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(54) KUPPLUNGSVORRICHTUNG FÜR EIN LANDWIRTSCHAFTLICHES ARBEITSGERÄT

(57) Die Erfindung betrifft eine Kupplungsvorrich-
tung für ein landwirtschaftliches Arbeitsgerät, mit einem
Koppelelement, welches zwischen einer Kuppelposition
und einer Arbeitsposition bewegbar und dazu eingerich-
tet ist, mit einem Oberlenker einer Dreipunkt-Kupplung
einer Zugmaschine gekoppelt zu werden, und einem Ver-
riegelungssystem mit einer beweglichen Verriegelungs-
einrichtung, welche in einer Verriegelungsposition die
Bewegung des in der Arbeitsposition befindlichen Kop-
pelelements zumindest in eine Richtung begrenzt, wobei
die Verriegelungseinrichtung zum Bewegen des Koppel-

elements von der Arbeitsposition zurück in die Kuppel-
position zumindest temporär in eine Freigabeposition zu
verbringen ist, in welcher die Verriegelungseinrichtung
den Bewegungspfad für das Koppelelement von der Ar-
beitsposition in die Kuppelposition freigibt, wobei das
Verriegelungssystem eine Halteeinrichtung aufweist,
welche die Verriegelungseinrichtung selbsttätig zumin-
dest temporär in der Freigabeposition hält, während das
Koppelelement von der Arbeitsposition zurück in die Kup-
pelposition bewegt wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kupplungsvorrich-
tung für ein landwirtschaftliches Arbeitsgerät nach dem
Oberbegriff des Patentanspruchs 1 und ein landwirt-
schaftliches Arbeitsgerät nach dem Oberbegriff des Pa-
tentanspruchs 20.
[0002] Gattungsgemäße Kupplungsvorrichtungen
weisen üblicherweise ein Koppelelement auf, welches
dazu eingerichtet ist, mit einem Oberlenker einer Drei-
punkt-Kupplung einer Zugmaschine gekoppelt zu wer-
den. Bekannt sind beispielsweise Kupplungsvorrichtun-
gen, deren Koppelelement als Bolzen ausgebildet ist,
wobei die Kopplung des Oberlenkers mit dem Bolzen
mittels eines am Oberlenker befestigten Fanghakens er-
folgt.
[0003] In der Druckschrift AT 255 179 B wird außerdem
eine Kupplungsvorrichtung beschrieben, bei welcher das
Koppelelement als Kugelbolzen ausgebildet ist, wobei
die Dreipunkt-Kupplung der Zugmaschine eine Kugel-
pfanne aufweist, welche mit dem Kugelbolzen in Eingriff
bringbar ist.
[0004] Bei der Kopplung von landwirtschaftlichen Ar-
beitsgeräten mit einer Zugmaschine besteht häufig die
Notwendigkeit, elektrische und/oder hydraulische Ver-
sorgungsleitungen an das landwirtschaftliche Arbeitsge-
rät anzuschließen. Für die zum Anschließen der Versor-
gungsleitungen notwendigen Anschlussarbeiten steht
dem Maschinenbediener regelmäßig nur der einge-
schränkte Raum zwischen der Zugmaschine und dem
landwirtschaftlichen Arbeitsgerät zur Verfügung.
[0005] Um dem Maschinenbediener einen größeren
Raum zum Ausführen der Anschlussarbeiten zur Verfü-
gung zu stellen, wurden Kupplungsvorrichtungen entwi-
ckelt, bei welchen das Koppelelement zwischen einer
Kuppelposition und einer Arbeitsposition bewegbar ist.
In der Kuppelposition steht dem Maschinenbediener
mehr Raum zwischen der Zugmaschine und dem land-
wirtschaftlichen Arbeitsgerät zur Verfügung als in der Ar-
beitsposition, sodass die notwendigen Anschlussarbei-
ten mit geringerem Aufwand durchgeführt werden kön-
nen. Nach dem Abschluss der Anschlussarbeiten kann
der Abstand zwischen der Zugmaschine und dem land-
wirtschaftlichen Arbeitsgerät dann verringert werden,
wodurch das Koppelelement in die Arbeitsposition be-
wegt wird.
[0006] Üblicherweise weisen entsprechende Kupp-
lungsvorrichtungen ein Verriegelungssystem auf, wel-
ches das Koppelelement in der Arbeitsposition belastbar
arretiert. Die Druckschrift DE 1 457 680 A1 schlägt hierzu
vor, den geräteseitigen oberen Kupplungspunkt als Ver-
riegelung mit einem Schwenkhebel und einem abgefe-
derten Riegel auszubilden.
[0007] Aus der Druckschrift EP 2 260 687 B1 ist dar-
über hinaus eine Kupplungsvorrichtung bekannt, bei wel-
cher zum Abschließen des Arretierungsvorgangs das
landwirtschaftliche Arbeitsgerät relativ zu der Zugma-
schine bewegt, nämlich angehoben werden muss.

