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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Führungsvorrichtung 
zur  seitlichen  Lageeinstellung  der  beiden  an  einem 
landwirtschaftlichen  Fahrzeug  angelenkten  Unter- 
lenker,  an  welche  Anbauvorrichtungen  befestigbar 
sind,  mit  zwei  seitlichen  Anschlägen,  welche  geeig- 
net  sind,  jeweils  an  einem  der  Unterlenker  anzug- 
reifen,  sowie  ein  landwirtschaftliches  Fahrzeug  mit 
einer  derartigen  Führungsvorrichtung. 

Durch  die  EP-A-0  315  594  ist  eine  Einrichtung 
zur  Einstellung  des  Ausmaßes  der  seitlichen  Ver- 
schwenkbarkeit  von  zwei  an  einem  landwirtschaftli- 
chen  Schlepper  angelenkten  Hubarmen  bekannt 
geworden  welche  alle  Merkmale  des  Oberbegrifs 
der  Anspruchs  1  zeigt.  Die  Hubarme  sind  mit  ihren 
vorderen  Enden  durch  Kugelgelenke  an  der 
Schlepperstruktur  beweglich  befestigt,  so  daß  sie 
seitlich  auslenken  können,  um  bei  an  die  Hubarme 
befestigtem  Anbaugerat  eine  Anpassung  an  auftre- 
tende  Bodenunebenheiten  zu  ermöglichen.  Zur 
Einstellung  des  möglichen  seitlichen  Verschwenk- 
weges  sind  zwischen  den  Hubarmen  zwei  zueinan- 
der  beabstandete  Anschläge  angeordnet,  deren 
Abstand  sich  durch  eine  mechanische  Versteilvor- 
richtung  einstellen  läßt.  Die  bekannte  Einrichtung 
eignet  sich  nicht  für  eine  seitliche  Lageausrichtung 
eines  an  den  Schlepper  angebauten  Arbeitsgerä- 
tes,  wie  sie  beispielsweise  beim  Pflanzen  erforder- 
lich  sein  kann. 

Es  sind  unterschiedliche  Führungsvorrichtun- 
gen  im  Handel,  durch  die  sich  ein  Anbaugerät  oder 
eine  Anbauvorrichtung  relativ  zum  schleppenden 
Fahrzeug  seitlich  verschieben  läßt,  um  das  Arbeits- 
gerät  beim  Pflanzen  oder  bei  der  Bodenbearbei- 
tung  genau  auf  die  gewünschte  Reihe  ausrichten 
zu  können.  Hierdurch  soll  eine  Beschädigung  von 
Pflanzen  vermieden,  der  Ermüdung  des  Fahrers 
vorgebeugt,  ein  schnellerer  Schlepperbetrieb  und 
eine  engere,  genauere  Bestellung  ermöglicht  wer- 
den.  Viele  der  bekannten  Führungsvorrichtungen 
oder  Reihenlenkautomaten  behindern  jedoch  die 
Anwendung  von  Schnellkupplern  für  die  Anhänge- 
vorrichtung.  Ferner  wird  der  Anlenkpunkt  der  An- 
baugeräte  häufig  weiter  zurück  verlegt.  Sofern  kei- 
ne  geführten  Anbaugeräte  an  die  Anbauvorrichtung 
angeschlossen  sind,  müssen  die  Führungsvorrich- 
tungen  zumeist  entfernt  werden.  Einige  dieser  Füh- 
rungseinrichtungen  erfordern  die  Verwendung  ei- 
nes  teuren  Spezialschnellkupplers,  der  am  Ende 
der  Anbauvorrichtung  zu  befestigen  ist.  Hierdurch 
wird  ein  beträchtliches  Zusatzgewicht  hinter  dem 
Schlepper  hinzugefügt,  wodurch  einerseits  die 
Schlepperstabilität  herabgesetzt  und  andererseits 
die  Ausnutzung  der  vollen  Hubhöhe  der  Anbauvor- 
richtung  verhindert  werden.  Viele  der  bekannten 
Führungsvorrichtungen  stören  den  richtigen  Betrieb 
von  Zapfwelle,  Anbauvorrichtung  oder  Zugpendel. 

Die  der  Erfindung  zugrunde  liegende  Aufgabe 
wird  darin  gesehen,  eine  Führungsvorrichtung  der 
eingangs  genannten  Art  anzugeben,  die  einfach  im 
Aufbau  ist,  nicht  die  Benutzung  vorhandener 

5  Schnellkuppler  der  Anhängevorrichtung  oder  ande- 
rer  Einrichtungen,  wie  Zapfwelle  oder  Zugpendel 
stört,  die  ferner  nicht  von  dem  Fahrzeug  demon- 
tiert  werden  muß,  sofern  kein  Anbaugerät  ange- 
schlossen  ist,  und  die  keinen  teuren  Spezialschnell- 

io  kuppler  erfordert.  Hinter  dem  Schlepper  soll  kein 
wesentliches  zusätzliches  Gewicht  wirksam  sein, 
welches  die  Schlepperstabilität  herabsetzt  und  die 
volle  Ausnutzung  der  Hubhöhe  verhindert.  Die  Füh- 
rungsvorrichtung  soll  eine  genaue  Ausrichtung  der 

75  Anbauvorrichtung  zu  einem  Anbaugerät  ermögli- 
chen,  um  den  Anbauvorgang  zu  erleichtern.  Sie 
soll  ferner  die  Anwendung  einer  einfachen  Steuer- 
einrichtung  ermöglichen,  durch  die  sich  wahlweise 
die  Lage  der  Anbauvorrichtung  festlegen  läßt  oder 

20  ein  freies  seitliches  Ausschwingen  ermöglicht  wird. 
Die  Aufgabe  wird  ausgehend  von  dem  Oberbe- 

griff  des  Patentanspruches  1  durch  dessen  kenn- 
zeichnende  Merkmale  gelöst. 

