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(54) Stabilisator für einen Unterlenker eines Dreipunktgeräteanbaus eines Traktors

(57) Stabilisator (10) für einen Unterlenker eines
Dreipunktgeräteanbaus eines Traktors, mit einem ersten
Stabilisatorglied (12) und einem gegenüber dem ersten
Stabilisatorglied (12) federnd gelagerten zweiten Stabi-
lisatorglied (14), wobei ein mit dem ersten Stabilisa-
torglied (12) verbundenes Sperrmittel (32) vorgesehen
ist, das zur Einschränkung einer Federbewegung des
ersten Stabilisatorglieds (12) gegenüber dem zweiten

Stabilisatorglied (14) in eine vorgegebene Sperrstellung
verbringbar ist. Erfindungsgemäß bildet das mit dem er-
sten Stabilisatorglied (12) verbundene Sperrmittel (32)
in der vorgegebenen Sperrstellung einen mit einem Be-
grenzungsmittel (48) zusammenwirkenden einseitigen
Anschlag in Bezug auf eine Einfederbewegung des zwei-
ten Stabilisatorglieds (14) gegenüber dem ersten Stabi-
lisatorglied (12).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Stabilisator für ei-
nen Unterlenker eines Dreipunktgeräteanbaus eines
Traktors, mit einem ersten Stabilisatorglied und einem
gegenüber dem ersten Stabilisatorglied federnd gelager-
ten zweiten Stabilisatorglied, wobei ein mit dem ersten
Stabilisatorglied verbundenes Sperrmittel vorgesehen
ist, das zur Einschränkung einer Federbewegung des
ersten Stabilisatorglieds gegenüber dem zweiten Stabi-
lisatorglied in eine vorgegebene Sperrstellung verbring-
bar ist.
[0002] Ein derartiger Stabilisator für einen Unterlenker
eines Dreipunktgeräteanbaus an einem Traktor ist aus
der DE 602 00 422 T2 bekannt. Der zwischen Traktor
und Unterlenker gelenkig angebrachte Stabilisator um-
fasst ein erstes und ein zweites Stabilisatorglied, wobei
die beiden Stabilisatorglieder derart miteinander verbun-
den sind, dass sich diese gegeneinander federnd bewe-
gen können. Ein an dem ersten Stabilisatorglied
schwenkbar angelenktes Sperrmittel dient der gegensei-
tigen Verriegelung der beiden Stabilisatorglieder, wozu
sich eine in dem Sperrmittel vorgesehene Ausnehmung
mit einem an dem zweiten Stabilisatorglied ausgebilde-
ten Vorsprung in Eingriff bringen lässt. Da der Stabilisator
im Bereich des Unterlenkers des Dreipunktgeräteanbaus
gerade während der Feldarbeit vergleichsweise hohen
Verschmutzungen ausgesetzt ist, besteht die Möglich-
keit, dass sich diese im Bereich der Ausnehmung des
Sperrmittels bzw. des am zweiten Stabilisator ausgebil-
deten Vorsprungs ablagern bzw. festsetzen und so eine
einwandfreie Funktion des Sperrmittels beeinträchtigen.
[0003] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, einen Stabilisator mit einem gegenüber Ver-
schmutzungen unempfindlichen Sperrmittel anzugeben.
[0004] Diese Aufgabe wird gemäß den Merkmalen des
Patentanspruchs 1 gelöst.
[0005] Der Stabilisator für einen Unterlenker eines
Dreipunktgeräteanbaus eines Traktors umfasst ein er-
stes Stabilisatorglied und ein gegenüber dem ersten Sta-
bilisatorglied federnd gelagertes zweites Stabilisa-
torglied, wobei ein mit dem ersten Stabilisatorglied ver-
bundenes Sperrmittel vorgesehen ist, das zur Einschrän-
kung einer Federbewegung des ersten Stabilisatorglieds
gegenüber dem zweiten Stabilisatorglied in eine vorge-
gebene Sperrstellung verbringbar ist. Erfindungsgemäß
bildet das mit dem ersten Stabilisatorglied verbundene
Sperrmittel in der vorgegebenen Sperrstellung einen mit
einem Begrenzungsmittel zusammenwirkenden einsei-
tigen Anschlag in Bezug auf eine Einfederbewegung des
zweiten Stabilisatorglieds gegenüber dem ersten Stabi-
lisatorglied.
[0006] Aufgrund der Verwendung eines einseitigen
Anschlags und der dadurch ermöglichten offenen Bau-
weise des Sperrmittels ist dieses vergleichsweise un-
empfindlich gegenüber Verschmutzungen. Da von dem
Sperrmittel ausschließlich eine am Stabilisator auftreten-
de Einfederbewegung blockiert wird, nicht jedoch eine in

