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©  Hydraulikzylinder  für  eine  Kraftmessmaschine. 

©  Ein  Hydraulikzylinder  für  eine  Kraft-Normalmeß- 
maschine  weist  einen  drehbar  gelagerten,  mit  einem 
Drehantrieb  (15)  in  Antriebsverbindung  stehenden 
Zylinderring  (9)  auf,  der  zwei  elastisch  verformbare 
Dichtringe  (10,  12)  trägt.  Der  erste  Dichtring  (10) 
liegt  an  einem  in  den  Zylinderring  (9)  ragenden 
Arbeitskolben  (8)  dichtend  an;  der  zweite  Dichtring 
(12)  liegt  an  einem  entgegengesetzt  in  den  Zylinder- 
ring  (9)  ragenden  Führungskolben  (11)  dichtend  an. 

Durch  die  Verwendung  elastisch  verformbarer  Dicht- 
ringe  (10,  12)  wird  ein  Dichtspalt  vermieden,  der  zu 
einer  Veränderung  der  wirksamen  Kolbenfläche  und 
zu  Strömungskräften  in  axialer  Richtung  führen  wür- 
de.  Die  an  den  Dichtringen  (10,  12)  auftretenden 
Reibungskräfte  verlaufen  wegen  der  Drehbewegung 
des  Zylinderrings  (9)  nur  in  Umfangsrichtung  und 
wirken  sich  auf  die  axiale  Kraft  nicht  aus. 
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Die  Erfindung  betrifft  einen  Hydraulikzylinder 
für  eine  Kraftmeßmaschine,  insbesondere  eine 
Kraft-Normalmeßmaschine  oder  werkstoffprüfma- 
schine*  mit  einem  in  einem  Zylinder  abgedichtet 
geführten  Arbeitskolben  und  mit  einem  Drehan- 
trieb,  der  eine  Relativdrehung  zwischen  dem  Ar- 
beitskolben  und  dem  Zylinder  um  die  Zylinderach- 
se  bewirkt. 

Kraft-Normalmeßmaschinen,  auch  als  Bela- 
stungsmaschinen  bezeichnet,  dienen  zur  Erzeu- 
gung  von  sehr  genauen  Kräften,  die  zur  Kalibrie- 
rung  von  Kraft-Meßgeräten,  insbesondere  Kraft- 
meßdosen,  eingesetzt  werden. 

Zur  Erzeugung  höherer  Kräfte  ist  eine  mecha- 
nische  oder  hydraulische  Übersetzung  der  durch 
Meßgewichte  eingeleiteten  Kräfte  erforderlich.  Die 
hierfür  eingesetzen  Kraft-Normalmeßmaschinen  be- 
wirken  diese  Kraftübersetzung,  wobei  die  Einhal- 
tung  eines  konstanten  Übersetzungsverhältnisses 
mit  sehr  hoher  Genauigkeit  verlangt  wird  und  ins- 
besondere  störende  Krafteinflüsse  weitestgehend 
ausgeschaltet  werden  müssen. 

Bei  den  für  die  Kalibrierung  von  Kraftmeßdosen 
höherer  Nennlasten  üblicherweise  verwendeten  hy- 
draulischen  KraftNormalmeßmaschinen  ist  der  Ar- 
beitskolben  unter  Einhaltung  eines  möglichst  en- 
gen  Dichtspaltes  im  Zylinder  geführt.  Das  Überset- 
zungsverhältnis  wird  hierbei  aber  nicht  allein  durch 
Kolbenstirnflächen  der  beiden  hydraulisch  mitein- 
ander  verbundenen  Zylinder  der  Kraft-Normalmeß- 
maschine  bestimmt;  die  wirksame  Kolbenfläche 
wird  durch  das  Strömungsprofil  der  sich  im  Dicht- 
spalt  zwischen  dem  Kolben  und  dem  Zylinder  ein- 
stellenden  Leckströmung  vergrößert.  Auch  die  von 
der  Leckströmung  auf  die  Kolbenumfangsfläche 
ausgeübten  hydraulischen  Reibungskräfte  verfäl- 
schen  die  Kraftübersetzung.  Durch  den  kraftpropor- 
tional  veränderlichen  Druck  ändert  sich  die  Spalt- 
aufweitung. 

