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(54)  Hydraulikzylinder. 

(57)  Die  Klemmvorrichtung  (8)  an  der  Stirnseite  (4) 
eines  Hydraulikzylinders  (1)  weist  ein  axial  be- 
wegliches  Klemmstück  (18)  mit  einer  konischen 
Außenfläche  (19)  auf,  welches  mittels  axialer 
Federvorspannung  an  einer  relativ  zum  Zylinder 
(5)  feststehenden  konischen  Gegenfläche  (21) 
unter  Festklemmung  der  Kolbenstange  (6)  an- 
liegt  und  mittels  gegen  die  Federvorspannung 
wirkender  Druckbeaufschlagung  auf  ein  Betäti- 
gungselement  (22)  lösbar  ist.  Zur  Vereinfa- 
chung  der  Ansteuerung  des 
Betätigungselements  (22)  und  zur  Ermögli- 
chung  eines  kompakten  Aufbaues  des  gesam- 
ten  Hydraulikzylinders  (1)  ist  das 
Betätigungselement  (22)  unmittelbar  von  einem 
Durchtrittslager  (23)  der  Kolbenstange  (6)  an 
der  Stirnseite  (4)  des  Zylinders  (5)  gebildet, 
wobei  die  dem  Klemmstück  (18)  abgewandte 
Seite  (24)  dieses  Durchtrittslagers  (23)  zur 
Druckbeaufschlagung  mit  dem  angrenzenden 
Zylinderraum  (14)  in  Verbindung  steht. 
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Die  Erfindung  betrifft  einen  Hydraulikzylinder, 
mit  einem  Kolben,  der  in  einem  an  beiden  Stirnseiten 
abgeschlossenen  Zylinder  axial  geführt  ist  und  des- 
sen  Kolbenstange  abgedichtet  zumindest  einseitig 
aus  einer  der  Stirnseiten  des  Zylinders  tritt,  wobei  an 
dieser  Stirnseite  eine  Klemmvorrichtung  angeordnet 
ist,  welche  ein  die  Kolbenstange  umgebendes,  axial 
bewegliches  Klemmstück  mit  einer  konischen  Außen- 
fläche  aufweist,  das  mittels  axialer  Federvorspan- 
nung  an  einer  relativ  zum  Zylinder  feststehenden  ko- 
nischen  Gegenfläche  unter  Festklemmung  der  Kol- 
benstange  anliegt  und  mittels  gegen  die  Federvor- 
spannung  wirkender  Druckbeaufschlagung  auf  ein 
Betätigungselement  lösbar  ist. 

Derartige  Anordnungen  sind  beispielsweise  aus 
derEP-A1-103  555  oder  der  EP-A1  -377  898  bekannt 
und  ermöglichen  ein  vom  Bestehen  des 
Hydraulikmediumdrucks  im  Zylinder  unabhängiges 
Lasthalten,  was  aus  Sicherheitsgründen  beispiels- 
weise  zur  Berücksichtigung  eines  Druckausfalls  er- 
wünscht  ist.  Die  über  die  axiale  Federvorspannung 
gespeicherten  Kräfte  werden  über  die  konische  Au- 
ßenfläche  des  Klemmstückes  entsprechend  umge- 
lenkt  und  zur  Klemmung  der  Kolbenstange  unter 
Reibschluß  herangezogen.  Eine  Freigabe  der  Kol- 
benstangewird  durch  Druckbeaufschlagung  an  einen 
Entriegelungsanschluß  oder  dergleichen  erreicht.  Es 
ist  damit  ein  Stoppen  und  Halten  an  jeder  beliebigen 
Stelle  auf  der  gesamten  Länge  der  Kolbenstange 
möglich,  ohne  daß  es  zum  Klemmen  einer  separaten 
Druckbeaufschlagung  bedürfte.  Die  Einbaulage  des 
Zylinders  ist  unkritisch,  die  Kolbenstange  wird  durch 
den  Klemmvorgang  in  keiner  Weise  beschädigt  und 
die  Klemmung  selbst  wirkt  in  beiden  Richtungen, 
sodaß  exaktes  Halten  gewährleistet  ist  und  ungewoll- 
te  Bewegungen  der  betätigten  Teile  im  drucklosen  Zu- 
stand  des  Zylinders  vermieden  werden. 