entgegengesetzter Richtung auftretende Ausfederbewe-
gung, ist - beispielsweise zur Vermeidung eines uner-
wünschten Hin- und Herschwingens der während einer
Straßenfahrt des Traktors angehobenen Unterlenker -
jedem der beiden Unterlenker des Dreipunktgerätean-
baus ein separater Stabilisator zugeordnet.
[0007] Bei dem ersten Stabilisatorglied handelt es sich
insbesondere um ein im Wesentlichen zylindrisches Sta-
bilisatorgehäuse, innerhalb dessen das als Federkolben
ausgebildete zweite Stabilisatorglied längsbeweglich ge-
führt ist. Eine zwischen einer Innenseite des Stabilisa-
torgehäuses und dem Federkolben angeordnete Fede-
rung in Gestalt einer oder mehrerer Schraubenfedern
drängt den Federkolben in eine vorgegebene Ruhestel-
lung und bewirkt eine Selbstzentrierung der Unterlenker.
Vorteilhafte Ausführungen des erfindungsgemäßen Sta-
bilisators gehen aus den Unteransprüchen hervor.
[0008] Vorzugsweise ist das Sperrmittel als Sperrklap-
pe ausgebildet, wobei die Sperrklappe mittels einer quer
zur Längsrichtung des Stabilisators verlaufenden Dreh-
achse schwenkbar mit dem ersten Stabilisatorglied ver-
bunden ist. Die Sperrklappe ist über eine Zuglasche mit-
tels eines Zugseils oder einer Zugkette derart mit dem
Traktor verbindbar, dass diese beim Anheben der Unter-
lenker selbsttätig in die vorgegebene Sperrstellung ge-
schwenkt wird.
[0009] Die Sperrklappe kann das erste Stabilisa-
torglied in der vorgegebenen Sperrstellung zumindest
teilweise umschließen, sodass ein zusätzlicher Schutz
vor Verschmutzungen gegeben ist. Die als Guss- oder
Schmiedeteil gefertigte Sperrklappe weist insbesondere
die Form einer das erste Stabilisatorglied zumindest teil-
weise umgreifenden bzw. umkragenden Halbschale auf,
wobei die Halbschale in zwei gegenüberliegende Schar-
nierlaschen ausläuft, mittels derer eine schwenkbare
Verbindung mit dem ersten Stabilisatorglied herstellbar
ist.
[0010] Der einseitige Anschlag ist insbesondere durch
eine an der Sperrklappe stirnseitig vorgesehene Abfla-
chung gebildet. Die Abflachung kann in der vorgegebe-
nen Sperrstellung der Sperrklappe derart mit dem Be-
grenzungsmittel zur Anlage gebracht werden, dass eine
Einfederbewegung des zweiten Stabilisatorglieds ge-
genüber dem ersten Stabilisatorglied unterbunden wird.
[0011] Zur Erzielung eines definierten Schwenkbe-
reichs ist es von Vorteil, wenn die Sperrklappe einen ein
Ausmaß einer Schwenkbewegung begrenzenden Vor-
sprung aufweist. Der Vorsprung ist vorzugsweise derart
an der Sperrklappe angeordnet, dass dieser beim Her-
ausschwenken der Sperrklappe aus der vorgegebenen
Sperrstellung in Richtung des ersten Stabilisatorglieds
geführt und zur Begrenzung der Schwenkbewegung mit
diesem zur Anlage gebracht wird. Der Vorsprung ist vor-
zugsweise einstückiger Bestandteil der Sperrklappe.
[0012] Zur Herstellung einer traktorseitigen Gelenk-
verbindung kann das erste Stabilisatorglied ein Kugelau-
ge umfassen. Das Kugelauge besteht aus einer in einem
Endbereich des ersten Stabilisatorglieds ausgeformten
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Befestigungsöse sowie einer darin drehbar gelagerten
Befestigungskugel, die eine räumliche Bewegung des
Stabilisators gegenüber dem Traktor erlaubt.
[0013] Weiterhin kann das zweite Stabilisatorglied ei-
nen Befestigungsschenkel zur Herstellung einer Gelenk-
verbindung mit einem Unterlenker eines Dreipunktgerä-
teanbaus umfassen. Der Befestigungsschenkel weist ei-
ne an dem Unterlenker anbringbare Befestigungsgabel
auf, wobei die mittels der Befestigungsgabel mit dem Un-
terlenker herstellbare Gelenkverbindung gegenüber der
traktorseitigen Gelenkverbindung derart senkrecht an-
gelenkt ist, dass der Stabilisator sowohl horizontalen als
auch vertikalen Auslenkungen des Unterlenkers folgen
kann.
[0014] Das Begrenzungsmittel ist insbesondere als
am zweiten Stabilisatorglied vorgesehener Begren-
zungskragen ausgebildet. Der Begrenzungskragen kann
einstückiger Bestandteil des zweiten Stabilisatorglieds
sein und dieses umfangsmäßig in Gestalt eines in Rich-
tung der Sperrklappe abgeflachten Stößels umragen.
[0015] Vorzugsweise ist das zweite Stabilisatorglied
gegenüber dem ersten Stabilisatorglied drehbar gela-
gert, wobei ein innerhalb des zweiten Stabilisatorglieds
ausgebildetes Innengewinde an einem an dem Befesti-
gungsschenkel ausgebildeten Außengewinde derart ein-
greift, dass der Stabilisator durch Drehung des zweiten
Stabilisatorglieds gegenüber dem ersten Stabilisa-
torglied bezüglich seiner Gesamtlänge verstellbar ist. Auf
diese Weise lässt sich die Stellung der Unterlenker an
die Abmessungen unterschiedlicher Anbaugeräte-
schnittstellen anpassen.
[0016] Zur manuellen Drehbetätigung des zweiten
Stabilisatorglieds kann das Begrenzungsmittel ein Griff-
stück aufweisen bzw. als solches ausgebildet sein. Das
Griffstück ist drehfest mit dem zweiten Stabilisatorglied
verbunden. Zur Erhöhung der Griffigkeit kann das Griff-
stück mit einer geeigneten Oberflächenstruktur versehen
sein. Der Durchmesser des Griffstücks ist vorzugsweise
derart bemessen, dass eine Einhandbetätigung möglich
ist.
[0017] Das Griffstück ist insbesondere durch einen
sich in Richtung des Befestigungsschenkels verjüngen-
den Fortsatz des Begrenzungskragens gebildet. Der
Fortsatz kann eine einfach zu fertigende konische Form
aufweisen.
[0018] Der Begrenzungskragen und das Griffstück
können einstückiger Bestandteil des zweiten Stabilisa-
torglieds sein. Bei dem zweiten Stabilisatorglied kann es
sich in diesem Fall - ebenso wie auch bei dem ersten
Stabilisatorglied - um ein aus einer geeigneten Stahlle-
gierung gefertigtes Guss- oder Schmiedeteil handeln.
[0019] Des Weiteren ist es möglich, dass die Sperr-
klappe in Richtung des Begrenzungskragens verjüngt ist.
Die Verjüngung ist derart ausgeformt, dass in der vorge-
gebenen Sperrstellung der Sperrklappe im Bereich des
Begrenzungskragens ein weitgehend glatter Verlauf der
Stabilisatoraußenkontur geschaffen wird. Eine uner-
wünschte Ablagerung von Verschmutzungen, die gege-

