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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Stabilisator für einen
Unterlenker eines Dreipunktgeräteanbaus eines Trak-
tors, mit einem ersten Stabilisatorglied und einem mit
dem ersten Stabilisatorglied federbeweglich verbunde-
nen zweiten Stabilisatorglied, wobei sich das zweite Sta-
bilisatorglied gegenüber dem ersten Stabilisatorglied zur
Anpassung der Stabilisatorlänge verdrehen lässt, mit ei-
nem schwenkbar an dem ersten Stabilisatorglied ange-
lenkten Sicherungsbügel, der zur Verdrehsicherung der
beiden Stabilisatorglieder mit einem am Umfang des
zweiten Stabilisatorglieds ausgebildeten Sicherungs-
schlitz in Eingriff bringbar ist, und mit einer Sperrklappe,
die zur Blockierung einer zwischen den Stabilisatorglie-
dern auftretenden Federbewegung in eine geschlossene
Stellung schwenkbar ist.
[0002] Ein derartiger Stabilisator mit einem ersten und
einem zweiten Stabilisatorglied geht beispielsweise aus
der DE 10 2009 001 907 A1 hervor. Der Stabilisator um-
fasst neben einer Sperrklappe, die sich zur Einschrän-
kung einer zwischen den beiden Stabilisatorgliedern auf-
tretenden Federbewegung in eine geschlossene Stel-
lung schwenken lässt, einen schwenkbaren Sicherungs-
bügel, mittels dessen ein gegenseitiges Verdrehen der
beiden Stabilisatorglieder sowie eine damit verbundene
Verstellung der Gesamtlänge des Stabilisators unterbun-
den werden kann. Eine in der Sperrklappe ausgebildete
Aussparung erlaubt eine Bedienung des Sicherungsbü-
gels auch bei in der geschlossenen Stellung befindlicher
Sperrklappe, was es ermöglicht, einen mit dem Stabili-
sator ausgestatteten Unterlenker bei angebrachtem An-
baugerät von Hand zu verspannen. Da der Stabilisator
aufgrund seiner bodennahen Anbringung im Bereich der
Unterlenker gerade während der Feldarbeit vergleichs-
weise hohen Verschmutzungen ausgesetzt ist, besteht
die Möglichkeit, dass sich diese innerhalb der Ausspa-
rung ablagern und die Bedienbarkeit des Sicherungsbü-
gels unerwünscht beeinträchtigen.
[0003] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, einen Stabilisator der eingangs genannten Art be-
züglich seiner Bedienbarkeit unter widrigen Umgebungs-
bedingungen weiter zu verbessern.
[0004] Diese Aufgabe wird durch einen Stabilisator mit
den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst.
[0005] Der Stabilisator für einen Unterlenker eines
Dreipunktgeräteanbaus eines Traktors umfasst ein ers-
tes Stabilisatorglied und ein mit dem ersten Stabilisator-
glied federbeweglich verbundenes zweites Stabilisator-
glied, wobei sich das zweite Stabilisatorglied gegenüber
dem ersten Stabilisatorglied zur Anpassung der Stabili-
satorlänge verdrehen lässt. Ein schwenkbar an dem ers-
ten Stabilisatorglied angelenkter Sicherungsbügel ist zur
Verdrehsicherung der beiden Stabilisatorglieder mit ei-
nem am Umfang des zweiten Stabilisatorglieds ausge-
bildeten Sicherungsschlitz in Eingriff bringbar. Des Wei-
teren ist eine Sperrklappe vorgesehen, die zur Blockie-
rung einer zwischen den Stabilisatorgliedern auftreten-

