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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Justiervor- 
richtung  nach  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  . 

Eine  Justiervorrichtung  dieser  Art  ist  durch  of- 
fenkundige  Vorbenutzung  bekannt  geworden,  und 
sie  wird  nachfolgend  anhand  der  Fig.  5  und  6  einer 
Zeichnung  beschrieben,  von  der  die  Fig.  5  eine 
Axialkolbenmaschine  in  der  Vorderansicht  und  die 
Fig.  6  die  bekannte  Justiervorrichtung  im  Schnitt 
als  Einzelheit  der  Axialkolbenmaschine  zeigt. 

Die  allgemein  mit  1  bezeichnete  Axialkolben- 
maschine  verstellbaren  Durchsatzvolumens  ist  von 
der  Schrägachsenbauart,  die  allgemein  bekannt  ist, 
so  daß  es  einer  eingehenden  Beschreibung  nicht 
bedarf.  Lediglich  die  in  Fig.  5  dargestellten  Haupt- 
bestandteile  der  Axialkolbenmaschine  1  werden  im 
folgenden  kurz  angeführt,  nämlich  ein  Gehäuse  2, 
eine  im  Gehäuse  gelagerte  An-  bzw.  Abtriebswelle 
3  (Pumpe/Motor),  eine  im  Gehäuse  2  im  Sinne  der 
Doppelpfeile  4  und  5  drehbar  sowie  schwenkbar 
gelagerte  Zylindertrommel  6  mit  einer  Mehrzahl 
von  auf  einem  Teilkreis  angeordneten  und  im  we- 
sentlichen  axial  verlaufenden  Kolbenbohrungen 
(nicht  dargestellt),  in  denen  Kolben  (durch  Mittelli- 
nien  angedeutet)  verschiebbar  geführt  sind,  die  an 
einer  Gleitbahn  7  abgestützt  sind,  eine  allgemein 
mit  8  bezeichnete  Versteilvorrichtung  mit  einem 
elektrischen  oder  hydraulischen  Versteilmotor  9  zur 
Verstellung  eines  längs  des  Doppelpfeils  11  ver- 
stellbaren  Versteilgliedes  12  in  Form  eines  Schie- 
bers,  der  durch  eine  Kulissenführung  13  mit  nicht 
dargestellten  hydraulischen  Steuerteilen  sowie  mit 
der  Zylindertrommel  6  zwecks  deren  Verstellung  in 
Antriebsverbindung  steht,  und  eine  dem  Versteil- 
motor  9  gegenüberliegend  angeordnete  Justiervor- 
richtung  15  zur  Positionierung  des  Versteilgliedes 
12  im  vorliegenden  Falle  in  der  Null-Lage. 

Die  wesentlichen  Teile  der  in  Fig.  6  als  Einzel- 
heit  X  im  Schnitt  und  vergrößert  dargestellten  Ju- 
stiervorrichtung  15  sind  ein  Einstell-Gewindebolzen 
16,  der  längs  der  Achse  des  Versteilgliedes  12 
durch  eine  allgemein  mit  17  bezeichnete  Dämp- 
fungsvorrichtung  nachgiebig  fixiert  ist,  und  eine  all- 
gemein  mit  18  bezeichnete  Konterschraube  zur  Si- 
cherung  des  Gewindebolzens  16  gegen  unbeab- 
sichtigte  Verstellung. 

Bei  der  gattungsgemäßen  Bauart  ist  das  Ver- 
steilglied  in  einem  Ansatz-Gehäuseteil  19  aufge- 
nommen,  an  das  auf  seiner  dem  Versteilmotor  9 
abgewandten  Seite  ein  topfförmiger  Gehäusean- 
satz  21  befestigt  ist,  in  dem  die  Dämpfungsvorrich- 
tung  17  aufgenommen  ist.  An  seiner  dem  Versteil- 
motor  9  abgewandten  Seite  ist  das  Versteilglied  12 
in  einer  Buchse  22  längs  geführt,  die  zugleich  im 
Gehäuseteil  19  und  im  Gehäuseansatz  21  aufge- 
nommen  ist  und  letztere  gegeneinander  zentriert, 
wobei  die  Buchse  22  durch  Schultern  23  axial 

festgelegt  ist. 
Die  Dämpfungsvorrichtung  17  weist  zwei  axial 

angeordnete  Federtöpfe  24  mit  jeweils  einem  Au- 
ßenflansch  25,  einem  zylindrischen  Abschnitt  26 

5  und  einem  Innenflansch  27,  wobei  die  zylindrischen 
Abschnitte  26  von  den  Außenflanschen  25  aufein- 
ander  zu  vorspringen  und  die  Innenflansche  27  an 
den  inneren  Enden  der  zylindrischen  Abschnitte  26 
angeordnet  sind.  Die  von  den  Federtöpfen  24  um- 

io  schlossenen  Hohlräume  sind  mit  28  und  29  be- 
zeichnet.  Zwischen  den  Außenflanschen  25  ist  eine 
sich  axial  erstreckende  Druckfeder  31  eingespannt, 
die  die  Federtöpfe  24  gegen  Schultern  32,33  vor- 
spannt,  von  denen  die  innere  Schulter  32  durch  die 

75  Buchse  22  und  die  äußere  Schulter  33  durch  einen 
Innenflansch  34  gebildet  ist,  in  den  ein  hutförmiger 
Deckel  35  eingesetzt  ist. 

