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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
einen mobilen Kran wie beispielsweise einen Rau-
penkran oder einen Radkran und ein Verfahren zum 
Zusammenbauen desselben.

Stand der Technik

[0002] Ein Raupenkran ist im Folgenden als ein Bei-
spiel beschrieben.

[0003] Wie dies in der Fig. 20 gezeigt ist, besitzt ein 
Raupenkran einen unteren Fortbewegungskörper 
der Raupenart und einen oberen Drehkörper 2, der 
auf diesem um eine vertikale Achse drehbar montiert 
ist.

[0004] Der obere Drehkörper 2 besitzt einen Drehr-
ahmen 3, der in der Fig. 21 gezeigt ist und der als 
eine Basis dient. Tragrahmen (nicht gezeigt) sind an 
der linken und an der rechten Seite des Drehrahmens 
3 befestigt. Ein Ausleger 4, der angehoben und abge-
senkt werden kann, drei Winden (eine Hauptwinde 5, 
eine Nebenwinde 6 und eine Winde 7 zum Anheben 
und Absenken des Auslegers), ein Gerät zum Anhe-
ben und Absenken des Auslegers 4 und weitere not-
wendige Ausrüstungsteile sind an dem Drehrahmen 
3 und den Tragrahmen montiert.

[0005] Viele Kranmodelle mit unterschiedlicher 
Tragkraft werden gemäß den länderspezifischen Be-
stimmungen und Normen, kundenspezifischen An-
forderungen usw. hergestellt.

[0006] Bisher wurden, wie dies in dem japanischen 
Patent Nr. 3 436 157 offenbart ist, Drehrahmen 3 mit 
verschiedenen Vorgaben (Formen, Größen usw.) ge-
mäß den einzelnen Modellen vorbereitet und die Aus-
rüstung wurde bei jedem Modell so an solch einen 
zugeordneten Drehrahmen 3 montiert, dass ein obe-
rer Drehkörper hergestellt wurde.

[0007] Insbesondere wurden z.B. für vier Modelle, 
deren Tragkraft 50 Tonnen, 55 Tonnen, 65 Tonnen 
und 80 Tonnen betrug, vier zugeordnete Drehrahmen 
für 50 Tonnen, 55 Tonnen, 65 Tonnen und 80 Tonnen 
jeweils entworfen und hergestellt und die Kräne wur-
den auf der Basis der Drehrahmen zusammenge-
baut.

[0008] Das Gerät zum Anheben und Absenken des 
Auslegers wird aus zwei Arten ausgewählt: ein Mast-
gerät 8, das in der Fig. 20 als durchgezogene Linie 
gezeigt ist, und ein Portalgerät 9, das in der Fig. 20
als Strichpunktlinie mit zwei Punkten gezeigt ist und 
auch in der Fig. 21 gezeigt ist.

[0009] Das Mastgerät 8 besitzt einen Mast 10. Das 
untere Ende des Mastes 10 ist an der Vorderseite des 
Drehrahmens 3 befestigt. Der Mast 10 ist um eine ho-
rizontale Achse drehbar. Ein Kran kann unter Ver-
wendung des Mastgeräts 8 anstelle des Auslegers 
ohne eine Verwendung eines anderen Krans zusam-
mengebaut und auseinander gebaut werden. Zusätz-
lich dazu ist, da das rückseitige Vorragen beträchtlich 
ist, das Mastgerät 8 für eine Umgebung geeignet, in 
der der hintere Endradius nicht beschränkt ist. Daher 
wird das Mastgerät 8 hauptsächlich außerhalb von 
Japan verwendet.

[0010] Das Portalgerät 9 ist an dem Drehrahmen 3
mit dem vorderen und dem hinteren unteren Ende als 
Drehpunkt drehbar montiert. Das Portalgerät 9 erfor-
dert eine Umgebung, in der ein anderer Kran zum Zu-
sammenbauen und Auseinanderbauen leicht verfüg-
bar ist. Zusätzlich dazu ist, da das rückseitige Vorra-
gen gering ist, das Portalgerät 9 für eine Umgebung 
geeignet, in der der rückseitige Endradius beschränkt 
ist. Daher wird in Japan hauptsächlich das Portalge-
rät 9 verwendet.