benenfalls zu einer Beeinträchtigung der Funktion des
Stabilisators führen können, lässt sich auf diese Weise
verringern.
Um einer unbeabsichtigten Verstellung der Gesamtlänge
des Stabilisators vorzubeugen, kann eine Drehung des
zweiten Stabilisatorglieds gegenüber dem ersten Stabi-
lisatorglied mittels eines Verriegelungsmittels arretierbar
sein.
[0020] Das Verriegelungsmittel kann einen Federbü-
gel umfassen, der in eine am Umfang des Begrenzungs-
mittels vorgesehene Ausnehmung eingreift bzw. ge-
presst wird. Der Federbügel lässt sich entgegen einer
rückstellenden Federkraft von Hand aus der Ausneh-
mung herausschwenken, sodass eine Drehung des Be-
grenzungsmittels freigegeben wird.
[0021] Zur Erleichterung einer manuellen Betätigung
des Federbügels umfasst dieser an seinem freien Ende
einen ösenförmig aufgeweiteten Griffbereich. Die rück-
stellende Federkraft ist derart bemessen, dass einerseits
eine zuverlässige Arretierung des drehbaren Begren-
zungsmittels gewährleistet wird, andererseits eine werk-
zeuglose Betätigung des Federbügels möglich ist. Der
Federbügel ist beispielsweise aus einem rostfreien oder
in entsprechender Weise oberflächenbehandelten
Runddraht gefertigt.
[0022] Die Ausnehmung weist insbesondere die Ge-
stalt einer schlitzförmigen Vertiefung auf, die in Richtung
einer zwischen dem ersten Stabilisatorglied und dem
zweiten Stabilisatorglied auftretenden Federbewegung
orientiert ist. Die schlitzförmige Vertiefung ist derart aus-
gebildet, dass diese ein an dem Federbügel vorgesehe-
nes Arretiersegment vollständig aufnimmt. Da der Fe-
derbügel entlang der schlitzförmigen Vertiefung zu glei-
ten vermag, wird eine zwischen den beiden Stabilisa-
torgliedern auftretende Federbewegung nicht behindert.
[0023] Vorzugsweise ist eine Vielzahl von Ausneh-
mungen entlang des Umfangs des Begrenzungsmittels
gleichmäßig verteilt angeordnet, sodass sich die Ge-
samtlänge des Stabilisators stufenweise verstellen und
arretieren lässt. Die Anzahl und damit der Abstand der
Ausnehmungen kann derart bemessen sein, dass diese
eine gerillte Reibfläche bilden, die eine quasi stufenlose
Verstellung und Arretierung des Begrenzungsmittels er-
möglicht.
[0024] Ferner ist es von Vorteil, wenn die Sperrklappe
im Bereich des Federbügels derart ausgespart ist, dass
ein Herausschwenken des Federbügels auch bei in der
vorgegebenen Sperrstellung befindlicher Sperrklappe
möglich ist. Die Aussparung weist beispielsweise die Ge-
stalt eines in Längsrichtung des Stabilisators orientierten
Schlitzes auf. Alternativ besteht die Möglichkeit, dass der
Federbügel an einer der Sperrklappe abgewandten Seite
des Stabilisators vorgesehen ist. Eine Aussparung im
Bereich der Sperrklappe erübrigt sich in diesem Fall.
[0025] Der erfindungsgemäße Stabilisator wird im Fol-
genden anhand der beigefügten Zeichnungen näher er-
läutert. Dabei sind hinsichtlich ihrer Funktion überein-
stimmende bzw. vergleichbare Bauteile mit denselben
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Bezugszeichen gekennzeichnet. Es zeigen:

