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©  Selbsteinstellbarer  Drahtzug. 
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©  Ein  mit  einer  Selbsteinstelleinrichtung  versehe- 
ner  Drahtzug  weist  einen  Drahtzugmantel  und  eine 
darin  axial  verschiebliche  Drahtzuglitze  auf.  Damit 
der  Drahtzug  auch  bei  ungünstigen  räumlichen  Ver- 
hältnissen  einfach  eingebaut  werden  kann,  hat  er 
folgende  Merkmale: 

a)  der  Drahtzug  (1)  ist  in  einen  ersten  Drahtzu- 
gabschnitt  (2)  mit  einem  ersten  Drahtzugmantel- 
abschnitt  (4)  und  einem  ersten  Drahtzuglitzenab- 
schnitt  (5)  sowie  in  einen  zweiten  Drahtzugab- 
schnitt  (3)  mit  einem  zweiten  Drahtzugmantelab- 
schnitt  (6)  und  einem  zweiten  Drahtzuglitzenab- 
schnitt  (7)  aufgeteilt; 
b)  die  Drahtzugabschnitte  (2,  3)  sind  Jeweils  über 
eine  Drahtzugkupplung  (8)  lösbar  miteinander 
verbunden; 
c)  die  Drahtzugkupplung  (8)  weist  ein  Kupplungs- 

gehäuse  (9)  mit  Litzenöffnungen  für  die  ersten 
und  zweiten  Drahtzuglitzenabschnitte  (4,  6)  auf; 
d)  in  dem  Kupplungsgehäuse  (9)  sind  die  benach- 
barten  Enden  der  ersten  und  zweiten  Drahtzuglit- 
zenabschnitte  (5,  7)  über  ein  dort  verschiebliches 
Kupplungsorgan  (22,  28)  lösbar  miteinander  ge- 
kuppelt; 
e)  das  Kupplungsgehäuse  (9)  weist  eine  Monta- 
geöffnung  (11)  für  das  Lösen  und  Kuppeln  der 
Drahtzuglitzenabschnitte  (5,  7)  auf; 
f)  das  den  zweiten  Drahtzugmantelabschnitt  (6) 
benachbarte  Ende  des  ersten  Drahtzugmantelab- 
schnittes  (4)  weist  die  Selbsteinstelleinrichtung 
(23)  auf; 
g)  eines  der  Einstellorgane  (25)  der  Selbsteinstell- 
einrichtung  (23)  stützt  sich  am  Kupplungsgehäuse 
(9)  ab. 
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Die  Erfindung  betrifft  einen  selbsteinstellbaren 
Drahtzug  mit  einem  Drahtzugmantel  und  einer  dar- 
in  axial  verschieblichen  Drahtzuglitze,  wobei  der 
Drahtzugmantel  Befestigungseinrichtungen  sowie 
eine  Selbsteinstelleinrichtung  für  die  Selbsteinstel- 
lung  der  Länge  des  Drahtzugmantels  zwischen  den 
Befestigungseinrichtungen  aufweist  und  die  Selbst- 
einstelleinrichtung  zwei  zueinander  längsverschieb- 
liche  Einstellorgane  hat. 

Solche  Drahtzüge  finden  in  der  Technik  vielfäl- 
tige  Anwendung.  Im  Automobilbau  werden  sie  vor- 
nehmlich  als  Gaszüge,  Fernbedienung  von  Hau- 
benschlössern  oder  zur  Betätigung  von  automati- 
schen  Getrieben  eingesetzt.  Sie  bestehen  im  we- 
sentlichen  aus  einer  Drahtzuglitze  und  einem  diese 
umgebenden,  schlauchförmigen  Drahtzugmantel. 
Die  Drahtzuglitze  ist  so  ausgebildet,  daß  sie  zumin- 
dest  Zugkräfte  übertragen  kann.  Der  Drahtzugman- 
tel  umgibt  die  Drahtzuglitze  derart,  daß  sie  sich 
darin  axial  verschieben  läßt.  Drahtzuglitze  und 
Drahtzugmantel  sind  in  der  Regel  biegsam  ausge- 
bildet,  so  daß  der  Drahtzug  eine  Kraftübertragung 
auch  an  schwierig  zugänglichen  Stellen  möglich 
macht. 

