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(54) Bezeichnung: Kolbeneinheit eines Arbeitszylinders

(57) Hauptanspruch: Kolbeneinheit eines Arbeitszylinders,
aufweisend einen ersten Kopplungspartner und einen zwei-
ten Kopplungspartner, wobei der erste Kopplungspartner als
Kolben (1) und der zweite Kopplungspartner als Kolbenstan-
ge (2) ausgebildet sind und wobei der zweite Kopplungs-
partner in den ersten Kopplungspartner axial eingeschoben
ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Kopplungspartner je-
weils eine Ringnut (3) aufweisen, wobei die Ringnut (3) des
eingeschobenen Kopplungspartners durch eine Außennut
und die Ringnut (3) des anderen Kopplungspartners durch
eine Innennut gebildet werden und wobei sich die Ringnu-
ten (3) der Kopplungspartner korrespondierend gegenüber-
liegen, und dass die Kolbeneinheit einen Kopplungsring (4)
aufweist, welcher federnd spannbar ausgebildet ist und wel-
cher, bei einer Verformung in Spannrichtung, vollständig
von der Ringnut (3) eines Kopplungspartners aufnehmbar
ist und welcher, bei einer Verformung in Entspannrichtung,
in die Ringnuten (3) beider Kopplungspartner eingreift, wo-
bei durch den Eingriff des Kopplungsrings (4) in die Ringnu-
ten (3) beider Kopplungspartner eine formschlüssige Verbin-
dung zwischen diesen bereitgestellt wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kolbeneinheit ei-
nes Arbeitszylinders, insbesondere vorliegend als hy-
draulischer oder pneumatischer Druckstromverbrau-
cher.

[0002] Arbeitszylinder als hydraulische oder pneu-
matische Druckstromverbraucher, welche eine Kol-
beneinheit aufweisen, sind generell aus dem Stand
der Technik bekannt. Derartige Arbeitszylinder sind in
der Regel mehrteilig ausgebildet, wobei die Kolben-
einheit aus einem Kolben und einer, mit diesem ver-
bundenen Kolbenstange besteht.

[0003] Die Verbindung des Kolbens mit der Kol-
benstange erfolgt dabei bekanntermaßen durch ei-
ne form- und/oder kraft- und/oder stoffschlüssige Ver-
bindung, wobei die Verbindung je nach Anwendungs-
fall sowohl lösbar als auch nicht lösbar ausgeführt
sein kann.

[0004] Lösbare Verbindungen im engeren Sinne
werden hierbei meist durch Verschrauben des Kol-
bens mit der Kolbenstange oder durch Passverbin-
dungen realisiert wohingegen die nicht lösbaren Ver-
bindungen in der Regel durch Verschweißen, Verlö-
ten oder Verkleben des Kolbens mit der Kolbenstan-
ge bereitgestellt werden.

[0005] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine Kol-
beneinheit für einen Arbeitszylinder bereitzustellen,
welche besonders einfach und kostengünstig her-
stellbar ist und welche gleichzeitig eine hohe Dau-
erfestigkeit und dadurch eine erhöhte Verwendungs-
dauer aufweist.

[0006] Die Aufgabe wird durch die im Schutzan-
spruch 1 aufgeführten Merkmale gelöst. Bevorzugte
Weiterbildungen ergeben sich aus den Unteransprü-
chen.

[0007] Eine erfindungsgemäße Kolbeneinheit eines
Arbeitszylinders weist einen ersten Kopplungspartner
und einen zweiten Kopplungspartner auf. Der erste
Kopplungspartner ist hierbei als Kolben und der zwei-
te Kopplungspartner als Kolbenstange ausgebildet.

[0008] Darüber hinaus ist erfindungsgemäß der
zweite Kopplungspartner in den ersten Kopplungs-
partner eingeschoben.

[0009] Unter eingeschoben wird in diesem Zusam-
menhang verstanden, dass der zweite Kopplungs-
partner von dem ersten Kopplungspartner radial um-
griffen wird.

[0010] Die technische Lösung kann sowohl bei ei-
ner Kolbeneinheit Anwendung finden, bei welcher die
Kolbenstange nur abschnittsweise in den Kolben ein-

geschoben ist und der Kolben mit geschlossenem
Boden ausgebildet ist, wie dies beispielsweise bei ei-
nem Differenzialarbeitszylinder der Fall ist, als auch
bei einer Kolbeneinheit, bei der eine durchgehende
Kolbenstange den Kolben durchsetzt, wie dies bei-
spielsweise bei einem Gleichlaufzylinder der Fall ist.

[0011] Die Kolbeneinheit zeichnet sich erfindungs-
gemäß dadurch aus, dass die Kopplungspartner je-
weils eine Ringnut aufweisen, welche vorzugsweise
umlaufend ausgeführt ist und wobei die Ringnut des
eingeschobenen Kopplungspartners durch eine Au-
ßennut und die Ringnut des anderen Kopplungspart-
ners durch eine Innennut gebildet werden.

[0012] Die axiale Positionierung der Ringnut in den
Kopplungspartnern erfolgt dabei erfindungsgemäß
derart, dass sich die Ringnuten im gekoppelten Zu-
stand der Kopplungspartner korrespondierend ge-
genüberliegen.