Ein  wesentlicher  Nachteil  bei  allen  bekannten  Hy- 
draulikzylindern  der  eingangs  genannten  Art  ist  aber 
in  der  Tatsache  zu  sehen,  daß  die  Klemmvorrichtung 
als  zusätzlicher  und  relativ  voluminöser  Bauteil  an  der 
Stirnseite  eines  in  üblicher  Weise  aufgebauten  Hy- 
draulikzylinders  aufgesetzt  ist,  was  einerseits  eine  oft 
unakzeptable  Vergrößerung  der  Zylindergesamtlän- 
ge  ergibt  und  andererseits  auch  im  Hinblick  auf  Kon- 
struktion,  Herstellung,  Lagerhaltung,  Montage  und 
Wartung  mehr  Aufwand  verursacht. 

Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  es,  einen 
Hydraulikzylinder  der  eingangs  genannten  Art  so  zu 
verbessern,  daß  die  angeführten  Nachteile  der  bisher 
bekannten  Anordnung  vermieden  werden  und  daß 
insbesonders  ein  derartiger  Hydraulikzylinder  so  aus- 
geführt  werden  kann,  daß  mit  geringem  Zusatzauf- 
wand  eine  sicher  wirkende  Anordnung  geschaffen 
werden  kann,  die  auch  die  Gesamtabmessungen  des 
Zylinders  nicht  ungebührlich  erhöht. 

Die  gestellte  Aufgabe  wird  bei  einem  Hydraulikzy- 
linder  der  eingangs  genannten  Art  dadurch  gelöst, 

daß  das  Betätigunselement  von  einem  axial  zumin- 
dest  begrenzt  beweglichen  Durchtrittslager  der  Kol- 
benstange  an  der  Stirnseite  des  Zylinders  gebildet  ist 
und  daß  die  dem  Klemmstück  abgewandte  Seite  des 

5  Durchtrittslagers  zur  Druckbeaufschlagung  mit  dem 
angrenzenden  Zylinderraum  in  Verbindung  steht.  Da- 
mit  ist  einerseits  das  an  der  Durchtrittsstelle  der  Kol- 
benstange  an  der  Stirnseite  des  Zylinders  in  den  mei- 
sten  Fällen  ohnedies  vorhandene  Durchtrittslager  un- 

10  mittelbar  als  unter  entsprechender  Druckbeaufschla- 
gung  bewegliches  Betätigungselement  zum  Lösen 
der  Klemmung  ausgebildet  und  andererseits  der  im 
angrenzenden  Zylinderraum  wirkende  Innendruck 
auch  gleichzeitig  diesem  Betätigungselement  zum 

15  Lösen  der  Klemmung  zugeführt,  was  einen  sehr  ein- 
fachen,  kompakten  Aufbau  der  Anordnung  ohne  die 
Notwendigkeit  einer  separaten  externen  hydrauli- 
schen  Ansteuerung  des  Betätigungselementes  er- 
gibt. 

20  Soferne  der  beim  Ausfahren  des  Kolbens  samt 
Kolbenstange  auf  der  Stangenseite  zufolge  von  im 
Gesamtsystem  wirksamen  Abströmwiderständen 
wirkende  Gegendruck  nicht  für  die  zum  Lösen  der 
Klemmung  erforderliche  Verstellung  des  Betäti- 

25  gungselements  ausreicht,  kann  der  Hydraulikzylinder 
in  weiterer  Ausgestaltung  der  Erfindung  zum  Ausfah- 
ren  differential  ansteuerbar  sein,  womit  an  beiden  Zy- 
linderräumen  (Kolben-  und  Stangenseite)  Druck  an- 
steht,  der  auf  der  Stangenseite  auf  beschriebene  Wei- 

30  se  eine  Lösung  der  Klemmung  bewirkt.  Soferne  der 
stangenseitige  Druck  in  bestimmten  Fällen  (bei- 
spielsweise  bei  geringer  Last)  trotzdem  nicht  genügt, 
die  Klemmung  aufzuheben  oder  zumindest  zu  lösen 
kann  nach  einer  anderen  bevorzugten  Weiterbildung 

35  der  Erfindung  in  der  Hydraulikleitung  zu  dem  dem 
Klemmstück  zugewandten  Zylinderraum  eine  Dros- 
selstelle  angeordnet  sein,  womit  der  Staudruck  im 
Stangenraum  soweit  erhöht  werden  kann,  daß  er  zur 
Lösung  der  Klemmung  ausreicht. 