Obwohl  diese  hydraulischen  Reibungskräfte 
mit  größerer  Dichtspaltlänge  zunehmen,  werden 
die  bekannten  hydraulischen  Kraft-Normalmeßma- 
schinen  mit  verhältnismäßig  großer  Dichtspaltlänge 
ausgeführt,  um  einerseits  eine  ausreichende  Füh- 
rung  gegen  ein  Verkanten  des  Kolbens  im  Zylinder 
zu  erreichen  und  andererseits  der  Leckölströmung 
einen  größeren  Widerstand  entgegenzusetzen.  Die- 
sem  Zweck  dient  auch  die  Maßnahme,  die  Dicht- 
spaltweite  möglichst  gering  zu  wählen.  Die  Herstel- 
lung  einer  Kolben-Spaltdichtung  mit  großer  Dicht- 
spaltlänge  und  geringer  Dichtspaltweite  stellt  aber 
sehr  hohe  Forderungen  an  die  Fertigungsgenauig- 
keit  und  verlangt  die  Einhaltung  sehr  enger  Toler- 
anzen  sowohl  beim  Kolbendurchmesser  als  auch 
beim  Zylinderdurchmesser. 

Da  das  sich  ergebende  Übersetzungsverhältnis 
einer  solchen  hydraulischen  Kraft-Normalmeßma- 
schine  nicht  ausreichend  genau  vorher  bestimmbar 

ist,  wird  bei  einer  bekannten  Kraft-Normalmeßma- 
schine  (DE-PS  31  38  170)  an  der  Stirnseite  des 
Arbeitskolbens  ein  im  Durchmesser  wesentlich  klei- 
nerer  Abgleichzapfen  vorgesehen,  der  in  einer  aus- 

5  wechselbar  im  Arbeitszylinder  angeordneten  Buch- 
se  geführt  ist.  Dieser  Abgleichzapfen  und  die  Buch- 
se  können  nachbearbeitet  oder  ausgewechselt  wer- 
den,  um  das  sich  ergebende  Übersetzungsverhält- 
nis  zu  verändern,  damit  ein  vorgegebenes  Überset- 

io  zungsverhältnis  erreicht  wird. 
Da  die  Relativbewegungen  zwischen  dem  Kol- 

ben  und  dem  Zylinder  sehr  gering  sind  und  beim 
stabilen  Betriebszustand  der  Kraft-Normalmeßma- 
schine  völlig  entfallen,  besteht  die  Gefahr,  daß 

75  schon  bei  geringen  Seitenkräften,  vor  allem  bei 
einem  Verkanten  des  Kolbens  gegenüber  dem  Zy- 
linder,  der  Flüssigkeitsfilm  im  Dichtspalt  durchbro- 
chen  wird  und  es  zu  einer  Berührung  zwischen 
dem  Kolben  und  dem  Zylinder  kommt. 

20  Um  eine  solche  Berührung  auszuschließen  und 
in  allen  Bereichen  des  Dichtspalts  einen  möglichst 
angenähert  gleichen  hydrodynamischen  Schmie- 
rungszustand  zu  erhalten,  ist  es  bei  einem  bekann- 
ten  Hydraulikzylinder  für  eine  Kraft-Normalmeßma- 

25  schine  der  eingangs  genannten  Gattung  bekannt, 
den  Kolben  durch  einen  Drehantrieb  gegenüber 
dem  Zylinder  um  die  Zylinderachse  zu  drehen.  Die 
vorher  genannten,  das  wirksame  Übersetzungsver- 
hältnis  bzw.  die  übertragenen  Kräfte  verfälschen- 