den Federbewegung in eine geschlossene Stellung
schwenkbar ist. Ein dem Sicherungsbügel in Schwen-
krichtung zugewandter Sperrklappenabschnitt ist derart
ausgeformt, dass sich der Sicherungsbügel unter Frei-
gabe des zweiten Stabilisatorglieds zum Verspannen ei-
nes mit dem Stabilisator ausgestatten Unterlenkers auch
dann aus dem Sicherungsschlitz herausschwenken
lässt, wenn sich die Sperrklappe in der geschlossenen
Stellung befindet. Da der Sperrklappenabschnitt den Si-
cherungsbügel schützend verdeckt, ist ein Zusetzen auf-
grund von sich ablagernden Verschmutzungen oder der-
gleichen weitgehend ausgeschlossen.
[0006] Vorteilhafte Ausführungen des erfindungsge-
mäßen Stabilisators gehen aus den Unteransprüchen
hervor.
[0007] Vorzugsweise ist der Sicherungsbügel derart
an dem ersten Stabilisatorglied angelenkt, dass dieser
unter Vorspannung stehend in den Sicherungsschlitz ge-
presst wird. Auf diese Weise ist selbst bei Auftreten fahrt-
bedingter Erschütterungen eine verlässliche Verdrehsi-
cherung der beiden Stabilisatorglieder gegeben.
[0008] Zusätzlich kann der Sicherungsbügel derart an
dem ersten Stabilisatorglied angelenkt sein, dass sich
die Wirkrichtung der Vorspannung beim Herausschwen-
ken des Sicherungsbügels umkehrt, wenn ein vorgege-
bener Schwenkwinkel überschritten wird. Mit anderen
Worten wird der Sicherungsbügel bei Überschreiten des
vorgegebenen Schwenkwinkels von selbst in eine das
zweite Stabilisatorglied freigebende Stellung gedrängt,
sodass der Bediener beide Hände zum Verspannen ei-
nes mit dem Stabilisator ausgestatteten Unterlenkers frei
hat. Der dem Sicherungsbügel zugewandte Sperrklap-
penabschnitt bildet hierbei letztlich einen die Schwenk-
bewegung begrenzenden Anschlag. Dieser kann insbe-
sondere die Form einer sich in Anlenkungsrichtung des
Sicherungsbügels verjüngenden Einbuchtung aufwei-
sen.
[0009] Um eine Reinigung des Stabilisators zu verein-
fachen, besteht die Möglichkeit, dass die Sperrklappe
mittels des Sicherungsbügels in einer vollständig geöff-
neten Stellung arretierbar ist. Hierzu lässt sich die Sperr-
klappe auf dem freien Ende des Sicherungsbügels ab-
stützen.
[0010] Der Sicherungsschlitz ist insbesondere in Rich-
tung einer zwischen dem ersten Stabilisatorglied und
dem zweiten Stabilisatorglied auftretenden Federbewe-
gung orientiert. Der Sicherungsschlitz ist derart bemes-
sen, dass dieser ein an dem Sicherungsbügel vorgese-
henes Arretiersegment vollständig aufnimmt. Da der Si-
cherungsbügel entlang des Sicherungsschlitzes zu glei-
ten vermag, wird eine zwischen den beiden Stabilisator-
gliedern auftretende Federbewegung nicht behindert.
[0011] Ferner kann der Sicherungsschlitz in einer am
Umfang des zweiten Stabilisatorglieds ausgeformten
Verriegelungsnase ausgebildet sein. Die Verriegelungs-
nase ist an dem zweiten Stabilisatorglied derart ange-
ordnet, dass diese von der Sperrklappe vollständig ver-
deckt wird, wenn sich die Sperrklappe in der geschlos-
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senen Stellung befindet. Eine Ablagerung unerwünsch-
ter Verschmutzungen im Bereich des Sicherungsschlit-
zes kann auf diese Weise von vornherein ausgeschlos-
sen werden.
[0012] Zur Verringerung des Fertigungsaufwands
kann die Verriegelungsnase einstückiger Bestandteil des
als Guss- und/oder Schmiedeteil ausgebildeten zweiten
Stabilisatorglieds sein. Es ist jedoch auch vorstellbar,
dass die Verriegelungsnase als separates Bauteil an
dem zweiten Stabilisatorglied angeschweißt oder ander-
weitig angebracht ist. Handelt es sich um ein separates
Bauteil, so kann die Verriegelungsnase zur Erhöhung
der Verschleißfestigkeit aus einer gegenüber dem zwei-
ten Stabilisatorglied härteren bzw. gehärteten Stahlle-
gierung bestehen.
[0013] Um ein mehrstufiges Verspannen eines mit
dem Stabilisator ausgestatteten Unterlenkers zu ermög-
lichen, können insgesamt vier Verriegelungsnasen
kreuzförmig am Umfang des zweiten Stabilisatorglieds
ausgeformt sein. Die Verwendung von insgesamt vier
Verriegelungsnasen hat sich als besonders praktikabel
herausgestellt. Die Verriegelungsnasen können zur Er-
höhung der Steifigkeit zusätzlich durch bogenförmige
Versteifungsrippen miteinander verbunden sein.
[0014] Zur Blockierung einer zwischen den beiden Sta-
bilisatorgliedern auftretenden Federbewegung besteht
die Möglichkeit, dass eine an der Sperrklappe vorgese-
hene Ausnehmung zumindest eine der Verriegelungs-
nasen in der geschlossenen Stellung beidseitig in Eingriff
nimmt. Insbesondere kann die Sperrklappe zwei gegen-
überliegende Sperrwangen aufweisen, von denen jede
eine entsprechende Ausnehmung zur Ineingriffnahme
einer zugehörigen Verriegelungsnase aufweist.
[0015] Des Weiteren ist es denkbar, dass der Siche-
rungsbügel zur Erleichterung einer Einfingerbetätigung
an seinem freien Ende einen ösenförmig aufgeweiteten
Griffbereich aufweist. Der ösenförmig aufgeweitete Griff-
bereich ragt an der Sperrklappe derart hervor, dass die-
ser von außen ohne Weiteres mit der Hand zugänglich
ist. Der insbesondere als Federbügel ausgebildete Si-
cherungsbügel ist aus einer rostfreien oder in vergleich-
barer Weise oberflächenvergüteten Stahllegierung her-
gestellt.
[0016] Der erfindungsgemäße Stabilisator wird im Fol-
genden anhand der beigefügten Zeichnungen näher er-
läutert. Es sind unterschiedliche Betriebszustände ein
und desselben Ausführungsbeispiels wiedergegeben.
Hinsichtlich ihrer Funktion übereinstimmende bzw. ver-
gleichbare Komponenten sind mit identischen Bezugs-
zeichen gekennzeichnet. Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines Ausfüh-
rungsbeispiels des erfindungsgemäßen Stabi-
lisators für einen Unterlenker eines Dreipunkt-
geräteanbaus eines Traktors,