Die  Federtöpfe  24  stellen  gemeinsam  mit  dem 
Gehäuseansatz  21  eine  Halterung  für  den  Gewin- 

20  debolzen  16  dar,  der  innenseitig  mit  einem  Bund 
36  und  außenseitig  mit  einer  Klemm-Mutter  37  an 
den  einander  abgewandten  Seiten  der  Innenflan- 
sche  27  der  Federtöpfe  24  anliegt  und  dadurch 
axial  positioniert  ist;  der  Gewindebolzen  16  durch- 

25  faßt  mit  einem  Schaft  38  entsprechende  Löcher  in 
den  Innenflanschen  27  mit  Bewegungsspiel.  An 
seinem  inneren  Endabschnitt  41  weist  der  Gewin- 
debolzen  16  das  Einstellgewinde  42  als  Außenge- 
winde  auf,  mit  dem  er  in  eine  zentrale  Sackbohrung 

30  43  im  Versteilglied  12  mit  einem  entsprechenden 
Einstellgewinde  44  als  Innengewinde  eingeschraubt 
ist.  Durch  Drehen  in  die  betreffende  Umfangsrich- 
tung  des  Gewindebolzens  16  läßt  sich  somit  das 
nicht  drehbar  längs  geführte  Versteilglied  12  aus 

35  seiner  dargestellten  mittleren  Position  nach  rechts 
und  links  unabhängig  vom  Versteilmotor  9  verstel- 
len  und  somit  positionieren,  nämlich  im  vorliegen- 
den  Fall  in  der  Null-Lage  der  Durchsatzvolumenein- 
stellung.  Zum  Drehen  des  Gewindebolzens  16  ist 

40  an  dessen  äußerem  Ende  45  ein  Angriffsglied  46  in 
Form  einer  Inbusausnehmung  vorgesehen,  in  die 
nach  Abnahme  des  Deckels  35  ein  Werkzeug,  hier 
ein  Inbusschlüssel  einsetzbar  ist. 

Der  Gewindebolzen  16  weist  im  Bereich  eines 
45  äußeren  Längsabschnitts  eine  axiale  Durchgangs- 

bohrung  47  auf,  deren  innerer  Endabschnitt  eine 
Gewindebohrung  48  darstellt,  in  der  die  Konter- 
schraube  18  mit  einem  Angriffselement  49  einge- 
schraubt  ist.  Zum  Verkontern  des  Gewindebolzens 

50  16  in  der  jeweiligen  Justierstellung  ist  die  Konter- 
schraube  mit  ihrem  von  ihrer  Spitze  gebildeten 
Konterglied  51  gegen  den  Grund  der  Sackbohrung 
43  zu  spannen,  wodurch  das  Versteilglied  12  und 
der  Gewindebolzen  16  zwecks  Verkonterung  aus- 

55  einandergepreßt  werden. 
Bei  dieser  vorbeschriebenen,  bekannten  Aus- 

gestaltung  besteht  die  Gefahr  einer  Lösung  der 
Verkonterung  bei  Erschütterungen  und  Vibrationen, 
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die  im  Betrieb  der  Maschinen,  für  die  die  Justier- 
vorrichtung  15  eingesetzt  wird,  hier  die  Axialkolben- 
maschine  1,  nicht  ausgeschlossen  werden  können. 
Ein  weiterer  Nachteil  besteht  darin,  daß  aufgrund 
der  verhältnismäßig  geringen  Anlagefläche  zwi- 
schen  dem  Konterglied  51  und  dem  Versteilglied 
12  eine  hohe  Flächenpressung  vorhanden  ist,  die 
zu  einer  Deformation  des  Kontergliedes  51  und 
somit  zu  Schwierigkeiten  bei  einem  Austausch  der 
Konterschraube  18  führen  kann. 

Dem  Gewindebolzen  16  ist  neben  der  vorbe- 
schriebenen  Justiervorrichtung  15  eine  weitere  Ju- 
stiervorrichtung  52  an  seinem  äußeren  Ende  45 
zugeordnet,  die  durch  das  Einstellgewinde  54  und 
die  Klemm-Mutter  37  gebildet  ist.  Mittels  der  weite- 
ren  Justiervorrichtung  52  läßt  sich  der  Abstand 
zwischen  dem  Bund  36  und  der  Klemm-Mutter  37 
an  den  vorhandenen  Abstand  zwischen  den  einan- 
der  abgewandten  Seiten  der  Innenflansche  27  der 
Federtöpfe  24  genau  anpassen.  Hier  dient  die  als 
zieharmonikaförmige  Spezialmutter  ausgebildete 
Klemm-Mutter  37  zur  Sicherung  der  jeweiligen  Ju- 
stierung,  d.h.  zur  Verhinderung  einer  unbeabsich- 
tigten  Relativverdrehung  zwischen  der  Klemm-Mut- 
ter  37  und  dem  Gewindebolzen  16.  Es  hat  sich  in 
der  Praxis  gezeigt,  daß  auch  bei  der  weiteren  Ju- 
stiervorrichtung  52  die  Gefahr  einer  unbeabsichtig- 
ten  Verstellung  insbesondere  dann  besteht,  wenn 
die  Klemm-Mutter  37  während  des  jeweiligen  Ver- 
stellweges  des  Versteilgliedes  12  vom  ihr  zugehöri- 
gen  Innenflansch  27  abhebt. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  die 
Einstell-  bzw.  Justiersicherung  zwischen  dem  Ge- 
windebolzen  und  dem  Versteilglied  zu  verbessern. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  die  kennzeichnen- 
den  Merkmale  des  Anspruches  1  gelöst.  Bei  der 
erfindungsgemäßen  Ausgestaltung  steht  ein  Gewin- 
deteil  als  zusätzliches  Spannteil  zur  Verfügung,  das 
aufgrund  seines  Gewindeeingriffs  mit  dem  Versteil- 
glied  mit  letzterem  großflächig  im  Eingriff  steht  und 
durch  Drehen  der  Konterschraube  mittels  deren 
Gewinde  wirksam  zu  verkontern  ist.  Bei  der  erfin- 
dungsgemäßen  Ausgestaltung  besteht  der  Gewin- 
deabschnitt  des  Gewindebolzens  aus  zwei  Teilen, 
die  mittels  der  zentralen  Konterschraube  gegenein- 
ander  verspannbar  sind.  Hierdurch  ist  eine  wirksa- 
me  Fixiervorrichtung  geschaffen,  die  eine  Verstel- 
lung  der  Justierung  verhindert. 