Fig. 1 eine erste perspektivische Ansicht eines Aus-
führungsbeispiels des erfindungsgemäßen
Stabilisators für einen Unterlenker eines Drei-
punktgeräteanbaus,

Fig. 2 eine zweite perspektivische Ansicht des in Fig.
1 wiedergegebenen Ausführungsbeispiels des
erfindungsgemäßen Stabilisators,

Fig. 3 eine dritte perspektivische Ansicht des in Fig.
1 wiedergegebenen Ausführungsbeispiels des
erfindungsgemäßen Stabilisators,

Fig. 4 eine Explosionsdarstellung des in Fig. 1 wie-
dergegebenen Ausführungsbeispiels des erfin-
dungsgemäßen Stabilisators, und

Fig. 5 eine Ansicht eines Dreipunktgeräteanbaus an
einem Traktorheck mit im Bereich zugehöriger
Unterlenker montierten erfindungsgemäßen
Stabilisatoren.

[0026] Fig. 1 bis Fig. 3 zeigen verschiedene perspek-
tivische Ansichten eines Ausführungsbeispiels des erfin-
dungsgemäßen Stabilisators für einen Unterlenker eines
Dreipunktgeräteanbaus eines Traktors. Bezüglich kon-
struktiver Einzelheiten sei insbesondere auf die Explosi-
onsdarstellung gemäß Fig. 4 verwiesen.
[0027] Der Stabilisator 10 umfasst ein erstes Stabili-
satorglied 12 und ein gegenüber dem ersten Stabilisa-
torglied 12 federnd gelagertes zweites Stabilisatorglied
14. Bei dem ersten Stabilisatorglied 12 handelt es sich
um ein im Wesentlichen zylindrisches Stabilisatorgehäu-
se 16, innerhalb dessen das als Federkolben 18 ausge-
bildete zweite Stabilisatorglied 14 längsbeweglich ge-
führt und mittels eines Federrings 20, der in eine am Fe-
derkolben 18 umfangsmäßig ausgebildete Nut 22 ein-
greift, gesichert ist.
[0028] Es sei angemerkt, dass die Darstellung des er-
sten Stabilisatorglieds 12 als im Wesentlichen zylindri-
sches Stabilisatorgehäuse 16 lediglich beispielhaften
Charakter hat. Vielmehr ist auch eine Vielzahl anderer
Gehäuseformen denkbar.
[0029] Eine zwischen einer Innenseite des Stabilisa-
torgehäuses 16 und dem Federkolben 18 angeordnete
Federung 24 drängt den Federkolben 18 in eine vorge-
gebene Ruhestellung und bewirkt eine Selbstzentrierung
eines mit dem Stabilisator 10 verbindbaren Unterlenkers.
Beispielsgemäß besteht die Federung 24 aus zwei
Schraubenfedern 26, die auf gegenüberliegenden Innen-
seiten des Stabilisatorgehäuses 16 in zugehörigen Ge-
häuseaussparungen 28 gelagert sind und von einer am
ersten Stabilisatorglied 12 umfangsmäßig vorgesehe-
nen Ausnehmung 30 form- und kraftschlüssig in Eingriff
genommen werden. Die Gehäuseaussparungen 28 kön-
nen hierbei abweichend von der Darstellung in Fig. 1 bis