Die  Drahtzuglitze  steht  an  beiden  Enden  des 
Drahtzugmantels  hervor.  Am  einen  Ende  ist  sie 
gewöhnlich  mit  einem  Betätigungsorgan,  beispiels- 
weise  einem  Gaspedal,  verbunden.  Das  andere 
Ende  ist  mit  einem  zu  betätigendem  Organ,  bei- 
spielsweise  einer  Drosselklappe,  gekoppelt.  Durch 
Zug-  oder  Schiebebewegung  des  Betätigungsor- 
gans  kann  das  zu  betätigende  Organ  fernbedient 
werden. 

Der  Drahtzugmantel  ist  an  seinen  beiden  En- 
den  ortsfest  -  beispielsweise  an  der  Karosserie 
eines  Automobils  -  gehalten,  und  zwar  meist  mittels 
Manschetten  aus  elastomerem  Material.  Um  die 
Bewegungsbereiche  des  Betätigungsorgans  und 
des  zu  betätigenden  Organs  derart  aneinander  an- 
zupassen,  daß  eine  volle  Ausnutzung  des  Bewe- 
gungsbereichs  des  Betätigungsorgans  auch  zu  ei- 
ner  entsprechend  vollständigen  Ausnutzung  des 
Bewegungsbereichs  des  zu  betätigenden  Organs 
führt,  weist  der  Drahtzugmantel  an  einem  seiner 
Enden  -  meist  dem  zu  betätigenden  Organ  benach- 
bart  -  auch  eine  Einsteileinrichtung  auf,  welche  aus 
zwei  zueinander  längsverschieblichen  Einstellorga- 
nen  besteht.  Das  eine  Einstellorgan  ist  als  Einstell- 
tülle  ausgebildet  und  mit  dem  Drahtzugmantel  ver- 
bunden.  Das  andere  Einstellorgan  ist  als  eine  die 
Einstelltülle  mit  Reibschluß  umgebende  Einstell- 
manschette  aus  elastomerem  Material  ausgebildet 
und  ortsfest  gehalten.  Durch  Verschiebung  der  Ein- 
stelltülle  in  der  Einstellmanschette  kann  die  Länge 
des  Betätigungsmantels  zwischen  den  Befesti- 
gungseinrichtungen  eingestellt  und  mittels  eines 
eingesteckten  Klipps  blockiert  werden. 

Um  die  Einstellarbeit  zu  vereinfachen,  sind  die- 
se  Einsteileinrichtungen  inzwischen  selbsteinstel- 
lend  ausgebildet  worden.  Solche  selbsteinstellba- 
ren  Drahtzüge  sind  beispielsweise  in  der  EP-PS  0 

5  251  582,  DE-GM  88  01  206.0  und  DE-GM  88  12 
564.5  im  einzelnen  beschrieben.  Die  Selbsteinstel- 
lung  geschieht  dadurch,  daß  zunächst  die  Einsteil- 
einrichtung  so  eingestellt  wird,  daß  die  Länge  des 
Drahtzugmantels  zwischen  den  Befestigungsein- 

io  richtungen  am  größten  ist.  Nach  dem  Einbau  wird 
das  Betätigungsorgan  bis  zur  maximalen  Stellung 
bewegt.  Im  letzten  Teil  des  Bewegungsbereichs 
fährt  dann  das  zu  betätigende  Organ  gegen  einen 
Anschlag  oder  mit  einer  Verdickung  gegen  die 

75  Einstelltülle.  Auf  diese  Weise  entsteht  im  Drahtzug- 
mantel  eine  Druckkraft,  die  die  Einstelltülle  durch 
die  Einstellmanschette  schiebt,  so  daß  sich  die 
Länge  des  Drahtzugmantels  zwischen  den  Befesti- 
gungseinrichtungen  entsprechend  verkürzt.  Auf  die- 

20  se  Weise  wird  erreicht,  daß  sich  das  zu  betätigen- 
de  Organ  bei  Erreichen  der  Maximalstellung  des 
Betätigungsorgans  ebenfalls  in  der  Maximalstellung 
befindet. 