[0011] Im Allgemeinen werden drei Winden verwen-
det, wie dies vorstehend beschrieben ist, und die 
Hauptwinde 5, die Nebenwinde 6 und die Winde 7
zum Anheben und Absenken des Auslegers sind an 
dem Drehrahmen 3 in dieser Reihenfolge ausgehend 
von der Vorderseite in Abständen montiert.

[0012] In dem Fall eines Kranes, der gemäß der 
Nachfrage des Nutzers oder der Art der zu erledigen-
den Arbeit das Portalgerät 9 verwendet, kann separat 
von den vorstehend genannten drei Standardwinden 
eine weitere Winde als eine „dritte" Winde 12 (siehe 
Fig. 21) für Hilfsarbeiten als eine optionale Winde 
hinzugefügt werden. Die „dritte" Winde 12 ist eine 
Winde neben der Hauptwinde 5 und der Nebenwinde 
6.

[0013] In diesem Fall sind, um die Störung der 
Drahtseile zu verhindern, die Hauptwinde 5, die Ne-
benwinde 6, die dritte Winde 12 und die Winde 7 zum 
Anheben und Absenken des Auslegers an dem 
Drehrahmen 3 in dieser Reihenfolge von der Vorder-
seite her montiert. Das heißt, die Winde 7 zum Anhe-
ben und Absenken des Auslegers der Dreiwindenart 
muss von der dritten Position in die vierte Position ge-
bracht werden.

[0014] Da sich die Winde 7 zum Anheben und Ab-
senken des Auslegers normalerweise von der dritten 
Winde 12 in der Größe unterscheidet, sind in diesem 
Fall zwei Arten von Montageaufbauarten erforderlich.

[0015] Daher muss der Drehrahmen 3 mit Monta-
geaufbauarten für das Gerät zum Anheben und Ab-
senken des Auslegers entsprechend den zwei Arten 
von Geräten zum Anheben und Absenken des Ausle-
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gers (dem Mastgerät 8 und dem Portalgerät 9), ei-
nem Montageaufbau der Dreiwindenart und einem 
Montageaufbau der Vierwindenart versehen sein.

[0016] Das heißt, Montageaufbauarten für die fol-
genden drei Kombinationen sind erforderlich: 

(i) Mastgerät 8 und Winden der Dreiwindenart;
(ii) Portalgerät 9 und Winden der Dreiwindenart; 
und
(iii) Portalgerät 9 und Winden der Vierwindenart.

[0017] Falls die Standardwinden durch unterschied-
lich große Winden ersetzt werden können, erhöht 
sich die Anzahl der Typen von Montageaufbauarten 
weiter.

[0018] In der Fig. 20 bezeichnet das Bezugszei-
chen 13 ein Drehlager zum drehbaren Montieren des 
oberen Drehkörpers 2 an den unteren Fortbewe-
gungskörper 1, das Bezugszeichen 14 bezeichnet 
eine Kabine, die an der rechten Seite der Vorderseite 
des oberen Drehkörpers 2 vorgesehen ist, das Be-
zugszeichen 15 bezeichnet ein Gegengewicht, das 
an der Hinterseite des oberen Drehkörpers 2 vorge-
sehen ist und das Bezugszeichen 16 bezeichnet ei-
nen Anhebehaken, der durch die Hauptwinde 5 ange-
hoben und abgesenkt werden kann.

Offenbarung der Erfindung

[0019] Allerdings hat der Kran und das Verfahren 
zum Zusammenbauen des selben, das in dem Pa-
tentdokument 1 offenbart ist, die folgenden Proble-
me.