Fig. 2 eine erste Schnittdarstellung des in Fig. 1 wie-
dergegebenen Ausführungsbeispiels des erfin-

dungsgemäßen Stabilisators, und

Fig. 3 eine zweite Schnittdarstellung des in Fig. 1 wie-
dergegebenen Ausführungsbeispiels des erfin-
dungsgemäßen Stabilisators.

[0017] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht eines
Ausführungsbeispiels des erfindungsgemäßen Stabili-
sators für einen Unterlenker eines Dreipunktgerätean-
baus eines Traktors, wobei bezüglich konstruktiver Ein-
zelheiten auf die beiden Schnittdarstellungen in Fig. 2
und 3 verwiesen sei.
[0018] Der Stabilisator 10 umfasst ein erstes Stabili-
satorglied 12 und ein entlang einer gemeinsamen Längs-
achse 14 mit dem ersten Stabilisatorglied 12 federbe-
weglich verbundenes zweites Stabilisatorglied 16, wobei
sich das zweite Stabilisatorglied 16 gegenüber dem ers-
ten Stabilisatorglied 12 zur Anpassung der Stabilisator-
länge in Bezug auf die gemeinsame Längsachse 14 ver-
drehen lässt. Bei dem ersten Stabilisatorglied 12 handelt
es sich um ein im Wesentlichen zylindrisches Stabilisa-
torgehäuse 18, innerhalb dessen das zweite Stabilisa-
torglied 16 geführt ist.
[0019] Zur Herstellung einer traktorseitigen Gelenk-
verbindung umfasst das erste Stabilisatorglied 12 ein Ku-
gelauge 20. Das Kugelauge 20 besteht aus einer in ei-
nem Befestigungsbereich des ersten Stabilisatorglieds
12 ausgeformten Befestigungsöse 22 sowie einer darin
drehbar gelagerten Befestigungskugel 24, die eine räum-
liche Bewegung des Stabilisators 10 gegenüber dem
Traktor erlaubt.
[0020] Weiterhin umfasst das zweite Stabilisatorglied
16 einen Befestigungsschenkel 26 zur Herstellung einer
Gelenkverbindung mit einem Unterlenker eines Drei-
punktgeräteanbaus. Der Befestigungsschenkel 26 weist
eine an dem Unterlenker anbringbare Befestigungsgabel
28 auf, wobei die mittels der Befestigungsgabel 28 mit
dem Unterlenker herstellbare Gelenkverbindung gegen-
über der traktorseitigen Gelenkverbindung in montiertem
Zustand derart senkrecht angelenkt ist, dass der Stabi-
lisator 10 sowohl horizontalen als auch vertikalen Aus-
lenkungen des Unterlenkers folgen kann.
[0021] Beispielsgemäß ist das zweite Stabilisatorglied
16 als Federkolben 30 ausgebildet. Wie sich den Schnitt-
darstellungen des Stabilisators 10 in Fig. 2 und 3 ent-
nehmen lässt, weist der Federkolben 30 einen Kolben-
abschnitt 32 mit reduziertem Durchmesser auf, an dem
ein erster Anschlagring 34 in einem ersten Endbereich
gleitend angebracht ist. Der erste Anschlagring 34 ist mit-
tels eines Federrings 36, der in eine an dem Kolbenab-
schnitt 32 umfangsmäßig ausgebildete Nut eingreift, ge-
sichert. Des Weiteren ist ein zweiter Anschlagring 38 in
einem zweiten Endbereich gleitend angebracht. Der
zweite Anschlagring 38 stützt sich an einem an dem Fe-
derkolben 30 ausgebildeten Kragen 40 ab. Ein in das
Stabilisatorgehäuse 18 eingebrachter Sprengring 42 so-
wie ein Abstandshalter 44 dienen der Begrenzung einer
an dem Federkolben 30 auftretenden Ein- und Ausfeder-