[0013] Unter einem korrespondierenden Gegen-
überliegen wird in diesem Zusammenhang verstan-
den, dass die Öffnungsbereiche der Ringnuten ein-
ander zugewandt sind und sich, in axialer Richtung
des Arbeitszylinders, auf gleicher Höhe befinden.

[0014] Darüber hinaus weist eine erfindungsgemä-
ße Kolbeneinheit einen elastisch spannbaren Kopp-
lungsring auf.

[0015] Dieser Kopplungsring ist bei einer elastischen
Verformung in dessen radiale Spannrichtung voll-
ständig von der Ringnut eines Kopplungspartners
aufnehmbar.

[0016] Die radiale Spannrichtung beschreibt dabei
die Verformungsrichtung des Kopplungsrings, in wel-
che sich dieser durch eine äußere radiale Krafteinwir-
kung verformt, wodurch eine radiale Vorspannung in
dem Kopplungsring erzeugt wird.

[0017] Dabei ist es erfindungsgemäß je nach An-
wendungsfall möglich, dass die den Kopplungsring
vollständig aufnehmende Ringnut entweder in dem
ersten Kopplungspartner, also dem Kolben oder in
dem zweiten Kopplungspartner, also der Kolbenstan-
ge, angeordnet ist.

[0018] Eine Anordnung der, den Kopplungsring voll-
ständig aufnehmenden, Ringnut in dem Kolben ist
insbesondere dann besonders von Vorteil, wenn die
Kolbenstange hohl und mit einer verhältnismäßig ge-
ringen Wandungsstärke ausgebildet werden soll.

[0019] Das vollständige Aufnehmen des Kopplungs-
rings in der Ringnut eines Kopplungspartners erfolgt
besonders vorteilhaft gerade soweit, dass ein unge-
hindertes Einschieben des zweiten Kopplungspart-
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ners in den ersten Kopplungspartner gewährleistbar
ist.

[0020] Hierzu weist die, den Kopplungsring vollstän-
dig aufnehmende, Ringnut erfindungsgemäß einen
Ausdehnungsraum auf, in welchen der Kopplungs-
ring, während des Ineinanderschiebens der Kopp-
lungspartner, ausweichen kann.

[0021] Bei einem Einstellen einer Montageendlage,
also einer Lagebeziehung der Kopplungspartner zu-
einander, bei welcher sich deren Ringnuten korre-
spondierend gegenüberliegen, führt der Kopplungs-
ring erfindungsgemäß eine Verformung in dessen
Entspannrichtung aus.

[0022] In diesem Zusammenhang beschreibt die
Entspannrichtung die Verformungsrichtung des
Kopplungsrings, in welche sich dieser aufgrund der
vorhandenen Vorspannung verformt.

[0023] Die Verformung des Kopplungsrings in des-
sen Entspannrichtung bewirkt auf besonders vorteil-
hafte Weise, dass dieser in der Montageendlage
in die Ringnut des anderen Kopplungspartners ein-
dringt und mit diesem somit in Eingriff steht. Durch ein
Anliegen der axialen Außenwandungen des Kopp-
lungsrings an den axialen Wandungen der Ringnu-
ten beider Kopplungspartner wird eine formschlüs-
sige Verbindung zwischen den Kopplungspartnern
bereitgestellt. Die Kopplungspartner sind durch den
Formschluss in ihrer axialen Lagebeziehung zuein-
ander festgelegt. Axiale Kräfte bewirken eine Scher-
belastung des Kopplungsrings. Es ist von der erfin-
dungsgemäßen Lösung auch umfasst, dass mehre-
re Kopplungsringe axial aneinander anliegend in ei-
nem entsprechend breit geformten Ringnutpaar an-
geordnet sein können, um hohe Scherkräfte aufneh-
men zu können. Vorzugsweise liegt der Kopplungs-
ring im Kopplungszustand mit seiner radialen Außen-
wandung federnd auf der Nutengrundwandung der
Ringnut des anderen Kopplungspartners an, sodass
er in seiner Lage zuverlässig festgelegt ist.

[0024] Durch die vorgestellte Lösung wird somit eine
Kolbeneinheit eines Arbeitszylinders bereitgestellt,
bei welcher die benötigten Kopplungspartner aus-
schließlich durch die Verwendung eines tragfähigen
Kopplungsrings miteinander verbindbar sind, wobei
die Verbindung besonders einfach durch Einschie-
ben der Kopplungspartner ineinander erfolgt.

[0025] Diese Kopplungslösung reduziert die Ferti-
gungs-, Material- und Montagekosten, die ihrerseits
einen erheblichen Einfluss auf die Reduzierung der
Energiekosten ausüben.

[0026] Negative Auswirkungen einer Wärmebe-
aufschlagung, wie dies beispielsweise bei einer

Schrumpfkopplung oder bei einer Schweißverbin-
dung der Fall sein kann, entfallen.

[0027] Gegenüber den bekannten Lösungen weist
eine erfindungsgemäße Kolbeneinheit somit die tech-
nologischen Vorteile auf, dass diese zum einen be-
sonders einfach herstellbar ist und dass zum anderen
keine zusätzlichen Verfahrensschritte, insbesonde-
re zum Herstellen einer stoffschlüssigen Verbindung
der Kopplungspartner, notwendig sind, wodurch vor
allem die Herstellungskosten einer solchen Kolben-
einheit gesenkt werden können, da die Montage- und
Energiekosten reduziert werden.