Die  dann  erreichte  Stellung  der  Selbsteinstell- 
25  einrichtung  kann  dann  durch  einen  Klipp  fixiert 

werden. 
Bei  den  bekannten  selbsteinstellbaren  Drahtzü- 

gen  befindet  sich  die  Selbsteinstelleinrichtung  an 
dem  Ende  des  Drahtzuges,  das  mit  dem  zu  betäti- 

30  genden  Organ  verbunden  ist,  und  bildet  mit  der 
Einstellmanschette  eine  der  Befestigungseinrich- 
tungen.  In  manchen  Fällen  ist  jedoch  die  Verlegung 
des  aus  einem  Stück  bestehenden  Drahtzuges  aus 
räumlichen  Gründen  nicht  nur  mit  Schwierigkeiten 

35  möglich.  Dieses  Problem  wird  bei  bekannten  Draht- 
zügen  ohne  Selbsteinstelleinrichtung  durch  Auftei- 
lung  des  Drahtzuges  in  zwei  oder  mehr  Drahtzu- 
gabschnitte  und  durch  Verbindung  der  Drahtzu- 
gabschnitte  mit  einer  Drahtzugkupplung  gelöst  (vgl. 

40  DE-GM  90  12  668.8).  Es  existieren  jedoch  keine 
Vorschläge,  wie  dieses  Problem  bei  einem  selbst- 
einstellbaren  Drahtzug  gelöst  werden  kann. 

Der  Erfindung  liegt  deshalb  die  Aufgabe  zu- 
grunde,  einen  selbsteinstellbaren  Drahtzug  der  ein- 

45  gangs  genannten  Art  so  auszubilden,  daß  er  auch 
bei  ungünstigen  räumlichen  Verhältnissen  einfach 
eingebaut  werden  kann. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch 
folgende  Merkmale  gelöst: 

50  a)  der  Drahtzug  ist  in  einen  ersten  Drahtzugab- 
schnitt  mit  einem  ersten  Drahtzugmantelab- 
schnitt  und  einem  ersten  Drahtzuglitzenabschnitt 
sowie  in  einen  zweiten  Drahtzugabschnitt  mit 
einem  zweiten  Drahtzugmantelabschnitt  und  ei- 

55  nem  zweiten  Drahtzuglitzenabschnitt  aufgeteilt; 
b)  die  Drahtzugabschnitte  sind  jeweils  über  eine 
Drahtzugkupplung  lösbar  miteinander  verbun- 
den; 
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c)  die  Drahtzugkupplung  weist  ein  Kupplungsge- 
häuse  mit  Litzenöffnungen  für  die  ersten  und 
zweiten  Drahtzugabschnitte  auf; 
d)  in  dem  Kupplungsgehäuse  sind  die  benach- 
barten  Enden  des  ersten  und  zweiten  Drahtzug- 
litzenabschnitts  über  ein  dort  verschiebliches 
Kupplungsorgan  lösbar  miteinander  gekuppelt; 
e)  das  Kupplungsgehäuse  weist  eine  Montage- 
öffnung  für  das  Lösen  und  Kuppeln  der  Draht- 
zuglitzenabschnitte  auf; 
f)  das  den  zweiten  Drahtzugmantelabchnitt  be- 
nachbarte  Ende  des  ersten  Drahtzugmantelab- 
schnitts  weist  die  Selbsteinstellrichtung  auf; 
g)  eines  der  Einstellorgane  der  Selbsteinstellein- 
richtung  stützt  sich  am  Kupplungsgehäuse  ab. 

Nach  der  Erfindung  wird  der  Drahtzug  in  zwei 
Drahtzugabschnitte  aufgeteilt,  wobei  die  Drahtzu- 
gabschnitte  über  eine  Drahtzugkupplung  lösbar 
miteinander  verbunden  sind.  Dabei  ist  die  Draht- 
zugkupplung  mit  der  Selbsteinstelleinrichtung  zu 
einem  Organ  kombiniert.  Dem  liegt  die  schon  zur 
Erfindung  gehörende  Überlegung  zugrunde,  daß 
die  Drahtzugkupplung  bestimmungsgemäß  an  ei- 
nem  Ort  montiert  wird,  welcher  gut  zugänglich  ist. 
Es  kann  dann  in  einem  Arbeitsgang  die  Kupplung 
der  beiden  Drahtzugabschnitte  und  die  Selbstein- 
stellung  mit  anschließender  Blockierung  der  einge- 
stellten  Stellung  von  einem  Ort  aus  durchgeführt 
werden. 

In  Ausbildung  der  Erfindung  ist  vorgesehen, 
daß  die  Selbsteinstelleinrichtung  aus  einer  mit  dem 
ersten  Drahtzugmantelabschnitt  verbundenen  Ein- 
stelltülle  und  einer  diese  umgebenden  Einstellman- 
schette  besteht,  welche  sich  an  dem  Kupplungsge- 
häuse  abstützt.  Hierdurch  ergibt  sich  eine  beson- 
ders  einfache  Getaltung,  wobei  die  Einstelltülle  bei 
der  Selbsteinstellung  zwecks  Verkürzung  der  Län- 
ge  des  Drahtzuges  zwischen  den  Befestigungsein- 
richtungen  in  das  Kupplungsgehäuse  einfährt.  Da- 
bei  kann  sich  der  zweite  Drahtzugmantelabschnitt 
am  Kupplungsgehäuse  abstützen. 