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bewegung. Zwischen den beiden Anschlagringen 34 und
38 erstreckt sich eine den Kolbenabschnitt 32 umgeben-
de Schraubenfeder 46. Die Schraubenfeder 46 wird mit-
tels der beiden Anschlagringe 34 und 38 derart kompri-
miert bzw. vorgespannt, dass der Federkolben 30 in eine
vorgegebene Ruhestellung gedrängt wird. Auf diese
Weise ist eine Selbstzentrierung eines mit dem Stabili-
sator 10 ausgestatteten Unterlenkers gewährleistet.
[0022] Ein innerhalb des zweiten Stabilisatorglieds 16
ausgebildetes Innengewinde 48 greift an einem an dem
Befestigungsschenkel 26 ausgebildeten Außengewinde
50 derart ein, dass die Stabilisatorlänge durch Verdrehen
des zweiten Stabilisatorglieds 16 gegenüber dem ersten
Stabilisatorglied 12 anpassbar bzw. verstellbar ist. Ein
an dem zweiten Stabilisatorglied 16 vorgesehener
Schmiernippel 52 erlaubt hierbei ein Abschmieren der
Gewindegänge mit Lagerfett.
[0023] Zur Drehbetätigung des zweiten Stabilisator-
glieds 16 ist eine Werkzeugaufnahme 54 vorgesehen.
Die Werkzeugaufnahme 54 weist mehrere zur Aufnahme
eines Maulschlüssels vorgesehene Abflachungen 56
auf, sodass durch Umsetzen des Maulschlüssels selbst
unter beengten Platzverhältnissen eine problemlose
Verstellung der Stabilisatorlänge möglich ist.
[0024] Es sei angemerkt, dass die Darstellung des ers-
ten Stabilisatorglieds 12 als im Wesentlichen zylindri-
sches Stabilisatorgehäuse 18 lediglich beispielhaften
Charakter hat. Vielmehr ist auch eine Vielzahl anderer
Gehäuseformen denkbar.
[0025] Um eine unbeabsichtigte Verstellung der Sta-
bilisatorlänge zu verhindern, ist ein schwenkbar an dem
ersten Stabilisatorglied 12 angelenkter Sicherungsbügel
58 vorgesehen, der zur Verdrehsicherung der beiden
Stabilisatorglieder 12 und 16 mit einem am Umfang des
zweiten Stabilisatorglieds 16 ausgebildeten Sicherungs-
schlitz 60 in Eingriff bringbar ist. Der im vorliegenden Fall
als Federbügel ausgebildete Sicherungsbügel 58 ist der-
art an dem ersten Stabilisatorglied 12 angelenkt, dass
dieser unter Vorspannung stehend in den Sicherungs-
schlitz 60 gepresst wird. Auf diese Weise ist selbst bei
Auftreten fahrtbedingter Erschütterungen eine verlässli-
che Verdrehsicherung der beiden Stabilisatorglieder 12
und 16 gegeben. Die Vorspannung ist derart bemessen,
dass eine werkzeuglose Betätigung des Sicherungsbü-
gels 58 möglich bleibt.
[0026] Des Weiteren ist eine Sperrklappe 62 vorhan-
den, die zur Blockierung einer zwischen den Stabilisa-
torgliedern 12 und 16 auftretenden Federbewegung in
eine in Fig. 2 dargestellte geschlossene Stellung
schwenkbar ist. Ein dem Sicherungsbügel 58 in Schwen-
krichtung zugewandter Sperrklappenabschnitt 64 ist der-
art ausgeformt, dass sich der Sicherungsbügel 58 unter
Freigabe des zweiten Stabilisatorglieds 16 zum Verspan-
nen eines mit dem Stabilisator 10 ausgestatteten Unter-
lenkers auch dann aus dem Sicherungsschlitz 60 her-
ausschwenken lässt, wenn sich die Sperrklappe 62 in
der geschlossenen Stellung befindet.
[0027] Eine an dem ersten Stabilisatorglied 12 ange-