[0028] Darüber hinaus zeichnet sich eine erfin-
dungsgemäße Kolbeneinheit gegenüber herkömmli-
chen Vorrichtungen durch eine höhere Dauerfestig-
keit und somit durch eine gesteigerte Verwendungs-
dauer aus. Als weiterer wesentlicher Vorteil kann je-
de Winkellage der Kopplungspartner zueinander und
somit die Ausrichtung des Kolbens in dem Zylinder
problemlos und ohne zusätzlichen Aufwand bereitge-
stellt werden.

[0029] Eine besonders vorteilhafte Ausbildung der
Erfindung sieht vor, dass der einzuschiebende zweite
Kopplungspartner, gegenüber einem Innenmaß des
ersten Kopplungspartners ein entsprechendes Über-
maß aufweist und dass so in der Montageendla-
ge eine Presspassung zwischen den Kopplungspart-
nern entsteht. Die Presspassung stellt einen Reib-
schluss zwischen den Kopplungspartnern her. Über
den Reibschluss sind axial wirkende Kräfte aufnehm-
bar. Zudem sind die Kopplungspartner gegen Verdre-
hung gesichert.

[0030] Auf diese Weise wird, als besonderer tech-
nologischer Vorteil der Lösung, eine Hybridkopplung
aus einer kraftschlüssigen Kopplung durch die Press-
passung und einer formschlüssigen Kopplung durch
den Kopplungsring bereitgestellt, welche sich durch
eine Erhöhung der maximal aufnehmbaren axialen
Kräfte und eine Verbesserung der Dauerfestigkeit der
Kolbeneinheit auszeichnet. Die axial aufzunehmen-
den Kräfte können auf die beiden Kopplungen aufge-
teilt werden, wobei das Verhältnis durch konstruktive
Maßnahmen festgelegt werden kann.

[0031] Die beiden Kopplungspartner werden durch
den Reibschluss axial spielfrei zueinander festge-
legt. Ein eventuell unter einem Wechsel von Belas-
tung und Entlastung der Kolbeneinheit im bestim-
mungsgemäßen Betrieb auftretendes, axiales Wan-
dern der Kopplungspartner zueinander, welches bei-
spielsweise zu einer Beschädigung etwa vorhande-
ner Dichtungselemente führen könnte, kann als be-
sonderer Vorteil somit verhindert werden. Derartige
Dichtungselemente liegen insbesondere bei Gleich-
laufzylindern, bei welchen die Kolbenstange den Kol-
ben durchsetzt, vor und dienen dazu, einen übertritt
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eines Arbeitsmediums von einem Arbeitsraum des
Gleichlaufzylinders in den anderen Arbeitsraum zu
verhindern.

[0032] Erfindungsgemäß ist es darüber hinaus
ebenfalls möglich, dass die axialen Kräfte allein
durch die kraftschlüssige Presspassung aufgenom-
men werden, wobei der Formschluss durch den
Kopplungsring in diesem Fall lediglich als Sicherung
gegen ein Ausziehen des eingeschobenen zweiten
Kopplungspartners aus dem ersten Kopplungspart-
ner wirkt.

[0033] In einer bevorzugten Weiterbildung der Erfin-
dung ist die Kolbenstange als Hohlelement ausgebil-
det.

[0034] Eine solche Ausbildung als Hohlelement er-
möglicht die Bereitstellung einer besonders leichten
Kolbenstange und dadurch eine Optimierung des Ge-
samtgewichts einer, eine derart ausgebildete Kolben-
stange aufweisenden, Kolbeneinheit.

[0035] Darüber hinaus ist bei einer hohlen Ausbil-
dung der Kolbenstange die den Kopplungsring voll-
ständig aufnehmende Ringnut erfindungsgemäß in
dem Kolben angeordnet, wodurch besonders vorteil-
haft eine strukturelle Schwächung der Kolbenstan-
ge durch eine entsprechend tiefe Ringnut vermieden
wird.

[0036] In einer weiteren vorteilhaften Variante der
Erfindung weist der Kopplungsring oder der, den
Kopplungsring nicht vollständig aufnehmende, Kopp-
lungspartner eine Anlaufschräge auf.

[0037] Durch diese Anlaufschräge wird während des
Einschiebens des einen Kopplungspartners in den
anderen Kopplungspartner, der Kopplungsring ge-
spannt und die vollständige Aufnahme des Kopp-
lungsrings in der jeweiligen Ringnut des, den Kopp-
lungsring vollständig aufnehmenden, Kopplungspart-
ners bewirkt.

[0038] Der Kopplungsring muss somit, als besonde-
rer technologischer Vorteil, vor dem Ineinanderschie-
ben der Kopplungspartner nicht durch zusätzliche
Vorrichtungen oder Aufwendungen in die, ihn voll-
ständig aufnehmende, Ringnut des jeweiligen Kopp-
lungspartners gefügt werden.

[0039] Hinsichtlich der Anlaufschräge versteht sich
für den Fachmann von selbst, dass bei speziellen
Konfigurationen, insbesondere des Kopplungsringes,
anstelle einer einzigen Anlaufschräge auch mehre-
re einzelne Anlaufschrägen an dem jeweiligen Kopp-
lungspartner vorhanden sein können.