[0008] Zum Entkuppeln eines landwirtschaftlichen Ar-
beitsgeräts von einer Zugmaschine ist regelmäßig zu-
mindest ein Sperrglied temporär in einer Freigabepostion
zu halten, damit der Entkupplungsvorgang abgeschlos-
sen werden kann. Das Halten des Sperrglieds in der Frei-
gabeposition erfolgt im Stand der Technik manuell durch
den Führer der Zugmaschine, beispielsweise mittels ei-
nes Seils. Die Verwendung eines Seils zum Halten des
Sperrglieds bedingt ein erhebliches Beschädigungsrisi-
ko für die Zugmaschine und das landwirtschaftliche Ar-
beitsgerät, da das Seil üblicherweise aus dem Führer-
haus der Zugmaschine bedient wird. Im praktischen Ein-
satz kann sich das Seil unbemerkt vom Führer der Zug-
maschine mit einem Maschinenteil verhaken. Wird das
Seil unter Spannung gesetzt, können bereits bei gerin-
gen Kräften elektronische oder fluidtechnische Bauteile
beschädigt werden.
[0009] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe
besteht somit darin, das Beschädigungsrisiko beim Ent-
kuppeln eines landwirtschaftlichen Arbeitsgeräts von ei-
ner Zugmaschine zu verringern.
[0010] Die Aufgabe wird gelöst durch eine Kupplungs-
vorrichtung der eingangs genannten Art, wobei das Ver-
riegelungssystem eine Halteeinrichtung aufweist, wel-
che die Verriegelungseinrichtung selbsttätig zumindest
temporär in der Freigabeposition hält, während das Kop-
pelelement von der Arbeitsposition zurück in die Kuppel-
position bewegt wird.
[0011] Die Erfindung macht sich die Erkenntnis zunut-
ze, dass durch die Halteeinrichtung die Notwendigkeit
die Verriegelungseinrichtung manuell in der Freigabepo-
sition zu halten, überwunden wird, sodass auch auf Hilfs-
mittel, wie etwa ein Seil, verzichtet werden kann. Die Ver-
riegelungseinrichtung wird somit während des Entkupp-
lungsvorgangs zumindest temporär durch die Halteein-
richtung in der Freigabeposition gehalten. Das Beschä-
digungsrisiko beim Entkuppeln eines landwirtschaftli-
chen Arbeitsgeräts von einer Zugmaschine wird durch
die Halteeinrichtung somit erheblich verringert.
[0012] Vorzugsweise ist das Koppelelement schwenk-
bar an einem oder mehreren Schwenkhebeln angelenkt.
Insbesondere erstreckt sich ein Schwenkhebelpaar von
dem Koppelelement nach oben, wobei das Schwenkhe-
belpaar oberhalb des Koppelelements über eine Verbin-
dungswelle an einem weiteren Schwenkhebel angelenkt
ist. Der weitere Schwenkhebel erstreckt sich von der Ver-
bindungswelle nach unten und ist unterhalb des Koppel-
elements an dem Maschinenrahmen des landwirtschaft-
lichen Arbeitsgeräts angelenkt. Insbesondere ist das
Koppelelement in der Kuppelposition frei beweglich be-
ziehungsweise nicht festgestellt, sodass es aus der Kup-
pelposition ausgelenkt werden kann. Das Koppelele-
ment umfasst den oberen Koppelpunkt der Dreipunkt-
Kupplung, wobei die Dreipunkt-Kupplung ein Dreipunkt-
Kraftheber sein kann. Beispielsweise ist das Koppelele-
ment als Bolzen ausgebildet, sodass ein an dem Ober-
lenker der Dreipunkt-Kupplung befestigter Fanghaken
mit dem Koppelelement in Eingriff bringbar ist. Die Kupp-
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lungsvorrichtung umfasst vorzugsweise zusätzlich zwei
untere Koppeleinrichtungen, welche unterhalb des Kop-
pelelements angeordnet sind. Die zwei unteren Koppe-
leinrichtungen umfassen vorzugsweise die unteren Kop-
pelpunkte der Dreipunkt-Kupplung.
[0013] In einer Weiterbildung der erfindungsgemäßen
Kupplungsvorrichtung umfasst die Halteeinrichtung ein
vorspannbares Federelement, welches vorzugsweise
dazu eingerichtet ist, die Verriegelungseinrichtung von
der Verriegelungsposition in die Freigabeposition zu be-
wegen. Durch die Verwendung eines vorspannbaren Fe-
derelements ist zum Auslösen der Bewegung der Ver-
riegelungseinrichtung von der Verriegelungsposition in
die Freigabeposition nicht notwendigerweise ein manu-
eller Eingriff notwendig. Durch die Vorspannung des Fe-
derelements kann die Verriegelungseinrichtung automa-
tisch von der Verriegelungsposition in die Freigabeposi-
tion bewegt werden, wenn die Bewegung der Verriege-
lungseinrichtung in die entsprechende Richtung nicht
blockiert wird. Auf diese Weise wird der Entkupplungs-
vorgang weiter vereinfacht.
[0014] In einer anderen Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Kupplungsvorrichtung ist das Federele-
ment mittels eines Betätigungselements vorspannbar.
Das Betätigungselement kann manuell betätigbar sein
und vorzugsweise einen manuell betätigbaren Betäti-
gungshebel aufweisen. Alternativ oder zusätzlich kann
das Betätigungselement einen oder mehrere elektrisch,
hydraulisch oder pneumatisch angetriebene Aktuatoren
umfassen, mittels welchen das Federelement vorspann-
bar ist. Beispielsweise kann ein elektrischer Aktuator als
Linear-Motor ausgebildet sein.
[0015] Die erfindungsgemäße Kupplungsvorrichtung
wird außerdem dadurch vorteilhaft weitergebildet, dass
das Federelement mit einer Abstellvorrichtung des land-
wirtschaftlichen Arbeitsgeräts gekoppelt ist. Landwirt-
schaftliche Arbeitsgeräte weisen häufig eine Abstellvor-
richtung auf, damit das landwirtschaftliche Arbeitsgerät
ohne Umkippgefahr und/oder ohne das Risiko einer Be-
schädigung beispielsweise auf dem Boden einer Maschi-
nenhalle oder auf dem Feld abgestellt werden kann. Da
die Abstellvorrichtung nach der Nutzung des landwirt-
schaftlichen Arbeitsgeräts stets von einem Arbeitszu-
stand in einen Abstellzustand überführt werden muss,
bietet sich eine solche Kopplung in besonderer Weise
an, da der Zustand des Federelements ebenfalls nach
der Nutzung des landwirtschaftlichen Arbeitsgeräts eine
Zustandsänderung erfahren muss. Das Federelement ist
nach der Nutzung des landwirtschaftlichen Arbeitsgeräts
vorzuspannen, damit während des Abkuppelvorgangs
die Verriegelungseinrichtung durch das Federelement
von der Verriegelungsposition in die Freigabeposition
bewegt werden kann. Durch ein Verknüpfen dieser Vor-
gänge wird der Abkuppelprozess somit weiter beschleu-
nigt und vereinfacht.
[0016] Es ist außerdem eine erfindungsgemäße Kupp-
lungsvorrichtung bevorzugt, bei welcher die Abstellvor-
richtung zumindest eine Abstellstütze aufweist und das

