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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen  topfartigen  Hydraulikzylinder  mit  einem  Zylindertopf,  einem  Kolben 
als  Topfdeckel,  einem  den  Druckraum  zwischen  Zylindertopf  und  Kolben  ausfüllenden  gummielastischen 

5  Kunststoff  körper,  der  eine  geschlossene  Tasche  mit  einer  zumindest  im  wesentlichen  bodenparallelen  Trenn- 
wand  als  Taschenboden  bildet,  die  mit  wenigstens  einem  axial  in  den  Kunststoffkörper  vorragenden  Boden- 
ansatz  des  Zylindertopfes  verbunden  ist,  und  mit  wenigstens  einerden  Bodenansatz  und  die  Trennwand  durch- 
setzenden,  in  die  Tasche  mündenden  Druckleitung  für  ein  Hydraulikmittel. 

Beim  Einsatz  von  herkömmlichen  Hydraulikzylindern  zum  Aufbringen  oder  Abtragen  hoher  Druckkräfte, 
10  die  ein  Kippmoment  auf  den  Hydraulikzylinder  mit  sich  bringen,  werden  aufwendige,  kalottenförmige  Druck- 

übertragungsstücke  eingesetzt,  um  den  Hydraulikzylinder  frei  von  Kippmomenten  halten  zu  können.  Die  er- 
forderliche  Dichtung  zwischen  der  Zylinderwand  und  dem  Kolben  des  Hydraulikzylinders  schließt  ja  einen  für 
ein  Verkippen  des  Kolbens  notwendigen  größeren  Führungsspalt  aus.  Dazu  kommt  noch,  daß  die  Zylinder- 
wand  selbst  in  örtlichen  Bereichen  nicht  plastisch  verformt  werden  darf,  wenn  nicht  die  Dichtung  gefährdet 

15  werden  soll.  Aus  diesem  Grunde  werden  zur  Aufnahme  von  Querkräften  vergleichsweise  lange  Kolben  einge- 
setzt,  die  die  Bauhöhe  erheblich  vergrößern.  Schließlich  stellt  sich  für  solche  Hydraulikzylinder  die  Forderung, 
einen  Werkstoff  einzusetzen,  der  nicht  nur  ein  geringes  elastisches  Dehnungsverhalten,  sondern  auch  einen 
geringen  Wärmedehnungskoeffizienten  aufweist,  damit  der  Führungsspalt  zwischen  dem  Kolben  und  der  Zy- 
linderwand  unter  einer  entsprechenden  Belastung  des  Hydraulikzylinders  nicht  auf  ein  die  Dichtung  gefähr- 

20  dendes  Maß  aufgeweitet  werden  kann. 
Zur  Vermeidung  dieser  Nachteile  ist  es  bei  Topf  lagern,  insbesondere  für  den  Brückenbau,  bekannt  (DE- 

PS  3  41  0  275),  den  Druckraum  zwischen  dem  Zylindertopf  und  dem  als  Topfdeckel  ausgebildeten  Kolben  mit 
einem  gummielastischen  Kunststoff  körper,  im  allgemeinen  einem  Elastomere  auszufüllen,  der  einen  für  ein 
Verkippen  des  Kolbens  gegenüber  dem  Zylindertopf  ausreichend  großen  Führungsspalt  zwischen  der  Topf- 

25  wand  und  dem  Kolben  zuläßt,  ohne  die  Abdichtung  dieses  Führungsspaltes  gegenübereinem  Kunststoffdurch- 
tritt  befürchten  zu  müssen.  Zur  Beaufschlagung  eines  solchen  Topflagers  dient  ein  Hydraulikmittel,  das  in  eine 
geschlossene  Tasche  innerhalb  des  Kunststoff  körpers  gedrückt  wird,  das  aufgrund  seiner  Inkompressibilität 
unter  Auf  weitung  der  Tasche  gegen  den  Kolben  verdrängt  wird  und  diesen  anhebt.  Eine  den  Boden  dieser  Ta- 
sche  bildende,  mit  einem  Bodenansatz  des  Zylindertopfes  verbundene  Trennwand,  die  im  Bereich  der  Hydrau- 