(I) Bezüglich des Drehrahmens 3

[0020] Da es erforderlich ist, so viele Arten von 
Drehrahmen, das heißt die selbe Anzahl von Drehr-
ahmen, wie Modelle zu verwenden, sind die Kosten 
für die Gestaltung, das Herstellen und das Lagern der 
Drehrahmen 3 hoch. Zusätzlich dazu ändern sich, 
falls der Drehrahmen 3 geändert wird, die für ihn ver-
wendeten Teile und die an ihm montierte Ausrüstung 
ebenfalls. Daher sind die Kosten für die Teile und die 
Herstellung ebenfalls hoch.

[0021] Da es erforderlich ist, verschiedene Drehrah-
men 3, Teile und Ausrüstungen für verschiedene Mo-
delle zu verwenden, ist zudem die Gesamtproduktivi-
tät (Zusammenbauleistung) sehr niedrig.

[0022] Falls eine Modellveränderung in Folge einer 
Bestimmungsveränderung während des Herstellens 
gewünscht ist, muss der gesamte Drehrahmen 3 so-
gar dann geändert werden, wenn die Modellverände-
rung gering ist (z.B. von 50 Tonnen auf 55 Tonnen).

(II) Bezüglich des Geräts zum Anheben und Absen-
ken des Auslegers und bezüglich der Winden

[0023] Wie dies vorstehend beschrieben ist, werden 
auf der Basis der Kombinationen des Geräts zu An-
heben und Absenken des Auslegers und der Winden 
5 bis 7 und 12 mindestens drei Arten von Monta-
geaufbauarten verwendet. Daher ist dies hinsichtlich 
der Bestandssteuerung, der Kosten und des Um-
gangs mit der Veränderung der Kranspezifikation in 
Folge einer Bestimmungsveränderung sehr nachtei-
lig.

[0024] Die vorliegende Erfindung soll einen Kran 
schaffen, der die vorstehend beschriebenen Proble-
me leicht lösen kann, das heißt, einen Kran mit einem 
derartigen Drehrahmen, dass eine Gesamtprodukti-
vität (Zusammenbauleistung) erhöht werden kann, 
die Kosten verringert werden können und eine Mo-
dellveränderung vereinfacht werden kann.

[0025] Zusätzlich dazu soll die vorliegende Erfin-
dung einen Kran schaffen, der die Auswirkungen ei-
ner Standardisierung des Drehrahmens durch ein 
Standardisieren des Montageaufbaus von zwei Arten 
von Geräten zum Anheben und Absenken des Ausle-
gers (eines Mastergeräts und eines Portalgeräts) er-
höhen kann.

[0026] Zudem soll die vorliegende Erfindung einen 
Kran schaffen, der die Auswirkungen der Standardi-
sierung des Drehrahmens durch Standardisieren des 
Montageaufbaus einer Vielzahl von Arten von Win-
den (z.B. drei Winden und vier Winden) erhöhen 
kann.

[0027] Zudem soll die vorliegende Erfindung einen 
Kran schaffen, der die Auswirkungen der Standardi-
sierung des Drehrahmens durch Standardisieren des 
Montageaufbaus von sowohl den zwei Arten von Ge-
räten zum Anheben und Absenken des Auslegers 
und der Vielzahl von Arten von Winden erhöhen 
kann.

[0028] Um die vorstehend genanten Probleme zu 
lösen, setzt die vorliegende Erfindung die folgenden 
Konfigurationen ein.

[0029] Ein Kran besitzt einen unteren Fortbewe-
gungskörper und einen oberen Drehkörper, der dreh-
bar an dem unteren Fortbewegungskörper montiert 
ist. Der obere Drehkörper besitzt einen Drehrahmen 
und eine Anhebausrüstung, die an dem Drehrahmen 
montiert ist. Die Anhebausrüstung besitzt einen Aus-
leger und eine Vielzahl von Arten von Winden. Viele 
Modelle mit unterschiedlicher Tragkraft sind in eine 
Vielzahl von Klassen unterteilt, wobei jede Klasse 
eine Vielzahl von Modellen beinhaltet. Die in einer 
Klasse enthaltenen Modelle verwenden einen ge-
meinsamen Drehrahmen. Der gemeinsame Drehrah-
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men basiert auf dem Modell mit der höchsten Trag-
kraft in jeder Klasse. Der in dem oberen Drehkörper 
befindliche Drehrahmen ist solch ein gemeinsamer 
Drehrahmen.