Weitere  vorteilhafte  Ausgestaltungen  und  Wei- 
25  terbildungen  der  Erfindung  gehen  aus  den  Unteran- 

sprüchen  hervor. 
Die  erfindungsgemäße  Führungsvorrichtung  ist 

bei  einer  üblichen  Anbauvorrichtung  eines  landwirt- 
schaftlichen  Schleppers  anwendbar,  welche  zwei 

30  seitlich  auslenkbare  Unterlenker  aufweist,  an  die 
Anbaugeräte  ankoppelbar  sind.  Vorzugsweise  ent- 
hält  die  Führungsvorrichtung  zwei  Schwenklager- 
stellen,  die  am  hinteren  Ende  eines  Zapfwellenge- 
häuses  oberhalb  und  beidseits  der  Zapfwelle  befe- 

35  stigt  sind.  Von  den  beiden  Schwenklagerstellen 
hängt  je  ein  Arm  herab,  der  drehbeweglich  mit 
einem  rechten  bzw.  linken  Anschlaghalter  verbun- 
den  ist.  Die  beiden  Anschlaghalter  sind  durch  eine 
Platte  und  einen  in  seiner  Länge  einstellbaren 

40  Querstab  fest  miteinander  verbunden.  Die  An- 
schlaghalter  sind  mit  den  zugehörigen  Anschlägen 
für  die  Begrenzung  der  seitlichen  Bewegung  der 
Unterlenker  fest  verbunden,  wobei  diese  Verbin- 
dung  jedoch  einstellbar  ist.  Ein  doppelt  wirkender 

45  Hydraulikzylinder  ist  mit  seinem  Zylindergehäu- 
seende  über  eine  feste  Schwenkachse  mit  dem 
Zapfwellengehäuse  verbunden.  Die  Kolbenstange 
ist  gelenkig  mit  einem  der  Anschlaghalter  verbun- 
den.  Durch  Ausfahren  oder  Einfahren  der  Kolben- 

50  Stange  wird  die  feste  Einheit,  bestehend  aus  den 
Anschlaghaltern,  den  Anschlägen,  der  Platte  und 
dem  Querstab  hinsichtlich  der  Fahrzeugausrichtung 
nach  links  oder  rechts  bewegt.  Die  Anschläge  ver- 
schieben  dabei  ihrerseits  die  Unterlenker  nach  links 

55  oder  rechts,  wodurch  das  an  den  Unterlenkern  be- 
festigte  Anbaugerät  seitlich  geführt  wird. 

Die  erfindungsgemäße  Führungsvorrichtung  hat 
einen  einfachen  Aufbau.  Sie  ist  unmittelbar  am 
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hinteren  Ende  des  Fahrzeuges  montierbar  und  be- 
nötigt  einen  vergleichsweise  geringen  Bauraum. 
Sie  läßt  sich  so  ausbilden,  daß  sie  die  Benutzung 
vorhandener  Schnellkuppler  der  Anhängevorrich- 
tung  oder  anderer  Einrichtungen,  wie  Zapfwelle 
oder  Zugpendel  nicht  behindert.  Sie  kann  ständig 
am  Fahrzeug  verbleiben  und  braucht  nicht  demon- 
tiert  zu  werden,  wenn  ein  Betrieb  ohne  Anbaugerät 
erfolgt.  Teure  Spezialschnellkuppler  sind  nicht  er- 
forderlich.  Durch  die  Anordnung  unmittelbar  hinter 
dem  Schlepperrumpf  wirkt  sich  das  Gewicht  der 
Führungsvorrichtung  nicht  nachteilig  auf  die  Fahr- 
zeugstabilität  und  die  Hubhöhe  der  Anbauvorrich- 
tung  aus.  Die  Führungsvorrichtung  ermöglicht  eine 
genaue  Ausrichtung  der  Anbauvorrichtung  zu  ei- 
nem  Anbaugerät,  so  daß  der  Anbauvorgang  schnell 
und  einfach  erfolgen  kann.  Die  Führungsvorrich- 
tung  ermöglicht  ferner  die  Anwendung  einer  einfa- 
chen  Steuereinrichtung,  durch  die  sich  wahlweise 
die  seitliche  Lage  der  Anbauvorrichtung  festlegen 
läßt,  oder  ein  freies  seitliches  Ausschwingen  zuge- 
lassen  wird. 

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

Es  zeigt: 
Fig.  1  die  perspektivische  Ansicht  einer  er- 

findungsgemäßen  Betätigungsvorrich- 
tung  für  das  Führungssystem  einer 
Anbauvorrichtung, 

Fig.  2  die  Explosionsdarstellung  einer  erfin- 
dungsgemäßen  Betätigungsvorrich- 
tung  und 

Fig.  3  die  Querschnittsansicht  von  hinten 
längs  der  Schnittlinie  3  -  3  in  Fig.  1. 

Wie  es  am  besten  aus  Fig.  1  hervorgeht,  ist  die 
Betätigungsvorrichtung  10  für  das  Führungssystem 
einer  Anbauvorrichtung  an  dem  Zapfwellengehäuse 
12  befestigt,  welches  sich  seinerseits  im  hinteren 
Bereich  eines  nicht  näher  dargestellten  Schleppers 
oberhalb  und  zwischen  den  Unterlenkern  14,  16 
einer  konventionellen  nicht  näher  dargestellten 
Dreipunktanbauvorrichtung  befindet.  Eine  übliche 
Zapfwelle  18  ragt  aus  dem  Zapfwellengehäuse  12 
nach  hinten  heraus. 