In  weiterer  Ausgestaltung  der  Erfindung  ist  vor- 
gesehen,  daß  das  Kupplungsgehäuse  eine  die 
Montageöffnung  verschließende  Öffnungsklappe 
aufweist.  Dabei  kann  vorgesehen  sein,  daß  die  Öff- 
nungsklappe  die  Litzenöffnung  für  den  ersten 
Drahtzuglitzenabschnitt  derart  teilt,  daß  die  Selbst- 
einstelleinrichtung  bei  geöffneter  Öffnungsklappe 
seitlich  in  die  Litzenöffnung  einlegbar  ist.  Dabei 
sollte  sich  die  Öffnungklappe  über  die  gesamte 
Länge  des  Kupplungsgehäuses  erstrecken,  um  die 
Zugänglichkeit  optimal  zu  gestalten. 

Das  sich  am  Kupplungsgehäuse  abstützende 
Einstellorgan  kann  sowohl  innerhalb  des  Kupp- 
lungsgehäuses  untergebracht  sein,  sich  aber  auch 
an  der  Außenseite  des  Kupplungsgehäuses  abstüt- 
zen.  In  diesem  Fall  ist  es  zweckmäßig  einen  Stütz- 
steg  zum  Umfassen  dieses  Einstellorgans  vorzuse- 

hen. 
Nach  einem  weiteren  Merkmal  der  Erfindung 

ist  vorgeschlagen,  daß  mit  dem  Kupplungsgehäuse 
ein  Haltebügel  verbunden  ist,  der  mit  dem  sich  am 

5  Kupplungsgehäuse  abstützenden  Einstellorgan  der- 
art  in  Eingriff  steht,  daß  das  Einstellorgan  an  dem 
Kupplungsgehäuse  unverrückbar  fixiert  ist.  Der  Hal- 
tebügel  kann  das  Befestigungsabschnitte  zur  Befe- 
stigung  des  Kupplungsgehäuses  und  der  Selbstein- 

io  Stelleinrichtung  beispielsweise  an  der  Karosserie 
eines  Fahrzeuges  aufweisen.  Hierzu  sollte  sich  der 
Haltebügel  über  die  Länge  des  Kupplungsgehäu- 
ses  erstrecken  und  das  Kupplungsgehäuses  auf 
dem  Haltebügel  aufgeklippt  sein. 

75  Das  Kupplungsorgan  kann  beispielsweise  aus 
einer  an  einem  Drahtzuglitzenabschnitt  angebrach- 
ten  Verdickung  und  einer  an  dem  anderen  Draht- 
zuglitzenabschnitt  angebrachten  Pfanne  zum  Form- 
schlüssigen  einhängen  der  Verdickung  bestehen. 

20  Zweckmäßig  ist  es,  wenn  die  Pfanne  an  dem  zwei- 
ten  Drahtzuglitzenabschnitt  und  die  Verdickung  an 
dem  ersten  Drahtzuglitzenabschnitt  angebracht 
sind. 

In  der  Zeichnung  ist  die  Erfindung  anhand  ei- 
25  nes  Ausführungsbeispiels  näher  veranschaulicht. 

Es  zeigen: 
Figur  1  einen  Drahtzug  in  teilweiser  Seiten- 

ansicht; 
Figur  2  den  Drahtzug  gemäß  Figur  1  in  der 

30  Draufsicht  und 
Figur  3  den  Drahtzug  gemäß  den  Figuren  1 

und  2  in  der  Draufsicht  bei  geöffne- 
tem  Kupplungsgehäuse  und  mit 
Teilschnittdarstellung. 