[0030] Ein Kran besitzt einen unteren Fortbewe-
gungskörper und einen oberen Drehkörper, der dreh-
bar an dem unteren Fortbewegungskörper montiert 
ist. Der obere Drehkörper besitzt einen Drehrahmen, 
einen Ausleger, ein Gerät zum Anheben und Absen-
ken des Auslegers und eine Winde. Der Ausleger, 
das Gerät zum Anheben und Absenken des Ausle-
gers und die Winde sind an dem Drehrahmen mon-
tiert. Das Gerät zum Anheben und Absenken des 
Auslegers wird aus einer Vielzahl von Arten von Ge-
räten zum Anheben und Absenken des Auslegers 
ausgewählt. Der Drehrahmen ist einer Klasse mit ei-
ner Vielzahl von Modellen mit unterschiedlichen 
Tragkraft gemein und basiert auf dem Modell mit der 
höchsten Tragkraft in der Klasse. Der Drehrahmen 
besitzt gemeinsame Montageabschnitte für das Ge-
rät zum Anheben und Absenken des Auslegers, die 
gemeinsam für der Vielzahl von Arten von Geräten 
zum Anheben und Absenken des Auslegers vorhan-
den sind.

[0031] Ein Kran besitzt einen unteren Fortbewe-
gungskörper und einen oberen Drehkörper, der dreh-
bar an dem unteren Fortbewegungskörper montiert 
ist. Der obere Drehkörper besitzt einen Drehrahmen, 
einen Ausleger, ein Gerät zum Anheben und Absen-
ken des Auslegers und eine Vielzahl von Winden. 
Der Ausleger, das Gerät zum Anheben und Absen-
ken des Auslegers und die Winden sind an dem 
Drehrahmen montiert. Der Drehrahmen ist in einer 
Klasse mit einer Vielzahl von Modellen mit unter-
schiedlichen Tragkraft der gleiche und basiert auf 
dem Modell mit der höchsten Tragkraft in dieser Klas-
se. Der Drehrahmen besitzt einen gemeinsamen 
Windenmontageabschnitt, der von einer Vielzahl von 
Arten von Winden mit verschiedenen Größen ge-
meinsam genutzt wird.

[0032] Ein Kran besitzt einen unteren Fortbewe-
gungskörper und einen oberen Drehkörper, der dreh-
bar an dem unteren Fortbewegungskörper montiert 
ist. Der obere Drehkörper besitzt einen Drehrahmen, 
einen Ausleger, ein Gerät zum Anheben und Absen-
ken des Auslegers und eine Vielzahl von Winden. 
Der Ausleger, das Gerät zum Anheben und Absen-
ken des Auslegers und die Winden sind an dem 
Drehrahmen montiert. Das Gerät zum Anheben und 
Absenken des Auslegers wird aus einer Vielzahl von 
Arten von Geräten zum Anheben und Absenken des 
Auslegers ausgewählt. Der Drehrahmen ist in einer 
Klasse mit einer Vielzahl von Modellen mit verschie-
denen Tragkraft der gleiche und basiert auf dem Mo-
dell mit der höchsten Tragkraft in dieser Klasse. Der 
Drehrahmen besitzt gemeinsame Montageabschnitte 
für das Gerät zum Anheben und Absenken des Aus-

legers, die bei der Vielzahl von Geräten zum Anhe-
ben und Absenken des Auslegers die gleichen sind. 
Der Drehrahmen besitzt zudem einen gemeinsamen 
Windenmontageabschnitt, der durch eine Vielzahl 
von Arten von Winden mit unterschiedlichen Größen 
gemeinsam genutzt wird.