[0040] Insbesondere bei einer Anwendung der Kol-
beneinheit mit einer durchgehenden Kolbenstange,

beispielsweise innerhalb eines Gleichlaufzylinders,
sieht die Erfindung vor, dass zwischen den beiden
Kopplungspartnern ein Dichtelement angeordnet ist,
welches im Bereich der formschlüssigen Verbindung
einen Übertritt eines Arbeitsmediums aus dem einen
Arbeitraum in den anderen Arbeitsraum des Gleich-
laufzylinders verhindert.

[0041] Bei einem Einschieben des zweiten Kopp-
lungspartners in den ersten Kopplungspartner kann
ein solches Dichtelement besonders vorteilhaft, im
Bereich der Anlaufschräge des zweiten Kopplungs-
partners, in dem ersten Kopplungspartner vorgehal-
ten und so eine besonders einfache Montage des
Dichtelements gewährleistet werden.

[0042] Die Kopplungspartner einer erfindungsgemä-
ßen Kolbeneinheit weisen in einer bevorzugten Wei-
terbildung axial versetzt weitere Ringnuten zur Auf-
nahme weiterer, in gleicher Weise axial versetzter,
Kopplungsringe auf.

[0043] Das Vorsehen mehrerer Ringnuten und meh-
rerer Kopplungsringe ist insbesondere dann von Vor-
teil, wenn die Verbindung während einer Verwendung
des, die Kolbeneinheit aufnehmenden, Arbeitszylin-
ders hohen axialen Kräften ausgesetzt werden soll.

[0044] Um auch bei einer Anordnung mehrerer
Kopplungsringe zwischen den Kopplungspartnern
ein sicheres und schadfreies Ineinanderschieben der
Kopplungspartner zu gewährleisten, weisen die Ring-
nuten vorzugsweise ebenfalls Anlaufschrägen auf,
wobei durch die Anlaufschrägen ein erneutes voll-
ständiges Aufnehmen der mehreren Kopplungsrin-
ge in den jeweiligen Ringnuten des, die Kopplungs-
ringe vollständig aufnehmenden, Kopplungspartners
bewirkt wird.

[0045] Ferner sieht eine weitere vorteilhafte Varian-
te der Erfindung vor, dass der Kopplungsring einen
kreisförmigen Querschnitt aufweist.

[0046] Gleichzeitig ist die geometrische Kontur der
Ringnut des, den Kopplungsring nicht vollständig auf-
nehmenden Kopplungspartners, vorzugsweise zu-
mindest teilweise an den kreisförmigen Querschnitt
des Kopplungsrings angepasst. Ein Vorteil besteht
dabei darin, dass sich, bei einer Belastung der form-
schlüssigen Verbindung der Kopplungspartner die in
der Ringnut des den Kopplungsring nicht vollstän-
dig aufnehmenden Kopplungspartners, auftretenden
Kerbwirkungen im Vergleich zu einer Ringnut mit
rechteckigem Querschnitt wirksam reduzieren las-
sen.

[0047] Zur Reduzierung der auftretenden Kerbwir-
kungen in dem anderen Kopplungspartner kann des-
sen Ringnut in deren Nutengrund ebenfalls eine ab-
gerundete Kontur aufweisen.
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[0048] Gegenüber Kopplungsringen mit einem
rechteckigen Querschnitt weist ein erfindungsgemä-
ßer Kopplungsring mit kreisförmigem Querschnitt un-
ter Belastung einen günstigeren Verlauf der Span-
nungen in seinem Inneren auf, wodurch insbesonde-
re die Dauerhaltbarkeit der formschlüssigen Verbin-
dung der Kolbeneinheit nochmals verbessert werden
kann.

[0049] Gleichzeitig ist ein Kopplungsring mit kreis-
rundem Querschnitt besonders einfach und kosten-
günstig herstellbar.

[0050] Eine ebenso vorteilhafte Weiterbildung der
Erfindung zeigt einen einfachen, aber wirkungsvollen
Weg einer weiteren Verbesserung auf. Vorzugswei-
se weist eine Kolbenstange eine höhere Materialgü-
te, insbesondere einen höheren Elastizitätsmodul als
ein Kolben auf. Um die Flächenpressung an den Sei-
tenwandungen in den materialspezifisch zulässigen
Flächenpressungswerten zu halten, zugleich aber die
Ringnuten auch nicht tiefer auszubilden als erforder-
lich, wurde die Lösung gefunden, den Kopplungs-
ring in seiner Eingrifflage in den Kopplungspartner mit
dem geringeren Elastizitätsmodul mit einer größeren
Überdeckungsfläche eingreifen zu lassen. Als Über-
deckungsfläche ist der Flächenanteil der axial gerich-
teten Seitenwandung des Kopplungsrings zu verste-
hen, mit dem er axial belastet auf der Seitenwandung
der Nut eines Kopplungspartners aufliegt. Die Über-
deckungsflächen können dabei auf einfache Weise
durch die Tiefe der Ringnut des, den Kopplungsring
nicht vollständig aufnehmenden, Kopplungspartners
und die Breite der axial gerichteten Seitenwandung
des Kopplungsrings bestimmt werden. In Kombina-
tion mit der bevorzugten Ausführungsform nach An-
spruch 3, bei der die Kolbenstange als Hohlelement
ausgeführt ist, kann die Tiefe der Ringnut in der Kol-
benstange sehr gering ausgebildet werden, während
der Kopplungsring in der Eingriffslage entsprechend
tiefer in den Kolben eingreift.