Federelement derart mit der Abstellvorrichtung gekop-
pelt ist, dass bei einem Bewegen der Abstellstütze von
einer Arbeitsposition in eine Abstellposition das Federe-
lement vorgespannt wird. Die Abstellstütze befindet sich
in der Arbeitsposition vorzugsweise in einem eingefah-
renen Zustand, wodurch ein ausreichend großer Frei-
raum unterhalb des landwirtschaftlichen Arbeitsgeräts
zum ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb des land-
wirtschaftlichen Arbeitsgeräts bereitgestellt wird. In dem
eingefahrenen Zustand der Abstellstütze ist außerdem
das Risiko, dass Pflanzenbestandteile sich in dem land-
wirtschaftlichen Arbeitsgerät verfangen, reduziert. Wenn
das landwirtschaftliche Arbeitsgerät als Pflanzenschutz-
spritze ausgebildet ist, wird durch das Einfahren der Ab-
stellstütze ferner vermieden, dass die Abstellstütze in
den Spritzkegel einer oder mehrerer Düsen hineinragt.
Zusätzlich ergibt sich eine verbesserte Gewichtsvertei-
lung während der Nutzung des landwirtschaftlichen Ar-
beitsgeräts. In der Abstellposition befindet sich die Ab-
stellstütze vorzugsweise in einem ausgefahrenen Zu-
stand, sodass der Stand des landwirtschaftlichen Ar-
beitsgeräts stabilisiert wird.
[0017] In einer bevorzugten Weiterbildung der Kupp-
lungsvorrichtung ist das Federelement als Gasdruckfe-
der ausgebildet ist. Alternativ kann das Federelement
auch eine Gasdruckfeder umfassen. Gasdruckfedern
weisen eine ausreichende Steifigkeit auf und sind un-
empfindlich gegen äußere Einflüsse. Sie eigenen sich
aus diesem Grund besonders für die Verwendung mit
der vorliegenden Erfindung.
[0018] In einer anderen Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Kupplungsvorrichtung umfasst das Ver-
riegelungssystem eine bewegliche Sicherungseinrich-
tung, welche in einer Sicherungsposition gemeinsam mit
der in der Verriegelungsposition befindlichen Verriege-
lungseinrichtung das Koppelelement in der Arbeitsposi-
tion belastbar arretiert. Unter einer belastbaren Arretie-
rung ist im Sinne der Erfindung eine Arretierung zu ver-
stehen, welche für den ordnungsgemäßen Betrieb des
landwirtschaftlichen Arbeitsgeräts, an welchem die
Kupplungsvorrichtung befestigt ist, geeignet und be-
stimmt ist. Insbesondere kann die belastbare Arretierung
nicht durch Kräfte gelöst oder gelockert werden, welche
während des Betriebs des landwirtschaftlichen Arbeits-
geräts üblicherweise auftreten. Dadurch, dass für die Ar-
retierung zwei Einrichtungen, nämlich die Verriegelungs-
einrichtung und die Sicherungseinrichtung zum Einsatz
kommen, kann die Verriegelungsmechanik erheblich
vereinfacht werden, da die Notwendigkeit einer kompli-
zierten Direktverriegelung durch eine einzige Einrichtung
überwunden wird. Ferner erlaubt die Verwendung von
zwei Einrichtungen die Umsetzung einer zweistufigen Ar-
retierung, wobei durch die Verriegelungseinrichtung eine
erste Arretierungsstufe umgesetzt wird, welche dem
Koppelelement einen gewissen Bewegungsfreiraum
lässt, und durch die Sicherungseinrichtung eine zweite
Arretierungsstufe umgesetzt wird, welche zu einer voll-
ständig abgeschlossenen belastbaren Arretierung führt.
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[0019] In einer anderen Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Kupplungsvorrichtung ist das Federele-
ment an der Verriegelungseinrichtung und an einem He-
bel angelenkt. Durch die Anlenkung des Federelements
an der Verriegelungseinrichtung und an dem Hebel kann
durch eine Verkürzung des Abstandes der Anlenkpunkte
des Federelements an der Verriegelungseinrichtung und
an dem Hebel das Federelement vorgespannt werden.
Dies erfolgt vorzugsweise durch das Drehen einer Welle,
an welcher der Hebel befestigt ist. Wird eine weitere
Drehbewegung der Welle verhindert, kann die Vorspan-
nung des Federelements solange aufrechterhalten wer-
den, bis das Koppelelement in eine Position verbracht
wird, in welcher die Verriegelungseinrichtung durch das
Federelement verschwenkt werden kann.
[0020] Die erfindungsgemäße Kupplungsvorrichtung
wird ferner dadurch vorteilhaft weitergebildet, dass die
Sicherungseinrichtung unabhängig von einer Bewegung
des landwirtschaftlichen Arbeitsgeräts von einer Passiv-
position in die Sicherungsposition verbringbar ist. Be-
kannte Lösungen zur Arretierung eines beweglichen
Koppelelements haben den Nachteil, dass Sie eine Re-
lativbewegung des landwirtschaftlichen Arbeitsgeräts
und der Zugmaschine zum Abschließen des Kupplungs-
vorgangs voraussetzen. Durch die fehlende Notwendig-
keit einer Bewegung des landwirtschaftlichen Arbeitsge-
räts zum Abschließen des Arretiervorgangs wird das An-
kuppeln des landwirtschaftlichen Arbeitsgeräts wesent-
lich vereinfacht. Insbesondere ist es nicht notwendig, das
landwirtschaftliche Arbeitsgerät anzuheben, um den Ar-
retiervorgang abzuschließen. Grundsätzlich ist es jedoch
vorstellbar, dass das landwirtschaftliche Arbeitsgerät
während des Arretiervorgangs trotzdem angehoben
wird, beispielsweise um das landwirtschaftliche Arbeits-
gerät in eine Betriebsposition zu verbringen. Die erfin-
dungsgemäße Kupplungsvorrichtung erfordert diese Be-
wegung des landwirtschaftlichen Arbeitsgerätes aber
nicht zwingend zum Abschließen des Arretiervorgangs.
[0021] In einer anderen bevorzugten Ausführungsform
der erfindungsgemäßen Kupplungsvorrichtung ist mit-
tels des Betätigungselements, mittels welchem das Fe-
derelement vorspannbar ist, außerdem die Sicherungs-
einrichtung zwischen der Passivposition und der Siche-
rungsposition bewegbar. Das Betätigungselement kann
also auch manuell betätigbar sein und vorzugsweise ei-
nen manuell betätigbaren Betätigungshebel aufweisen.
Alternativ oder zusätzlich kann das Betätigungselement
einen oder mehrere elektrisch, hydraulisch oder pneu-
matisch angetriebene Aktuatoren umfassen, mittels wel-
chen die Sicherungseinrichtung zwischen der Passivpo-
sition und der Sicherungsposition bewegbar ist. Bei-
spielsweise kann ein elektrischer Aktuator als Linear-Mo-
tor ausgebildet sein.
[0022] In einer bevorzugten Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Kupplungsvorrichtung ist die Siche-
rungseinrichtung manuell von der Passivposition in die
Sicherungsposition verbringbar. Dadurch, dass die Si-
cherungseinrichtung manuell von der Passivposition in