35  Der  in  den  Figuren  nur  teilweise  Drahtzug  (1) 
ist  zweigeteilt  ausgeführt  und  besteht  demgemäß 
aus  einem  ersten  Drahtzugabschnitt  (2)  und  einem 
zweiten  Drahtzugabschnitt  (3).  Der  erste  Drahtzu- 
gabschnitt  (2)  weist  einen  ersten  Drahtzugmantel- 

40  abschnitt  (4)  mit  einem  darin  axial  verschieblich 
geführten  ersten  Drahtzuglitzenabschnitt  (5)  und 
der  zweite  Drahtzugabschnitt  weist  einen  zweiten 
Drahtzugmantelabschnit  (6)  mit  einem  darin  axial 
verschieblich  geführten  zweiten  Drahtzuglitzenab- 

45  schnitt  (7)  auf.  Die  Drahtzugmantelabschnitte  (4,  6) 
sind  schlauchförmig  ausgebildet  und  biegsam.  Die 
Drahtzuglitzenabschnitte  (5,  7)  bestehen  aus  einem 
biegsamen,  zugfestem  Draht. 

Der  erste  Drahtzuglitzenabschnitt  (5)  ist  -  was 
50  hier  nicht  sichtbar  ist  -  mit  einem  Betätigungsor- 

gan,  beispielsweise  mit  einem  Gaspedal  verbun- 
den.  Der  zweite  Drahtzuglitzenabschnitt  (7)  ist  mit 
seinem  freien  Ende  an  einem  zu  betätigenden  Or- 
gan  angebracht,  beispielsweise  an  der  Drosselklap- 

55  pe  eines  Verbrennungsmotors.  Der  erste  Drahtzug- 
mantelabschnitt  (4)  ist  -  was  hier  ebenfalls  nicht 
gezeigt  ist  -  an  seinem  freien  Ende  über  eine 
Befestigungsmanschette  festgelegt,  beispielsweise 

3 
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an  der  Karosserie  eines  Fahrzeuges.  Ensprechen- 
des  gilt  für  den  zweiten  Drahtzugmantelabschnitt 
(6). 

Die  beiden  Drahtzugabschnitte  (2,  3)  sind  über 
eine  Drahtzugkupplung  (8)  miteinander  verbunden. 
Diese  Drahtzugkupplung  (8)  hat  ein  Kupplungsge- 
häuse  (9),  das  horizontal  in  einen  Gehäuseboden 
(10)  und  einen  Gehäusedeckel  aufgeteilt  ist.  Der 
Gehäusedeckel  (11)  ist  über  einen  geteilten  Schar- 
niersteg  (12)  aufklappbar  an  der  einen  Längsseite 
des  Gehäusebodens  (10)  angelenkt.  Er  weist  ins- 
gesamt  vier  Laschen  (13,  14,  15,  16)  auf,  die  im 
geschlossenen  Zustand  hinter  Vorsprüngen  (17,  18, 
19,  20)  fassen  und  biegsam  ausgebildet  sind. 

Das  Kupplungsgehäuse  (9)  weist  linksseitig  ei- 
nen  Hülsenabschnitt  (21)  auf,  in  den  der  zweite 
Drahtzugmantelabschnitt  (6)  hineinragt.  Er  stützt 
sich  dort  am  Kupplungsgehäuse  (9)  ab.  Der  zweite 
Drahtzuglitzenabschnitt  (7)  ragt  in  das  Kupplungs- 
gehäuse  (9)  hinein  und  ist  dort  mit  einer  Kupp- 
lungspfanne  (22)  verbunden.  Die  Kupplungspfanne 
(22)  ist  in  dem  Kupplungsgehäuse  (9)  verschieblich 
und  unverdrehbar  geführt.  Die  Kupplungspfanne 
(22)  besteht  wie  das  Kupplungsgehäuse  (9)  aus 
Kunststoff. 

Das  der  Drahtzugkupplung  (8)  benachbarte 
Ende  des  ersten  Drahtzugmantelabschnitts  (4)  wird 
von  einer  Selbsteinstelleinrichtung  (23)  gebildet. 
Diese  weist  eine  Einstelltülle  (24)  aus  wesentlichem 
starren  Kunststoff  auf,  aus  der  das  Ende  des  ersten 
Drahtzugmantelabschnitts  (4)  hineinragt,  so  daß 
beide  fest  miteinander  verbunden  sind.  Die  Ein- 
stelltülle  (24)  ist  außenseitig  gerippt  ausgebildet 
und  in  diesem  Bereich  von  einer  Einstellmanschet- 
te  (25)  umgeben.  Diese  hat  einen  relativ  festen 
Reibschluß  zu  der  Einstelltülle  (24). 