Fig. 4 nach außen hin geschlossen sein.
[0030] Ferner ist ein mit dem ersten Stabilisatorglied
12 verbundenes Sperrmittel 32 vorgesehen. Das Sperr-
mittel 32 ist als Sperrklappe 34 ausgebildet, wobei die
Sperrklappe 34 mittels einer quer zur Längsrichtung des
Stabilisators 10 verlaufenden Drehachse 36 schwenkbar
mit dem ersten Stabilisatorglied 12 verbunden ist.
[0031] Die als Guss- oder Schmiedeteil gefertigte
Sperrklappe 34 weist die Form einer das erste Stabilisa-
torglied 12 in einer in Fig. 1 bzw. Fig. 2 gezeigten vorge-
gebenen Sperrstellung zumindest teilweise umgreifen-
den bzw. umkragenden Halbschale auf, wobei die Halb-
schale in zwei gegenüberliegende Scharnierlaschen 38
ausläuft, in denen miteinander fluchtende Bohrungen 40
zur Aufnahme der Drehachse 36 und damit zur Herstel-
lung der schwenkbaren Verbindung mit dem ersten Sta-
bilisatorglied 12 ausgebildet sind.
[0032] Zur Erzielung eines definierten Schwenkbe-
reichs weist die Sperrklappe 34 einen das Ausmaß einer
Schwenkbewegung begrenzenden Vorsprung 42 auf.
Der Vorsprung 42 ist derart an der Sperrklappe 34 an-
geordnet, dass dieser beim Herausschwenken der
Sperrklappe 34 aus der vorgegebenen Sperrstellung in
Richtung des ersten Stabilisatorglieds 12 geführt und zur
Begrenzung der Schwenkbewegung mit diesem zur An-
lage gebracht wird. Im vorliegenden Fall ist der Vor-
sprung 42 einstückiger Bestandteil der Sperrklappe 34
und umfasst eine in Schwenkrichtung der Sperrklappe
34 ausgerichtete Nase 44.
[0033] Die Sperrklappe 34 weist ferner einen durch ei-
ne stirnseitig vorgesehene Abflachung 46 gebildeten ein-
seitigen Anschlag auf. Die Abflachung 46 lässt sich in
der vorgegebenen Sperrstellung der Sperrklappe 34 der-
art mit einem Begrenzungsmittel 48 zur Anlage bringen,
dass eine Einfederbewegung des zweiten Stabilisa-
torglieds 14 gegenüber dem ersten Stabilisatorglied 12
unterbunden wird.
[0034] Eine an der Sperrklappe 34 angeordnete Zugla-
sche 50 ermöglicht ein in Fig. 3 angedeutetes Heraus-
schwenken der Sperrklappe 34 aus der vorgegebenen
Sperrstellung und damit eine Freigabe einer zwischen
den beiden Stabilisatorgliedern 12 und 14 auftretenden
Einfederbewegung.
[0035] Das Begrenzungsmittel 48 ist beispielsgemäß
als am zweiten Stabilisatorglied 14 vorgesehener Be-
grenzungskragen 52 ausgebildet. Der Begrenzungskra-
gen 52 ist einstückiger Bestandteil des zweiten Stabili-
satorglieds 14 und umragt das zweite Stabilisatorglied
14 umfangsmäßig in Gestalt eines in Richtung der Sperr-
klappe 34 abgeflachten Stößels.
[0036] Somit stellt das durch die Sperrklappe 34 ge-
bildete Sperrmittel 32 in der vorgegebenen Sperrstellung
einen mit dem Begrenzungsmittel 48 zusammenwirken-
den einseitigen Anschlag in Bezug auf eine Einfederbe-
wegung des zweiten Stabilisatorglieds 14 gegenüber
dem ersten Stabilisatorglied 12 dar.
[0037] Zur Herstellung einer traktorseitigen Gelenk-
verbindung umfasst das erste Stabilisatorglied 12 ein Ku-