Die  Betätigungsvorrichtung  10  enthält  eine 
Konsole  20,  die  mittels  Schrauben  22  an  dem 
Gehäuse  12,  vorzugsweise  zwischen  dem  Zapfwel- 
lengehäuse  12  und  einer  üblichen  Zugpendelhalte- 
rung  24,  die  ein  Zugpendel  26  trägt,  festgeschraubt 
ist.  Wie  aus  Fig.  2  und  3  ersichtlich,  weist  die 
Konsole  20  eine  breite,  nach  unten  offene,  quer  zur 
Fahrzeugausrichtung  ausgerichtete  Ausnehmung 
28  mit  U-Profil  und  einen  schmalen,  nach  unten 
offenen,  quer  ausgerichteten  Schlitz  30  auf.  Die 
Ausnehmung  28  nimmt  die  Zugpendelhalterung  24 

auf.  In  der  Konsole  20  befindet  sich  eine  Gewinde- 
bohrung  32,  die  in  der  Ausnehmung  28  mündet.  In 
die  Gewindebohrung  32  ist  eine  Schraube,  insbe- 
sondere  eine  Sechskantschraube  34  eingedreht, 

5  durch  die  die  Konsole  20  auf  der  Zugpendelhalte- 
rung  24  festklemmbar  ist.  Die  Konsole  20  enthält 
ferner  ein  Paar  nach  oben  ausgerichteter  Konsolen- 
arme  36,  welche  einen  Lagerzapfen  38  aufnehmen, 
der  seinerseits  der  gelenkigen  Verbindung  zwi- 

io  sehen  der  Konsole  20  und  dem  Gehäuseende  40 
eines  zweiseitig  wirkenden  Hydraulikzylinders  42 
dient. 

Aus  dem  Kolbenende  des  Hydraulikzylinders 
42  ragt  eine  Kolbenstange  44  heraus,  die  gelenkig 

15  mit  einem  linken  Anschlaghalter  46  in  Verbindung 
steht.  Der  linke  Anschlaghalter  46  enthält  eine  mit- 
tige  Ausnehmung  48,  die  der  verschwenkbaren 
Aufnahme  eines  Anschlußteils  der  Kolbenstange  44 
mittels  eines  Lagerzapfens  50  dient,  eine  obere 

20  und  eine  untere  quer  ausgerichtete  Bohrung  52,  54, 
eine  quer  ausgerichtete  Gewindebohrung  56,  die 
unter  der  Ausnehmung  48  liegt  und  eine  Lagerzap- 
fenbohrung  57.  An  dem  Gehäuse  12  sind  oberhalb 
und  beidseits  der  Zapfwelle  18  eine  linke  und  eine 

25  rechte  Schwenklagerkonsole  60,  62  befestigt.  An 
diesen  sind  durch  Bolzen  61,  63  ein  linker  und  ein 
rechter  Schwenkarm  64,  66  gelenkig  befestigt,  die 
im  wesentlichen  nach  unten  hängen.  Der  linke 
Schwenkarm  64  ist  über  einen  Bolzen  68,  der  von 

30  der  Lagerzapfenbohrung  57  aufgenommen  wird, 
gelenkig  an  dem  oberen  Bereich  des  linken  An- 
schlaghalters  46  befestigt. 

Der  rechte  Schwenkarm  66  steht  über  einen 
Bolzen  72,  der  durch  eine  Bohrung  73  aufgenom- 

35  men  wird,  schwenkbar  mit  dem  oberen  Ende  des 
rechten  Anschlaghalters  70  in  Verbindung.  Der 
rechte  Anschlaghalter  70  enthält  eine  obere  und 
eine  untere  quer  ausgerichtete  Bohrung  74,  76 
sowie  eine  quer  ausgerichtete  Gewindebohrung  78, 

40  die  sich  etwas  oberhalb  der  unteren  Bohrung  76 
befindet. 

Wie  den  Fig.  1  und  2  zu  entnehmen  ist,  ist  an 
den  hinteren  Seiten  des  linken  und  rechten  An- 
schlaghalters  46,  70  eine  im  wesentlichen  rechtek- 

45  kige  Platte  80  vorzugsweise  durch  vier  Schrauben 
82,  die  in  entsprechende  Gewindebohrungen  der 
Anschlaghalter  eingedreht  sind,  befestigt.  Die  Platte 
80  weist  in  ihrer  Mitte  eine  Öffnung  84  auf,  durch 
welche  das  Zugpendel  26  nach  hinten  herausragt. 

50  Die  Platte  80  hat  ferner  eine  Bohrung  86  zur  Auf- 
nahme  des  Bolzens  50.  Die  Platte  80  hält  die 
Anschlaghalter  46,  70  auf  einen  festen  Abstand  und 
in  paralleler  Ausrichtung  zueinander.  Ein  einstellba- 
rer  Querstab  90  verbindet  den  linken  Anschlaghal- 

55  ter  46  mit  dem  rechten  Abstandshalter  70  mittels 
Gewindeenden,  die  in  die  Gewindebohrungen  56 
und  78  eingeschraubt  sind. 

3 
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Wie  ferner  den  Fig.  1  und  2  zu  entnehmen  ist, 
tragen  die  Enden  der  Bolzen  68  und  72  kleine 
gelochte  Platten,  die  jeweils  der  Aufnahme  einer 
der  Schrauben  82  dienen,  wodurch  die  Bolzen  68 
und  72  in  ihrer  Lage  gehalten  werden.  Die  Bolzen 
61  und  63  enthalten  ähnliche  gelochte,  an  den 
Schwenklagerkonsolen  60,  62  festschraubbare  Plat- 
ten. 