[0033] Bei dem Kran und dem Verfahren zum Zu-
sammenbauen des selben der vorliegenden Erfin-
dung sind viele Modelle mit verschiedener Tragkraft 
in Klassen eingeteilt, von denen jede eine Vielzahl 
von Modellen beinhaltet, wobei die Vielzahl von Mo-
dellen, die sich in einer Klasse befindet, einen ge-
meinsamen Drehkörper nutzt, wobei der gemeinsa-
me Drehkörper auf dem Modell mit der höchsten 
Tragkraft in jeder Klasse basiert und ein oberer Dreh-
körper unter Verwendung des Drehrahmens als die 
Basis aufgebaut ist. Daher können die Kosten für die 
Gestaltung, das Herstellen und die Lagerung der 
Drehrahmen drastisch reduziert werden. Zusätzlich 
dazu können in Folge der Standardisierung des 
Drehrahmens die Kosten der Teile und die Herstel-
lung ebenfalls reduziert werden.

[0034] Da es nicht notwendig ist, verschiedene 
Drehrahmen, Teile und Ausrüstungen für verschiede-
ne Modelle zu verwenden, kann die Gesamtprodukti-
vität drastisch verbessert werden.

[0035] Falls eine Modellveränderung in Folge einer 
Bestimmungsveränderung während des Herstellens 
gewünscht wird, muss, solange die Veränderung in 
der selben Klasse stattfindet (z.B. ein Wechsel von 
50 Tonnen auf 55 Tonnen), der Drehrahmen nicht 
verändert werden, und es ist nur erforderlich, die 
Ausrüstung zu ändern. Daher kann eine Modellver-
änderung einfach gehandhabt werden.

[0036] Da der Drehrahmen nicht bei allen Modellen 
der gleiche ist, sondern bei einer Vielzahl von Model-
len in jeder Klasse (der Bereich der Standardisierung 
ist begrenzt), kann die Ausgewogenheit zwischen der 
Größe und den Kosten der Modelle beibehalten wer-
den. Falls der Drehrahmen z.B. auf der Basis des 
Modells mit der größten Tragkraft unter allen Model-
len bestimmt wird, besitzt ein Modell mit niedriger 
Tragkraft einen zu großen Drehrahmen und die Kos-
ten steigen an. Solch ein nachteiliger Effekt kann ver-
hindert werden.

[0037] Zusätzlich zu dem gemeinsamen Verwenden 
eines gemeinsamen Drehrahmens durch eine Viel-
zahl von Arten von Modellen innerhalb der selben 
Klasse sind der Montageaufbau des Geräts zum An-
heben und Absenken des Auslegers (Anspruch 10 
und zugehörige Aspekte der Erfindung), der Monta-
geaufbau der Winden (Anspruch 11 und zugehörige 
Aspekte der Erfindung) bzw. beide (Anspruch 12 und 
zugehörige Aspekte der Erfindung) standardisiert.
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[0038] In dem Anspruch 10 und den zugehörigen 
Aspekten der Erfindung kann, wenn es zum Beispiel 
zwei Arten von Geräten zum Anheben und Absenken 
des Auslegers, Winden der Dreiwindenart und Win-
den der Vierwindenart gibt, das Mastgerät und das 
Portalgerät mit einem gemeinsamen Montageab-
schnitt montiert werden. Daher sind nur für die fol-
genden zwei Kombinationen von Montagestrukturen 
notwendig: ein Gerät zum Anheben und Absenken 
des Auslegers und die Dreiwindenart bzw. ein Gerät 
zum Anheben und Absenken des Auslegers und die 
Vierwindenart.