40  In  weiterer  Ausgestaltung  der  Erfindung  ist  vor- 
gesehen,  daß  das  Klemmstück  einstückig  mit  dem 
Durchtrittslager  ausgebildet  ist,  was  eine  weitere  Ver- 
einfachung  des  Aufbaues  der  Anordnung  und  damit 
auch  von  Herstellung,  Montage  und  Wartung  ergibt. 

45  Das  auf  beschriebene  Weise  auch  als  Betäti- 
gungselement  für  das  Lösen  der  Klemmung  wirkende 
Durchtrittslager  kann  in  weiterer  Ausbildung  der  Erfin- 
dung  in  einem  Ringspalt  zwischen  Zylinderende  und 
Kolbenstange  angeordnet  sein,  welcher  auch  eine 

so  den  Durchtritt  der  Kolbenstange  abdichtende  Dich- 
tung  aufnimmt,  die  zumindest  begrenzt  axial  beweg- 
lich  von  innen  her  am  Durchtrittslager  anliegt.  Damit 
ist  die  Funktion  des  Durchtrittslager  auf  bekannt  vor- 
teilhafte  Weise  von  der  Funktion  der  Abdichtung  des 

55  Innenraumes  des  Hydraulikzylinders  getrennt,  ohne 
daß  es  entsprechend  aufwendiger  Maßnahmen  zur 
Zuleitung  des  Druckes  aus  dem  angrenzenden  Zylin- 
derraum  zum  Betätigungselement  bedürfte. 
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Nach  einer  besonders  bevorzugten  weiteren 
Ausbildung  der  Erfindung  ist  vorgesehen,  daß  Dich- 
tung,  Durchtrittslager,  Klemmstück  und  Belastungsfe- 
der(n)  in  einem  hülsenartigen  Aufnahmeteil  um  die 
Kolbenstange  angeordnet  sind,  welche  in  das  zuge- 
hörige  Zylinderende  eingesetzt,  vorzugsweise  einge- 
schraubt,  und  an  der  Außenseite  mittels  einer  auf  die 
Belastungsfeder(n)  einwirkenden,  vorzugsweise  ver- 
stellbaren  Überwurfmutter  abgeschlossen  ist.  Diese 
Ausbildung  erleichtert  Montage  und  Wartung  und  er- 
möglicht  darüber  hinaus  auf  einfache  Weise  ein  Ein- 
stellen  der  über  die  Belastungsfeder(n)  bewirkten 
Klemmkraft.  Es  ist  dabei  belanglos,  ob  es  sich  um  ei- 
ne  oder  mehrere  Belastungsfedern  handelt,  ebenso 
wie  es  belanglos  ist,  ob  es  sich  um  Tellerfedern, 
Schraubenfedern,  elastische  Federelemente,  oder 
sonstige  geeignete  Federausbildungen  bzw.  -anord- 
nungen  handelt. 

Das  Klemmstück  kann  in  weiterer  Ausgestaltung 
der  Erfindung  in  zumindest  zwei  Umfangssegmente 
geteilt  sein,  was  ein  leichtes  und  sicheres  Klemmen 
auch  bei  spröderen  Materialien  des  Klemmstückes, 
wie  etwa  Grauguß,  ermöglicht.  Darüber  hinaus  kann 
für  bestimmte  Anwendungen  natürlich  auch  ein 
Klemmstück  beispielsweise  aus  einem  Messing-  oder 
Bronzewerkstoff,  aus  Sintermaterial  oder  sogar  aus 
Kunststoffen  und  dergleichen  zur  Anwendung  kom- 
men. 