[0051] In einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung
der Erfindung ist der Kopplungsring konisch ausge-
bildet.

[0052] Unter einer konischen Ausbildung wird in die-
sem Zusammenhang verstanden, dass der Kopp-
lungsring einen Rechteckquerschnitt aufweist und
dass sich aufgrund des Rechteckquerschnitts auf ei-
ner axialen Ober- und der Unterseite des Kopplungs-
rings zwei unterschiedlich Ringdurchmesser ausbil-
den, wobei die konische Ausbildung hierbei bewirkt,
dass der Ringdurchmesser der Oberseite des Kopp-
lungsrings kleiner ist als der Ringdurchmesser der
Unterseite. Die radialen Begrenzungsflächen ent-
sprechen somit der Mantelfläche eines flachen Ke-
gelstumpfes.

[0053] Gleichzeitig ist die Ringnut des, den Kopp-
lungsring nicht vollständig aufnehmenden Kopp-
lungspartners so ausgebildet, dass bei einer Verfor-
mung des Kopplungsrings in Entspannrichtung ein
Einkippen des konischen Kopplungsrings in die ent-
sprechende Ringnut erfolgt und nach dessen Ent-
spannung ein im Wesentlichen vollflächiges Anliegen
der beiden axialen Wandungen des konischen Kopp-
lungsrings an der jeweils korrespondierenden Wan-
dung der beiden Ringnuten bewirkbar ist. Zur Her-
stellung der Formbarkeit eines konischen Kopplungs-
rings ist dieser segmentiert ausgebildet, wobei dies
insbesondere durch axiale Einschnitte oder durch die
Ausbildung des Kopplungsringes in mehreren Tei-
len erfolgen kann. Es lässt sich eine günstige, ver-
gleichsweise geringe, Flächenpressung, was vor al-
lem bei einem minderwertigeren Werkstoff insbeson-
dere eines Kolbens vorteilhaft ist, bei einer gleichzei-
tig schmalen Ausführung des Kopplungsringes errei-
chen. Damit wird zugleich als besonderer Vorteil er-
reicht, dass die den Kopplungsring vollständig auf-
nehmende Ringnut lediglich so tief ausgebildet wer-
den muss, wie es der Breite des Ringquerschnitts des
konischen Kopplungsrings entspricht.

[0054] Durch eine derartige konische Ausbildung
des Kopplungsrings wird eine besonders sichere und
dauerfeste Verbindung der Kopplungspartner erzielt.

[0055] Des Weiteren sieht eine besonders vorteil-
hafte Ausbildung der Erfindung vor, dass in der,
den Kopplungsring vollständig aufnehmenden Ring-
nut des jeweiligen Kopplungspartners ein elastisches
Element vorgesehen ist.

[0056] Dieses elastische Element ist erfindungsge-
mäß so ausgebildet, dass dieses radial auf den Kopp-
lungsring einwirkt und so dessen Verformung in Ent-
spannrichtung optimiert.

[0057] Das elastische Element ermöglicht somit als
Vorteil auf besonders einfache Art und Weise an je-
dem Punkt ein zuverlässiges Verformen des Kopp-
lungsrings in dessen Entspannrichtung, wodurch,
über die gesamte Länge des Kopplungsrings, dessen
korrekter Sitz in den Ringnuten der Kopplungspartner
gewährleistbar ist.

[0058] Das elastische Element kann dabei die fe-
dernde Spannbarkeit des Kopplungsrings auch voll-
ständig allein übernehmen, wodurch Materialoptimie-
rungen des Kopplungsrings ermöglicht werden.

[0059] In einer bevorzugten Weiterbildung der erfin-
dungsgemäßen Kolbeneinheit sind in dem außenlie-
genden Kopplungspartner Zugangsöffnungen vorge-
sehen, welche ein, insbesondere mechanisches, Ein-
wirken von Außen auf den Kopplungsring ermögli-
chen.
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[0060] Durch das mechanische Einwirken auf den
Kopplungsring wird dieser, im Bedarfsfall, soweit
in die den Kopplungsring vollständig aufnehmende
Ringnut des ersten oder zweiten Kopplungspartners
eingedrückt, so dass ein Lösen der formschlüssigen
Verbindung zwischen beiden Kopplungspartnern be-
wirkt wird. Die Kopplungspartner können danach wie-
der auseinandergezogen werden.

[0061] Das mechanische Einwirken kann dabei vor-
zugsweise durch Schrauben oder auch einfach durch
Stifte erfolgen, die über ein spezielles Werkzeug
nach innen verschoben werden bis die Fügungsebe-
ne der beiden Kopplungspartner von dem Kopplungs-
ring unterschritten und so das Lösen des Formschlus-
ses erzielt wird.

[0062] Es kann somit als besonderer technologi-
scher Vorteil eine lösbare Verbindung zwischen den
Kopplungspartnern einer erfindungsgemäßen Kol-
beneinheit bereitgestellt werden, welche eine De-
montage der Kopplungspartner und ggf. eine Repa-
ratur oder Revision ermöglicht.