[0039] In dem Anspruch 11 und den zugehörigen 
Erfindungen besitzt der Drehrahmen einen gemein-
samen Windenmontageabschnitt, der durch eine 
Vielzahl von Arten von Winden von verschiedenen 
Größen gemeinsam genutzt wird. Daher ist nur eine 
Art von Drehrahmen unabhängig von der Verände-
rung der Windengröße notwendig.

[0040] Das heißt, in dem Anspruch 10 oder 11 und 
den zugehörigen Aspekten der Erfindung kann, da 
die an dem Drehrahmen zu montierenden Geräte 
zum Anheben und Absenken des Auslegers oder die 
Winden kombiniert werden können, die Wirkung der 
Standardisierung des Drehrahmens erhöht werden.

[0041] Zusätzlich dazu ist in dem Anspruch 12 (eine 
Kombination der Ansprüche 10 und 11) und den zu-
gehörigen Aspekten der Erfindung nur eine Art von 
Montageaufbau für die Geräte zum Anheben und Ab-
senken des Auslegers und nur eine Art von Montage-
struktur für die Winden notwendig.

[0042] Daher kann die gemeinsame Verwendung 
eines gemeinsamen Drehrahmens durch eine Viel-
zahl von Modellen genutzt werden und der Kran hat 
einen großen Vorteil in vielerlei Hinsicht wie bei-
spielsweise den Kosten, der Produktivität, der Be-
standssteuerung und der Modellveränderung.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0043] Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht eines 
Drehrahmens, der als eine Basis des oberen Dreh-
körpers eines Krans gemäß einem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung dient.

[0044] Fig. 2 ist eine perspektivische Explosionsan-
sicht des oberen Drehkörpers mit dem Drehrahmen.

[0045] Fig. 3 ist eine perspektivische Ansicht, die 
den Drehrahmen und einen Ausleger, ein Portal und 
ein Gegengewicht zeigt, die an diesem montiert wer-
den sollen.

[0046] Fig. 4 ist eine perspektivische Explosionsan-
sicht, die einen linken Tragrahmen und Teile der an 
diesem zu montierenden Ausrüstung zeigt.

[0047] Fig. 5 ist eine perspektivische Explosionsan-
sicht, die einen rechten Deckrahmen und Teile der an 
diesem zu montierenden Ausrüstung zeigt.

[0048] Fig. 6 ist eine Tabelle, die die Gegenstände 
der Standardisierung bei dem Kran gemäß dem Aus-
führungsbeispiel zeigt.

[0049] Fig. 7 ist eine Seitenansicht, die einen obe-
ren Drehkörper eines Krans gemäß einem zweiten 
Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung 
zeigt.

[0050] Fig. 8 ist eine Seitenansicht eines oberen 
Drehkörpers mit einem von dem in der Fig. 7 gezeig-
ten verschiedenen Gerät zum Anheben und Absen-
ken des Auslegers.

[0051] Fig. 9 ist eine Seitenansicht eines oberen 
Drehkörpers mit einer von der in der Fig. 8 gezeigten 
verschiedenen Anzahl von Winden.

[0052] Fig. 10 ist eine Explosionsansicht, die die 
Bauteile der oberen Drehkörper der Fig. 7 bis Fig. 9
zeigt.

[0053] Fig. 11 ist eine Ansicht von hinten, die einen 
Montagezustand einer Winde zum Anheben und Ab-
senken des Auslegers an einer dritten Windenmonta-
geabschnitt eines oberen Drehkörpers zeigt.

[0054] Fig. 12 ist eine linksseitige Ansicht, die das 
selbe zeigt.

[0055] Fig. 13 ist eine Ansicht von hinten, die einen 
Montagezustand einer dritten Winde an dem dritten 
Windenmontageabschnitt zeigt.

[0056] Fig. 14 ist eine linksseitige Ansicht, die das 
selbe zeigt.

[0057] Fig. 15 ist eine Ansicht von hinten, die einen 
Montagezustand einer Winde zum Anheben und Ab-
senken des Auslegers zeigt, die sich von der in der 
Fig. 11 gezeigten in der Größe unterscheidet.