30  den  Einflüsse  bleiben  damit  aber  erhalten;  die  wirk- 
samen  Kolbenflächen  sind  nicht  genau  bestimm- 
bar,  da  ein  Teil  des  Dichtspaltes  und  die  ständige 
hydraulische  Reibung  des  abfließenden  Lecköls 
das  Übersetzungsverhältnis  bzw.  die  wirksame 

35  Kraft  des  Kolbens  beeinflussen.  Hinzu  kommen  ela- 
stische  Verformungen  des  Kolbens  und  oder  des 
Zylinders.  Während  die  durch  die  einwirkende  Kraft 
verursachte  Stauchung  des  Kolbens  zu  einer 
Durchmesservergrößerung  führt,  die  angenähert  li- 

40  near  mit  der  Kraft  ansteigt,  verläuft  die  durch  den 
hydraulischen  Druck  bewirkte  Durchmesservergrö- 
ßerung  des  Zylinders  nicht  linear  über  die  Spaltlän- 
ge.  Mit  größer  werdendem  Druck  vergrößert  sich 
daher  der  Dichtspalt,  und  das  Strömungsprofil  ver- 

45  ändert  sich  über  die  Führungslänge  des  Kolbens. 
Da  wegen  der  unvermeidbaren  Leckströmung 

ständig  Drucköl  nachgefördert  werden  muß,  führt 
dies  zu  einer  Strömungsreibung  in  den  Rohrleitun- 
gen  sowie  im  Dichtspalt  und  zu  einer  Erwärmung 

50  des  Drucköls,  wodurch  wiederum  eine  Wärmeent- 
wicklung  im  Zylinder  eintritt.  Eine  Strömungsrei- 
bung  in  den  Rohrleitungen  führt  ebenfalls  zu  einem 
Druckabfall  und  damit  zu  Fehlern  in  der  Kraftüber- 
setzung. 

55  Da  bei  den  bekannten  Hydraulikzylindern  ein 
Verkanten  des  Kolbens  vermieden  werden  muß, 
erfolgt  die  Krafteinleitung  üblicherweise  über  hy- 
drostatische  Lagerkalotten.  Diese  müssen  aber  mit 
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einem  ständigen  Ölstrom  versorgt  werden,  der  er- 
heblich  zur  Erwärmung  des  Zylinders  beiträgt.  Die 
gesamte  Erwärmung  des  Zylinders  bewirkt  weitere 
Maßänderungen  der  Kolbenwirkfläche. 

Der  Geräteaufwand  für  die  ständig  notwendige 
Ölzufuhr  zum  Zylinder  und  zu  den  Lagerkalotten  ist 
erheblich;  hierfür  werden  Pumpen,  Servoventile, 
Filter  und  eine  genau  regelbare  Kühleinrichtung 
benötigt.  Die  Geräuschentwicklung  der  Pumpen 
und  die  unvermeidbare  Ölnebelbildung  wirken  sich 
störend  aus.  Der  Bauaufwand  und  der  Wartungs- 
aufwand  sind  beträchtlich. 

Ähnliche  Probleme  bestehen  auch  bei  anderen 
hydraulischen  Kraftmeßmaschinen,  beispielsweise 
Werkstoffprüfmaschinen,  insbesondere  für  den 
Baustoff  bereich.  Dort  müssen  sehr  hohe  Kräfte  in 
Hydraulikzylindern  erzeugt  und  möglichst  verlust- 
frei  auf  den  Prüfkörper  aufgebracht  werden. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es  daher,  einen  Hy- 
draulikzylinder  der  eingangs  genannten  Gattung  zu 
schaffen,  der  mit  geringem  konstruktivem  Aufwand 
und  geringen  Anforderungen  an  Wartung  und  Öl- 
versorgung  eine  hohe  Genauigkeit  bei  der  Einhal- 
tung  eines  konstanten  Übersetzungsverhältnisses 
einer  Kraftmeßmaschine  mit  minimaler  Reibung  er- 
möglicht. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  der  Zylinder  einen  am  Arbeitskolben 
dichtend  anliegenden,  elastisch  verformbaren 
Dichtring  trägt,  und  daß  die  Relativdrehung  zwi- 
schen  dem  Arbeitskolben  und  dem  Dichtring  er- 
folgt. 