ordnete Befestigungslasche 66 dient der Halterung des
Sicherungsbügels 58. Die Befestigungslasche 66 weist
zwei in Richtung der gemeinsamen Längsachse 14 be-
abstandete Querbohrungen 68 und 70 auf, wobei jede
der beiden Querbohrungen 68 und 70 eines der offenen
Enden des Sicherungsbügels 58 aufnimmt. Der aus einer
rostfreien oder in vergleichbarer Weise oberflächenver-
güteten Stahllegierung hergestellte Sicherungsbügel 58
ist derart an dem ersten Stabilisatorglied 12 angelenkt,
dass sich die Wirkrichtung der Vorspannung beim Her-
ausschwenken des Sicherungsbügels 58 umkehrt, wenn
ein vorgegebener Schwenkwinkel überschritten wird. Mit
anderen Worten wird der Sicherungsbügel 58 bei Über-
schreiten des vorgegebenen Schwenkwinkels von selbst
in eine das zweite Stabilisatorglied 16 freigebende Stel-
lung gedrängt, sodass der Bediener beide Hände zum
Verspannen eines mit dem Stabilisator 10 ausgestatte-
ten Unterlenkers frei hat. Der dem Sicherungsbügel 58
zugewandte Sperrklappenabschnitt 64 bildet hierbei
letztlich einen die Schwenkbewegung begrenzenden An-
schlag. Dieser weist im vorliegenden Fall die Form einer
sich in Anlenkungsrichtung des Sicherungsbügels 58
verjüngenden Einbuchtung auf.
[0028] Zur Erleichterung einer Einfingerbetätigung
weist der Sicherungsbügel 58 an seinem freien Ende ei-
nen ösenförmig aufgeweiteten Griffbereich 72 auf. Der
ösenförmig aufgeweitete Griffbereich 72 ragt an der
Sperrklappe 62 derart hervor, dass dieser von außen oh-
ne Weiteres mit der Hand zugänglich ist.
[0029] Um eine Reinigung des Stabilisators 10 zu ver-
einfachen, besteht die Möglichkeit, die Sperrklappe 62
mittels des Sicherungsbügels 58 in einer vollständig ge-
öffneten Stellung zu arretieren. Entsprechend der Dar-
stellung in Fig. 3 lässt sich hierzu die Sperrklappe 62 auf
dem freien Ende des Sicherungsbügels 58 abstützen.
[0030] Der Sicherungsschlitz 60 ist in Richtung einer
zwischen dem ersten Stabilisatorglied 12 und dem zwei-
ten Stabilisatorglied 16 auftretenden Federbewegung
orientiert. Der Sicherungsschlitz 60 ist derart bemessen,
dass dieser ein an dem Sicherungsbügel 58 vorgesehe-
nes Arretiersegment 74 vollständig aufnimmt. Da der Si-
cherungsbügel 58 entlang des Sicherungsschlitzes 60
zu gleiten vermag, wird eine zwischen den beiden Sta-
bilisatorgliedern 12 und 16 auftretende Federbewegung
nicht behindert.
[0031] Wie in Fig. 1 zu erkennen ist, ist der Sicherungs-
schlitz 60 in einer am Umfang des zweiten Stabilisator-
glieds 16 ausgeformten Verriegelungsnase 76 ausgebil-
det. Die Verriegelungsnase 76 ist an dem zweiten Sta-
bilisatorglied 16 derart angeordnet, dass diese in der in
Fig. 2 dargestellten geschlossenen Stellung der Sperr-
klappe 62 vollständig verdeckt wird. Eine Ablagerung un-
erwünschter Verschmutzungen im Bereich des Siche-
rungsschlitzes 60 kann auf diese Weise von vornherein
ausgeschlossen werden. Die Verriegelungsnase 76 ist -
ebenso wie auch die Werkzeugaufnahme 54 - einstücki-
ger Bestandteil des als Guss- und/oder Schmiedeteil
ausgebildeten zweiten Stabilisatorglieds 16.
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[0032] Um ein mehrstufiges Verspannen eines mit
dem Stabilisator 10 ausgestatteten Unterlenkers zu er-
möglichen, sind insgesamt vier Verriegelungsnasen 76
kreuzförmig am Umfang des zweiten Stabilisatorglieds
16 ausgeformt. Die Verriegelungsnasen 76 sind zur Er-
höhung der Steifigkeit zusätzlich durch bogenförmige
Versteifungsrippen 78 miteinander verbunden.
[0033] Die als Guss- und/oder Schmiedeteil gefertigte
Sperrklappe 62 weist die Form einer das erste Stabilisa-
torglied 12 zumindest teilweise umgreifenden bzw. um-
kragenden Halbschale auf. Die Halbschale läuft eine-
nends in zwei gegenüberliegende Scharnierlaschen 80
aus, in denen miteinander fluchtende Bohrungen 82 zur
Aufnahme eines quer zur gemeinsamen Längsachse 14
verlaufenden Scharnierbolzens 84 und damit zur Her-
stellung einer schwenkbaren Verbindung mit dem ersten
Stabilisatorglied 12 ausgebildet sind. Anderenends sind
zwei gegenüberliegende Sperrwangen 86 vorgesehen,
von denen jede eine separate gabelförmige Ausneh-
mung 88 zur beidseitigen Ineingriffnahme einer zugehö-
rigen Verriegelungsnase 76 aufweist, sodass sich eine
zwischen den beiden Stabilisatorgliedern 12 und 16 auf-
tretende Federbewegung blockieren lässt, wenn sich die
Sperrklappe 62 in der geschlossenen Stellung befindet.
[0034] Die Breite der Verriegelungsnasen 76 ist derart
gewählt, dass unabhängig von der Stellung der beiden
Stabilisatorglieder 12 und 16 zueinander stets eine aus-
reichende Überdeckung mit den beiden Sperrwangen 86
gegeben ist. Auf diese Weise ist gewährleistet, dass sich
die Verriegelungsnasen 76 und damit das zweite Stabi-
lisatorglied 16 auch unter Last mit vergleichsweise ge-
ringem Widerstand innerhalb der Ausnehmungen 88 dre-
hen lassen.
[0035] Optional kann an der Sperrklappe 62 anstelle
der beiden Sperrwangen 86 auch ein einseitiger An-
schlag in Bezug auf eine zwischen den beiden Stabilisa-
torgliedern 12 und 16 auftretende Einfederbewegung
ausgebildet sein, wie er in der DE 10 2009 001 907 A1
vorgeschlagen wird. Um in diesem Fall ein gegenseitiges
Verspannen der Unterlenker an einem Dreipunkgerä-
teanbau zu ermöglichen, sind für jede der beiden mög-
lichen Bewegungsrichtungen separate Stabilisatoren 10
vorzusehen.
[0036] Eine an der Sperrklappe 62 angeordnete Zugla-
sche 90 ermöglicht ein in Fig. 1 angedeutetes Heraus-
schwenken der Sperrklappe 62 aus der geschlossenen
Stellung und damit eine Freigabe einer zwischen den
beiden Stabilisatorgliedern 12 und 16 auftretenden Ein-
und Ausfederbewegung. Hierzu ist die Zuglasche 90 mit-
tels einer Zugfeder 92 mit einer entsprechenden Befes-
tigungsstelle am Traktor verbindbar.