Die  Erfindung  wird  im  folgenden  noch  an  Hand 
des  in  der  Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbei- 
spiels  näher  erläutert.  Fig.  1  zeigt  dabei  einen  Längs- 
schnitt  durch  einen  erfindungsgemäß  ausgebildeten 
Hydraulikzylinder  und  Fig.  2  das  Detail  II  aus  Fig.  1  im 
größerem  Maßstab. 

Der  dargestellte  Hydraulikzylinder  1  weist  einen 
Kolben  2  auf,  der  in  einem  an  beiden  Stirnseiten  3,  4 
abgeschlossenen  Zylinder  5  axial  geführt  ist  und  des- 
sen  Kolbenstange  6  abgedichtet  über  eine  Dichtung 
7  aus  der  Stirnseite  4  des  Zylinders  5  tritt.  Im  Bereich 
dieser  Stirnseite  4  ist  eine  Klemmvorrichtung  8  ange- 
ordnet,  die  zur  Festklemmung  der  Kolbenstange  6  in 
beliebiger  Stellung  des  Kolbens  2  dient  und  im  nähe- 
ren  Detail  an  Hand  von  Fig.  2  erläutert  wird. 

Zur  Vervollständigung  ist  zu  Fig.  1  noch  auf  die 
Dichtung  9  am  Kolben  2,  auf  die  beiden  Hydraulikan- 
schlüsse  1  0,  1  1  mit  den  Zuleitungen  1  2,  1  3  zu  den  je- 
weiligen  Zylinder  -  bzw.  Arbeitsräumen  14,  15,  sowie 
den  Ansatz  16  mit  Befestigungsauge  17  zu  verwei- 
sen. 

Wie  aus  Fig.  2  im  Detail  zu  ersehen  ist,  weist  die 
Klemmvorrichtung  8  ein  die  Kolbenstange  6  umge- 
bendes,  axial  zumindest  in  geringem  Maße  bewegli- 
ches  Klemmstück  18  mit  einer  konischen  Außenflä- 
che  19  auf,  das  mittels  axialer  Federvorspannung  - 
aufgebracht  über  Tellerfedern  20  -  an  einer  relativ 
zum  Zylinder  5  feststehenden  konischen  Gegenflä- 
che  21  unter  Festklemmung  der  Kolbenstange  6  an- 
liegt  und  mittels  gegen  die  Federvorspannung  wir- 

kender  Druckbeaufschlagung  auf  ein  Betätigungsele- 
ment  22  lösbar  ist. 

Das  Betätigungselement  22  ist  von  einem  eben- 
falls  axial  zumindest  begrenzt  beweglichen  Durch- 

5  trittslager  23  der  Kolbenstange  6  an  der  Stirnseite  4 
des  Zylinders  5  gebildet,  welches  hier  separat  zum 
Klemmstück  1  8  ausgebildet  ist,  aber  auch  mit  diesem 
einstückig  ausgeführt  sein  könnte.  Die  dem  Klemm- 
stück  1  8  abgewandte  Seite  24  des  Durchtrittslagers 

10  23  steht  zur  Druckbeaufschlagung  mit  dem  angren- 
zenden  Zylinderraum  14  in  Verbindung,  da  das 
Durchtrittslager  23  in  einem  Ringspalt  25  zwischen 
Zylinderende  26  und  Kolbenstange  6  angeordnet  ist, 
welcher  auch  die  den  Durchtritt  der  Kolbenstange  6 

15  abdichtende  Dichtung  7  aufnimmt,  die  wiederum  zu- 
mindest  begrenzt  axial  beweglich  ist  und  von  innen 
her  am  Durchtrittslager  23  anliegt.  Auf  diese  Weise 
überträgt  sich  der  Druck  aus  dem  Zylinderraum  14 
über  den  Ringspalt  27  zwischen  einer  Anschlagschei- 

20  be  28  für  den  Kolben  2  und  der  Kolbenstange  6  auf 
die  in  der  Darstellung  rechte  Seite  der  Dichtung  7. 
Letztere  ist  üblicherweise  aus  entsprechend  wei- 
chem  elastischem  Werkstoff,  wie  Gummi  oder  Kunst- 
stoff,  womit  der  Druck  aus  dem  Zylinderraum  14  un- 

25  mittelbar  auf  die  Seite  24  des  Durchtrittslagers  23  ein- 
wirkt  und  dieses  bei  genügend  großer  Druckbeauf- 
schlagung  das  Klemmstück  18  entgegen  der  Wirkung 
der  Tellerfedern  20  nach  links  in  der  Darstellung  ver- 
schiebt. 