Zwar  ist  aus  der  EP-A-174  646  eine  gattungs- 
fremde  Einrichtung  zur  lagemäßigen  Fixierung  ei- 
nes  Gewindebolzens  mittels  eines  Kontergliedes 
bekannt,  das  als  hohlzylindrisches  Gewindeteil  aus- 
gebildet  ist,  jedoch  kein  Innengewinde,  sondern 
lediglich  ein  Außengewinde  aufweist,  mit  dem  es  in 
eine  Gewindebohrung  in  einem  Tragkörper  ge- 
meinsam  mit  dem  Gewindebolzen,  dessen  äuße- 
rem  Ende  benachbart,  eingeschraubt  ist,  wobei 
sich  der  Gewindebolzen  mit  seinem  inneren  Ende 

an  einem  Versteilglied  in  Form  eines  Luftlagers 
abstützt. 

Gemäß  Anspruch  2  wird  das  vorhandene  Ein- 
stellgewinde  des  Versteilglieds  zur  Aufnahme  des 

5  Gewindeteils  benutzt. 
Die  Abstützung  der  Konterschraube  am  Gewin- 

debolzen  läßt  sich  auf  verschiedene  Weise  errei- 
chen.  Die  Ausgestaltung  gemäß  Anspruch  3  stellt 
sich  dabei  als  eine  sehr  einfache,  praktische  und 

io  kostengünstig  herstellbare  Lösung  dar. 
Bei  der  Ausgestaltung  nach  Anspruch  4  lassen 

sich  übliche  Werkzeuge  zum  Drehen  der  Konter- 
schraube  einsetzen,  da  deren  Schraubenkopf  an 
deren  Außenende  bzw.  in  einem  geringen  Abstand 

15  von  letzterem  angeordnet  werden  kann. 
Durch  die  Ausbildung  nach  Anspruch  5  wird 

das  Verkontern  mittels  der  Justiervorrichtung  weiter 
verbessert,  weil  ein  Mitdrehen  des  Gewindeteils  mit 
der  Konterschraube  verhindert  ist.  Eine  solche 

20  Drehmitnahme  wäre  insbesondere  dann  problema- 
tisch,  wenn  die  Steigung  des  Innen-  und  Außenge- 
windes  des  Gewindeteils  übereinstimmen.  Außer- 
dem  ist  hierdurch  ein  die  Klemmwirkung  ermögli- 
chender  Abstand  zwischen  dem  Gewindebolzen 

25  und  dem  Gewindeteil  gewährleistet. 
Die  in  den  Ansprüchen  6  und  7  enthaltenen 

Merkmale  führen  zu  einer  einfachen,  wirksamen 
und  dabei  kostengünstig  herstellbaren  Drehsiche- 
rung  zwischen  dem  Gewindebolzen  und  dem  Ge- 

30  windeteil. 
Durch  die  Merkmale  der  Ansprüche  8  und  9  ist 

ein  völliges  Herausschrauben  des  Gewindeteils 
und  somit  ein  Verlieren  desselben  bzw.  ein  Ausrük- 
ken  der  Klauenkupplung  verhindert,  so  daß  diesbe- 

35  zügliche  Schwierigkeiten  nicht  eintreten  können. 
Durch  die  Ausbildung  nach  Anspruch  10  wird 

die  Funktion,  nämlich  die  Rückstellung  des  Gewin- 
deteils  verbessert. 

Durch  die  Ausgestaltungen  nach  den  Ansprü- 
40  chen  11  bis  13  wird  die  Wirksamkeit  der  weiteren 

Justiervorrichtung  am  äußeren  Ende  des  Gewinde- 
bolzens  verbessert.  Diese  Weiterbildungen  ermög- 
lichen  es,  die  erfindungsgemäßen  Mutterteile  per- 
manent  gegeneinander  zu  verspannen  und  zu  si- 

45  ehern,  so  daß  auch  dann  eine  unbeabsichtigte  Ver- 
stellung  verhindert  ist,  wenn  die  Mutter  bei  einer 
betreffenden  Verstellung  des  Versteilglieds  vom  ihr 
zugehörigen  Innenflansch  des  Federtopfes  abhebt. 
Dabei  führen  die  Merkmale  des  Anspruchs  11  zu 

50  einer  sowohl  einfachen  als  auch  handhabungs- 
freundlichen  Lösung. 