[0063] Die Erfindung wird nachfolgend in Ausfüh-
rungsbeispielen anhand von

[0064] Fig. 1 Schnittdarstellung Kolbeneinheit mit ei-
nem Kopplungsring

[0065] Fig. 2 Halbschnitt Kolbeneinheit mit zwei
Kopplungsringen

[0066] Fig. 3 Halbschnitt Kolbeneinheit mit kreisrun-
dem Kopplungsringquerschnitt

[0067] Fig. 4 Halbschnitt Kolbeneinheit mit koni-
schem Kopplungsring

[0068] Fig. 5 Halbschnitt Kolbeneinheit mit koni-
schem Kopplungsring und elastischem Element

[0069] Fig. 6 Halbschnitt Kolbeneinheit mit einem
Kopplungsring und Zugangsöffnung
näher erläutert.

[0070] Fig. 1 zeigt eine erfindungsgemäße Kolben-
einheit eines Arbeitszylinders im Vollschnitt.

[0071] Die Kolbeneinheit ist mehrteilig ausgebildet
und weist einen Kolben 1 und eine Kolbenstange 2
auf, wobei die Kolbenstange 2 teilweise in den Kol-
ben 1 eingeschoben ist.

[0072] Kolben 1 und Kolbenstange 2 sind erfin-
dungsgemäß mittels einer formschlüssigen Verbin-
dung miteinander gekoppelt. Die formschlüssige Ver-
bindung wird vorliegend dadurch erreicht, dass inner-
halb der Kolbeneinheit ein Kopplungsring 4.1 ange-
ordnet ist.

[0073] Vorliegend weist der Kopplungsring 4.1 einen
rechteckigen Querschnitt auf, wobei erfindungsge-
mäß auch Kopplungsringe mit andersförmigen Quer-
schnitten angewendet werden können.

[0074] Zur Aufnahme des Kopplungsrings 4.1 wei-
sen der Kolben 1 eine erste Ringnut 3.1 und die Kol-
benstange 2 eine erste Ringnut 3.3 auf, wobei die ers-
te Ringnut 3.1 des Kolbens 1 als umlaufende Innen-
nut und die erste Ringnut 3.3 der Kolbenstange 2 als
umlaufende Außennut ausgebildet sind.

[0075] Die erste Ringnut 3.1 des Kolbens 1 ist im vor-
liegenden Ausführungsbeispiel so ausgebildet, dass
diese den Kopplungsring 4.1 vollständig und insbe-
sondere soweit aufnehmen kann, dass ein komplika-
tionsfreies Einschieben der Kolbenstange 2 in den
Kolben 1 gewährleistet werden kann.

[0076] Während des Einschiebens der Kolbenstan-
ge 2 in den Kolben 1 wird der Kopplungsring 4.1 in die
erste Ringnut 3.1 des Kolbens 1 gedrückt und dabei
in seine Verspannrichtung verspannt.

[0077] Erreicht die Kolbenstange 2 ihre Montage-
endlage in dem Kolben 1, wobei sich die Ringnuten
3.1 und 3.3 korrespondierend gegenüberliegen, so
wird es dem Kopplungsring 4.1 ermöglicht, sich in
seine Entspannrichtung zu entspannen, wodurch ein
gleichzeitiger Eingriff des Kopplungsrings 4.1 in die
Ringnuten 3.1 und 3.3 herstellbar wird.

[0078] Der Formschluss der Kopplung des Kolbens
1 und der Kolbenstange 2 wird erfindungsgemäß da-
durch erzielt, dass in der Endlage der Kolbenstange
2 in dem Kolben 1, die dem kolbenseitigen Ende der
Kolbenstange 2 zugewandte Oberfläche des Kopp-
lungsrings 4.1 an der, dem Kopplungsring 4.1 zuge-
wandten Wandungen der Ringnuten 3.1 und 3.3 an-
liegt.

[0079] Ein eventuelles Ausziehen der Kolbenstan-
ge 2 aus dem Kolben 1, insbesondere während ei-
ner Verwendung eines, eine erfindungsgemäße Kol-
beneinheit aufweisenden, Arbeitszylinders, wird so-
mit wirkungsvoll vermieden.

[0080] Um während des Einschiebens der Kolben-
stange 2 in den Kolben 1 das Eindrücken des Kopp-
lungsrings 4.1 in die Ringnut 3.1 des Kolbens 1 zu be-
wirken, weist die Kolbenstange 2 an dem, dem Kol-
ben 1 zugewandten Ende zusätzlich eine umlaufend
ausgebildete Anlaufschräge 5 auf.

[0081] Fig. 2 zeigt ein Ausführungsbeispiel einer er-
findungsgemäßen Kolbeneinheit im Halbschnitt, wo-
bei die Kolbeneinheit zur Erhöhung der axialen Be-
lastbarkeit, zwei Kopplungsringe 4.1 und 4.2 auf-
weist.
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[0082] Vorliegend ist der Kopplungsring 4.1 in einer
ersten Ringnut 3.1 des Kolbens 1 und in einer ersten
Ringnut 3.3 der Kolbenstange 2 angeordnet.

[0083] Der Kopplungsring 4.2 ist dagegen in einer
zweiten Ringnut 3.2 des Kolbens 1 und in einer zwei-
ten Ringnut 3.4 der Kolbenstange 2 angeordnet.