die Sicherungsposition verbringbar ist, kann die ab-
schließende Arretierung des Koppelelements durch den
Maschinenbediener selbst vorgenommen werden. Im
Gegensatz zu automatisch verriegelnden Verriegelungs-
systemen wird so die Abhängigkeit des Verriegelungs-
vorgangs von einem auslösenden Ereignis, wie etwa ei-
nem Anheben des landwirtschaftlichen Arbeitsgeräts,
überwunden.
[0023] Die erfindungsgemäße Kupplungsvorrichtung
wird außerdem dadurch vorteilhaft weitergebildet, dass
die Verriegelungseinrichtung zumindest eine, vorzugs-
weise zwei schwenkbare Verriegelungsklinken umfasst.
Die zwei Verriegelungsklinken sind vorzugsweise von-
einander beabstandet angeordnet, wobei die zwei Ver-
riegelungsklinken eine im Wesentlichen identische
Grundform aufweisen. Alternativ oder zusätzlich umfasst
die Sicherungseinrichtung zumindest eine, vorzugswei-
se zwei schwenkbare Sicherungsklinken. Die zwei Si-
cherungsklinken sind vorzugsweise voneinander beab-
standet angeordnet, wobei die zwei Sicherungsklinken
eine im Wesentlichen identische Grundform aufweisen.
Die Schwenkachse der zwei Verriegelungsklinken und
die Schwenkachse der zwei Sicherungsklinken sind vor-
zugsweise beabstandet voneinander angeordnet und
verlaufen im Wesentlichen parallel zueinander.
[0024] Das Verriegelungssystem weist vorzugsweise
eine Aufnahmeeinrichtung für das Koppelelement auf,
wobei die Aufnahmeeinrichtung fest an dem Maschinen-
rahmen befestigt ist und/oder eine Führungskulisse für
das Koppelelement aufweist. Die Aufnahmeeinrichtung
weist vorzugsweise zwei voneinander beabstandete
und/oder im Wesentlichen identisch ausgebildete flache
Aufnahmekörper auf. Die Führungskulisse erstreckt sich
über einen Abschnitt des Bewegungspfads des Koppel-
elements von der Kuppelposition in die Arbeitsposition.
Ferner weist die Führungskulisse einen Anschlag auf,
wobei der Anschlag der Führungskulisse die Bewegung
des Koppelelements in die der Zugmaschinen abge-
wandten Richtung begrenzt. Insbesondere befindet sich
das Koppelelement in einer Zwischenposition, wenn das
Koppelelement an dem Anschlag der Führungskulisse
anliegt. Vorzugsweise weist die Verriegelungseinrich-
tung ebenfalls einen Anschlag auf, wobei der Anschlag
der Verriegelungseinrichtung die Bewegung des Koppel-
elements in Richtung der Zugmaschine begrenzt. Insbe-
sondere befindet sich das Koppelelement in der Arbeits-
position, wenn das Koppelelement an dem Anschlag der
Verriegelungseinrichtung anliegt.
[0025] In einer vorteilhaften Weiterbildung der erfin-
dungsgemäßen Kupplungsvorrichtung weist das Verrie-
gelungssystem eine Anzeige auf, welche den Zustand
der Sicherungseinrichtung oder des Verriegelungssys-
tems anzeigt. Beispielsweise umfasst die Anzeige op-
tisch wahrnehmbare Zeichen, mittels welchen aus der
Stellung eines Betätigungshebels der aktuelle Zustand
der Sicherungseinrichtung oder des Verriegelungssys-
tems ableitbar ist. Alternativ oder zusätzlich kann der Zu-
stand der Sicherungseinrichtung oder des Verriege-
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lungssystems durch eine geeignete Sensorik erfasst
werden und dem Führer der Zugmaschine angezeigt
werden, beispielsweise mittels eines Displays.
[0026] In einer weiteren Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Kupplungsvorrichtung ist die Siche-
rungseinrichtung mit einer Abstellvorrichtung des land-
wirtschaftlichen Arbeitsgeräts gekoppelt. Da die Abstell-
vorrichtung vor der Nutzung des landwirtschaftlichen Ar-
beitsgeräts stets von einem Abstellzustand in einen Ar-
beitszustand überführt werden muss, bietet sich eine sol-
che Kopplung in besonderer Weise an, da die Siche-
rungseinrichtung vor der Nutzung des landwirtschaftli-
chen Arbeitsgeräts ebenfalls eine Zustandsänderung
erfahren muss, nämlich ist die Sicherungseinrichtung
von der Passivposition in die Sicherungsposition zu ver-
fahren. Durch ein Verknüpfen dieser Vorgänge wird der
Kuppelprozess weiter beschleunigt und vereinfacht.
[0027] Die erfindungsgemäße Kupplungsvorrichtung
wird ferner dadurch vorteilhaft weitergebildet, dass die
Abstellvorrichtung zumindest eine Abstellstütze aufweist
und die Sicherungseinrichtung derart mit der Abstellvor-
richtung gekoppelt ist, dass bei einem Bewegen der Ab-
stellstütze von einer Abstellposition in eine Arbeitsposi-
tion die Sicherungseinrichtung von der Passivposition in
die Sicherungsposition bewegt wird. Die Abstellstütze
befindet sich in der Abstellposition vorzugsweise in ei-
nem ausgefahrenen Zustand, sodass der Stand des
landwirtschaftlichen Arbeitsgeräts stabilisiert wird. In der
Arbeitsposition befindet sich die Abstellstütze vorzugs-
weise in einem eingefahrenen Zustand, wodurch ein aus-
reichend großer Freiraum unterhalb des landwirtschaft-
lichen Arbeitsgeräts zum ordnungsgemäßen und siche-
ren Betrieb des landwirtschaftlichen Arbeitsgeräts bereit-
gestellt wird. In dem eingefahrenen Zustand der Abstell-
stütze ist außerdem das Risiko, dass Pflanzenbestand-
teile sich in dem landwirtschaftlichen Arbeitsgerät ver-
fangen, reduziert. Wenn das landwirtschaftliche Arbeits-
gerät als Pflanzenschutzspritze ausgebildet ist, wird
durch das Einfahren der Abstellstütze ferner vermieden,
dass die Abstellstütze in den Spritzkegel einer oder meh-
rerer Düsen hineinragt. Zusätzlich ergibt sich eine ver-
besserte Gewichtsverteilung während der Nutzung des
landwirtschaftlichen Arbeitsgeräts.
[0028] In einer anderen Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Kupplungsvorrichtung ist die Siche-
rungseinrichtung und/oder das Federelement über einen
oder mehrere Hebel mechanisch mit der Abstellvorrich-
tung verbunden. Insbesondere bewirkt eine Bewegung
der Abstellstütze der Abstellvorrichtung oder die Bewe-
gung eines mit der Abstellstütze verbundenen Bauteils
eine Bewegung des einen oder der mehreren Hebel. Ins-
besondere bewirken die Hebel zumindest eine Umfor-
mung der Bewegungsart, sodass beispielsweise eine Li-
nearbewegung in eine Rotationsbewegung umgeformt
wird, sodass die Sicherungseinrichtung zur Umsetzung
einer Schwenkbewegung von der Passivposition in die
Sicherungsposition und/oder das Federelement zur Be-
wirkung der Vorspannung diese Rotationsbewegung

aufnehmen kann.
[0029] Darüber hinaus ist eine erfindungsgemäße
Kupplungsvorrichtung bevorzugt, bei welcher die Verrie-
gelungseinrichtung beim Bewegen des Koppelelements
von der Kuppelposition in die Arbeitsposition temporär
in eine Freigabeposition verbracht wird, in welcher die
Verriegelungseinrichtung den Bewegungspfad für das
Koppelelement von der Kuppelposition und die Arbeits-
position freigibt. Wenn das landwirtschaftliche Arbeits-
gerät abgestellt ist, kann das Koppelelement beispiels-
weise durch ein Rückwärtsfahren der Zugmaschine von
der Kuppelposition und die Arbeitsposition bewegt wer-
den. Vorzugsweise wird die Verriegelungseinrichtung
dadurch temporär in eine Freigabeposition verbracht,
dass das Koppelelement beim Bewegen von der Kup-
pelposition in die Arbeitsposition mit der Außenkontur
der Verriegelungseinrichtung in Kontakt kommt und mit
einer Auslenkkraft beaufschlagt. Aufgrund der Wirkrich-
tung der Auslenkkraft, welche insbesondere durch die
Außenkontur der Verriegelungseinrichtung vorgegeben
wird, wird die Verriegelungseinrichtung durch den Kon-
takt mit dem Koppelement nach oben verschwenkt.
[0030] In einer bevorzugten Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Kupplungsvorrichtung ist die Verrie-
gelungseinrichtung durch Schwerkrafteinwirkung von
der Freigabeposition in die Verriegelungsposition be-
wegbar. Dies wird insbesondere dadurch erreicht, dass
die Verriegelungseinrichtung frei schwenkbar gelagert
ist. Durch die frei schwenkbare Lagerung der Verriege-
lungseinrichtung fällt die Verriegelungseinrichtung auto-
matisch nach unten, sobald das Koppelelement einen
vorgegebenen Abschnitt des Bewegungspfads von der
Kuppelposition zu der Arbeitsposition verlässt und nicht
von der Halteeinrichtung gehalten wird.
[0031] Vorteilhaft ist außerdem eine erfindungsgemä-
ße Kupplungsvorrichtung, bei welcher das Koppelele-
ment beim Bewegen von der Arbeitsposition in die Kup-
pelposition temporär in eine Zwischenposition verbracht
wird, wodurch die Verriegelungseinrichtung von der Ver-
riegelungsposition in Freigabeposition verbringbar ist.
Das Verbringen der Verriegelungseinrichtung von der
Verriegelungsposition in Freigabeposition ist während
des Abkuppelvorgangs des landwirtschaftlichen Arbeits-
geräts notwendig. Insbesondere ist die Verriegelungs-
einrichtung nicht von der Verriegelungsposition in Frei-
gabeposition verbringbar, wenn sich das Koppelelement
in der Arbeitsposition befindet. Wenn das landwirtschaft-
liche Arbeitsgerät abgestellt ist, kann das Koppelelement
beispielsweise durch ein Rückwärtsfahren der Zugma-
schine in die Zwischenposition gebracht werden.
[0032] In einer anderen Ausführungsfrom der erfin-
dungsgemäßen Kupplungsvorrichtung ist das Federele-
ment dazu eingerichtet, die Verriegelungseinrichtung
von der Verriegelungsposition in die Freigabeposition zu
bewegen, wenn sich das Koppelelement in der Zwi-
schenposition befindet. Insbesondere befindet sich das
Federelement in dem vorgespannten Zustand, bevor das
Koppelelement in die Zwischenposition bewegt wird.
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Wenn das Koppelelement dann von der Arbeitsposition
in die Zwischenposition verbracht wird, wodurch die Ver-
riegelungseinrichtung freigegeben wird, wird mittels der
Vorspannung des Federelements die Verriegelungsein-
richtung von der Verriegelungsposition in die Freigabe-
position selbsttätig bewegt. Vorzugsweise wird die Ver-
riegelungseinrichtung dann von der Halteeinrichtung in
der Freigabeposition gehalten.
[0033] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe
wird ferner durch ein landwirtschaftliches Arbeitsgerät
der eingangs genannten Art gelöst, wobei die Kupplungs-
vorrichtung nach einer der vorstehend beschriebenen
Ausführungsformen ausgebildet ist. Hinsichtlich der Vor-
teile und Modifikationen des erfindungsgemäßen land-
wirtschaftlichen Arbeitsgeräts wird auf die Vorteile und
Modifikationen der erfindungsgemäßen Kupplungsvor-
richtung verwiesen.
[0034] Weitere Einzelheiten der Erfindung sind der Fi-
gurenbeschreibung und den Zeichnungen zu entneh-
men. Es zeigen

Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel des erfindungsge-
mäßen landwirtschaftlichen Arbeitsgeräts in
einer perspektivischen Darstellung;

Fig. 2 ein Ausführungsbeispiel der erfindungsgemä-
ßen Kupplungsvorrichtung in einem ersten
Zustand in einer perspektivischen Darstel-
lung;

Fig. 3 die Kupplungsvorrichtung aus der Fig. 2 in ei-
ner Seitenansicht;

Fig. 4 ein Ausführungsbeispiel der erfindungsgemä-
ßen Kupplungsvorrichtung in einem zweiten
Zustand in einer perspektivischen Darstel-
lung;

Fig. 5 die Kupplungsvorrichtung aus der Fig. 4 in ei-
ner Seitenansicht;

Fig. 6 ein Ausführungsbeispiel der erfindungsgemä-
ßen Kupplungsvorrichtung in einem dritten
Zustand in einer perspektivischen Darstel-
lung;

Fig. 7 die Kupplungsvorrichtung aus der Fig. 6 in ei-
ner Seitenansicht;

Fig. 8 eine Abstellvorrichtung eines erfindungsge-
mäßen landwirtschaftlichen Arbeitsgeräts in
einer perspektivischen Darstellung;

Fig. 9 die Abstellvorrichtung aus der Fig. 8 in einer
seitlichen Schnittdarstellung;

Fig. 10 die Abstellvorrichtung aus der Fig. 8 in einer
perspektivischen Darstellung mit freigelegtem

Federglied;

Fig. 11 die Abstellvorrichtung aus der Fig. 8 in einer
Seitenansicht; und

Fig. 12 die Abstellvorrichtung aus der Fig. 8 in einer
geschnittenen Draufsicht.

[0035] Die Fig. 1 zeigt ein landwirtschaftliches Arbeits-
gerät 10, welches als Verteilergerät, nämlich als Pflan-
zenschutzspritze ausgebildet ist.
[0036] Das landwirtschaftliche Arbeitsgerät 10 weist
einen Maschinenrahmen 12 auf, welcher eine Mehrzahl
von miteinander verbundenen Streben, unter anderem
zwei Vertikalstreben 14a, 14b und eine zwischen den
Vertikalstreben 14a, 14b angeordnete Querstrebe 16
aufweist. An den Streben ist ein Flüssigkeitstank 18 zur
Bevorratung von Pflanzenschutzmittel befestigt.
[0037] Ferner ist eine Kupplungsvorrichtung 20 mit der
Querstrebe 16 verschraubt. Die Kupplungsvorrichtung
20 dient zum Ankuppeln des landwirtschaftlichen Ar-
beitsgeräts 10 an eine Dreipunkt-Kupplung einer Zug-
maschine, wie etwa einem Traktor.
[0038] Die Kupplungsvorrichtung 20 umfasst ein Kop-
pelelement 22, zwei untere Koppeleinrichtungen 24a,
24b und ein Verriegelungssystem 26. Das Koppelele-
ment 22 ist als Bolzen ausgebildet und umfasst den obe-
ren Koppelpunkt der Dreipunkt-Kupplung. Ferner ist das
Koppelelement 22 zwischen einer Kuppelposition und ei-
ner Arbeitsposition bewegbar und dazu eingerichtet ist,
mit einem Oberlenker einer Dreipunkt-Kupplung einer
Zugmaschine gekoppelt zu werden. Der Oberlenker
kann hierzu beispielsweise einen Fanghaken aufweisen.
Die zwei unteren Koppeleinrichtungen 24a, 24b sind un-
terhalb des Koppelelements 22 angeordnet und umfas-
sen die unteren Koppelpunkte der Dreipunkt-Kupplung.
Das Verriegelungssystem 26 ist dazu eingerichtet, das
Koppelelement 22 in der Arbeitsposition belastbar zu ar-
retieren.
[0039] Das Verriegelungssystem 26 ist über eine He-
belmechanik 30 außerdem mit einer Abstellvorrichtung
28 des landwirtschaftlichen Arbeitsgeräts 10 gekoppelt.
[0040] Die Fig. 2 und die Fig. 3 zeigen, dass das Kop-
pelelement 22 schwenkbar an Schwenkhebeln 32a, 32b
angelenkt ist, wobei die Schwenkhebel 32a, 32b ober-
halb des Koppelelements 22 über eine Verbindungswelle
mit einem weiteren Schwenkhebel 32c verbunden sind.
Der Schwenkhebel 32c erstreckt von der Verbindungs-
welle bis unterhalb des Koppelelements 22 und ist an
dem Maschinenrahmen angelenkt. Das Koppelelement
22 befindet sich in dem dargestellten Zustand der Kupp-
lungsvorrichtung 20 in der Kuppelposition. Das Koppel-
element 22 ist in Richtung des Maschinenrahmens des
landwirtschaftlichen Arbeitsgeräts und somit auch in
Richtung der Arbeitsposition frei bewegbar angelenkt.
[0041] Das Verriegelungssystem 26 umfasst eine Auf-
nahmeeinrichtung 34a, 34b, eine bewegliche Verriege-
lungseinrichtung 36a, 36b und eine bewegliche Siche-
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rungseinrichtung 38a, 38b.
[0042] Die Aufnahmeeinrichtung 34a, 34b ist fest mit
der Querstrebe 16 verbunden und weist eine Führungs-
kulisse 50a, 50b für das Koppelelement 22 auf. Die Auf-
nahmeeinrichtung 34a, 34b weist zwei voneinander be-
abstandete und im Wesentlichen identisch ausgebildete
flache Aufnahmekörper 34a, 34b auf. Die Führungsku-
lisse 50a, 50b erstreckt sich über einen Abschnitt des
Bewegungspfads des Koppelelements 22 von der Kup-
pelposition in die Arbeitsposition.
[0043] Die Verriegelungseinrichtung 36a, 36b umfasst
zwei schwenkbare Verriegelungsklinken 36a, 36b und
ist zwischen einer Verriegelungsposition und einer Frei-
gabeposition um eine Schwenkachse 64 verschwenk-
bar, wobei die Verriegelungseinrichtung 36a, 36b dazu
eingerichtet ist, in der Verriegelungsposition die Bewe-
gung des in der Arbeitsposition befindlichen Koppelele-
ments 22 in Richtung der Zugmaschine zu begrenzen.
In dem dargestellten Zustand der Kupplungsvorrichtung
20 befindet sich die Verriegelungseinrichtung 36a, 36b
in der Verriegelungsposition. Da sich das Koppelelement
22 jedoch in der Kuppelposition befindet, wird die Bewe-
gung des Koppelelements 22 durch die Verriegelungs-
einrichtung 36a, 36b nicht beschränkt.
[0044] Die Sicherungseinrichtung 38a, 38b umfasst
zwei schwenkbare Sicherungsklinken und ist zwischen
einer Sicherungsposition und einer Passivposition um ei-
ne Schwenkachse 66 verschwenkbar, wobei die Siche-
rungseinrichtung 38a, 38b dazu eingerichtet ist, in einer
Sicherungsposition gemeinsam mit der in der Verriege-
lungsposition befindlichen Verriegelungseinrichtung
36a, 36b das Koppelelement 22 in der Arbeitsposition
belastbar zu arretieren. Außerdem weist die Verriege-
lungseinrichtung 36a, 36b eine Ausnehmung 68 auf,
durch welche sich der Schwenkbolzen der Sicherungs-
einrichtung 38a, 38b erstreckt. Die Innenkontur der Aus-
nehmung 68 dient als Anschlagsfläche und verhindert
durch ein In-Kontakt-Kommen mit dem Schwenkbolzen
der Sicherungseinrichtung 38a, 38b ein Verschwenken
der Verriegelungseinrichtung 36a, 36b über die Verrie-
gelungsposition hinaus. In dem dargestellten Zustand
der Kupplungsvorrichtung 20 befindet sich die Siche-
rungseinrichtung 38a, 38b in der Passivposition.
[0045] Die Sicherungseinrichtung 38a, 38b ist manuell
von der Passivposition in die Sicherungsposition ver-
bringbar, sodass die Sicherungseinrichtung 38a, 38b
grundsätzlich unabhängig von einer Bewegung des land-
wirtschaftlichen Arbeitsgeräts 10 von der Passivposition
in die Sicherungsposition verbringbar ist.
[0046] Das Verriegelungssystem 26 umfasst ferner ein
Betätigungselement 48, wobei das Betätigungselement
48 einen manuell betätigbaren Betätigungshebel auf-
weist.
[0047] Ferner ist angedeutet, dass die Sicherungsein-
richtung 38a, 38b über eine Hebelmechanik 30 mit einer
Abstellvorrichtung 28 des landwirtschaftlichen Arbeits-
geräts gekoppelt ist. Die Abstellvorrichtung 28 weist zwei
Abstellstützen 52a, 52b auf, welche zum Stabilisieren