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gelauge 54. Das Kugelauge 54 besteht aus einer in ei-
nem Endbereich des ersten Stabilisatorglieds 12 ausge-
formten Befestigungsöse 56 sowie einer darin drehbar
gelagerten Befestigungskugel 58, die eine räumliche Be-
wegung des Stabilisators 10 gegenüber dem Traktor er-
laubt.
[0038] Weiterhin umfasst das zweite Stabilisatorglied
14 einen Befestigungsschenkel 60 zur Herstellung einer
Gelenkverbindung mit einem Unterlenker eines Drei-
punktgeräteanbaus, wobei der Befestigungsschenkel 60
eine an dem Unterlenker anbringbare Befestigungsgabel
62 aufweist.
[0039] Beispielsgemäß ist das zweite Stabilisatorglied
14 gegenüber dem ersten Stabilisatorglied 12 drehbar
gelagert, wobei ein innerhalb des zweiten Stabilisa-
torglieds 14 ausgebildetes Innengewinde 64 an einem
an dem Befestigungsschenkel 60 ausgebildeten Außen-
gewinde 66 derart eingreift, dass der Stabilisator 10
durch Drehung des zweiten Stabilisatorglieds 14 gegen-
über dem ersten Stabilisatorglied 12 bezüglich seiner
Gesamtlänge verstellbar ist.
[0040] Zur manuellen Drehbetätigung des zweiten
Stabilisatorglieds 14 weist das Begrenzungsmittel 48 ein
Griffstück 68 auf. Das Griffstück 68 ist drehfest mit dem
zweiten Stabilisatorglied 14 verbunden. Der Durchmes-
ser des Griffstücks 68 ist derart bemessen, dass eine
Einhandbetätigung möglich ist.
[0041] Im vorliegenden Fall ist das Griffstück 68 durch
einen sich in Richtung des Befestigungsschenkels 60
verjüngenden Fortsatz des Begrenzungskragens 52 ge-
bildet. Der Fortsatz weist eine konische Form auf.
[0042] Der Begrenzungskragen 52 und das Griffstück
68 sind einstückiger Bestandteil des zweiten Stabilisa-
torglieds 14. Bei dem zweiten Stabilisatorglied 14 handelt
es sich - ebenso wie auch bei dem ersten Stabilisa-
torglied 12 - um ein aus einer geeigneten Stahllegierung
gefertigtes Guss- oder Schmiedeteil.
[0043] Des Weiteren ist die Sperrklappe 34 in Richtung
des Begrenzungskragens 52 verjüngt. Die Verjüngung
70 ist derart ausgeformt, dass im Bereich des Begren-
zungskragens 52 ein weitgehend glatter Verlauf der Sta-
bilisatoraußenkontur geschaffen wird. Eine unerwünsch-
te Ablagerung von Verschmutzungen, die gegebenen-
falls zu einer Beeinträchtigung der Funktion des Stabili-
sators 10 führen können, lässt sich auf diese Weise ver-
ringern.
[0044] Um einer unbeabsichtigten Verstellung der Ge-
samtlänge des Stabilisators 10 vorzubeugen, ist eine
Drehung des zweiten Stabilisatorglieds 14 gegenüber
dem ersten Stabilisatorglied 12 mittels eines Verriege-
lungsmittels 72 arretierbar.
[0045] Das Verriegelungsmittel 72 umfasst einen Fe-
derbügel 74, der in eine am Umfang des Begrenzungs-
mittels 48 vorgesehene Ausnehmung 76 eingreift bzw.
gepresst wird. Der Federbügel 74 lässt sich entgegen
einer rückstellenden Federkraft von Hand aus der Aus-
nehmung 76 herausschwenken, sodass eine Drehung
des Begrenzungsmittels 48 freigegeben wird. Eine am