Ein  Führungsglied  94  ist  an  dem  Boden  des 
Gehäuses  12  nahe  des  linken  Anschlaghalters  46 
festgeschraubt.  Das  Führungsglied  94  trägt  ein 
Führungsteil  96,  welches  einen  nach  oben  offenen, 
quer  ausgerichteten  Schlitz  98  aufweist.  Die  Schlit- 
ze  98  und  30  nehmen  den  verschiebbaren  Quer- 
stab  90  in  sich  auf  und  verhindern  durch  ihre 
Seitenwände  eine  Bewegung  des  unteren  Teils  der 
Betätigungsvorrichtung  10  in  Längsrichtung  des 
Fahrzeuges. 

Ein  linker  Anschlag  100  für  die  Begrenzung  der 
seitlichen  Bewegung  des  linken  Unterlenkers  14 
befindet  sich  zwischen  dem  linken  Anschlaghalter 
46  und  dem  linken  Unterlenker  14,  und  ein  rechter 
Anschlag  102  für  die  Begrenzung  der  seitlichen 
Bewegung  des  rechten  Unterlenkers  16  befindet 
sich  zwischen  dem  rechten  Anschlaghalter  70  und 
dem  rechten  Unterlenker  16.  Der  linke  Anschlag 
100  enthält  eine  abgerundete  Ausnehmung  104, 
die  auf  das  abgerundete  Ende  der  Kolbenstange  44 
angepaßt  ist.  Jeder  der  Anschläge  100,  102  hat 
eine  obere  und  eine  untere  quer  ausgerichtete  Ge- 
windebohrung  106,  108.  Jeder  der  Anschläge  100, 
102  ist  durch  eine  obere  und  eine  untere  Schraube 
110,  112  an  dem  entsprechenden  Anschlaghalter 
46,  70  befestigt.  Die  oberen  Schrauben  110  er- 
strecken  sich  durch  die  Bohrungen  52  bzw.  74  und 
sind  in  die  oberen  Gewindebohrungen  106  einge- 
schraubt.  Die  unteren  Schrauben  112  erstrecken 
sich  durch  die  Bohrungen  56  bzw.  78  und  sind  in 
die  unteren  Gewindebohrungen  108  eingeschraubt. 
Wie  aus  Fig.  3  ersichtlich,  sind  die  Schäfte  der 
Schrauben  110,  112  länger  als  die  Summe  der 
Bohrungslängen  der  Bohrung  52  bzw.  74  und  der 
Gewindebohrung  106.  Die  Schrauben  110,  112 
können  je  mehrere  Beileg-  oder  Abstandsscheiben 
114  aufnehmen,  die  zwischen  jedem  Anschlaghal- 
ter  46,  70  und  dem  zugehörigen  Anschlag  100,  102 
und/oder  zwischen  dem  Anschlaghalter  46,  70  und 
dem  Kopf  der  jeweiligen  Schraube  110,  112  ange- 
ordnet  sind.  Durch  Vertauschen  der  Beilegscheiben 
114  und  Anziehen  der  Schrauben  110,  112  können 
die  Anschläge  100,  102  auf  unterschiedliche  seitli- 
che  Abstände  zueinander  festgelegt  werden.  Hier- 
durch  läßt  sich  der  seitliche  Abstand  zwischen  den 
Unterlenkern  14,  16  einstellen,  um  diesen  auf  An- 
baugeräte  mit  unterschiedlichen  Abmessungen  an- 
zupassen  und  um  Abnützungen  der  Anschlaghalter 
70  auszugleichen. 

Während  des  Zusammenbaus  wird  die  Länge 
des  Querstabes  90  so  lange  verkürzt,  bis  die  aus 
beiden  Anschlaghaltern  46,  70,  den  beiden  An- 
schlägen  100,  102  und  der  Platte  80  bestehende 

5  Anordnung  eine  feste  Einheit  bildet.  Wie  aus  Fig.  1 
hervorgeht,  befindet  sich  diese  feste  Einheit  unmit- 
telbar  am  hinteren  Ende  des  Gehäuses  oder  Rah- 
mens  12  und  im  allgemeinen  zwischen  den  Unter- 
lenkern  14,  16.  Sie  befindet  sich  vor  den  nicht 

io  dargestellten  hinteren  Enden  der  Unterlenker  14, 
16.  Diese  feste  Einheit  hat  ferner  in  ihrer  Mitte  eine 
Öffnung,  aus  der  das  Zugpendel  herausragt.  Dies 
erlaubt  es,  daß  die  Betätigungsvorrichtung  10  an 
einem  Schlepper  mit  einer  konventionellen  Drei- 

15  punktaufhängung  montierbar  ist,  ohne  daß  eine  teu- 
re  und  schwere  Spezialschnellkupplung  am  hinte- 
ren  Ende  der  Unterlenker  befestigt  werden  muß. 