[0084] Um ein vollständiges Einschieben der Kol-
benstange 2 in den Kolben 1 zu gewährleisten, ist an
der Ringnut 3.3 der Kolbenstange 2 eine Ringnutab-
schrägung 7 vorgesehen.

[0085] Diese Ringnutabschrägung 7 bewirkt auf be-
sonders vorteilhafte Weise, dass der zweite Kopp-
lungsring 4.2 nach dessen Entspannung in die Ring-
nut 3.1 von der Ringnutabschrägung 7 wieder in die
Ringnut 3.3 des Kolbens 1 zurückgedrückt wird und
so das Einschieben der Kolbenstange 2 in den Kol-
ben 1 fortgeführt werden kann.

[0086] In einem weiteren Ausführungsbeispiel ge-
mäß Fig. 3 weist der Kopplungsring 4.1 einen kreis-
runden Querschnitt auf.

[0087] Ein solcher kreisrunder Querschnitt geht be-
sonders vorteilhaft mit einer Reduzierung der Herstel-
lungskosten für den Kopplungsring 4.1 sowie mit ei-
ner Optimierung des Verlaufs der inneren Spannun-
gen in dem Kopplungsring 4.1 während dessen Ver-
spannung einher.

[0088] Um einen möglichst großen Bereich zu schaf-
fen, in welchem sich ein Formschluss zwischen dem
Kopplungsring 4.1 und der Ringnut 3.3 der Kolben-
stange 2 einstellt, ist diese in deren Kontur an die
Querschnittsgeometrie des Kopplungsrings 4.1 an-
gepasst.

[0089] Das Anpassen der Ringnutkontur an den
Querschnitt des Kopplungsrings 4.1 hat darüber hin-
aus den technologischen Vorteil, dass, aufgrund
der sich einstellenden Rundungen der Ringnutkon-
tur, Kerbwirkungen, welche bei einer Belastung der
formschlüssigen Verbindung auftreten, weitestge-
hend vermieden werden können.

[0090] Zusätzlich weist die Ringnut 3.1 in deren Nu-
tengrund eine gerundete Kontur zur Verminderung
der auftretenden Kerbwirkungen auf.

[0091] Als weiteres Ausführungsbeispiel zeigt Fig. 4
eine erfindungsgemäße Kolbeneinheit mit einem
konisch ausgebildeten Kopplungsring 4.1, welcher
mehrere Segmente aufweist.

[0092] In diesem Fall sind die Ringnuten 3.1 und 3.3
in deren geometrischer Ausformung so ausgebildet,
dass bei Erreichen der Montageendlage der Kolben-
stange 2 in dem Kolben 1, ein zumindest teilweises

Einkippen der Segmente des Kopplungsrings 4.1 in
die Ringnut 3.3 der Kolbenstange 2 erreicht wird.

[0093] Fig. 5 zeigt eine Weiterbildung der Kolben-
einheit gemäß dem Ausführungsbeispiel aus Fig. 4.

[0094] Dabei weist eine Kolbeneinheit gemäß Fig. 5
zusätzlich ein elastisches Element 6 auf, welches er-
findungsgemäß in der Ringnut 3.1 des Kolbens 1 an-
geordnet ist.

[0095] Das elastische Element 6 wirkt erfindungsge-
mäß radial auf den Kopplungsring 4.1 ein und unter-
stützt somit dessen Entspannung bei Erreichen der
Endlage der Kolbenstange 2 in dem Kolben 1.

[0096] Des Weiteren wird durch das elastische Ele-
ment 6 ein korrekter Sitz des Kopplungsrings 4.1 in
den Ringnuten 3.1 und 3.3, auch bei einer ungenü-
genden Entspannung des Kopplungsrings 4.1, ge-
währleistet.

[0097] Das elastische Element 6 kann erfindungs-
gemäß beispielsweise durch ein Elastomerelement
mit kreisrundem Querschnitt oder durch ein ebenso
geformtes Gummielement gebildet werden. Darüber
hinaus können je nach Anwendungsfall auch elasti-
sche Elemente mit anderen Querschnitten verwendet
werden.

[0098] Fig. 6 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel
einer erfindungsgemäßen Kolbeneinheit.

[0099] Dabei sieht das Ausführungsbeispiel gemäß
Fig. 6 zum einen vor, dass die, den Kopplungsring 4.1
vollständig aufnehmende, Ringnut durch die Ringnut
3.3 der Kolbenstange 2 gebildet wird und dass in
dem Kolben 1 Zugangsöffnungen 8 angeordnet sind,
über welche beispielsweise mittels eines geeigneten
Werkzeuges (nicht dargestellt) oder einer Schraube
(nicht dargestellt) ein Einwirken auf den Kopplungs-
ring 4.1 von Außen ermöglicht wird. Vorzugsweise
sind die Zugangsöffnungen um jeweils 120 Grad ver-
setzt angeordnet.

[0100] Mittels einer derartigen äußeren Einwirkung
auf den Kopplungsring 4.1 kann dieser auf besonders
vorteilhafte Art und Weise wieder in die Ringnut 3.3
der Kolbenstange 2 zurückgedrückt und dadurch der
Eingriff des Kopplungsrings 4.1 in die Ringnut des
Kolbens 1 aufgehoben werden.