Da  die  Abdichtung  zwischen  dem  Dichtring  und 
dem  Arbeitskolben  ohne  einen  Dichtspalt  erfolgt, 
wird  die  wirksame  Kolbenfläche  ausschließlich 
durch  den  Kolbendurchmesser  bestimmt.  Die  an 
dem  Dichtring  auftretenden  Reibungskräfte  werden 
durch  die  Relativdrehung  aufgenommen  und  beein- 
flussen  die  am  Arbeitskolben  übertragenen  Axial- 
kräfte  nicht. 

Im  Gegensatz  zu  einer  Spaltdichtung  besteht 
keine  Notwendigkeit,  auch  die  Zylinderinnenfläche 
mit  hoher  Genauigkeit  und  unter  Einhaltung  einer 
engen  Toleranz  zu  bearbeiten.  Es  reicht  vielmehr 
aus,  die  Kolbenumfangsfläche  mit  hoher  Oberflä- 
chenfeinheit  zu  bearbeiten,  beispielsweise  durch 
Feinläppen,  um  eine  sehr  geringe  Oberflächenrau- 
higkeit  zu  erreichen. 

Die  zylindrische  Kolbenaußenfläche  kann  mit 
vergleichsweise  geringem  Fertigungsaufwand  so 
bearbeitet  werden,  daß  sie  nur  sehr  geringe  Rund- 
laufabweichungen  und  Oberflächenrauhigkeit  auf- 
weist.  Auch  der  Kolbendurchmesser  kann  mit  hoher 
absoluter  Genauigkeit  bearbeitet  werden. 

Wegen  der  elastischen  Verformbarkeit  der 
Dichtringe  ist  in  gewissem  Maße  auch  eine  Nei- 
gung  des  Kolbens  gegenüber  der  Zylinderachse 
zulässig;  deshalb  kann  auf  Lagerkalotten  verzichtet 

werden,  so  daß  eine  mögliche  Erwärmung  durch 
das  für  die  Versorgung  einer  Lagerkalotte  erforder- 
liche  Drucköl  entfällt. 

Auch  die  ständige  Ölzufuhr  zum  Ausgleich  ei- 
5  nes  Leckölstroms  in  einer  Spaltdichtung  und  das 

zur  Druck-Regelung  erforderliche  Öl  entfällt,  weil 
die  elastisch  verformbaren  Dichtringe  eng  an  der 
Kolbenoberfläche  anliegen.  In  dem  hydraulischen 
System  zur  Versorgung  der  beiden  Hydraulikzylin- 

io  der  dieser  Kraft-Normalmeßmaschine  erfolgt  im 
Gleichgewichtszustand  der  beiden  Hydraulikzylin- 
der  keine  Ölströmung,  so  daß  auch  keine  Strö- 
mungsreibung  und  keine  Erwärmung  auftreten. 

Es  ist  zwar  allgemein  in  der  Mechanik  bekannt, 
15  daß  ein  Reibungswiderstand  gegen  eine  gewünsch- 

te  Bewegung  dadurch  verringert  werden  kann,  daß 
dauernd  eine  Gleitbewegung  unterhalten  wird,  die 
rechtwinklig  zu  der  Richtung  der  gewünschten  Be- 
wegung  steht.  Trotz  dieser  seit  langem  bestehen- 

20  den  Erkenntnis  sind  reibungsbehaftete  Dichtringe 
bisher  nicht  bei  Hydraulikzylindern  für  Kraft-Nor- 
malmeßmaschinen  eingesetzt  worden,  weil  aus  der 
zu  erwartenden  Reibung  eine  unzulässige  Verfäl- 
schung  der  Kraftübersetzung  abgeleitet  wurde. 