Nachfolgend  wird  die  Erfindung  anhand  eines 
in  den  Fig.  1  bis  4  der  Zeichnung  dargestellten 
Ausführungsbeispiels  näher  erläutert,  und  zwar  bei 

55  Anwendung  bei  der  eingangs  schon  beschriebenen 
Axialkolbenmaschine  1. 
Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  erfindungsgemäße  Justiervorrich- 

3 
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tung  in  einem  der  Fig.  6  entsprechen- 
der  Schnitt; 

Fig.  2  den  Einstell-Gewindebolzen  16  mit 
dem  erfindungsgemäßen  Gewindeteil 
und  der  Konterschraube  18  in  vergrö- 
ßerter  Einzeldarstellung; 

Fig.  3  den  Gewindebolzen  16  gemäß  Fig.  2 
in  der  Seitenansicht; 

Fig.  4  den  Schnitt  IV-IV  in  Fig.  2. 
Bei  der  erfindungsgemäßen  Ausgestaltung  ist 

als  Konterglied  51  ein  zusätzliches  Gewindeteil  55 
mit  einem  Außengewinde  und  einem  Innengewinde 
vorgesehen,  wobei  das  Außengewinde  dem  Ein- 
stellgewinde  44  des  Versteilgliedes  12  und  das 
Innengewinde  dem  Außengewinde  53  der  Konter- 
schraube  18  entspricht  und  auf  letzterer  aufgenom- 
men  ist.  Die  Konterschraube  18  erstreckt  sich 
durch  eine  gewindefreie  axiale  Durchgangsbohrung 
56  im  Gewindebolzen  16,  und  sie  weist  an  ihrem 
dem  Gewindeteil  55  abgewandten  Ende  einen 
Schraubenkopf  57  mit  einem  nicht  dargestellten 
Eingriffselement  für  ein  Konterwerkzeug  auf.  Es  ist 
eine  Ausnehmung  58  im  Gewindebolzen  16  unmit- 
telbar  hinter  dem  Angriffsglied  46  des  Gewindebol- 
zens  16  zur  Aufnahme  des  Schraubenkopfes  57 
vorgesehen,  die  eine  Schulter  59  bildet,  an  der  der 
Schraubenkopf  57  anliegt.  Die  Anordnung  ist  so 
getroffen,  daß  die  Schraubenspitze  das  Gewindeteil 
55  geringfügig  überragt.  An  diesem  überragenden 
Abschnitt  ist  ein  Anschlag  61  in  Form  eines  die 
Konterschraube  18  in  einem  Querloch  durchfassen- 
den  Stiftes  bzw.  Spannhülse  vorgesehen,  wodurch 
das  Gewindeteil  55  unverlierbar  an  der  Konter- 
schraube  18  gehalten  ist. 

Der  Anschlag  61  sichert  auch  den  ständigen 
Eingriff  einer  zwischen  dem  Gewindebolzen  16  und 
dem  Gewindeteil  55  angeordneten  Klauenkupplung 
62,  die  eine  Verdrehsicherung  für  das  Gewindeteil 
55  darstellt  und  durch  eine  Quernut  63  in  der  dem 
Gewindeteil  55  zugewandten  Stirnseite  des  Gewin- 
debolzens  16  und  einen  in  die  Quernut  63  einfas- 
senden  Steg  64  auf  der  dem  Gewindebolzen  16 
zugewandten  Stirnseite  des  Gewindeteils  55  gebil- 
det  ist.  Zwischen  dem  Gewindebolzen  16  und  dem 
Gewindeteil  55  ist  ein  elastisches  Glied  65  in  Form 
eines  O-Ringes  aus  elastischem  Kunststoff  oder 
Gummi  angeordnet,  der  das  Einschrauben  der  vom 
Gewindebolzen  16,  der  Konterschraube  18  und 
dem  Gewindeteil  55  gebildeten  Bauelements  er- 
leichtert. 

Zum  Verkontern  des  Gewindebolzens  16  im 
Versteilglied  12  ist  die  Konterschraube  18  beim 
Vorhandensein  von  Rechtsgewinde  im  Uhrzeiger- 
sinn  zu  drehen,  wodurch  das  Gewindeteil  55  gegen 
den  Gewindebolzen  16  verspannt  wird.  Aufgrund 
ihrer  im  Vergleich  mit  der  bekannten  Ausgestaltung 
wesentlich  größeren  Länge  1  der  Konterschraube 
18  weist  diese  ein  beträchtliches  Dehnungsvermö- 

gen  auf,  was  die  Fixierung  bzw.  Verkonterung  gün- 
stig  beeinflußt.  Es  ist  deshalb  von  Vorteil,  eine 
Dehnschraube  als  Konterschraube  18  zu  benutzen. 