30  likmittelzufuhr  durch  eine  den  Bodenansatz  durchsetzende  Druckleitung  ausgenommen  ist,  soll  dabei  für  ei- 
nen  über  die  Fläche  der  Trennwand  vergleichmäßigten  Aufbau  einer  Hydraulikmittel  blase  sorgen,  um  ein 
gleichmäßiges  Anheben  der  Kunststoffschicht  oberhalb  der  Trennfolie  sicherzustellen.  In  der  Praxis  hat  sich 
jedoch  herausgestellt,  daß  bei  hohen  Hydraulikmitteldrücken  die  Trennwand  aus  der  Kunststoffkörpertasche 
herausgezogen  oder  die  Kolbendichtung  vom  Kolben  abgezogen  wird,  weil  sich  keine  kontrollierte  Verformung 

35  des  gummielastischen  Kunststoffkörpers  einstellt,  so  daß  trotz  der  vorteilhaften  Voraussetzungen  solcher 
Topflager  hinsichtlich  der  Aufnahme  von  Kippmomenten  und  von  Querkräften  oder  bezüglich  der  Unempfind- 
lichkeit  gegenüber  Werkstoffdehnungen  der  Einsatz  dieser  Topflager  beschränkt  bleibt. 

Der  Erfindung  liegt  somit  die  Aufgabe  zugrunde,  einen  topfartigen  Hydraulikzylinder  der  eingangs  geschil- 
derten  Art  mit  einfachen  Mitteln  so  zu  verbessern,  daß  die  auf  dem  Einsatz  eines  gummielastischen  Kunst- 

40  stoffkörpers  beruhenden  Vorteile  voll  ausgenützt  werden  können,  ohne  die  mit  einer  unkontrollierten  Verfor- 
mung  des  Kunststoffkörpers  verbundenen  Nachteile  in  Kauf  nehmen  zu  müssen. 

Die  Erfindung  löst  die  gestellte  Aufgabe  dadurch,  daß  an  die  Trennwand  eine  gegen  den  Kolben  vorra- 
gende  Umfangswand  anschließt,  zwischen  der  und  der  Topfwand  sich  ein  Führungsspalt  für  die  Verformung 
des  Kunststoffkörpers  ergibt. 

45  Durch  diese  Maßnahme  wird  zwischen  der  Topfwand  und  der  an  die  Trennwand  anschließenden  Umfangs- 
wand  ein  ringförmiger  Führungsspalt  für  die  Verformung  des  Kunststoffkörpers  erhalten,  wodurch  der  wesent- 
liche  Verformungsbereich  des  Kunststoff  körpers  konstruktiv  festgelegt  werden  kann.  Die  damit  auf  einen  Um- 
fangsbereich  beschränkte  Verformung  des  gummielastischen  Kunststoffkörpers  verhindert,  daß  die  Tasche 
des  Kunststoff  körpers  bei  einer  Druckbeaufschlagung  von  der  Trennwand  abgezogen  werden  kann  oder  daß 

so  sich  ein  Teil  des  Kunststoffkörpers  zwischen  den  Kolben  und  die  Kolbendichtung  zwängt.  Die  erfindungsge- 
mäße  Maßnahme  bringt  somit  eine  hohe  Funktionssicherheit  für  den  topfartigen  Hydraulikzylinder  mit  sich, 
wobei  die  Rückstellung  des  Kolbens  in  seine  Ausgangslage  beim  Ablassen  des  Hydraulikmittels  aus  der  Ta- 
sche  des  Kunststoff  körpers  keinerlei  Schwierigkeiten  ergibt,  weil  ja  wegen  der  Beschränkung  der  Verformung 
des  Kunststoffkörpers  auf  einen  Umfangsbereich  entlang  der  Topfwand  die  Tasche  des  Kunststoff  körpers 

55  durch  ein  Absenken  des  kolbenseitigen  Kunststoffkörperteiles  auf  die  Trennwand  ohne  weiteres  wieder  ge- 
schlossen  werden  kann. 