ersten Stabilisatorglied 12 angeordnete Befestigungsla-
sche 78 dient der Halterung des Federbügels 74. Die
Befestigungslasche 78 weist zwei in Längsrichtung des
Stabilisators 10 beabstandete Querbohrungen 80 bzw.
82 auf, wobei jede der beiden Querbohrungen 80 bzw.
82 ein offenes Ende 84 bzw. 86 des Federbügels 74 auf-
nimmt.
[0046] Zur Erleichterung einer manuellen Betätigung
des Federbügels 74 umfasst dieser ferner an seinem frei-
en Ende einen ösenförmig aufgeweiteten Griffbereich
88. Die rückstellende Federkraft ist derart bemessen,
dass einerseits eine zuverlässige Arretierung des dreh-
baren Begrenzungsmittels 48 gewährleistet wird, ande-
rerseits eine werkzeuglose Betätigung des Federbügels
74 möglich ist. Der Federbügel 74 ist aus einem rostfreien
oder in entsprechender Weise oberflächenbehandelten
Runddraht gefertigt.
[0047] Die Ausnehmung 76 weist die Gestalt einer
schlitzförmigen Vertiefung auf, die in Richtung einer zwi-
schen dem ersten Stabilisatorglied 12 und dem zweiten
Stabilisatorglied 14 auftretenden Federbewegung orien-
tiert ist. Die schlitzförmige Vertiefung ist derart ausgebil-
det, dass diese ein an dem Federbügel 74 vorgesehenes
Arretiersegment 90 vollständig aufnimmt. Da der Feder-
bügel 74 entlang der schlitzförmigen Vertiefung zu glei-
ten vermag, wird eine zwischen den beiden Stabilisa-
torgliedern 12 und 14 auftretende Federbewegung nicht
behindert.
[0048] Beispielsgemäß ist eine Vielzahl von Ausneh-
mungen 76 entlang des Umfangs des Begrenzungsmit-
tels 48 gleichmäßig verteilt angeordnet, sodass sich die
Gesamtlänge des Stabilisators 10 stufenweise verstellen
und arretieren lässt. Die Ausnehmungen 76 sind in Rich-
tung des Griffstücks 68 verlängert, sodass diese eine die
Griffigkeit erhöhende Oberflächenstruktur bilden.
[0049] Die Sperrklappe 34 ist im Bereich des Feder-
bügels 74 derart ausgespart, dass ein Herausschwenken
des Federbügels 74 auch bei in der vorgegebenen Sperr-
stellung befindlicher Sperrklappe 34 möglich ist. Die Aus-
sparung 92 weist hierzu die Gestalt eines in Längsrich-
tung des Stabilisators 10 orientierten Schlitzes auf.
[0050] Fig. 5 zeigt eine Ansicht eines Dreipunktgerä-
teanbaus 100 an einem Traktorheck 102 mit im Bereich
zugehöriger Unterlenker 104 montierten erfindungsge-
mäßen Stabilisatoren 10. Der dargestellte Oberlenker
106 ist von herkömmlicher Bauart, sodass auf diesen
nicht näher eingegangen werden soll.
[0051] Beispielsgemäß ist das erste Stabilisatorglied
12 eines jeden Stabilisators 10 mittels seines Kugelau-
ges 54 mit einer an einem Karosserieteil des Traktors
ausgebildeten ersten Anbindungsstelle 108 und das
zweite Stabilisatorglied 14 mittels seiner Befestigungs-
gabel 62 mit einer am Unterlenker 104 ausgebildeten
zweiten Anbindungsstelle 110 gelenkig verbunden. Die
mittels der Befestigungsgabel 62 mit dem Unterlenker
104 hergestellte Gelenkverbindung ist gegenüber der
traktorseitigen Gelenkverbindung derart senkrecht an-
gelenkt, dass der Stabilisator 10 sowohl horizontalen als
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auch vertikalen Auslenkungen des Unterlenkers 104 fol-
gen kann.
[0052] Die beiden Stabilisatoren 10 sind bezüglich ih-
res Aufbaus identisch, wobei jeder der beiden Stabilisa-
toren 10 über seine jeweilige Zuglasche 50 mittels einer
federnd aufgehängten Zugkette 112 derart mit dem Trak-
tor verbunden ist, dass die Sperrklappe 34 beim Anheben
des Unterlenkers 104 in die vorgegebene Sperrstellung
geschwenkt und eine zwischen den beiden Stabilisa-
torgliedern 12 und 14 auftretende Einfederbewegung un-
terbunden wird. Dies ist vor allem bei der Durchführung
einer Straßenfahrt mit am Dreipunktgeräteanbau 100 an-
gebrachtem Arbeitsgerät von Vorteil, da in diesem Fall
ein unerwünschtes Hin- und Herschwingen des Arbeits-
geräts vermieden werden kann.