Die  Einstellmanschette  (25)  stützt  sich  an  der 
rechtsseitigen  Stirnseite  (26)  des  Kupplungsgehäu- 
ses  (9)  ab.  Sie  ist  dort  von  einem  ringförmigen 
Stützsteg  (27)  umgeben,  der  an  dem  Kupplungsge- 
häuse  (9)  angeformt  ist.  Die  Teilung  zwischen  Ge- 
häuseboden  (10)  und  Gehäusedeckel  (11)  des 
Kupplungsgehäuses  (9)  ist  so  getroffen  daß  die 
dortige  Öffnung  des  Kupplungsgehäuses  (9)  geteilt 
wird,  so  daß  die  Selbsteinstelleinrichgung  (23)  dort 
problemlos  eingelegt  werden  kann.  Dabei  ragt  die 
Einstelltülle  (24)  teilweise  in  den  Innenraum  des 
Kupplungsgehäuses  (9)  hinein. 

Der  zweite  Drahtzuglitzenabschnitt  (7)  durch- 
dringt  die  Einstelltülle  (24)  und  reicht  bis  zur  Kupp- 
lungspfanne  (22).  Am  freien  Ende  weist  der  zweite 
Drahtzuglitzenabschnitt  eine  kugelförmige  Kupp- 
lungsverdickung  (28)  auf,  die  formschlüssig  in  die 
Kupplungspfanne  (22)  paßt  und  in  diese  einge- 
hängt  ist.  Auf  diese  Weise  sind  die  beiden  Draht- 
zuglitzenabschnitte  (5,  7)  zugfest  und  spielfrei  mit- 
einander  gekuppelt.  Die  räumlichen  Verhältnisse 
innerhalb  des  Kupplungsgehäuses  (9)  sind  dabei 

so  beschaffen,  daß  die  Kupplungsverdickung  (28) 
bei  geschlossenem  Gehäusedeckel  (11)  nicht  aus 
der  Kupplungspfanne  herausspringen  kann. 

An  der  Unterseite  des  Kupplungsgehäuses  (9) 
5  verläuft  ein  Haltebügel  (29)  (nur  in  Figur  1  einge- 

zeichnet).  In  Öffnungen  dieses  Haltebügels  (29)  ist 
der  Gehäuseboden  (11)  mittels  hakenartigen  Dop- 
pelvorsprüngen  (30,  31)  unverlierbar  eingerastet. 
Der  Haltebügel  (29)  weist  von  der  Unterseite  des 

io  Gehäusebodens  (10)  weggebogene  Befestigungs- 
abschnitte  (32,  33)  auf,  die  der  Anlage  an  einem 
Karosserieteil  dienen  und  dort  mittels  üblichen  Be- 
festigungsmitteln  angebracht  sind.  Der  Haltebügel 
(29)  endet  rechtsseitig  in  eine  hochgestellte  Halte- 

15  gabel  (34),  die  beidseitig  in  eine  Ringnut  (35)  in  der 
Einstellmanschette  (25)  einfassen  und  auf  diese 
Weise  unverlierbar  fixieren. 

Die  Montage  des  Drahtzuges  (1)  erfolgt  in  der 
Weise,  daß  zunächst  unabhängig  voneinander  die 

20  Drahtzugkupplung  (8)  zusammen  mit  dem  zweiten 
Drahtzugabschnitt  (3)  sowie  der  erste  Drahtzugab- 
schnitt  (2)  verlegt  werden  und  das  Kupplungsge- 
häuse  (9)  über  den  Haltebügel  (29)  befestigt  wird. 
Es  werden  die  freien  Enden  der  Drahtzuglitzenab- 

25  schnitte  (5,  7)  an  dem  Betätigungsorgan  bzw.  dem 
zu  betätigendem  Organ  eingehängt.  Dann  wird  die 
Selbsteinstelleinrichtung  (23)  bei  geöffnetem  Kupp- 
lungsgehäuse  (9)  in  den  Gehäuseboden  (10)  einge- 
setzt,  wie  dies  aus  Figur  (3)  ersichtlich  ist.  Der 

30  erste  Drahtzuglitzenabschnitt  (5)  wird  mit  seiner 
Kupplungsverdickung  (28)  in  die  Kupplungspfanne 
(22)  eingehängt.  Dann  wird  der  Gehäusedeckel 
(11)  durch  Verschwenkung  um  den  Scharniersteg 
(12)  geschlossen,  wobei  die  Laschen  (13,  14,  15, 

35  16)  hinter  die  Rastvorsprünge  (17,  18,  19,  20)  fas- 
sen. 