Die  an  die  Trennwand  anschließende  Umfangswand  bildet  somit  eine  Führungswand  für  die  Verformung 
des  Kunststoff  körpers,  was  eine  entsprechende  Wandhöhe  voraussetzt,  die  den  jeweiligen  Verhältnissen  ent- 
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sprechend  gewählt  werden  kann.  Damit  die  Umfangswand  ihre  Führungsaufgaben  erfüllen  kann,  muß  ein  An- 
haften  dieser  Wand  an  dem  Kunststoff  körper  verhindert  werden.  Die  Wand  selbst  kann  aber  sehr  unterschied- 
lich  ausgebildet  sein,  wenn  sichergestellt  ist,  daß  sie  den  Verformungsbereich  des  Kunststoff  körpers  be- 
stimmt.  Besonders  einfache  Konstruktionsverhältnisse  ergeben  sich  jedoch,  wenn  die  Umfangswand  aus  ei- 

5  nem  hochgezogenen  Randabschnitt  der  Trennwand  besteht. 
In  der  Zeichnung  ist  der  Erfindungsgegenstand  beispielsweise  dargestellt.  Es  zeigen 

Fig.  1  einen  erfindungsgemäßen  topfartigen  Hydraulikzylinder  in  einem  schematischen  Axialschnitt  ohne 
Hydraulikmittelbeaufschlagung  und 

Fig.  2  eine  der  Fig.  1  entsprechende  Darstellung  des  Hydraulikzylinders,  jedoch  mit  einer  Hydraulikmit- 
10  telbeaufschlagung. 

Der  dargestellte  topfartige  Hydraulikzylinder  besteht  im  wesentlichen  aus  einem  Zylindertopf  1  und  einem 
einen  Topfdekkel  bildenden  Kolben  2,  dereine  an  der  Topfwand  anliegende  Kolbendichtung  3  trägt.  Der  sich 
zwischen  dem  Zylindertopf  1  und  dem  Kolben  2  ergebende  Druckraum  ist  mit  einem  gummielastischen  Kunst- 
stoffkörper  4  ausgefüllt,  das  mit  Abstand  vom  Topfboden  5  eine  bodenparallele  Tasche  6  bildet,  in  der  eine 

15  bodenparallele  Trennwand  7  als  Taschenboden  eingesetzt  ist.  Diese  Trennwand  7  ist  einstückig  mit  einem  in 
den  Kunststoffkörper  4  axial  vorragenden  Bodenansatz  8  verbunden,  durch  den  eine  in  die  Tasche  6  mün- 
dende  Druckleitung  9  für  ein  Hydraulikmittel  geführt  ist.  Zum  Unterschied  zu  bekannten  Topf  lagern  dieser  Art 
ist  die  Trennwand  7  jedoch  mit  einer  außen  anschließenden  Umfangwand  10  versehen,  die  gemäß  dem  Aus- 
führungsbeispiel  aus  einem  hochgezogenen  Randabchnitt  der  Trennwand  7  besteht.  Diese  Umfangswand  10, 

20  die  nicht  an  dem  Kunststoff  körper  4  anhaftet,  trennt  von  dem  übrigen  Kunststoff  körper  einen  Umfangsbereich 
ab,  der  bei  einer  Hydraulikmittelbeaufschlagung  des  Hydraulikzylinders  die  wesentliche  Verformung  erfährt, 
wie  dies  in  der  Fig.  2  veranschaulicht  ist. 

Das  in  die  Tasche  6  gedrückte  Hydraulikmittel  bildet  dabei  unter  Aufweitung  der  Tasche  oberhalb  der 
Trennwand  7  eine  im  wesentlichen  durch  die  Umfangswand  10  begrenzte  Hydraulikmittelblase,  über  die  der 

25  kolbenseitige  Teil  des  Kunststoffkörpers  4  und  damit  der  Kolben  2  angehoben  wird.  Wie  der  Fig.  2  außerdem 
zu  entnehmen  ist,  kann  sich  zufolge  der  Beschränkung  der  Verformung  des  Kunststoff  körpers  auf  einen  Um- 
fangsbereich  keine  das  Absenken  des  Kolbens  2  beeinträchtigende  Verformung  des  Kunststoffkörpers  ein- 
stellen,  so  daß  mit  dem  Ablassen  des  Hydraulikmittels  die  Ausgangslage  gemäß  der  Fig.  1  erreicht  wird. 