Während  des  Betriebs  wird  unter  Druck  ste- 
hende  Hydraulikflüssigkeit  in  den  Hydraulikzylinder 

20  42  gedrückt,  wodurch  sich  die  Kolbenstange  44 
ausfahren  oder  einziehen  läßt.  Hierdurch  wird  die 
genannte  feste  Einheit  nach  links  oder  rechts  ver- 
schwenkt,  wobei  die  Schwenkarme  64,  66  um  die 
Bolzen  61  und  63  verdreht  werden.  Die  Anschläge 

25  100,  102  greifen  ihrerseits  an  dem  linken  Unterlen- 
ker  14  oder  dem  rechten  Unterlenker  16  an  und 
bewegen  die  Unterlenker  14,  16  nach  links  oder 
rechts.  Die  Betätigungsvorrichtung  10  kann  in  Ver- 
bindung  mit  unterschiedlichen  kommerziell  verfüg- 

30  baren  Reihenlenkautomaten,  wie  beispielsweise 
das  von  der  Fa.  Sukup  Manufacturing  Company, 
Shefield,  Iowa,  USA  hergestellte  "Auto  Guide  Row 
Crop  Sensing  System"  oder  das  von  der  Fa.  HR 
Manufacturing  Company  hergestellte  "Navigator 

35  Row  Crop  Sensing  System"  oder  das  von  der  Fa. 
Orthman  Manufacturing,  Inc.,  Lexington,  Nebraska, 
USA  hergestellte  "MP-III  Automatic  Guidance  Sy- 
stem"  oder  andere  ähnliche  Systeme  verwendet 
werden. 

40  Unter  Zuhilfenahme  eines  geeigneten  Ventils 
läßt  sich  die  Betätigungsvorrichtung  10  so  betrei- 
ben,  daß  die  Anbauvorrichtung  von  einer  Seite  zur 
anderen  Seite  verstellbar  ist.  Dabei  läßt  sich  die 
Anbauvorrichtung  relativ  zu  einem  Anbaugerät  ge- 

45  nau  ausrichten,  was  den  Anbauvorgang  beim  An- 
kuppeln  des  Anbaugerätes  an  die  Anbauvorrich- 
tung  erleichtert.  Das  Ventil  kann  auch  als  einfache 
Steuereinrichtung  für  die  seitliche  Bewegung  der 
Unterlenker  dienen,  wobei  die  Bedienungsperson 

50  die  Anbauvorrichtung  entweder  in  einer  festen  Lage 
arretieren  oder  ein  freies  seitliches  Ausschwingen 
zulassen  kann. 

Auch  wenn  die  Erfindung  lediglich  anhand  ei- 
nes  Ausführungsbeispieles  beschrieben  wurde,  er- 

55  schließen  sich  für  den  Fachmann  im  Lichte  der 
vorstehenden  Beschreibung  viele  verschiedenartige 
Alternativen,  Modifikationen  und  Varianten,  die  un- 
ter  die  vorliegende  Erfindung  fallen.  Beispielsweise 

4 
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kann  der  eine  einzige  Kolbenstange  enthaltende 
Hydraulikzylinder  durch  einen  Hydraulikzylinder  mit 
zwei  Kolbenstangen  ersetzt  werden,  dessen  Zylin- 
dergehäuse  am  Schleppergehäuse  befestigt  ist 
und  dessen  beide  Kolbenstangen  mit  je  einem  der 
Anschlaghalter  verbunden  sind. 

Patentansprüche 

1.  Führungsvorrichtung  zur  seitlichen  Lageeinstel- 
lung  der  beiden  an  einem  landwirtschaftlichen 
Fahrzeug  angelenkten  Unterlenker  (14,  16),  an 
die  Anbauvorrichtungen  befestigbar  sind,  mit 
zwei  seitlichen  Anschlägen  (100,  102),  welche 
geeignet  sind,  jeweils  an  einem  der  Unterlen- 
ker  (14,  16)  anzugreifen,  dadurch  gekennzeich- 
net, 

-  daß  die  beiden  Anschläge  (100,  102)  mit 
Verbindungsmitteln  zu  einer  festen,  ins- 
gesamt  beweglichen  Führungseinheit 
miteinander  verbindbar  sind, 

-  daß  Haltemittel  zur  Befestigung  der  Füh- 
rungseinheit  am  hinteren  Ende  des  land- 
wirtschaftlichen  Fahrzeuges  vorgesehen 
sind,  gegenüber  welchen  eine  seitliche 
Bewegung  der  Führungseinheit  möglich 
ist,  und 

-  daß  wenigstens  ein  Betätigungsorgan 
vorgesehen  ist,  das  zwischen  Haltemittel 
und  Führungseinheit  angeordnet  ist  und 
der  seitlichen  Bewegung  der  Führungs- 
einheit  dient. 

2.  Führungsvorrichtung  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Führungseinheit 
eine  Ausnehmung  (84)  aufweist,  die  derart  aus- 
gebildet  ist,  daß  sich  ein  nach  hinten  ausge- 
richtetes  Zugpendel  (26)  des  Fahrzeuges 
durch  die  Ausnehmung  (84)  erstrecken  kann. 

3.  Führungsvorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Haltemittel 
eine  erste  und  eine  zweite  mit  dem  landwirt- 
schaftlichen  Fahrzeug  fest  verbindbare  und 
hinsichtlich  der  Fahrzeugausrichtung  quer  zu- 
einander  beabstandete  Konsole  (60,  62)  sowie 
zwei  Schwenkarme  (64,  66)  enthalten,  deren 
jeweils  erste  Enden  gelenkig  mit  einer  der 
Konsolen  (60,  62)  verbunden  sind  und  deren 
jeweils  zweite  Enden  gelenkig  an  der  Füh- 
rungseinheit  angreifen,  wobei  die  Gelenkach- 
sen  der  ersten  Enden  der  Schwenkarme  (64, 
66)  hinsichtlich  der  Fahrzeugausrichtung  in 
Fahrtrichtung  ausgerichtet  sind. 