Patentansprüche

1. Stabilisator für einen Unterlenker eines Dreipunkt-
geräteanbaus eines Traktors, mit einem ersten Sta-
bilisatorglied (12) und einem mit dem ersten Stabi-

lisatorglied (12) federbeweglich verbundenen zwei-
ten Stabilisatorglied (16), wobei sich das zweite Sta-
bilisatorglied (16) gegenüber dem ersten Stabilisa-
torglied (12) zur Anpassung der Stabilisatorlänge
verdrehen lässt, mit einem schwenkbar an dem ers-
ten Stabilisatorglied (12) angelenkten Sicherungs-
bügel (58), der zur Verdrehsicherung der beiden Sta-
bilisatorglieder (12, 16) mit einem am Umfang des
zweiten Stabilisatorglieds (16) ausgebildeten Siche-
rungsschlitz (60) in Eingriff bringbar ist, und mit einer
Sperrklappe (62), die zur Blockierung einer zwi-
schen den Stabilisatorgliedern (12, 16) auftretenden
Federbewegung in eine geschlossene Stellung
schwenkbar ist, wobei ein dem Sicherungsbügel
(58) in Schwenkrichtung zugewandter Sperrklap-
penabschnitt (64) derart ausgeformt ist, dass sich
der Sicherungsbügel (58) unter Freigabe des zwei-
ten Stabilisatorglieds (16) auch dann aus dem Si-
cherungsschlitz (60) herausschwenken lässt, wenn
sich die Sperrklappe (62) in der geschlossenen Stel-
lung befindet, dadurch gekennzeichnet, dass der
Sperrklappenabschnitt (64) den Sicherungsbügel
(58) schützend verdeckt.