Im  Bereich  der  zweiten  Justiervorrichtung  52 
5  ist  als  Weiterbildung  der  Erfindung  die  Klemm- 

Mutter  aus  zwei  Mutterteilen  66,  67  gebildet,  die 
einen  Abstand  bzw.  Spalt  zwischen  sich  aufweisen 
und  durch  wenigstens  eine,  beim  vorliegenden 
Ausführungsbeispiel  zwei  einander  diametral  ge- 

io  genüberliegende  Konterschrauben  69  gegeneinan- 
der  verspannbar  sind.  Beim  vorliegenden  Ausfüh- 
rungsbeispiel  weist  der  innere  Mutterteil  66  eine 
Gewindebohrung  und  der  äußere  Mutterteil  67  eine 
Durchgangsbohrung  vorzugsweise  mit  einer  außen- 

15  seitigen  Einsenkung  für  den  Kopf  der  Konter- 
schraube  69  auf,  so  daß  letztere  handhabungs- 
freundlich  bedient  werden  kann.  Die  wenigstens 
eine  Konterschraube  69  führt  auch  gleichzeitig  zu 
einer  Verdrehsicherung  zwischen  den  Mutterteilen 

20  66,67. 

Patentansprüche 

1.  Justiervorrichtung  (15)  zum  Justieren  eines 
25  Versteilgliedes  (12)  für  eine  Versteilvorrichtung 

(8)  einer  Axial-  oder  Radialkolbenmaschine  (1) 
verstellbaren  Durchsatzvolumens,  wobei  das 
Versteilglied  (12)  verstellbar  in  einer  maschi- 
nenseitigen  Führung  (22)  angeordnet  ist  und 

30  eine  Bohrung  (43)  mit  einem  Einstellgewinde 
(44)  aufweist,  in  das  ein  in  einer  maschinensei- 
tigen  Halterung  (21,24)  axial  unverschiebbar 
gehaltener  Einstell-Gewindebolzen  (16)  mit  sei- 
nem  inneren,  ein  Einstellgewinde  (42)  aufwei- 

35  senden  Endabschnitt  (41)  eingeschraubt  und  in 
seiner  jeweiligen  Eingriffsstellung  mit  dem  Ver- 
steilglied  (12)  durch  ein  in  der  Bohrung  (43) 
angeordnetes,  dem  inneren  Endabschnitt  (41) 
des  Einstell-Gewindebolzens  (16)  benachbar- 

40  tes  Konterglied  (51)  gesichert  ist,  das  mittels 
einer  in  einer  axialen  Durchgangsbohrung  im 
Einstell-Gewindebolzen  (16)  angeordneten  und 
an  diesem  axial  abgestützten  Konterschraube 
(18)  mit  einem  Außengewinde  relativ  zum  Ein- 

45  stell-Gewindebolzen  (16)  verstellbar  ist, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Konterglied  (51)  als  separates  hohlzy- 
lindrisches  Gewindeteil  (55)  mit  einem  Außen- 
und  einem  Innengewinde  ausgebildet  ist,  mit 

50  denen  es  sich  im  Gewindeeingriff  mit  einem  in 
der  Bohrung  (43)  im  Versteilglied  (12)  ausge- 
bildeten  Innengewinde  (44)  bzw.  dem  Außen- 
gewinde  (53)  der  Konterschraube  (18)  befindet. 

55  2.  Justiervorrichtung  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  mit  dem  Außengewinde  des  Gewinde- 
teils  (55)  im  Eingriff  stehende  Innengewinde 

4 
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(44)  in  der  Bohrung  (43)  im  Versteilglied  (12) 
dessen  Einstellgewinde  (44)  ist. 

3.  Justiervorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  5 
daß  die  Konterschraube  (18)  die  Durchgangs- 
bohrung  (56)  im  Einstell-Gewindebolzen  (16) 
durchsetzt  und  einen  Schraubenkopf  (57)  auf- 
weist,  der  mit  einer  dem  Gewindeteil  (55)  ab- 
gewandten  Schulter  (59)  am  Gewindebolzen  10 
(16)  zusammenwirkt. 

4.  Justiervorrichtung  nach  Anspruch  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Schulter  (59)  bzw.  der  Schraubenkopf  75 
(57)  im  Bereich  des  äußeren,  dem  Gewindeteil 
(55)  abgewandten  Endes  (45)  des  Gewindebol- 
zens  (16)  angeordnet  sind. 

5.  Justiervorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  20 
1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  am  Gewindebolzen  (16)  eine  Verdrehsi- 
cherung  (62)  für  das  Gewindeteil  (55)  angeord- 
net  ist.  25 

daß  zwischen  dem  Gewindebolzen  (16)  und 
dem  Gewindeteil  (55)  ein  in  axialer  Richtung 
wirkendes  elastisches  Glied  (65)  vorzugsweise 
in  Form  eines  O-Ringes  aus  Gummi  oder 
Kunststoff  angeordnet  ist. 

11.  Justiervorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  10,  wobei  der  Gewindebolzen  (16)  einer 
zweiseitigen  Dämpfungsvorrichtung  (17)  zuge- 
ordnet  ist,  die  zwei  durch  Federkraft  voneinan- 
der  weg  gegen  Schultern  (32,  33)  vorgespann- 
te  Federteller  bzw.  -töpfe  (24)  aufweist,  an 
denen  der  Gewindebolzen  (16)  anliegt,  wobei 
am  äußeren  Ende  (45)  des  Gewindebolzens 
(16)  ein  weiteres  Einstellgewinde  (54)  vorgese- 
hen  ist,  auf  dem  eine  durch  Klemmung  gegen 
unbeabsichtigte  Verdrehung  sicherbare  Mutter 
(37)  aufgeschraubt  ist,  die  mittelbar  oder  un- 
mittelbar  am  äußeren  Federteller  (24)  anliegt, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Mutter  (37)  aus  zwei,  einen  axialen 
Abstand  voneinander  aufweisenden  Muttertei- 
len  (66,  67)  besteht,  die  durch  wenigstens  eine 
im  wesentlichen  achsparallel  angeordnete  Kon- 
terschraube  (69)  axial  verspannbar  sind. 