30 
Patentansprüche 

1.  Topfartiger  Hydraulikzylinder  mit  einem  Zylindertopf  (1),  einem  Kolben  (2)  als  Topfdeckel,  einem  den 
Druckraum  zwischen  Zylindertopf  (1)  und  Kolben  (2)  ausfüllenden  gummielastischen  Kunststoff  körper 

35  (4),  der  eine  geschlossene  Tasche  (6)  mit  einer  zumindest  im  wesentlichen  bodenparallelen  Trennwand 
(7)  als  Taschenboden  bildet,  die  mit  wenigstens  einem  axial  in  den  Kunststoff  körper  (4)  vorragenden  Bo- 
denansatz  (8)  des  Zylindertopfes  (1)  verbunden  ist,  und  mit  wenigstens  einer  den  Bodenansatz  (8)  und 
die  Trennwand  (7)  durchsetzenden,  in  die  Tasche  (6)  mündenden  Druckleitung  (9)  fürein  Hydraulikmittel, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  die  Trennwand  (7)  eine  gegen  den  Kolben  (2)  vorragende  Umfangswand 

40  (10)  anschließt,  zwischen  der  und  der  Topfwand  sich  ein  Führungsspalt  für  die  Verformung  des  Kunst- 
stoff  körpers  (4)  ergibt. 

2.  Topfartiger  Hydraulikzylindernach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Umfangswand  (10)  aus 
einem  hochgezogenen  Randabschnitt  der  Trennwand  (7)  besteht. 

45 

Claims 

1.  A  pot-shaped  hydraulic  cylinder  comprising  a  pot  (1),  a  pot  lid  in  the  form  of  a  piston  (2),  an  elastomeric 
so  plastic  member  (4)  which  f  ills  the  pressure  space  between  the  cylinder  pot  (1)  and  the  piston  (2)  and  forms 

a  closed  pocket  (6)  in  co-operation  with  a  partition  wall  (7)  which  is  at  least  approximately  parallel  to  the 
bottom  and  constitutes  a  pocket  bottom  and  is  connected  to  at  least  one  bottom  attachment  (8)  of  the 
cylinder  pot  (1)  projecting  axially  into  the  plastic  member  (4),  the  hydraulic  cylinder  also  having  at  least 
one  pressure  line  (9)  for  a  hydraulic  medium  extending  through  the  bottom  attachment  (8)  and  the  partition 

55  wall  (7)  and  opening  into  the  pocket  (6),  characterised  in  that  a  peripheral  wall  (1  0)  projecting  towards  the 
piston  (2)  adjoins  the  partition  wall  (7)  and  a  guide  gap  for  deformation  of  the  plastic  member  (4)  is  left 
between  the  peripheral  wall  (10)  and  the  pot  wall. 

3 
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2.  A  pot-shaped  hydraulic  cylinder  according  to  Claim  1,  characterised  in  that  the  peripheral  wall  (10)  com- 
prises  a  raised  edge  portion  of  the  partition  wall  (7). 

5  Revendications 

1.  Verin  hydraulique  du  type  en  pot,  avecun  potdecylindre  (1),  un  piston  (2)  realisesous  forme  de  couvercle 
de  pot  un  corps  en  matiere  plastique  (4)  ayant  l'elasticite  du  caoutchouc  et  comblant  l'enceinte  de  pression 
entre  le  pot  de  cylindre  (1  )  et  le  piston  (2)  et  constituant  une  poche  (6)  fermee  avec  une  paroi  de  Separation 

10  (7),  au  moins  sensiblement  parallele  au  fond  et  faisant  Office  defond  de  poche,  en  etant  reliee  ä  au  moins 
un  appendice  de  fond  (8)  se  projetant  axialement  dans  le  corps  en  matiere  plastique  (4)  du  pot  de  cylindre 
(1)  et  avec  au  moins  une  conduite  de  pression  (9),  traversant  l'appendice  de  fond  (8)  et  la  paroi  de  Sepa- 
ration  (7)  et  debouchant  dans  la  poche  (6)  pour  un  fluide  hydraulique, 
caracterise  en  ce  qu'ä  la  paroi  de  Separation  (7)  se  raccorde  une  paroi  peripherique  (10),  se  projetant  vers 

15  le  piston  (2),  creant  entre  la  paroi  peripherique  (10)  et  la  paroi  de  pot  un  interstice  de  guidage  destine  ä 
la  deformation  du  corps  en  matiere  plastique  (4). 

2.  Verin  hydraulique  du  type  en  pot  selon  la  revendication  1  , 
aracterise  en  ce  que  la  paroi  peripherique  (10)  est  composee  d'un  troncon  de  bordure,  releve  en  hauteur, 

20  de  la  paroi  de  Separation  (7). 
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