4.  Führungsvorrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Führungseinheit  einen  linken  Anschlaghalter 

(46),  einen  rechten  Anschlaghalter  (70),  eine 
Platte  (80),  deren  seitliche  Enden  mit  den  An- 
schlaghaltern  (46,  70)  verbunden  sind  und  die- 
se  auf  Abstand  zueinander  hält,  und  Verbin- 

5  dungsmittel  (110,  112,  114)  aufweist,  durch  die 
sich  jeder  Anschlaghalter  (46,  70)  mit  dem 
zugehörigen  Anschlag  (100,  102)  bei  einem 
einstellbaren  gegenseitigen  Abstand  verbinden 
läßt. 

10 
5.  Führungsvorrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 

che  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
Betätigungsorgan  einen  zweiseitig  betätigbaren 
Hydraulikzylinder  (42)  mit  wenigstens  einer 

15  herausragenden  Kolbenstange  (44)  enthält, 
und  daß  das  Zylindergehäuse  einerseits  und 
die  wenigstens  eine  Kolbenstange  (44)  ande- 
rerseits  an  dem  landwirtschaftlichen  Fahrzeug 
anlenkbar  ist  bzw.  an  der  Führungseinheit,  ins- 

20  besondere  an  einem  Anschlaghalter  (46)  an- 
greift. 

6.  Führungsvorrichtung  nach  Anspruch  4  oder  5 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Führungsein- 

25  heit  einen  in  seiner  Länge  einstellbaren  Quer- 
stab  (90)  enthält,  dessen  Gewindeenden  in  Ge- 
windebohrungen  der  sich  gegenüberliegenden 
Anschlaghalter  (46,  70)  einschraubbar  sind, 
und  daß  wenigstens  ein  an  dem  landwirtschaft- 

30  liehen  Fahrzeug  befestigbares  Führungsmittel 
(94,  96)  vorgesehen  ist,  welches  einen  Schlitz 
(98)  aufweist,  in  dem  der  Querstab  (90)  gleit- 
bar  geführt  ist,  wobei  die  Seitenwände  des 
Schlitzes  (98)  eine  Bewegung  des  Querstabes 

35  (98)  und  der  Führungseinheit  hinsichtlich  der 
Fahrzeugausrichtung  in  Fahrtrichtung  verhin- 
dern. 

7.  Führungsvorrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 
40  che  4  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  je- 

der  Anschlag  (100,  102)  für  ein  unmittelbar  an 
einem  zugehörigen  Unterlenker  (14,  16)  glei- 
tendes  Angreifen  ausgelegt  ist  und  jeder  An- 
schlaghalter  (46,  70)  gelenkig  mit  dem  zweiten 

45  Ende  eines  zugehörigen  Schwenkarms  (64,  66) 
verbunden  ist. 

8.  Landwirtschaftliches  Fahrzeug  mit  einer  Füh- 
rungsvorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 

50  bis  7,  deren  Führungseinheit  zwischen  den  Un- 
terlenkern  (14,  16)  und  unmittelbar  am  hinteren 
Ende  des  Fahrzeugen  angeordnet  ist. 

9.  Landwirtschaftliches  Fahrzeug  mit  einer  Füh- 
55  rungsvorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1 

bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  am  Fahr- 
zeugaufbau  eine  sich  quer  zur  Fahrzeugaus- 
richtung  erstreckende  Zugpendelhalterung  (24) 

5 
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befestigt  ist,  die  eine  quer  verschiebbare  und 
festlegbare  Konsole  (20)  trägt,  an  welcher  das 
Betätigungsorgan  angreift. 

10.  Landwirtschaftliches  Fahrzeug  mit  einer  Füh- 
rungsvorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  3 
bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Konso- 
len  (60,  62)  an  einem  am  hinteren  Fahrzeugen- 
de  befestigten  Zapfwellengehäuse  (12)  ober- 
halb  und  beidseits  der  nach  hinten  aus  dem 
Zapfwellengehäuse  (12)  herausragenden  Zapf- 
welle  (18)  befestigt  sind. 

Claims 

1.  A  hitch  guidance  mechanism  for  draft  links  (14, 
16)  coupled  pivotally  to  an  agricultural  vehicle, 
to  which  implements  may  be  attached,  having 
two  lateral  blocks  (100,  102),  each  for  engag- 
ing  one  of  the  draft  links  (14,  16),  characterised 
in  that 

-  said  two  blocks  (100,  102)  may  be  con- 
nected  to  one  another  by  connecting  ele- 
ments  to  a  fixed  guidance  unit  with  Over- 
all  mobility; 

-  that  holding  elements  are  provided  to 
attach  the  guidance  unit  to  the  rear  end 
of  the  agricultural  vehicle,  a  lateral  move- 
ment  of  the  guidance  unit  being  possible 
in  relation  to  said  holding  elements; 

-  that  at  least  one  operating  member  is 
provided,  which  is  disposed  between  the 
holding  element  and  the  guide  unit  to 
enable  lateral  movement  of  the  guidance 
unit. 

2.  Guidance  mechanism  according  to  Claim  1, 
characterised  in  that  the  guidance  unit  has  a 
recess  (84),  the  structure  of  which  is  such  that 
a  drawbar  (26)  of  the  vehicle  extending  to  the 
rear  can  extend  through  said  recess  (84). 