6.  Justiervorrichtung  nach  Anspruch  5, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Verdrehsicherung  (62)  durch  eine 
Klauenkupplung  (62)  gebildet  ist.  30 

7.  Justiervorrichtung  nach  Anspruch  6, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Klauenkupplung  (62)  durch  eine  Quer- 
nut  (63)  und  einen  in  diese  einfassenden  Steg  35 
(64)  an  den  einander  zugewandten  Seiten  des 
Gewindebolzens  (16)  und  des  Gewindeteils 
(55)  gebildet  ist. 

8.  Justiervorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  40 
1  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Gewindeteil  (55)  gegen  ein  Herunter- 
schrauben  von  der  Konterschraube  (18)  durch 
einen  Anschlag  (61)  an  der  Konterschraube  45 
(18)  vorzugsweise  in  Form  eines  die  Konter- 
schraube  (18)  durchfassenden  Stiftes  bzw. 
Spannhülse  gesichert  ist. 

9.  Justiervorrichtung  nach  Anspruch  8,  50 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  bei  Anlage  des  Gewindeteils  (55)  am  An- 
schlag  (61)  der  Eingriff  der  Klauenkupplung 
(62)  gewährleistet  ist. 

55 
10.  Justiervorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche 

1  bis  9, 
dadurch  gekennzeichnet, 

12.  Justiervorrichtung  nach  Anspruch  11, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Konterschraube  (69)  in  das  eine  (66) 
der  Mutterteile  (66,67)  eingeschraubt  und  am 
anderen  Mutterteil  (67)  in  Umfangsrichtung  ab- 
gestützt  ist. 

13.  Justiervorrichtung  nach  Anspruch  12, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Konterschraube  (69)  das  äußere  Mut- 
terteil  (67)  in  einem  Durchgangsloch  von  außen 
durchfaßt  und  in  das  innere  Mutterteil  (66)  ein- 
geschraubt  ist. 

Claims 

1.  Adjusting  device  (15)  for  adjusting  a  regulating 
element  (12)  for  a  regulating  device  (8)  of  an 
axial  or  radial  piston  machine  (1)  of  adjustable 
throughput  volume,  with  the  regulating  element 
(12)  being  arranged  in  an  adjustable  manner  in 
a  machine-side  guide  (22)  and  having  a  bore 
(43)  with  a  setting  thread  (44),  into  which  a 
setting  thread  bolt  (16)  is  screwed  with  its 
inner  end  section  (41)  which  has  a  setting 
thread  (42),  the  setting  thread  bolt  being  sup- 
ported  in  a  machine-side  support  (21,24)  such 
that  it  cannot  be  displaced  axially  and  being 
secured  in  its  respective  engagement  position 
with  the  regulating  element  (12)  by  a  counter 
element  (51)  arranged  in  the  bore  (43)  and 
adjacent  to  the  inner  end  section  (41)  of  the 

5 
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setting  thread  bolt  (16),  which  counter  element 
can  be  adjusted  relative  to  the  setting  thread 
bolt  (16)  by  means  of  a  counter  screw  (18) 
with  an  external  thread  and  arranged  in  an 
axial  through-hole  in  the  setting  thread  bolt 
(16)  and  supported  axially  thereon, 
characterized  in  that 
the  counter  element  (51)  is  constructed  as  a 
separate  hollow-cylindrical  threaded  part  (55) 
with  an  external  thread  and  an  internal  thread, 
with  which  it  is  located  in  threaded  engage- 
ment  with  an  internal  thread  (44)  constructed  in 
the  bore  (43)  in  the  regulating  element  (12)  or 
the  external  thread  (53)  of  the  counter  screw 
(18). 

2.  Adjusting  device  according  to  Claim  1  , 
characterized  in  that 
the  internal  thread  (44),  engaged  with  the  ex- 
ternal  thread  of  the  threaded  part  (55),  in  the 
bore  (43)  in  the  regulating  element  (12)  is  its 
setting  thread  (44). 

3.  Adjusting  device  according  to  Claim  1  or  2, 
characterized  in  that 
the  counter  screw  (18)  passes  through  the 
through-hole  (56)  in  the  setting  thread  bolt  (16) 
and  has  a  screw  head  (57)  which  cooperates 
with  a  Shoulder  (59),  directed  away  from  the 
threaded  part  (55),  on  the  thread  bolt  (16). 

4.  Adjusting  device  according  to  Claim  3, 
characterized  in  that 
the  Shoulder  (59)  and  the  screw  head  (57)  are 
arranged  in  the  region  of  the  outer  end  (45)  of 
the  thread  bolt  (16)  directed  away  from  the 
threaded  part  (55). 

5.  Adjusting  device  according  to  one  of  Claims  1 
to  4, 
characterized  in  that 
an  anti-rotation  element  (62)  for  the  threaded 
part  (55)  is  arranged  on  the  thread  bolt  (16). 

6.  Adjusting  device  according  to  Claim  5, 
characterized  in  that 
the  anti-rotation  element  (62)  is  formed  by  a 
claw  coupling  (62). 