25  Vorzugsweise  ist  der  Zylinder  ein  drehbar  gela- 
gerter,  mit  dem  Drehantrieb  in  Antriebsverbindung 
stehender  Zylinderring,  der  den  am  Arbeitskolben 
dichtend  anliegenden  Dichtring  trägt.  Der  Zylinder- 
ring  kann  in  konstruktiv  einfacher  Weise  drehbar 

30  gelagert  werden.  Die  Bauhöhe  ist  gering. 
Da  die  Notwendigkeit  entfällt,  den  Kolben  ge- 

gen  ein  Verkanten  zu  führen,  können  die  beiden  in 
den  Zylinderring  ragenden  Kolben  und  insbesonde- 
re  der  Zylinderring  selbst  mit  verhältnismäßig  ge- 

35  ringen  axialen  Abmessungen  ausgeführt  werden. 
Dadurch  ergibt  sich  eine  geringe  Bauhöhe  des 
Hydraulikzylinders. 

In  weiterer  Ausbildung  des  Erfindungsgedan- 
kens  ist  vorgesehen,  daß  ein  Führungskolben  ent- 

40  gegengesetzt  zum  Arbeitskolben  in  den  Zylinder- 
ring  ragt,  und  daß  der  Zylinderring  einen  zweiten 
elastisch  verformbaren  Dichtring  trägt,  der  am  Füh- 
rungskolben  dichtend  anliegt. 

Damit  wird  in  konstruktiv  einfacher  Weise  eine 
45  Führung  des  Zylinderrings  erreicht  und  zugleich 

eine  einfache  Möglichkeit  der  Hydrauliköl-Zufüh- 
rung  zum  Zylinder  geschaffen. 

Weitere  vorteilhafte  Ausgestaltungen  des  Erfin- 
dungsgedankens  sind  Gegenstand  weiterer  Unter- 

50  ansprüche. 
Nachfolgend  werden  Ausführungsbeispiele  der 

Erfingung  beschrieben,  die  in  der  Zeichnung  dar- 
gestellt  sind.  Es  zeigt  jeweils  in  vereinfachter  Dar- 
stellungsweise: 

55  Fig.  1  eine  hydraulische  Kraft-Normalmeßma- 
schine,  deren  beide  Hydraulikzylinder  jeweils  im 
Schnitt  dargestellt  sind, 
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Fig.  2  in  einem  Teilschnitt  eine  Ausführung  mit 
unterschiedlichem  Durchmesser  des  Arbeitskol- 
bens  und  des  Führungskolbens  und 
Fig.  3  in  einem  Teilschnitt  eine  Ausführungsform 
mit  drehbar  gelagertem  Arbeitskolben. 

Die  in  Fig.  1  gezeigte  Kraft-Normalmeßmaschi- 
ne  dient  dazu,  eine  von  Meßgewichten  1  erzeugte 
Kraft  in  einem  mit  sehr  hoher  Genauigkeit  vorgege- 
benen  Übersetzungsverhältnis  in  eine  wesentlich 
größere  Kraft  umzusetzen,  die  auf  einen  zu  kali- 
brierenden  Kraftaufnehmer  2  wirkt.  Der  Kraftaufneh- 
mer  2  ist  zwischen  einem  gestellfesten  Träger  3 
und  einem  unteren  Joch  4  aufgenommen,  das  über 
Säulen  5  mit  einem  oberen  Joch  6  zu  einem  ge- 
schlossenen  Rahmen  verbunden  ist.  Zwischen  dem 
oberen  Joch  6  der  Kraft-Normalmeßmaschine  und 
dem  Träger  3  ist  ein  Hydraulikzylinder  7  angeord- 
net,  der  den  Arbeitszylinder  der  Kraft-Normalmeß- 
maschine  bildet. 

Ein  mit  dem  oberen  Joch  verbundener  Arbeits- 
kolben  8  ragt  von  oben  in  einen  Zylinderring  9.  Der 
Zylinderring  9  trägt  einen  ersten  elastisch  verform- 
baren  Dichtring  10,  der  mit  seiner  Dichtlippe  an  der 
Umfangsfläche  des  Arbeitskolbens  8  dichtend  an- 
liegt. 