[0101] Somit wird als besonderer technologischer
Vorteil eine lösbare Verbindung zwischen dem Kol-
ben 1 und der Kolbenstange 2 bereitgestellt.

[0102] In einer besonders vorteilhaften Ausfüh-
rungsform können die Zugangsöffnungen 8 mit einem
Gewinde versehen sein, in welches eine Schraube
(nicht dargestellt) einschraubbar ist, welche wieder-
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um das Zurückdrücken des Kopplungsrings 4.1 in die
Ringnut 3.3 der Kolbenstange 2 bewirkt.

Bezugszeichenliste

1 Kolben
2 Kolbenstange
3.1 erste Ringnut Kolben
3.2 zweite Ringnut Kolben
3.3 erste Ringnut Kolbenstange
3.4 zweite Ringnut Kolbenstange
4.1 erster Kopplungsring
4.2 zweiter Kopplungsring
5 Anlaufschräge
6 elastisches Element
7 Ringnutabschrägung der ersten Ringnut

Kolbenstange
8 Zugangsöffnungen

Schutzansprüche

1.    Kolbeneinheit eines Arbeitszylinders, aufwei-
send einen ersten Kopplungspartner und einen zwei-
ten Kopplungspartner, wobei der erste Kopplungs-
partner als Kolben (1) und der zweite Kopplungs-
partner als Kolbenstange (2) ausgebildet sind und
wobei der zweite Kopplungspartner in den ersten
Kopplungspartner axial eingeschoben ist, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kopplungspartner jeweils
eine Ringnut (3) aufweisen, wobei die Ringnut (3)
des eingeschobenen Kopplungspartners durch eine
Außennut und die Ringnut (3) des anderen Kopp-
lungspartners durch eine Innennut gebildet werden
und wobei sich die Ringnuten (3) der Kopplungspart-
ner korrespondierend gegenüberliegen, und dass die
Kolbeneinheit einen Kopplungsring (4) aufweist, wel-
cher federnd spannbar ausgebildet ist und welcher,
bei einer Verformung in Spannrichtung, vollständig
von der Ringnut (3) eines Kopplungspartners auf-
nehmbar ist und welcher, bei einer Verformung in
Entspannrichtung, in die Ringnuten (3) beider Kopp-
lungspartner eingreift, wobei durch den Eingriff des
Kopplungsrings (4) in die Ringnuten (3) beider Kopp-
lungspartner eine formschlüssige Verbindung zwi-
schen diesen bereitgestellt wird.

2.    Kolbeneinheit nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der eingeschobene zwei-
te Kopplungspartner, gegenüber einem Innendurch-
messer des ersten Kopplungspartners, ein Übermaß
aufweist, wodurch zwischen den Kopplungspartnern
eine kraftschlüssige Verbindung bereitstellbar ist.

3.  Kolbeneinheit nach Anspruch 1 und 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kolbenstange als Hohl-
element ausgebildet ist, und dass der Kopplungsring
(4) von der Ringnut (3) des Kolbens vollständig auf-
nehmbar ist.

4.    Kolbeneinheit nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Kopplungsring (4) oder der, den Kopplungsring (4)
nicht vollständig aufnehmende Kopplungspartner, ei-
ne Anlaufschräge (5) aufweist, wobei durch die An-
laufschräge (5) die vollständige Aufnahme des Kopp-
lungsrings (4) in der jeweiligen Ringnut (3) des, den
Kopplungsring (4) vollständig aufnehmenden Kopp-
lungspartners, bewirkt wird.

5.    Kolbeneinheit nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Kopplungspartner weitere, axial versetzte, Ringnuten
(3) zur Aufnahme weiterer, axial versetzter, Kopp-
lungsringe (4) aufweisen.

6.    Kolbeneinheit nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Kopplungsring (4) einen kreisförmigen Querschnitt
aufweist.

7.  Kolbeneinheit nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der ers-
te und der zweite Kopplungspartner unterschiedlich
hohe Elastizitätsmoduln aufweisen, wobei eine erste
Überdeckungsfläche des im Eingriff stehenden Kopp-
lungsrings (4) mit einer Seitenwandung der Ringnut
(3) des einen Kopplungspartners mit dem höheren
Elastizitätsmodul kleiner ist als eine zweite Überde-
ckungsfläche des Kopplungsrings (4) mit einer Sei-
tenwandung der Ringnut (3) des anderen Kopplungs-
partners mit dem niedrigeren Elastizitätsmodul.

8.  Kolbeneinheit nach einem der Ansprüche 1 bis
6 und 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Kopp-
lungsring (4) konisch und segmentiert ausgebildet ist.

9.    Kolbeneinheit nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in
der, den Kopplungsring (4) vollständig aufnehmen-
den Ringnut (3) des ersten oder zweiten Kopplungs-
partners, ein auf den Kopplungsring (4) radial einwir-
kendes elastisches Element (6) vorgesehen ist.

10.    Kolbeneinheit nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
nicht eingeschobene Kopplungspartner radial ange-
ordnete Zugangsöffnungen (8) aufweist, wobei durch
die Zugangsöffnungen (8) ein Einwirken von Außen
auf den Kopplungsring (4) ermöglicht wird.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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