3.  Guidance  mechanism  according  to  Claim  1  or 
2,  characterised  in  that  the  holding  elements 
has  a  first  and  a  second  bracket  (60,  62), 
which  may  be  fixed  to  the  agricultural  vehicle 
and  spaced  obliquely  apart  from  one  another 
in  relation  to  the  vehicle  alignment,  as  well  as 
two  pivot  arms  (64,  66),  the  first  ends  of  each 
of  which  are  coupled  pivotally  to  one  of  the 
brackets  (60,  62)  and  the  second  ends  of  each 
of  which  pivotally  engage  on  the  guidance  unit, 
the  pivot  axes  of  the  first  ends  of  the  pivot 
arms  (64,  66)  extending  in  the  direction  of 
travel  in  relation  to  the  vehicle  alignment. 

4.  Guidance  mechanism  according  to  one  of 
Claims  1  to  3,  characterised  in  that  the  guid- 

ance  unit  has  a  left  block  support  (46),  a  right 
block  support  (70),  a  plate  (80),  the  lateral 
ends  of  which  are  connected  to  block  Supports 
(46,  70)  and  which  holds  these  at  a  distance 

5  from  one  another,  and  connecting  elements 
(110,  112,  114)  for  connecting  each  block  sup- 
port  (46,  70)  to  the  corresponding  block  (100, 
102)  with  adjustable  spacing  between  them. 

io  5.  Guidance  mechanism  according  to  one  of 
Claims  1  to  4,  characterised  in  that  the  operat- 
ing  member  has  a  double  acting  hydraulic 
cylinder  (42)  with  at  least  one  protruding  piston 
rod  (44);  and  that  the  cylinder  housing  may  be 

is  pivoted  on  one  side  and  the  at  least  one  piston 
rod  (44)  may  be  pivoted  on  the  other  side  of 
the  agricultural  vehicle,  or  engages  on  the 
guidance  unit,  in  particular  on  a  block  support 
(46). 

20 
6.  Guidance  mechanism  according  to  Claim  4  or 

5,  characterised  in  that  the  guidance  unit  has  a 
transverse  rod  (90),  which  may  be  adjusted  in 
length  and  its  threaded  ends  may  be  screwed 

25  into  threaded  holes  in  the  opposite  block  sup- 
port  (46,  70);  and  that  at  least  one  guide  mem- 
ber  (94,  96),  which  may  be  fastened  to  the 
agricultural  vehicle,  is  provided,  which  has  a 
slot  (98),  in  which  the  transverse  rod  (90)  may 

30  slide,  the  side  walls  of  said  slot  (98)  preventing 
the  transverse  rod  (90)  and  the  guidance  unit 
from  moving  in  the  direction  of  travel  in  rela- 
tion  to  the  vehicle  alignment. 

35  7.  Guidance  mechanism  according  to  one  of 
Claims  4  to  6,  characterised  in  that  each  block 
(100,  102)  is  designed  for  sliding  engagement 
directly  on  a  corresponding  draft  links  (14,  16), 
and  each  block  support  (46,  70)  is  pivotally 

40  coupled  to  the  second  end  of  a  corresponding 
pivot  arm  (64,  66). 

8.  Agricultural  vehicle  with  a  guidance  mecha- 
nism  according  to  one  of  Claims  1  to  7,  in 

45  which  the  guidance  unit  is  disposed  between 
the  draft  links  (14,  16)  and  directly  on  the  rear 
end  of  the  vehicle. 

9.  Agricultural  vehicle  with  a  guidance  mecha- 
50  nism  according  to  one  of  Claims  1  to  8, 

characterised  in  that  on  the  vehicle  structure  a 
drawbar  support  (24)  is  coupled,  which  extends 
obliquely  to  the  vehicle  alignment  and  carries  a 
bracket  (20),  which  may  be  obliquely  shifted 

55  and  fixed  and  on  which  the  operating  member 
engages. 

6 
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10.  Agricultural  vehicle  with  a  guidance  mecha- 
nism  according  to  one  of  Claims  3  to  9, 
characterised  in  that  the  brackets  (60,  62)  are 
secured  to  a  power-take-off  housing  (12)  at- 
tached  to  the  rear  end  of  the  vehicle  above 
and  on  both  sides  of  the  power-take-off  shaft 
18  protruding  to  the  rear  out  of  the  power-take- 
off  housing  (12). 

Revendicatlons 

1.  Dispositif  de  guidage  pour  le  reglage  lateral  de 
la  position  des  deux  bras  oscillants  inferieurs 
(14,  16)  montes  ä  articulation  sur  un  vehicule 
agricole  et  sur  lequel  peuvent  etre  fixes  des 
dispositifs  d'attelage,  et  comportant  deux  bu- 
tees  laterales  (100,  102)  qui  sont  chacune  des- 
tinees  ä  venir  en  contact  avec  Tun  des  bras 
oscillants  inferieurs  (14,  16),  caracterise  en  ce 
que, 

-  les  deux  butees  (100,  102)  peuvent  etre 
reliees  l'une  ä  l'autre  avec  des  moyens 
de  liaison  pour  constituer  une  unite  de 
guidage  solide  et  mobile  en  totalite, 

-  en  ce  qu'il  est  prevu  des  moyens  de 
retenue  pour  fixer  l'unite  de  guidage  sur 
l'extremite  arriere  du  vehicule  agricole, 
un  mouvement  lateral  de  l'unite  de  gui- 
dage  etant  possible  par  rapport  ä  ces 
moyens,  et 

-  en  ce  qu'il  est  prevu  au  moins  un  organe 
d'actionnement,  qui  est  dispose  entre  les 
moyens  de  retenue  et  l'unite  ce  guidage 
et  qui  sert  au  mouvement  lateral  de  l'uni- 
te  de  guidage. 

2.  Dispositif  de  guidage  selon  la  revendication  1, 
caracterise  en  ce  que  l'unite  de  guidage  pre- 
sente  un  evidement  (84)  qui  est  congu  de  teile 
maniere  qu'une  barre  d'attelage  (26)  du  vehi- 
cule,  orientee  vers  l'arriere,  puisse  passer  dans 
l'evidement  (84). 

