  1  to  3,  characterised  in  that  the  telescopic 

passage  (1  1  31  ,  1  232),  which  leads  to  the  annular 
space  (124,  124')  of  the  second  stage,  is  con- 
nected  to  the  annular  space  (1  24,  1  24')  via  a  con- 
necting  line  (1262)  in  the  top  plate  (126)  of  the 

20  first  stage. 
5.  Telescopic  cylinder  according  to  one  of 

Claims  1  tö  4,  characterised  in  that  the  portion 
(1232)  of  the  telescopic  passage  (1131,  1232), 
leading  to  the  annular  space  (124,  124')  of  the 

25  second  stage,  is  formed  by  a  double  tube  (1  231  , 
1  232),  which  extends  between  the  base  (1  21  )  of 
the  first  stage  and  the  top  plate  (1  26)  of  the  first 
stage,  the  outer  flow  zone  (1231  )  of  saidtube  con- 
necting  the  annular  space  (1  1  4)  of  the  first  stage 

30  to  the  interior  (133)  of  the  second  stage  via  acon- 
necting  line  (1  21  2)  in  the  base  (1  21  )  of  the  first 
stage. 

35  Revendications 

Claims 

1.  Two-stage  hydraulic  telescopic  cylinder,  in- 
cluding  two  pistons  (1  2,  1  3),  which  are  displace- 
able  one  inside  the  other,  and  annular  Spaces 
(1  1  4;  1  24,  1  24')  between  the  individual  telescop- 
ic  members,  a  first  pressure  medium  line  (21), 
which  communicates  with  the  pressure  Chamber 
(1  1  3)  of  the  cylinder  (11),  and  a  second  pressure 
medium  line  (22),  which  communicates  with  the 
annular  space  (114)  of  the  first  stage  above  the 
base  (1  21  )  of  the  first  stage,  a  permanently  open 
connection  (1  21  1  )  between  the  pressure  Chamber 
(113)  of  said  cylinder  and  the  pressure  Chamber 
(1  23)  in  the  first  stage,  and  a  permanently  open 
connection  (1212,  1231)  between  the  annular 
space  (114)  of  the  first  stage  and  the  interior  (133) 
of  the  second  stage,  characterised  in  that  the  in- 
terior  (133)  of  the  second  stage  isdefined  byatop 
plate  (126)  of  the  first  stage,  which  plate  forms 
with  the  second  piston  (13)  an  annular  space 
(1  24,  1  24')  of  the  second  stage  comprising  the 
interconnected  (1331)  partial  regions  (124  and 
124'),  and  the  annular  space  (124,  124')  com- 
municates  with  an  additional  pressure  medium 
line  (23)  via  a  telescopic  passage  (1131,  1232), 
which  originates  from  the  base  (1  1  1  )  of  the  cylin- 
der  (11)  and  extends  through  the  base  (121)  of 
the  first  stage  and  the  base  (131)  of  the  second 

1.  Verin  telescopique  hydraulique  ä  deux  eta- 
ges,  avec  deux  pistons  (12,  13)  mobiles  Tun  dans 
l'autre  et  des  espaces  annulaires  (1  1  4;  1  24,  1  24') 

40  entre  les  organes  telescopiques  individuels,  avec 
une  premiere  conduite  de  milieu  sous  pression 
(21  )  raccordee  ä  l'espace  sous  pression  (1  1  3)  du 
verin  (11)  et  avec  une  deuxieme  conduite  de  mi- 
lieu  sous  pression  (22)  raccordee  ä  l'espace  annu- 

45  laire  (114)  du  premier  etage,  au-dessus  du  fond 
(1  21  )  du  premier  etage,  avec  une  liaison  (1  21  1  ) 
constamment  ouverte  entre  l'espace  de  pression 
de  verin  (1  1  3)  et  l'espace  de  pression  (1  23)  situe 
dans  le  premier  etage,  ainsi  qu'une  liaison  (1212, 

50  1  231  )  constamment  ouverte  entre  l'espace  annu- 
laire  (114)  du  premier  etage  et  l'espace  annulaire 
(133)  du  deuxieme  etage,  caracterise  en  ce  que 
l'espace  annulaire  (133)  du  deuxieme  etage,  qui 
forme  conjointement  avec  le  deuxieme  piston  (1  3) 

55  un  espace  annulaire  (124,  124')  du  deuxieme 
etage  qui  se  compose  de  zones  partielles  (1  24  et 
1  24')  reliees  ensemble,  et  l'espace  annulaire  (1  24, 
1  24')  etant  raccorde  ä  une  autre  conduite  de  milieu 
sous  pression  (23)  par  l'intermediaire  d'un  pas- 

50  sage  (1131,  1232)  telescopique  sortant  du  fond 
(1  1  1  )  du  verin  (1  1  )  et  s'etendant  ä  travers  le  fond 
(121)  du  premier  etage  et  le  fond  (131)  du 
deuxieme  etage,  jusqu'ä  la  plaque  de  tete  (1  26)  du 
premier  etage,  et  en  ce  que  l'espace  annulaire 

65  (1  1  4)  du  premier  etage  et  l'espace  annulaire  (133) 

5 
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du  deuxieme  etage  sont  de  volume  identique. 
2.  Verin  telescopique  selon  la  revendication  1  , caracterise  en  ce  que  l'espace  sous  pression  (1  23) 

du  deuxieme  etage  et  l'espace  annulaire  (124, 
1  24')  du  deuxieme  etage  sont  de  surface  sensible- 
ment  identique. 

3.  Verin  telescopique  selon  la  revendication  1 
ou  2,  caracterise  en  ce  que  l'espace  annulaire 
(114)  du  premier  etage  et  l'espace  annulaire  (133) 
du  deuxieme  etage  sont  de  surface  identique. 

4.  Verin  telescopique  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  le  passage  teles- 
copique  (1  1  31  ,  1  1  32)  menant  ä  l'espace  annulaire 
(1  24,  1  24')  du  deuxieme  etage  est  relie  ä  l'espace 
annulaire  (124,  124')  par  l'intermediaire  d'une 

conduite  de  liaison  (1262)  situee  dans  la  plaque 
de  tete  (1  26)  du  premier  etage. 

5.  Verin  telescopique  selon  l'unedes  revendica- 
tions  1  ä  4,  caracterise  en  ce  que  la  piece  partielle 

5  (1  232)  du  passage  telescopique  (1  1  31  ,  1  232)  al- 
lant  vers  l'espace  annulaire  (124,  124')  du 
deuxieme  etage  est  formee  par  un  tube  double 
(1231,  1232)  s'etendant  entre  le  fond  (121)  du 
premier  etage  et  la  plaque  de  tete  (1  26)  du  premier 

10  etage,  tube  dont  la  zone  d'ecoulement  exterieure 
(1231)  relie  l'espace  annulaire  (114)  du  premier 
etage  ä  l'espace  annulaire  (133)  du  deuxieme 
etage  par  l'intermediaire  d'une  conduite  de  liaison 
(1212)  situee  dans  le  fond  (1221)  du  premier 

15  etage. 
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