7.  Adjusting  device  according  to  Claim  6, 
characterized  in  that 
the  claw  coupling  (62)  is  formed  by  a  trans- 
verse  groove  (63)  and  a  bar  (64)  engaging 
therein  at  the  sides  of  the  thread  bolt  (16)  and 
the  threaded  part  (55)  which  face  one  another. 

8.  Adjusting  device  according  to  one  of  Claims  1 
to  7, 

characterized  in  that 
the  threaded  part  (55)  is  secured  against  a 
downward  screwing  of  the  counter  screw  (18) 
by  a  stop  (61)  on  the  counter  screw  (18)  pref- 

5  erably  in  the  form  of  a  pin  or  clamping  sleeve 
engaging  through  the  counter  screw  (18). 

9.  Adjusting  device  according  to  Claim  8, 
characterized  in  that 

io  with  the  abutment  of  the  threaded  part  (55) 
against  the  stop  (61)  the  engagement  of  the 
claw  coupling  (62)  is  ensured. 

10.  Adjusting  device  according  to  one  of  Claims  1 
75  to  9, 

characterized  in  that 
an  elastic  element  (65)  working  in  the  axial 
direction,  preferably  in  the  form  of  an  O-ring  of 
rubber  or  plastics,  is  arranged  between  the 

20  thread  bolt  (16)  and  the  threaded  part  (55). 

11.  Adjusting  device  according  to  one  of  Claims  1 
to  10,  with  the  thread  bolt  (16)  being  asso- 
ciated  with  a  two-sided  damping  device  (17) 

25  which  has  two  spring  plates  or  pots  (24) 
prestressed  by  spring  force  away  from  one 
another  against  Shoulders  (32,  33),  on  which 
plates  or  pots  the  thread  bolt  (16)  rests,  with 
an  additional  setting  thread  (54)  being  provided 

30  at  the  outer  end  (45)  of  the  thread  bolt  (16),  on 
which  setting  thread  there  is  screwed  a  nut 
(37)  which  can  be  secured  against  uninten- 
tional  rotation  by  clamping  and  which  directly 
or  indirectly  abuts  the  outer  spring  plate  (24), 

35  characterized  in  that 
the  nut  (37)  consists  of  two  nut  parts  (66,  67) 
having  an  axial  clearance  from  one  another, 
which  parts  can  be  axially  braced  by  at  least 
one  counter  screw  (69)  arranged  substantially 

40  in  an  axis-parallel  manner. 

12.  Adjusting  device  according  to  Claim  11, 
characterized  in  that 
the  counter  screw  (69)  is  screwed  into  one  (66) 

45  of  the  nut  parts  (66,  67)  and  is  supported  at 
the  other  nut  part  (67)  in  the  circumferential 
direction. 

13.  Adjusting  device  according  to  Claim  12, 
50  characterized  in  that 

the  counter  screw  (69)  engages  through  the 
outer  nut  part  (67)  in  a  through-hole  from  the 
outside  and  is  screwed  into  the  inner  nut  part 
(66). 

55 
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Revendicatlons 

1.  Dispositif  d'ajustement  (15)  pour  ajuster  un  Or- 
gane  de  reglage  (12)  pour  un  dispositif  de 
reglage  (8)  d'une  machine  (1)  ä  pistons  axiaux 
ou  radiaux,  ä  debit  volumetrique  reglable,  dans 
lequel  l'organe  de  reglage  (12)  est  dispose  de 
maniere  reglable  dans  un  guidage  (22)  du  cote 
de  la  machine  et  presente  un  alesage  (43) 
avec  un  filetage  (44)  de  reglage,  dans  lequel 
est  visse  un  goujon  filete  de  reglage  (16)  main- 
tenu  en  etant  immobilise  axialement  dans  un 
support  (21,  24)  du  cote  de  la  machine,  ce 
goujon  (16)  se  vissant  par  sa  section  d'extre- 
mite  interieure  (41)  presentant  un  filetage  de 
reglage  (42)  et  etant  bloque  dans  sa  position 
d'engagement  avec  l'organe  de  reglage  (12) 
par  un  contre-organe  (51)  dispose  dans  l'alesa- 
ge  (43)  en  etant  voisin  de  la  section  d'extremi- 
te  interieure  (41)  du  goujon  filete  de  reglage 
(16),  ce  contre-organe  (51)  etant  reglable  par 
rapport  au  goujon  filete  de  reglage  (16)  au 
moyen  d'une  contre-vis  (18)  avec  un  filetage 
externe,  disposee  dans  un  alesage  axial  traver- 
sant  le  goujon  filete  de  reglage  (16)  et  prenant 
appui  axialement  sur  celui-ci, 
caracterise  en  ce  que  le  contre-organe  (51) 
est  sous  la  forme  d'une  piece  filetee  cylindri- 
que  creuse  separee  (55)  avec  un  filetage  ex- 
terne  et  un  filetage  interne,  au  moyen  desquels 
eile  se  trouve  en  engagement  par  vissage  avec 
un  filetage  interne  (44)  menage  dans  l'alesage 
(43)  dans  l'organe  de  reglage  (12)  et  avec  le 
filetage  externe  (53)  de  la  contre-vis  (18). 