3.  Dispositif  de  guidage  selon  la  revendication  1 
ou  2,  caracterise  en  ce  que  les  moyens  de 
retenue  comportent  un  premier  et  un  second 
Supports  en  porte-ä-faux  (60,  62),  pouvant  etre 
fermement  fixes  au  vehicule  agricole  et  dispo- 
ses  avec  un  ecartement  entre  eux  transversa- 
lement  ä  l'orientation  du  vehicule,  ainsi  que 
deux  bras  pivotants  (64,  66)  la  premiere  extre- 
mite  de  chacun  d'eux  etant  reliee  de  maniere 
articulee  ä  Tun  des  Supports  en  porte-ä-faux 
(60,  62)  tandis  que  leur  seconde  extremite  est 
en  prise  de  maniere  articulee  avec  l'unite  de 
guidage,  les  axes  d'articulation  des  premieres 
extremites  des  bras  pivotants  (64,  66)  etant 
Orientes  dans  le  sens  de  la  marche  par  rapport 

ä  l'orientation  du  vehicule. 

4.  Dispositif  de  guidage  selon  l'une  des  revendi- 
cations  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  l'unite  de 

5  guidage  presente  un  porte-butee  gauche  (46), 
un  porte-butee  droit  (70),  une  plaque  (80)  dont 
les  extremites  laterales  sont  reliees  aux  porte- 
butees  (46,  70)  et  qui  maintient  ceux-ci  ä 
l'ecartement  voulu,  et  des  moyens  de  fixation 

io  (110,  112,  114)  par  lesquels  chaque  porte- 
butee  (46,  70)  peut  etre  relie  ä  la  butee  (100, 
102)  associee  avec  un  ecartement  reglable  en- 
tre  eux. 

is  5.  Dispositif  de  guidage  selon  l'une  des  revendi- 
cations  1  ä  4,  caracterise  en  ce  que  l'organe 
d'actionnement  comprend  un  verin  hydraulique 
(42)  ä  double  effet  avec  au  moins  une  tige  de 
piston  (44)  en  saillie,  et  en  ce  que  le  corps  de 

20  cylindre  d'une  part  et  ladite  au  moins  une  tige 
de  piston  (44)  d'autre  part  sont  respectivement 
monte  de  maniere  articulee  contre  le  vehicule 
agricole,  et  reliee  ä  l'unite  de  guidage,  et  no- 
tamment  ä  un  porte-butee  (46). 

25 
6.  Dispositif  de  guidage  selon  la  revendication  4 

ou  5,  caracterise  en  ce  que  l'unite  de  guidage 
contient  une  barre  transversale  (90)  reglable  en 
longueur,  dont  les  extremites  filetees  peuvent 

30  etre  vissees  dans  des  trous  taraudes  situes 
dans  les  porte-butees  (46,  70)  disposes  face  ä 
face,  et  en  ce  qu'il  est  prevu  au  moins  un 
moyen  de  guidage  (94,  96),  qui  peut  etre  fixe 
sur  le  vehicule  agricole  et  qui  presente  une 

35  rainure  (98),  dans  laquelle  est  guidee  la  barre 
transversale  (90)  de  maniere  ä  glisser,  les  pa- 
rois  laterales  de  la  rainure  (98)  empechant  un 
mouvement  de  la  barre  transversale  (98)  et  de 
l'unite  de  guidage  par  rapport  ä  l'orientation  du 

40  vehicule  dans  le  sens  de  la  marche. 

7.  Dispositif  de  guidage  selon  l'une  des  revendi- 
cations  4  ä  6,  caracterise  en  ce  que  chaque 
butee  (100,  102)  est  dimensionnee  pour  un 

45  contact  glissant  directement  contre  un  bras 
oscillant  inferieur  (14,  16)  associe  et  en  ce  que 
chaque  porte-butee  (46,  70)  est  relie  de  manie- 
re  articulee  ä  la  seconde  extremite  d'un  bras 
pivotant  (64,  66)  associe. 

50 
8.  Vehicule  agricole  avec  un  dispositif  de  guidage 

selon  l'une  des  revendications  1  ä  7,  dont 
l'unite  de  guidage  est  disposee  entre  les  bras 
oscillants  inferieurs  (14,  16)  et  directement 

55  contre  l'extremite  arriere  du  vehicule. 

9.  Vehicule  agricole  avec  un  dispositif  de  guidage 
selon  l'une  des  revendications  1  ä  8,  caracteri- 
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se  en  ce  qu'il  est  fixe,  sur  la  structure  du 
vehicule,  une  attache  de  barre  d'attelage  (24) 
qui  s'etend  transversalement  ä  l'orientation  du 
vehicule  et  qui  porte  un  support  (20)  transver- 
salement  deplagable  et  blocable,  avec  lequel  5 
s'engage  l'organe  d'actionnement. 

10.  Vehicule  agricole  avec  un  dispositif  de  guidage 
selon  l'une  des  revendications  3  ä  9,  caracteri- 
se  en  ce  que  les  Supports  en  porte-ä-faux(60,  10 
62)  soit  fixes  ä  un  Carter  de  prise  de  force 
(12),  fixe  sur  l'extremite  arriere  du  vehicule,  au- 
dessus  et  de  part  et  d'autre  de  l'arbre  de  prise 
de  force  (18)  qui  fait  saillie  vers  l'arriere  ä 
partir  du  Carter  de  prise  de  force  (12).  75 
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