30  Dichtung  7,  Durchtrittslager  23,  Klemmstück  18 
und  Belastungsfedern  20  sind  hier  in  einem  hülsen- 
artigen  Aufnahmeteil  29  um  die  Kolbenstange  6  ange- 
ordnet  welcher  in  das  zugehörige  Zylinderende  26 
eingeschraubt  und  an  der  Außenseite  mittels  einer 

35  auf  die  Belastungsfeder(n)  20  einwirkenden  Über- 
wurfmutter  30  abgeschlossen  ist.  Diese  Überwurf- 
mutter  30  kann  mittels  des  Gewindes  31  in  ihrer  Wir- 
kung  auf  die  als  Tellerfedern  ausgebildeten  Bela- 
stungsfedern  20  verstellt  werden  -  zur  Sicherung  ist 

40  eine  eingesetzte  Madenschraube  32  vorgesehen. 
Das  Klemmstück  18  ist  hier  in  3  Umfangsseg- 

mente  geteilt  -  davon  abgesehen  wäre  aber  natürlich 
auch  eine  andere  Teilung,  bzw.  bei  geeigneten  Werk- 
stoffen  auch  eine  einteilige  Ausführung  möglich.  Es 

45  ist  auch  einzusehen,  daß  anstelle  der  als  Tellerfedern 
20  ausgebildeten  Belastungsfedern  andere 
Federarten  bzw.  -anordnungen  gewählt  werden 
könnten. 

Soferne  der  durch  die  Systemwiderstände  beim 
so  Ausfahren  des  Kolbens  2  auf  der  Seite  des  Hydrau- 

likanschlusses  10  aufgebaute  Gegendruck  nicht  aus- 
reicht  das  Klemmstück  18  gegen  die  Wirkung  der  Tel- 
lerfedern  20  soweit  nach  links  zu  verschieben,  daß 
die  Klemmung  der  Kolbenstange  6  aufgehoben  bzw. 

55  zumindest  weitgehend  gelöst  wird,  kann  der  Hydrau- 
likzylinder  1  insgesamt  zum  Ausfahren  differential  an- 
gesteuert  werden,  was  bedeutet,  daß  zum  Ausfahren 
auch  auf  der  Stangenseite  Druck  über  den  Hydraulik- 
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anschluß  10  und  die  Zuleitung  12  wirkt.  Soferne  dies 
beispielsweise  bei  geringer  Last  noch  immer  nicht  zur 
Aufhebung  der  Klemmung  ausreicht,  kann  auf  hier 
nicht  dargestellte  Weise  in  der  Hydraulikleitung  auf 
der  Seite  des  Anschlusses  10  (entweder  im  Bereich 
der  Zuleitung  12  oder  auperhalb)  eine  Drosselstelle 
angeordnet  werden,  was  einen  höheren  Staudruck  im 
Zylinderraum  14  beim  Ausfahren  des  Kolbens  2  er- 
gibt. 

Soferne  der  beim  Einfahren  des  Kolbens  2  über 
den  Hydraulikanschluß  10  in  den  stangenseitigen  Zy- 
linderraum  14  geleitete  Druck  für  die  Aufhebung  der 
Klemmung  beim  Einfahren  nicht  ausreicht,  kann  im 
Bereich  des  Hydraulikanschlußes  11  (in  der  Zuleitung 
1  3  bzw.  außerhalb)  eine  Drosselstelle  eingebaut  wer- 
den,  welche  dann  einen  erhöhten  Staudruck  im  Kol- 
benraum  und  damit  auch  im  stangenseitigen  Zylin- 
derraum  zur  Folge  hat. 