Im  Anschluß  daran  erfolgt  der  Selbsteinstellvor- 
gang.  Hierzu  wid  das  Betätigungsorgan,  beispiels- 
weise  das  Gaspedal,  in  Richtung  auf  dessen  maxi- 

40  male  Stellung  bewegt.  Dessen  Bewegung  überträgt 
sich  über  die  Drahtzuglitzenabschnitte  (5,  7)  auf 
das  zu  betätigende  Organ,  beispielsweise  eine 
Drosselklappe.  Kommt  das  zu  betätigende  Organ 
in  seiner  Maximalstellung  an  einem  Anschlag  zur 

45  Anlage  und  hat  das  Betätigungsorgan  noch  nicht 
seine  Maximalstellung  erreicht,  wird  das  Betäti- 
gungsorgan  weiterbewegt.  Hierdurch  entsteht  in 
dem  ersten  Drahtzugmantelabschnitt  (4)  eine 
Druckkraft,  die  auf  die  Einstelltülle  (24)  übertragen 

50  wird.  Sie  ist  so  groß,  daß  sie  den  Reibschluß  zur 
Einstellmanschette  (25)  überwindet  und  daß  sie  in 
das  Kupplungsgehäuse  (9)  bis  zu  der  strichpunk- 
tierten  Stellung  verschoben  wird.  Auf  diese  Weise 
ist  die  wirksame  Länge  des  ersten  Drahtzugabsch- 

55  nittes  (2)  zwischen  den  Befestigungspunkten  ent- 
sprechend  verkürzt.  Die  Maximalstellung  des  Betä- 
tigungsorgans  und  des  zu  betätigenden  Organs 
sind  dann  gleichzeitig  erreicht.  Der  Einstellvorgang 

4 
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ist  damit  abschlössen.  Zur  vorsorglichen  Sicherung 
der  eingestellten  Stellung  zwischen  Einstelltülle 
(24)  und  Einstellmanschette  (25)  wird  unmittelbar 
hinter  der  Einstellmanschette  (25)  ein  Klipp  auf  die 
Einstelltülle  (24)  gesteckt,  und  zwar  zwischen  zwei 
Rippen. 

Patentansprüche 

1.  Selbsteinstellbarer  Drahtzug  mit  einem  Draht- 
zugmantel  und  einer  darin  axial  verschiebli- 
chen  Drahtzuglitze,  wobei  der  Drahtzugmantel 
Befestigungseinrichtungen  sowie  eine  Selbst- 
einstelleinrichtung  für  die  Selbsteinstellung  der 
Länge  des  Drahtzugmantels  zwischen  zwei  Be- 
festigungseinrichtungen  aufweist  und  die 
Selbsteinstelleinrichtung  zwei  zueinander 
längsverschiebliche  Einstellorgane  hat,  ge- 
kennzeinet  durch  folgende  Merkmale: 

a)  der  Drahtzug  (1)  ist  in  einen  ersten  Draht- 
zugabschnitt  (2)  mit  einem  ersten  Drahtzug- 
mantelabschnitt  (4)  und  einem  ersten  Draht- 
zuglitzenabschnitt  (5)  sowie  in  einen  zweiten 
Drahtzugabschnitt  (3)  mit  einem  zweiten 
Drahtzugmantelabschnitt  (6)  und  einem 
zweiten  Drahtzuglitzenabschnitt  (7)  aufge- 
teilt; 
b)  die  Drahtzugabschnitte  (2,  3)  sind  jeweils 
über  eine  Drahtzugkupplung  (8)  lösbar  mit- 
einander  verbunden; 
c)  die  Drahtzugkupplung  (8)  weist  ein  Kupp- 
lungsgehäuse  (9)  mit  Litzenöffnungen  für 
die  ersten  und  zweiten  Drahtzuglitzenab- 
schnitte  (4,  6)  auf; 
d)  in  dem  Kupplungsgehäuse  (9)  sind  die 
benachbarten  Enden  der  ersten  und  zweiten 
Drahtzuglitzenabschnitte  (5,  7)  über  ein  dort 
verschiebliches  Kupplungsorgan  (22,  28) 
lösbar  miteinander  gekuppelt; 
e)  das  Kupplungsgehäuse  (9)  weist  eine 
Montageöffnung  (11)  für  das  Lösen  und 
Kuppeln  der  Drahtzuglitzenabschnitte  (5,  7) 
auf; 
f)  das  den  zweiten  Drahtzugmantelabschnitt 
(6)  benachbarte  Ende  des  ersten  Drahtzug- 
mantelabschnittes  (4)  weist  die  Selbstein- 
stelleinrichtung  (23)  auf; 
g)  eines  der  Einstellorgane  (25)  der  Selbst- 
einstelleinrichtung  (23)  stützt  sich  am  Kupp- 
lungsgehäuse  (9)  ab. 