Ein  Führungskolben  11  von  gleichem  Durch- 
messer  wie  der  Arbeitskolben  8  ragt  entgegenge- 
setzt  zu  diesem  in  den  Innenraum  des  Zylinder- 
rings  9.  Der  Zylinderring  9  trägt  in  axialem  Abstand 
zum  ersten  Dichtring  10  einen  zweiten  elastisch 
verformbaren  Dichtring  12,  der  mit  seiner  Dichtlip- 
pe  dichtend  an  der  Umfangsfläche  des  Führungs- 
kolbens  1  1  anliegt. 

Der  gestellfeste  Träger  3  trägt  sowohl  den 
Führungskolben  11  als  auch  ein  im  dargestellten 
Beispiel  als  Wälzlager  ausgeführtes  Drehlager  13, 
auf  dem  der  Zylinderring  9  drehbar  gelagert  ist,  so 
daß  er  Drehbewegungen  um  die  Zylinderachse  14 
ausführen  kann.  Als  Drehantrieb  dient  ein  in  der 
Zeichnung  nur  schematisch  angedeuteter  Motor  15, 
der  eine  Verzahnung  16  am  Umfang  des  Zylinder- 
rings  9  antreibt.  Durch  eine  schematisch  angedeu- 
tete  Ölleitung  17,  die  durch  den  Träger  3  und  den 
Führungskolben  11  eintritt,  wird  der  Innenraum  9a 
des  Hydraulikzylinders  7  mit  Drucköl  versorgt.  Die 
über  den  Arbeitskolben  8,  das  obere  Joch  6,  die 
Säulen  5  und  das  untere  Joch  4  auf  die  Kraftmeß- 
dose  2  ausgeübte  axiale  Kraft  wird  ausschließlich 
durch  den  Durchmesser  des  Arbeitskolbens  8  und 
den  hydraulischen  Druck  im  Innenraum  9a  be- 
stimmt;  die  durch  die  Dichtkraft  am  ersten  Dicht- 
ring  10  auftretenden  Reibungskräfte  verlaufen  ent- 
gegengesetzt  zur  Bewegungsrichtung  und  somit 
ausschließlich  in  Umfangsrichtung  und  beeinflussen 
daher  die  Axialkraft  nicht. 

Die  Umsetzung  der  von  den  Meßgewichten  1 
erzeugten  Kraft  in  den  Öldruck  in  der  Ölleitung  17 
erfolgt  in  einem  zweiten,  kleineren  Hydraulikzylin- 

der  18,  der  als  Meßzylinder  der  Kraft-Normalmeß- 
maschine  dient  und  im  wesentlichen  den  gleichen 
konstruktiven  Aufbau  aufweist  wie  der  vorher  be- 
schriebene  Hydraulikzylinder  7.  Auch  hierbei  ragt 

5  ein  dem  Arbeitskolben  8  vergleichbarer  Meßkolben 
19  von  oben  in  den  Hydraulikzylinder  18,  während 
ein  Führungskolben  20  von  unten  in  den  Hydraulik- 
zylinder  18  ragt.  Ein  gemeinsamer  Zylinderring  21 
trägt  einen  ersten  elastisch  verformbaren  Dichtring 

io  22,  der  dichtend  am  Kolben  19  anliegt  und  einen 
zweiten  elastisch  verformbaren  Dichtring  23,  der 
dichtend  am  Führungszylinder  20  anliegt. 

Der  Führungszylinder  20  und  ein  den  drehba- 
ren  Zylinderring  21  tragendes  Drehlager  24  stützen 

15  sich  an  einem  gemeinsamen  gestellfesten  Träger 
25  ab.  Ein  Drehantrieb  26  steht  in  Antriebsverbin- 
dung  mit  einer  Verzahnung  27  am  Umfang  des 
drehbaren  Zylinderrings  21. 