des Standes des landwirtschaftlichen Arbeitsgeräts in ei-
ne Abstellposition ausgefahren werden können. Die Si-
cherungseinrichtung 38a, 38b ist über die Hebelmecha-
nik 30 derart mit der Abstellvorrichtung 28 gekoppelt,
dass bei einem Bewegen der Abstellstützen von der Ab-
stellposition in eine Arbeitsposition die Sicherungsein-
richtung 38a, 38b von der Passivposition in die Siche-
rungsposition bewegt wird.
[0048] In dem dargestellten Zustand kann der Ober-
lenker einer Dreipunkt-Kupplung einer Zugmaschine,
beispielsweise mittels eines Fanghakens, mit dem Kop-
pelelement 22 in der Kuppelposition in Eingriff gebracht
werden.
[0049] Die Fig. 4 und die Fig. 5 zeigen einen Zustand
der Kupplungsvorrichtung 20, welcher durch ein Zurück-
setzen der Zugmaschine erreicht wird, wenn der Ober-
lenker der Dreipunkt-Kupplung vor dem Zurücksetzen
der Zugmaschine mit dem Koppelelement 22 in Eingriff
gebracht wurde. Das Koppelelement 22 wird durch das
Zurücksetzen der Zugmaschine von der Kuppelposition
in die Arbeitsposition bewegt.
[0050] Die Verriegelungseinrichtung 36a, 36b wird
beim Bewegen des Koppelelements 22 entlang des Be-
wegungspfads von der Kuppelposition in die Arbeitspo-
sition temporär nach oben verschwenkt und somit in die
Freigabeposition verbracht, in welcher die Verriege-
lungseinrichtung 36a, 36b den Bewegungspfad für das
Koppelelement 22 von der Kuppelposition und die Ar-
beitsposition freigibt. Die Verriegelungseinrichtung 36a,
36b wird dadurch temporär in eine Freigabeposition ver-
bracht, dass das Koppelelement 22 beim Bewegen von
der Kuppelposition in die Arbeitsposition mit der Außen-
kontur der Verriegelungseinrichtung 36a, 36b in Kontakt
kommt und dadurch die Verriegelungseinrichtung 36a,
36b mit einer Auslenkkraft beaufschlagt. Durch die Aus-
lenkkraft wird die Verriegelungseinrichtung 36a, 36b um
die Schwenkachse 64 nach oben verschwenkt. Nach-
dem das Koppelelement 22 den vorderen Klinkenab-
schnitt der Verriegelungseinrichtung 36a, 36b passiert
hat, wird die Verriegelungseinrichtung 36a, 36b durch
Schwerkrafteinwirkung wieder um die Schwenkachse 64
von der Freigabeposition zurück in die Verriegelungspo-
sition verschwenkt. Ist die Verriegelungseinrichtung 36a,
36b durch Schwerkrafteinwirkung zurück in die Verrie-
gelungsposition verschwenkt, kann durch erneutes Vor-
fahren der Zugmaschine das Koppelelement zur Anlage
an die Innenkontur eines Hakenabschnitts 70 der Ver-
riegelungseinrichtung 36a, 36b und somit endgültig in
seine Arbeitsposition verbracht werden.
[0051] In dem dargestellten Zustand der Kupplungs-
vorrichtung 20 befindet sich die Sicherungseinrichtung
38a, 38b in der Passivposition, sodass das Koppelele-
ment 22 zwischen einem Hakenabschnitt 70 der Verrie-
gelungseinrichtung 36a, 36b und dem hinteren Anschlag
der Führungskulissen 50a, 50b der Aufnahmeeinrich-
tung 34a, 34b bewegbar ist.
[0052] Die Fig. 6 und die Fig. 7 zeigen einen Zustand
der Kupplungsvorrichtung 20, welcher durch ein Betäti-
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gen der Hebelmechanik 30 erreicht wird, wobei die He-
belmechanik 30 über Zwischenglieder 72, 74 mit der Si-
cherungseinrichtung 38a, 38b gekoppelt ist. Die Siche-
rungseinrichtung 38a, 38b ist somit unabhängig von einer
Bewegung des landwirtschaftlichen Arbeitsgeräts von
der Passivposition in die Sicherungsposition verbringbar.
[0053] In dem dargestellten Zustand der Kupplungs-
vorrichtung 20 befindet sich die Sicherungseinrichtung
38a, 38b somit in der Sicherungsposition. Die Siche-
rungseinrichtung 38a, 38b bewirkt in einer Sicherungs-
position gemeinsam mit der in der Verriegelungsposition
befindlichen Verriegelungseinrichtung 36a, 36b eine be-
lastbare Arretierung des Koppelelements 22 in der Ar-
beitsposition, sodass der Kuppelvorgang abgeschlossen
ist.
[0054] Zum Entkuppeln des Koppelelements 22 ist die-
ses wieder von der Arbeitsposition in die Kuppelposition
zu verbringen. Hierzu wird das Koppelelement 22 tem-
porär in eine Zwischenposition verbracht, nachdem die
Sicherungseinrichtung 38a, 38b von der Sicherungspo-
sition zurück in die Passivposition verschwenkt wurde.
Dadurch, dass das Koppelelement 22 in eine Zwischen-
position verbracht wurde, kann die Verriegelungseinrich-
tung 36a, 36b von der Verriegelungsposition in Freiga-
beposition verschwenkt werden. Das Bewegen des Kop-
pelelements 22 in die Zwischenposition kann durch ein
Rückwärtsfahren der Zugmaschine erreicht werden,
wenn das landwirtschaftliche Arbeitsgerät abgestellt ist.
[0055] Zum Verschwenken der Verriegelungseinrich-
tung 36a, 36b von der Verriegelungsposition in Freiga-
beposition umfasst das Verriegelungssystem 26 eine
Halteeinrichtung 40. Die Halteeinrichtung 40 umfasst ein
vorspannbares Federelement 42, welches dazu einge-
richtet ist, die Verriegelungseinrichtung 36a, 36b von der
Verriegelungsposition in die Freigabeposition zu bewe-
gen, wenn sich das Koppelelement 22 in der Zwischen-
position befindet. Das Federelement 42 ist als Gasdruck-
feder ausgebildet und über einen Hebel 44 mit einer Wel-
le 46 verbunden. Die Vorspannung des Federelements
42 kann manuell mittels des Betätigungselements 48 er-
folgen, wobei das Betätigungselement 48 mit der Welle
46 verbunden ist. In einer alternativen Ausführungsform
kann das Federelement 42 auch mit einer Abstellvorrich-
tung des landwirtschaftlichen Arbeitsgeräts gekoppelt
sein, wodurch das Vorspannen des Federelements 42
auch über die Abstellvorrichtung erfolgen kann.
[0056] Die Verriegelungseinrichtung 36a, 36b ist zum
Bewegen des Koppelelements 22 von der Arbeitspositi-
on zurück in die Kuppelposition in der Freigabeposition
zu halten, damit der Bewegungspfad des Koppelele-
ments 22 von der Arbeitsposition zurück in die Kuppel-
position freigegeben ist. Die Halteeinrichtung 40 hält die
Verriegelungseinrichtung 36a, 36b selbsttätig in der Frei-
gabeposition, während das Koppelelement 22 von der
Arbeitsposition zurück in die Kuppelposition bewegt wird.
[0057] Die Fig. 8 bis 12 zeigen eine Abstellvorrichtung
28 eines landwirtschaftlichen Arbeitsgeräts. Mittels einer
solchen Abstellvorrichtung 28 kann das landwirtschaftli-