2. Stabilisator nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Sicherungsbügel (58) derart an
dem ersten Stabilisatorglied (12) angelenkt ist, dass
dieser unter Vorspannung stehend in den Siche-
rungsschlitz (60) gepresst wird.

3. Stabilisator nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Sicherungsbügel (58) derart an
dem ersten Stabilisatorglied (12) angelenkt ist, dass
sich die Wirkrichtung der Vorspannung beim Her-
ausschwenken des Sicherungsbügels (58) umkehrt,
wenn ein vorgegebener Schwenkwinkel überschrit-
ten wird.

4. Stabilisator nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Sperrklappe (62)
mittels des Sicherungsbügels (58) in einer vollstän-
dig geöffneten Stellung arretierbar ist.

5. Stabilisator nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der Sicherungs-
schlitz (60) in Richtung einer zwischen dem ersten
Stabilisatorglied (12) und dem zweiten Stabilisator-
glied (16) auftretenden Federbewegung orientiert
ist.

6. Stabilisator nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass der Sicherungs-
schlitz (60) in einer am Umfang des zweiten Stabili-
satorglieds (16) ausgeformten Verriegelungsnase
(76) ausgebildet ist.

7. Stabilisator nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verriegelungsnase (76) einstü-
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ckiger Bestandteil des als Guss- und/oder Schmie-
deteil ausgebildeten zweiten Stabilisatorglieds (16)
ist.

8. Stabilisator nach Anspruch 6 oder 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass insgesamt vier Verriegelungs-
nasen (76) kreuzförmig am Umfang des zweiten Sta-
bilisatorglieds (16) ausgeformt sind.

9. Stabilisator nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine an der Sperrklappe (62) vorge-
sehene Ausnehmung (88) zumindest eine der Ver-
riegelungsnasen (76) in der geschlossenen Stellung
beidseitig in Eingriff nimmt.

10. Stabilisator nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass der Sicherungsbügel
(58) an seinem freien Ende einen ösenförmig auf-
geweiteten Griffbereich (72) aufweist.

Claims

1. Stabilizer for a lower link of a three-point hitch of a
tractor, having a first stabilizer member (12) and a
second stabilizer member (16) which is connected
to the first stabilizer member (12) in a resiliently mov-
able manner, wherein the second stabilizer member
(16) is able to be rotated relative to the first stabilizer
member (12) in order to adapt the stabilizer length,
having a curved securing member (58) which is piv-
otably articulated to the first stabilizer member (12)
and which can be brought into engagement with a
securing slot (60) which is formed in the periphery
of the second stabilizer member (16) in order to ro-
tationally secure the two stabilizer members (12, 16),
and having a locking flap (62) which can be pivoted
into a closed position in order to block a resilient
movement which occurs between the stabilizer
members (12, 16), wherein a locking flap portion (64)
which faces the curved securing member (58) in the
pivot direction is formed in such a manner that the
curved securing member (58), with the second sta-
bilizer member (16) being released, can also be piv-
oted out of the securing slot (60) when the locking
flap (62) is located in the closed position, character-
ized in that the locking flap portion (64) covers the
curved securing member (58) in a protective manner.

2. Stabilizer according to Claim 1, characterized in
that the curved securing member (58) is articulated
to the first stabilizer member (12) in such a manner
that it is pressed with pretensioning into the securing
slot (60).

3. Stabilizer according to Claim 2, characterized in
that the curved securing member (58) is articulated
to the first stabilizer member (12) in such a manner

that the active direction of the pretensioning when
the curved securing member (58) is pivoted out-
wards is reversed when a predetermined pivot angle
is exceeded.

4. Stabilizer according to one of Claims 1 to 3, char-
acterized in that the locking flap (62) can be secured
by means of the curved securing member (58) in a
completely open position.

5. Stabilizer according to one of Claims 1 to 4, char-
acterized in that the securing slot (60) is orientated
in the direction of a resilient movement which occurs
between the first stabilizer member (12) and the sec-
ond stabilizer member (16).