Die  Meßgewichte  1  hängen  über  ein  unteres 
20  Joch  28  und  Säulen  29  an  einem  oberen  Joch  30, 

das  auf  dem  Kolben  19  ruht.  Der  Innenraum  21a 
des  Hydraulikzylinders  18  ist  über  eine  Drucklei- 
tung  31  mit  der  zum  Hydraulikzylinder  7  führenden 
Druckleitung  17  verbunden.  Zum  Volumenausgleich 

25  des  hydrostatischen  Systems  mit  Hydraulikzylinder 
7  und  Meßzylinder  18  dient  eine  von  einem  Motor 
31  angetriebene  Dosier-Ölpumpe  32,  deren  Aus- 
gang  mit  den  Leitungen  17  und  31  verbunden  ist. 
Die  Pumpe  32  wird  während  des  Betriebes  auch 

30  dazu  benutzt,  das  während  eines  jeden  Lastwech- 
sels  benötigte  Drucköl  (Kompressibilitätsausgleich 
und  von  den  mechanischen  Verformungen  der 
Rahmen  herrührend)  in  das  hydrostatische  System 
zu  liefern  bzw.  bei  Entlastung  herauszunehmen. 

35  Die  Dosierung  kann  sowohl  servogeregelt  als 
auch  von  Hand  erfolgen.  Während  des  Meßvor- 
gangs  kann  die  Öl-Dosierung  ausgeschaltet  blei- 
ben,  es  herrscht  ein  vollständig  hydrostatischer  Zu- 
stand  in  den  durch  Leitung  17  miteinander  verbun- 

40  denen  Zylindern  18  und  7. 
Abweichend  von  dem  in  Fig.  1  dargestellten 

Ausführungsbeispiel,  bei  dem  der  Arbeitskolben  8 
und  der  Führungskolben  11  gleiche  Durchmesser 
haben,  kann  der  Durchmesser  des  Führungskol- 

45  bens  11'  auch  kleiner  als  der  Durchmesser  des 
Arbeitskolbens  8  gewählt  werden,  wie  in  Fig.  2 
dargestellt  ist.  Schon  wenn  der  Führungskolben  11' 
geringfügig  kleiner  als  der  Arbeitskolben  8  ausge- 
führt  wird  und  der  Zylinderring  9  nur  eine  kleine 

50  Stufe  an  seinem  Innendurchmesser  aufweist,  ge- 
nügt  die  Beaufschlagung  dieser  Stufe  mit  Drucköl, 
um  den  Zylinderring  9  definiert  gegen  das  Drehla- 
ger  13  zu  drücken.  Statt  dessen  kann  der  Durch- 
messerunterschied  auch  wesentlich  größer  gewählt 

55  werden,  wie  in  Fig.  2  dargestellt.  Der  untere  Dicht- 
ring  12,  der  am  Führungskolben  11'  anliegt,  kann 
dabei  wesentlicher  kleiner  und  einfacher  ausgeführt 
werden  oder  sogar  ganz  entfallen. 

4 
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Fig.  3  zeigt  eine  Ausführungsform,  die  eine 
kinematische  Umkehr  der  in  Fig.  2  gezeigten  Aus- 
führungsform  darstellt.  Hierbei  ist  der  Arbeitskolben 
8'  drehbar  angeordnet  und  über  das  Drehlager  13 
am  gestellfesten  Träger  3  abgestützt.  Der  obere 
Dichtring  10  ist  hierbei  an  dem  am  oberen  Joch  6 
festgelegten  Zylinder  9'  angebracht  und  liegt  dich- 
tend  an  dem  mit  dem  Drehantrieb  verbundenen 
Arbeitskolben  8'  an. 

Der  Führungskolben  11'  ragt  abgedichtet  in 
eine  zentrische  Zylinderbohrung  8a'  des  Arbeitskol- 
bens  8'.  Die  Abdichtung  erfolgt  vorzugsweise  über 
den  Dichtring  12. 