2.  Dispositif  d'ajustement  selon  la  revendication 
1  ,  caracterise  en  ce  que  le  filetage  interne  (44) 
se  trouvant  en  engagement  avec  le  filetage 
externe  de  la  piece  filetee  (55),  menage  dans 
l'alesage  (43)  de  l'organe  modificateur  de  re- 
glage  (12)  est  le  filetage  de  reglage  (44)  de 
celui-ci. 

3.  Dispositif  d'ajustement  selon  la  revendication  1 
ou  2,  caracterise  en  ce  que  la  contre-vis  (18) 
traverse  l'alesage  continu  (56)  dans  le  goujon 
filete  de  reglage  (16)  et  presente  une  tete  de 
vis  (57)  qui  coopere  avec  un  epaulement  (59) 
menage  sur  le  goujon  filete  (16)  et  oppose  ä  la 
piece  filetee  (55). 

4.  Dispositif  d'ajustement  selon  la  revendication 
3,  caracterise  en  ce  que  l'epaulement  (59) 
et/ou  la  tete  de  vis  (57)  sont  disposes  dans  la 
zone  de  l'extremite  exterieure  (45)  du  goujon 
filete  (16)  opposee  ä  la  piece  filetee  (55). 

5.  Dispositif  d'ajustement  selon  une  des  revendi- 
cations  1  ä  4,  caracterise  en  ce  qu'un  dispositif 
d'arret  (62)  pour  empecher  la  piece  filetee  (55) 
de  tourner  est  dispose  sur  le  goujon  filete  (16). 

5 
6.  Dispositif  d'ajustement  selon  la  revendication 

5,  caracterise  en  ce  que  le  dispositif  anti- 
rotation  (62)  est  constitue  par  un  accouplement 
ä  griffes  (62). 

10 
7.  Dispositif  d'ajustement  selon  la  revendication 

6,  caracterise  en  ce  que  l'accouplement  ä  grif- 
fes  (62)  est  constitue  par  une  rainure  transver- 
sale  (63)  et  par  un  tenon  (64)  s'engageant 

is  dans  celle-ci,  menages  respectivement  sur  les 
cotes  tournes  Tun  vers  l'autre  du  goujon  filete 
(16)  et  de  la  piece  filetee  (55). 

8.  Dispositif  d'ajustement  selon  une  des  revendi- 
20  cations  1  ä  7,  caracterise  en  ce  que  la  piece 

filetee  (55)  est  protegee  contre  un  devissage 
de  la  contre-vis  (18)  par  une  butee  (61)  sur  la 
contre-vis  (18)  de  preference  sous  la  forme 
d'une  goupille  traversant  la  contre-vis  (18)  ou 

25  d'une  douille  de  serrage. 

9.  Dispositif  d'ajustement  selon  la  revendication 
8,  caracterise  en  ce  que  l'appui  de  la  piece 
filetee  (55)  sur  la  butee  (61)  assure  l'engage- 

30  ment  de  l'accouplement  ä  griffes  (62). 

10.  Dispositif  d'ajustement  selon  une  des  revendi- 
cations  1  ä  9,  caracterise  en  ce  qu'un  organe 
elastique  (65)  agissant  dans  le  sens  axial,  de 

35  preference  sous  la  forme  d'un  joint  torique  en 
caoutchouc  ou  en  matiere  plastique,  est  dispo- 
se  entre  le  goujon  filete  (16)  et  la  piece  filetee 
(55). 

40  11.  Dispositif  d'ajustement  selon  une  des  revendi- 
cations  1  ä  10,  dans  lequel  est  associe  au 
goujon  filete  (16)  un  dispositif  amortisseur  (17) 
bilateral  qui  presente  deux  cuvettes  de  ressort 
(24)  precontraintes  par  une  force  de  ressort 

45  tendant  ä  les  ecarter  l'une  de  l'autre  contre 
des  epaulements  (32,  33)  sur  lesquels  le  gou- 
jon  filete  (16)  prend  appui,  tandis  que  sur 
l'extremite  exterieure  (45)  du  goujon  filete  (16) 
est  prevu  un  autre  filetage  de  reglage  (54)  sur 

50  lequel  est  visse  un  ecrou  (37)  pouvant  etre 
bloque  par  serrage  contre  une  rotation  involon- 
taire  et  prenant  appui  indirectement  ou  directe- 
ment  sur  la  cuvette  de  ressort  (24)  exterieure, 
caracterise  en  ce  que  l'ecrou  (37)  se  compo- 

55  se  de  deux  parties  d'ecrou  (66,  67)  espacees 
axialement  l'une  de  l'autre,  pouvant  etre  ser- 
rees  axialement  par  au  moins  une  contre-vis 
(69)  disposee  sensiblement  parallelement  ä 

7 
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Taxe. 

12.  Dispositif  d'ajustement  selon  la  revendication 
1  1  ,  caracterise  en  ce  que  la  contre-vis  (69)  est 
vissee  dans  une  (66)  des  parties  d'ecrou  (66,  5 
67)  et  prend  appui  en  sens  peripherique  sur 
l'autre  partie  d'ecrou  (67). 

13.  Dispositif  d'ajustement  selon  la  revendication 
12,  caracterise  en  ce  que  la  contre-vis  (69)  10 
traverse  la  partie  d'ecrou  exterieure  (67)  dans 
un  trou  de  passage  ä  partir  de  l'exterieur  et  est 
vissee  dans  la  partie  d'ecrou  interieure  (66). 
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