che Arbeitsgerät ohne Umkippgefahr und/oder ohne das
Risiko einer Beschädigung beispielsweise auf dem Bo-
den einer Maschinenhalle oder auf dem Feld abgestellt
werden. Hierzu können die Abstellstützen 52a, 52b von
einer Abstellposition in eine Arbeitsposition ausgefahren
werden.
[0058] Die Sicherungseinrichtung 38a, 38b eines Ver-
riegelungssystem 26 einer Kupplungsvorrichtung 20
(siehe Fig. 2 bis Fig. 7) kann derart mit einer solchen
Abstellvorrichtung 28 gekoppelt sein, dass bei einem Be-
wegen der Abstellstützen 52a, 52b von der Abstellposi-
tion in eine Arbeitsposition die Sicherungseinrichtung
38a, 38b von der Passivposition in die Sicherungsposi-
tion bewegt wird. In einer alternativen Ausführungsform
kann ein Federelement 42 einer Halteeinrichtung 40 ei-
ner Kupplungsvorrichtung 20 derart mit einer solchen Ab-
stellvorrichtung 28 gekoppelt sein, dass bei einem Be-
wegen der Abstellstützen 52a, 52b von einer Arbeitspo-
sition in eine Abstellposition das Federelement 42 vor-
gespannt wird.
[0059] Die Abstellvorrichtung 28 weist zwei als Rohr-
abschnitte ausgebildete Führungselemente 54a, 54b
auf, wobei die Führungselemente 54a, 54b im Wesent-
lichen parallel zueinander ausgerichtet und beabstandet
voneinander angeordnet sind. Innerhalb der Führungs-
elemente 54a, 54b sind die ebenfalls als Rohrabschnitte
ausgebildeten Gleitelemente 76a, 76b der Abstellstützen
52a, 52b verschiebbar gelagert.
[0060] Zur Gewährleistung eines sicheren Standes
und einer ausreichenden Bodenfreiheit sind an den Füh-
rungselementen 54a, 54b und an den Gleitelementen
76a, 76b Abstellfüße 56a, 56b, 58a, 58b angeordnet. In-
nerhalb eines Führungselements 54a, 54b und dem darin
verschiebbaren Gleitelement 76a, 76b ist jeweils ein Fe-
derglied 62 angeordnet, welches als Schraubenfeder
ausgebildet ist. Die Federglieder 62 werden jeweils von
einem Verriegelungsbolzen 60a, 60b gesichert. Mittels
der Verriegelungsbolzen 60a, 60b können die Abstell-
stützen 28a, 28b jeweils in der Abstellposition fixiert wer-
den. Die Verriegelungsbolzen 60a, 60b dienen ebenfalls
als Festsetzelemente, welche die Abstellstützen 28a,
28b in der Arbeitsposition fixieren.

Bezugszeichenliste

[0061]

10 landwirtschaftliches Arbeitsgerät
12 Maschinenrahmen
14a, 14b Vertikalstreben
16 Querstrebe
18 Flüssigkeitstank
20 Kupplungsvorrichtung
22 Koppelelement
24a, 24b untere Koppeleinrichtungen
26 Verriegelungssystem
28 Abstellvorrichtung
30 Hebelmechanik
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32a, 32b, 32c Schwenkhebel
34a, 34b Aufnahmeeinrichtung
36a, 36b Verriegelungseinrichtung
38a, 38b Sicherungseinrichtung
40 Halteeinrichtung
42 Federelement
44 Hebel
46 Welle
48 Betätigungselement
50a, 50b Führungskulissen
52a, 52b Abstellstützen
54a, 54b Führungselemente
56a,56b Abstellfüße
58a,58b Abstellfüße
60a, 60b Verriegelungsbolzen
62 Federglied
64 Schwenkachse
66 Schwenkachse
68 Ausnehmung
70 Hakenabschnitt
72 Zwischenglied
74 Zwischenglied
76a, 76b Gleitelemente