Abweichend  von  dem  dargestellten  Ausfüh- 
rungsbeispiel  kann  auch  vorgesehen  werden,  nur 
den  Dichtring  zu  einer  Drehbewegung  anzutreiben 
und  sowohl  den  Arbeitskolben  als  auch  den  Zylin- 
der  undrehbar  auszuführen. 

Für  alle  Ausführungsformen  gilt,  daß  die  Dreh- 
bewegung  auch  in  Form  einer  oszillierenden  Dreh- 
bewegung  erfolgen  kann. 

5.  Hydraulikzylinder  nach  Anspruch  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Durchmesser  des 
Führungskolbens  (11')  kleiner  als  der  Durch- 
messer  des  Arbeitskolbens  (8,  8')  ist. 

5 
6.  Hydraulikzylinder  nach  Anspruch  3,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  sich  der  Führungskolben 
(11;  20)  und  ein  den  Zylinderring  (9;  21)  tra- 
gendes  Drehlager  (13;  24)  an  einem  gemeinsa- 

io  men  gestellfesten  Träger  (3;  25)  abstützen. 

7.  Hydraulikzylinder  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Arbeitskolben  (8') 
drehbar  angeordnet  und  über  ein  Drehlager 

15  (13)  gestellfest  abgestützt  ist,  und  daß  der 
Führungskolben  (11')  abgedichtet  in  eine  zen- 
trische  Zylinderbohrung  (8a')  des  Arbeitskol- 
bens  (8')  ragt. 

20  8.  Hydraulikzylinder  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Relativdrehung  zwi- 
schen  dem  Arbeitskolben  (8,  8';  19)  und  dem 
Dichtring  (10,  22)  als  oszillierende  Drehbewe- 
gung  ausgeführt  wird. 

Patentansprüche 

1.  Hydraulikzylinder  für  eine  Kraftmeßmaschine*  25 
insbesondere  eine  Kraft-Normalmeßmaschine 
oder  Werkstoffprüfmaschine*  mit  einem  in  ei- 
nem  Zylinder  (9,  9';  21)  abgedichtet  geführten 
Arbeitskolben  (8,  8';  19)  und  mit  einem  Dreh- 
antrieb  (15;  26),  der  eine  Relativdrehung  zwi-  30 
sehen  dem  Arbeitskolben  (8,  8';  19)  und  dem 
Zylinder  (9,  9';  21)  um  die  Zylinderachse  (14) 
bewirkt,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Zy- 
linder  (9,  9';  21)  einen  am  Arbeitskolben  (8,  8'; 
19)  dichtend  anliegenden,  elastisch  verformba-  35 
ren  Dichtring  (10,  22)  trägt  und  daß  die  Relativ- 
drehung  zwischen  dem  Arbeitskolben  (8,  8'; 
19)  und  dem  Dichtring  (10,  22)  erfolgt. 

2.  Hydraulikzylinder  nach  Anspruch  1,  dadurch  40 
gekennzeichnet,  daß  der  Zylinder  ein  drehbar 
gelagerter,  mit  dem  Drehantrieb  (15;  26)  in 
Antriebsverbindung  stehender  Zylinderring  (9; 
21)  ist,  der  den  am  Arbeitskolben  (8;  19)  dich- 
tend  anliegenden  Dichtring  (10;  22)  trägt.  45 

3.  Hydraulikzylinder  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet  daß  ein  Führungskolben  (11, 
11';  20)  entgegengesetzt  zum  Arbeitskolben  (8; 
19)  in  den  Zylinderring  (9;  21)  ragt,  und  daß  50 
der  Zylinderring  (9;  21)  einen  zweiten  elastisch 
verformbaren  Dichtring  (12;  23)  trägt,  der  am 
Führungskolben  (11;  20)  dichtend  anliegt. 

4.  Hydraulikzylinder  nach  Anspruch  3,  dadurch  55 
gekennzeichnet,  daß  der  Arbeitskolben  (8;  19) 
und  der  Führungskolben  (11;  20)  gleiche 
Durchmesser  haben. 
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