2.  Drahtzug  nach  Anspruch  (1) 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Selbstein- 
stelleinrichtung  (23)  aus  einer  mit  dem  ersten 
Drahtzugmantelabschnitt  (4)  verbundenen  Ein- 
stelltülle  (24)  und  einer  diese  umgebenden 
Einstellmanschette  (25)  besteht,  welche  sich 
an  dem  Kupplungsgehäuse  (9)  abstützt. 

3.  Drahtzug  nach  Anspruch  (1)  oder  (2), 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  sich  der  zweite 
Drahtzugmantelabschnitt  (6)  an  dem  Kupp- 
lungsgehäuse  (9)  abstützt. 

5 
4.  Drahtzug  nach  einem  der  Ansprüche  (1)  bis 

(3), 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Kupplungs- 
gehäuse  (9)  eine  die  Montageöffnung  ver- 

io  schließende  Öffnungsklappe  (11)  aufweist. 

5.  Drahtzug  nach  Anspruch  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Öffnungs- 
klappe  (11)  die  Litzenöffnung  für  den  ersten 

15  Drahtzuglitzenabschnitt  (7)  derart  teilt,  daß  die 
Selbsteinstelleinrichtung  (23)  bei  geöffneter 
Öffnungsklappe  (11)  seitlich  in  die  Litzenöff- 
nung  einlegbar  ist. 

20  6.  Drahtzug  nach  Anspruch  (4)  oder  (5), 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  sich  die  Öff- 
nungsklappe  (11)  über  die  gesamte  Länge  des 
Kupplungsgehäuses  (9)  erstreckt. 

25  7.  Drahtzug  nach  einem  der  Ansprüche  (1)  bis 
(6), 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  sich  das  eine 
Einstellorgan  (25)  außenseitig  an  dem  Kupp- 
lungsgehäuse  (9)  abstützt. 

30 
8.  Drahtzug  nach  Anspruch  (7), 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Kupplungs- 
gehäuse  (9)  eine  Stützsteg  (27)  zum  Umfassen 
des  Einstellorgans  (25)  aufweist. 

35 
9.  Drahtzug  nach  einem  der  Ansprüche  (1)  bis 

(8), 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  mit  dem  Kupp- 
lungsgehäuse  (9)  ein  Haltebügel  (27)  verbun- 

40  den  ist,  der  mit  dem  sich  am  Kupplungsgehäu- 
se  (9)  abstützenden  Einstellorgan  (25)  derart  in 
Eingriff  steht,  daß  das  Einstellorgan  (25)  an 
dem  Kupplungsgehäuse  (9)  unverrückbar  fi- 
xiert  ist. 

45 
10.  Drahtzug  nach  Anspruch  (9), 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Haltebügel 
(29)  Befestigungsabschnitte  (32,  33)  aufweist. 

50  11.  Drahtzug  nach  Anspruch  (9)  oder  (10),  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  sich  der  Haltebügel  (29) 
über 
die  Länge  des  Kupplungsgehäuses  (9)  er- 
streckt  und  das  Kupplungsgehäuse  (9)  auf  den 

55  Haltebügeln  (29)  aufgeklippt  ist. 

12.  Drahtzug  nach  einem  der  Ansprüche  (1)  bis 
(11), 

5 
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dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Kupplungs- 
organ  aus  einer  an  einem  Drahtzuglitzenab- 
schnitt  (7)  angebrachten  Kupplungsverdickung 
(28)  und  einer  an  dem  anderen  Drahtzuglitzen- 
abschnitt  (5)  angebrachten  Kupplungspfanne  5 
(22)  zum  formschlüssigen  Einhängen  der 
Kupplungsverdickung  (28)  besteht. 

13.  Drahtzug  nach  Anspruch  (12), 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Kupplungs-  ic 
pfanne  (22)  an  dem  zweiten  Drahtzuglitzenab- 
schnitt  (7)  und  die  Kupplungsverdickung  (28) 
an  dem  ersten  Drahtzuglitzenabschnitt  (5)  an- 
gebracht  sind. 
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