Gegenüber  den  bekannten  starren  Verriegelun- 
gen  der  bzw.  einer  Kolbenendstellung  hat  die  hier  rea- 
lisierte  Klemmung  den  Vorteil,  daß  sie  einerseits  in  al- 
len  Stellungen  des  Kolbens  wirksam  sein  kann  und 
daß  sie  andererseits  von  Hand  durch  Überwinden  der 
Klemmkraft  überwunden  werden  kann,  ohne  daß  es 
einer  separaten  Entriegelung  bedarf. 

Patentansprüche 

1  .  Hydraulikzylinder,  mit  einem  Kolben,  der  in  einem 
an  beiden  Stirnseiten  abgeschlossenen  Zylinder 
axial  geführt  ist  und  dessen  Kolbenstange  abge- 
dichtet  zumindest  einseitig  aus  einer  der  Stirnsei- 
ten  des  Zylinders  tritt,  wobei  an  dieser  Stirnseite 
eine  Klemmvorrichtung  angeordnet  ist,  welche 
ein  die  Kolbenstange  umgebendes,  axial  beweg- 
liches  Klemmstück  mit  einer  konischen  Außenflä- 
che  aufweist,  das  mittels  axialer  Federvorspan- 
nung  an  einer  relativ  zum  Zylinder  feststehenden 
konischen  Gegenfläche  unter  Festklemmung  der 
Kolbenstange  anliegt  und  mittels  gegen  die  Fe- 
dervorspannung  wirkender  Druckbeaufschla- 
gung  auf  ein  Betätigungselement  lösbar  ist,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das 
Betätigunselement  (22)  von  einem  axial  zumin- 
dest  begrenzt  beweglichen  Durchtrittslager  (23) 
der  Kolbenstange  (6)  an  der  Stirnseite  (4)  des  Zy- 
linders  (5)  gebildet  ist  und  daß  die  dem  Klemm- 
stück  (18)  abgewandte  Seite  (24)  dieses  Durch- 
trittslagers  (23)  zur  Druckbeaufschlagung  mit 
dem  angrenzenden  Zylinderraum  (14)  in  Verbin- 
dung  steht. 

2.  Hydraulikzylinder  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Hydraulikzylinder  (1)  zum 
Ausfahren  differential  ansteuerbar  ist. 

3.  Hydraulikzylinder  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  in  der  Hydraulikzulei- 
tung  zu  dem  dem  Klemmstück  (18)  zugewandten 
Zylinderraum  (14)  eine  Drosselstelle  angeordnet 
ist. 

5 
4.  Hydraulikzylinder  nach  Anspruch  1  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  das  Klemmstück  (18)  ein- 
stückig  mit  dem  Durchtrittslager  (23)  ausgebildet 
ist. 

10 
5.  Hydraulikzylinder  nach  einem  oder  mehreren  An- 

sprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
das  Durchtrittslager  (23)  in  einem  Ringspalt  (27) 
zwischen  Zylinderende  (26)  und  Kolbenstange 

15  (6)  angeordnet  ist,  welcher  auch  eine  den  Durch- 
tritt  der  Kolbenstange  (6)  abdichtende  Dichtung 
(7)  aufnimmt,  die  zumindest  begrenzt  axial  be- 
weglich  von  innen  her  am  Durchtrittslager  (23) 
anliegt. 

20 
6.  Hydraulikzylinder  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  Dichtung  (7),  Durchtrittslager 
(23),  Klemmstück  (18)  und  Belastungsfeder(n) 
(20)  in  einem  hülsenartigen  Aufnahmeteil  (29)  um 

25  die  Kolbenstange  (6)  angeordnet  sind,  welcher  in 
das  zugehörige  Zylinderende  (26)  eingesetzt, 
vorzugsweise  eingeschraubt,  und  an  der  Außen- 
seite  mittels  einer  auf  die  Belastungsfeder(n)  (20) 
einwirkenden,  vorzugsweise  verstellbaren, 

30  Überwurfmutter  (30)  abgeschlossen  ist. 

7.  Hydraulikzylinder  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
das  Klemmstück  (18)  in  zumindest  zwei  Um- 

35  fangssegmente  geteilt  ist. 
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