Patentansprüche

1. Kupplungsvorrichtung (20) für ein landwirtschaftli-
ches Arbeitsgerät (10), mit

- einem Koppelelement (22), welches zwischen
einer Kuppelposition und einer Arbeitsposition
bewegbar und dazu eingerichtet ist, mit einem
Oberlenker einer Dreipunkt-Kupplung einer
Zugmaschine gekoppelt zu werden; und
- einem Verriegelungssystem (26) mit einer be-
weglichen Verriegelungseinrichtung (36a, 36b),
welche in einer Verriegelungsposition die Bewe-
gung des in der Arbeitsposition befindlichen
Koppelelements (22) zumindest in eine Rich-
tung begrenzt, wobei die Verriegelungseinrich-
tung (36a, 36b) zum Bewegen des Koppelele-
ments (22) von der Arbeitsposition zurück in die
Kuppelposition zumindest temporär in eine Frei-
gabeposition zu verbringen ist, in welcher die
Verriegelungseinrichtung (36a, 36b) den Bewe-
gungspfad für das Koppelelement (22) von der
Arbeitsposition in die Kuppelposition freigibt;

dadurch gekennzeichnet, dass das Verriege-
lungssystem (26) eine Halteeinrichtung (40) auf-
weist, welche die Verriegelungseinrichtung (36a,
36b) selbsttätig zumindest temporär in der Freiga-
beposition hält, während das Koppelelement (22)
von der Arbeitsposition zurück in die Kuppelposition
bewegt wird.

2. Kupplungsvorrichtung (20) nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass die Halteeinrich-
tung (40) ein vorspannbares Federelement (42) um-
fasst, welches vorzugsweise dazu eingerichtet ist,
die Verriegelungseinrichtung (36a, 36b) von der Ver-
riegelungsposition in die Freigabeposition zu bewe-
gen.

3. Kupplungsvorrichtung (20) nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass das Federelement
(42) mittels eines Betätigungselements (48) vor-
spannbar ist.

4. Kupplungsvorrichtung (20) nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass das Federelement
(42) mit einer Abstellvorrichtung (28) des landwirt-
schaftlichen Arbeitsgeräts (10) gekoppelt ist.

5. Kupplungsvorrichtung (20) nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Abstellvorrich-
tung (28) zumindest eine Abstellstütze (52a, 52b)
aufweist und das Federelement (42) derart mit der
Abstellvorrichtung (28) gekoppelt ist, dass bei einem
Bewegen der Abstellstütze (52a, 52b) von einer Ar-
beitsposition in eine Abstellposition das Federele-
ment (42) vorgespannt wird.

6. Kupplungsvorrichtung (20) nach einem der Ansprü-
che 2 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass das Federelement
(42) als Gasdruckfeder ausgebildet ist oder eine
Gasdruckfeder umfasst.

7. Kupplungsvorrichtung (20) nach einem der vorste-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Verriege-
lungssystem (26) eine bewegliche Sicherungsein-
richtung (38a, 38b) umfasst, welche in einer Siche-
rungsposition gemeinsam mit der in der Verriege-
lungsposition befindlichen Verriegelungseinrichtung
(36a, 36b) das Koppelelement (22) in der Arbeitspo-
sition belastbar arretiert.

8. Kupplungsvorrichtung (20) nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass das Federelement
(42) an der Verriegelungseinrichtung (36a, 36b) und
an einem Hebel angelenkt ist.

9. Kupplungsvorrichtung (20) nach Anspruch 7 oder 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Sicherungs-
einrichtung (38a, 38b) unabhängig von einer Bewe-
gung des landwirtschaftlichen Arbeitsgeräts (10) von
einer Passivposition in die Sicherungsposition ver-
bringbar ist.

10. Kupplungsvorrichtung (20) nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass mittels des Betäti-
gungselements (48), mittels welchem das Federe-
lement (42) vorspannbar ist, außerdem die Siche-
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rungseinrichtung (38a, 38b) zwischen der Passivpo-
sition und der Sicherungsposition bewegbar ist.

11. Kupplungsvorrichtung (20) nach Anspruch 9 oder
10,
dadurch gekennzeichnet, dass die Sicherungs-
einrichtung (38a, 38b) manuell von der Passivposi-
tion in die Sicherungsposition verbringbar ist.

12. Kupplungsvorrichtung (20) nach einem der vorste-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Verriegelungs-
einrichtung (36a, 36b) zumindest eine, vorzugswei-
se zwei schwenkbare Verriegelungsklinken
und/oder die Sicherungseinrichtung (38a, 38b) zu-
mindest eine, vorzugsweise zwei schwenkbare Si-
cherungsklinken umfasst.

13. Kupplungsvorrichtung (20) nach einem der vorste-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Verriege-
lungssystem (26) eine Anzeige aufweist, welche den
Zustand der Sicherungseinrichtung (38a, 38b) oder
des Verriegelungssystems (26) anzeigt.

14. Kupplungsvorrichtung (20) nach einem der vorste-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Sicherungs-
einrichtung (38a, 38b) mit einer Abstellvorrichtung
(28) des landwirtschaftlichen Arbeitsgeräts (10) ge-
koppelt ist.

15. Kupplungsvorrichtung (20) nach Anspruch 14,
dadurch gekennzeichnet, dass die Abstellvorrich-
tung (28) zumindest eine Abstellstütze (52a, 52b)
aufweist und die Sicherungseinrichtung (38a, 38b)
derart mit der Abstellvorrichtung (28) gekoppelt ist,
dass bei einem Bewegen der Abstellstütze (52a,
52b) von einer Abstellposition in eine Arbeitsposition
die Sicherungseinrichtung (38a, 38b) von der Pas-
sivposition in die Sicherungsposition bewegt wird.

16. Kupplungsvorrichtung (20) nach Anspruch 14 oder
15,
dadurch gekennzeichnet, dass die Sicherungs-
einrichtung (38a, 38b) und/oder das Federelement
(42) über einen oder mehrere Hebel mechanisch mit
der Abstellvorrichtung (28) verbunden ist.

17. Kupplungsvorrichtung (20) nach einem der vorste-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Verriegelungs-
einrichtung (36a, 36b) beim Bewegen des Koppele-
lements (22) von der Kuppelposition in die Arbeits-
position temporär in die Freigabeposition verbracht
wird, in welcher die Verriegelungseinrichtung (36a,
36b) den Bewegungspfad für das Koppelelement
(22) von der Kuppelposition und die Arbeitsposition

freigibt.

18. Kupplungsvorrichtung (20) nach einem der vorste-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Koppelele-
ment (22) beim Bewegen von der Arbeitsposition in
die Kuppelposition temporär in eine Zwischenposi-
tion verbracht wird, wodurch die Verriegelungsein-
richtung (36a, 36b) von der Verriegelungsposition in
Freigabeposition verbringbar ist.

19. Kupplungsvorrichtung (20) nach Anspruch 18,
dadurch gekennzeichnet, dass das Federelement
(42) dazu eingerichtet ist, die Verriegelungseinrich-
tung (36a, 36b) von der Verriegelungsposition in die
Freigabeposition zu bewegen, wenn sich das Kop-
pelelement (22) in der Zwischenposition befindet.

20. Landwirtschaftliches Arbeitsgerät (10), mit

- einer Kupplungsvorrichtung (20) zum Ankup-
peln des landwirtschaftlichen Arbeitsgeräts (10)
an eine Dreipunkt-Kupplung einer Zugmaschi-
ne,

dadurch gekennzeichnet, dass die Kupplungsvor-
richtung (20) nach einem der vorstehenden Ansprü-
che ausgebildet ist.
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