Patentansprüche

1. Stabilisator für einen Unterlenker eines Dreipunkt-
geräteanbaus eines Traktors, mit einem ersten Sta-
bilisatorglied (12) und einem gegenüber dem ersten
Stabilisatorglied (12) federnd gelagerten zweiten
Stabilisatorglied (12), wobei ein mit dem ersten Sta-
bilisatorglied (12) verbundenes Sperrmittel (32) vor-
gesehen ist, das zur Einschränkung einer Federbe-
wegung des ersten Stabilisatorglieds (12) gegen-
über dem zweiten Stabilisatorglied (14) in eine vor-
gegebene Sperrstellung verbringbar ist, dadurch
gekennzeichnet, dass das mit dem ersten Stabili-
satorglied (12) verbundene Sperrmittel (32) in der
vorgegebenen Sperrstellung einen mit einem Be-
grenzungsmittel (48) zusammenwirkenden einseiti-
gen Anschlag in Bezug auf eine Einfederbewegung
des zweiten Stabilisatorglieds (14) gegenüber dem
ersten Stabilisatorglied (12) bildet.

2. Stabilisator nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Sperrmittel (32) als Sperrklappe
(34) ausgebildet ist, wobei die Sperrklappe (34) mit-
tels einer quer zur Längsrichtung des Stabilisators
(10) verlaufenden Drehachse (36) schwenkbar mit
dem ersten Stabilisatorglied (12) verbunden ist.

3. Stabilisator nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Sperrklappe (34) das erste
Stabilisatorglied (12) in der vorgegebenen Sperrstel-
lung zumindest teilweise umschließt.

4. Stabilisator nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der Anschlag durch
eine an der Sperrklappe (34) stirnseitig vorgesehene
Abflachung (46) gebildet ist.

5. Stabilisator nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Sperrklappe (34)
einen das Ausmaß einer Schwenkbewegung be-
grenzenden Vorsprung (42) aufweist.

6. Stabilisator nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass das erste Stabilisa-
torglied (12) ein Kugelauge (54) zur Herstellung ei-
ner traktorseitigen Gelenkverbindung umfasst.

7. Stabilisator nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass das zweite Stabilisa-
torglied (14) einen Befestigungsschenkel (60) zur
Herstellung einer Gelenkverbindung mit einem Un-
terlenker (104) eines Dreipunktgeräteanbaus (100)
umfasst.

8. Stabilisator nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass das Begrenzungs-
mittel (48) als am zweiten Stabilisatorglied (14) vor-
gesehener Begrenzungskragen (52) ausgebildet ist.

9. Stabilisator nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass das zweite Stabilisa-
torglied (14) gegenüber dem ersten Stabilisatorglied
(12) drehbar gelagert ist, wobei ein innerhalb des
zweiten Stabilisatorglieds (14) ausgebildetes Innen-
gewinde (64) an einem an dem Befestigungsschen-
kel (60) ausgebildeten Außengewinde (66) derart
eingreift, dass der Stabilisator (10) durch Drehung
des zweiten Stabilisatorglieds (14) gegenüber dem
ersten Stabilisatorglied (12) bezüglich seiner Ge-
samtlänge verstellbar ist.

10. Stabilisator nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass das Begrenzungs-
mittel (48) zur manuellen Drehung des zweiten Sta-
bilisatorglieds (14) ein Griffstück (68) aufweist.

11. Stabilisator nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass das Griffstück (68)
durch einen sich in Richtung des Befestigungs-
schenkels (60) verjüngenden Fortsatz des Begren-
zungskragens (52) gebildet ist.

12. Stabilisator nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass der Begrenzungs-
kragen (52) und das Griffstück (68) einstückiger Be-
standteil des zweiten Stabilisatorglieds (14) sind.

13. Stabilisator nach einem der Ansprüche 1 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die Sperrklappe (34)
in Richtung des Begrenzungskragens (52) verjüngt
ist.

14. Stabilisator nach einem der Ansprüche 1 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass eine unbeabsichtigte
Verstellung der Gesamtlänge des Stabilisators (10)
mittels eines Verriegelungsmittels (72) arretierbar
ist.

15. Stabilisator nach einem der Ansprüche 1 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass das Verriegelungs-
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mittel (72) einen Federbügel (74) umfasst, der in eine
am Umfang des Begrenzungsmittels (48) vorgese-
hene Ausnehmung (76) eingreift.

16. Stabilisator nach einem der Ansprüche 1 bis 15, da-
durch gekennzeichnet, dass die Ausnehmung
(76) die Gestalt einer schlitzförmigen Vertiefung auf-
weist, die in Richtung einer zwischen dem ersten
Stabilisatorglied (12) und dem zweiten Stabilisa-
torglied (14) auftretenden Federbewegung orientiert
ist.

17. Stabilisator nach einem der Ansprüche 1 bis 16, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Vielzahl von
Ausnehmungen (76) entlang des Umfangs des Be-
grenzungsmittels (48) gleichmäßig verteilt angeord-
net ist.

18. Stabilisator nach einem der Ansprüche 1 bis 17, da-
durch gekennzeichnet, dass die Sperrklappe (34)
im Bereich des Federbügels (74) derart ausgespart
ist, dass ein Herausschwenken des Federbügels
(74) bei in der vorgegebenen Sperrstellung befind-
licher Sperrklappe (34) möglich ist.
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