6. Stabilizer according to one of Claims 1 to 5, char-
acterized in that the securing slot (60) is formed in
a locking projection (76) which is formed on the pe-
riphery of the second stabilizer member (16).

7. Stabilizer according to Claim 6, characterized in
that the locking projection (76) is an integral com-
ponent of the second stabilizer member (16) which
is constructed as a cast and/or forged component.

8. Stabilizer according to Claim 6 or 7, characterized
in that a total of four locking projections (76) are
formed on the periphery of the second stabilizer
member (16) in a crossed manner.

9. Stabilizer according to Claim 8, characterized in
that a recess (88) provided in the locking flap (62)
engages with at least one of the locking projections
(76) at both sides in the closed position.

10. Stabilizer according to one of Claims 1 to 9, char-
acterized in that the curved securing member (58)
has at the free end thereof a gripping region (72)
which widens in the manner of an eyelet.

Revendications

1. Stabilisateur pour barre d’attelage inférieure d’un at-
telage trois points d’un tracteur, avec un premier élé-
ment de stabilisateur (12) et un deuxième élément
de stabilisateur (16) relié de façon élastiquement
mobile au premier élément de stabilisateur (12),
dans lequel le deuxième élément de stabilisateur
(16) peut tourner par rapport au premier élément de
stabilisateur (12) pour l’adaptation de la longueur du
stabilisateur, avec un étrier de sécurité (58) articulé
de façon pivotante sur le premier élément de stabi-
lisateur (12), qui peut être mis en prise avec une
fente de sécurité (60) formée à la périphérie du
deuxième élément de stabilisateur (16) pour caler
en rotation les deux éléments de stabilisateur (12,
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16), et avec un capot de blocage (62), qui peut pi-
voter dans une position fermée pour le blocage d’un
mouvement élastique entre les éléments de stabili-
sateur (12, 16), dans lequel une partie de capot de
blocage (64) tournée vers l’étrier de sécurité (58)
dans la direction de pivotement est configurée de
telle manière que l’étrier de sécurité (58) puisse sortir
en pivotant de la fente de sécurité (60) en libérant le
deuxième élément de stabilisateur (16), lorsque le
capot de blocage (62) se trouve dans la position fer-
mée, caractérisé en ce que la partie de capot de
blocage (64) recouvre en le protégeant l’étrier de
sécurité (58).

2. Stabilisateur selon la revendication 1, caractérisé
en ce que l’étrier de sécurité (58) est articulé sur le
premier élément de stabilisateur (12), de telle ma-
nière qu’il soit pressé dans la fente de sécurité (60)
en se trouvant en état de précontrainte.

3. Stabilisateur selon la revendication 2, caractérisé
en ce que l’étrier de sécurité (58) est articulé sur le
premier élément de stabilisateur (12), de telle ma-
nière que la direction d’action de la précontrainte
s’inverse lors de la sortie par pivotement de l’étrier
de sécurité (58), lorsqu’un angle de pivotement pré-
déterminé est dépassé.

4. Stabilisateur selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 3, caractérisé en ce que le capot de blo-
cage (62) peut être bloqué dans une position entiè-
rement ouverte au moyen de l’étrier de sécurité (58).

5. Stabilisateur selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 4, caractérisé en ce que la fente de sécurité
(60) est orientée dans la direction d’un mouvement
élastique se produisant entre le premier élément de
stabilisateur (12) et le deuxième élément de stabili-
sateur (16).

6. Stabilisateur selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 5, caractérisé en ce que la fente de sécurité
(60) est formée dans un ergot de verrouillage (76)
créé à la périphérie du deuxième élément de stabi-
lisateur (16).

7. Stabilisateur selon la revendication 6, caractérisé
en ce que l’ergot de verrouillage (76) est un com-
posant en une seule pièce du deuxième élément de
stabilisateur (16) constitué par une pièce coulée
et/ou forgée.

8. Stabilisateur selon la revendication 6 ou 7, caracté-
risé en ce qu’au total quatre ergots de verrouillage
(76) sont formés en croix à la périphérie du deuxième
élément de stabilisateur (16).

9. Stabilisateur selon la revendication 8, caractérisé

en ce qu’un évidement (88) prévu sur le capot de
blocage (62) s’engage de part et d’autre sur au moins
un ergot de verrouillage (76) dans la position fermée.

10. Stabilisateur selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 9, caractérisé en ce que l’étrier de sécurité
(58) présente à son extrémité libre une région de
saisie (72) élargie en forme d’oeillet.
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