[0058] Fig. 16 ist eine linksseitige Ansicht, die das 
selbe zeigt.

[0059] Fig. 17(a) bis 17(c) sind perspektivische An-
sichten, die die Formen von Anschlussstücken zei-
gen, die für das Montieren einer Winde an dem drit-
ten Windenmontageabschnitt verwendet werden.

[0060] Fig. 18 ist eine Seitenansicht, die einen Mon-
tageaufbau eines Mastzylinders in dem in der Fig. 7
gezeigten Drehkörper zeigt.

[0061] Fig. 19 ist eine Seitenansicht, die einen Mon-
tageaufbau eines Mastzylinders in dem in der Fig. 8
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oder Fig. 9 gezeigten oberen Drehkörper zeigt.

[0062] Fig. 20 ist eine Seitenansicht, die einen Rau-
penkran zeigt.

[0063] Fig. 21 ist eine perspektivische Ansicht ei-
nes oberen Drehkörpers bei einem Raupenkran.

BESTE ART UND WEISE DER AUSFÜHRUNG DER 
ERFINDUNG

[0064] Bei den folgenden Ausführungsbeispielen ist 
ein Raupenkran als ein Beispiel eines Krans gewählt, 
auf den die vorliegende Erfindung angewendet wird. 
Der Raupenkran besitzt einen in der Fig. 20 gezeig-
ten Aufbau. Bei den Ausführungsbeispielen werden 
die selben Bezugszeichen für die selben Bauteile wie 
in den Fig. 20 und Fig. 21 verwendet, so dass auf 
eine Beschreibung von diesen verzichtet wird.

Erstes Ausführungsbeispiel (siehe Fig. 1 bis Fig. 6)

[0065] Der obere Drehkörper des Krans gemäß die-
sem Ausführungsbeispiel besitzt einen Drehrahmen 
17, der in den Fig. 1 bis Fig. 3 gezeigt ist, der als eine 
Basis dient. Ein linker und ein rechter Tragrahmen 18
und 19, die in den Fig. 2, Fig. 4 und Fig. 5 gezeigt 
sind, sind an der linken und der rechten Seite des 
Drehrahmens 17 vorgesehen.

[0066] Jedes Bauteil ist im Folgenden beschrieben.

(i) Drehrahmen 17

[0067] Wie dies in der Fig. 1 gezeigt ist, besitzt der 
Drehrahmen 17 eine Bodenplatte 20 und eine linke 
und eine rechte Seitenplatte 21, 21 als Hauptkompo-
nenten. Der Drehrahmen 17 besitzt bei einer Be-
trachtung von oben eine im Wesentlichen längliche 
rechtwinklige Form.

[0068] Viele Kranmodelle mit unterschiedlicher 
Tragkraft sind in eine Vielzahl von Klassen eingeteilt, 
wobei jede Klasse eine Vielzahl von Modellen um-
fasst. In jeder Klasse werden die Form und die Größe 
des Drehrahmens 17 auf der Basis des Modells mit 
der höchsten Tragkraft bestimmt.

[0069] Genauer gesagt, werden z.B. alle Modelle, 
deren Tragkraft vom Zehnerbereich von Tonnen in 
den Hunderterbereich von Tonnen geht, in fünf Klas-
sen von einer Klasse A bis zu einer Klasse E einge-
teilt. Die Klasse A umfasst eine Vielzahl von Modellen 
mit geringer Tragkraft und die Klasse E umfasst eine 
Vielzahl von Modellen mit hoher Tragkraft (A < B < C 
< D < E).

[0070] Die Anzahl der Klassen ist nicht auf 5 be-
schränkt.

[0071] In jeder der Klassen A bis E dient die Maschi-
ne mit der höchsten Tragkraft (z.B. 80 Tonnen in dem 
Fall einer Klasse von 50 bis 80 Tonnen) als eine 
Norm. Auf der Basis der Form, der Fläche, der Stärke 
usw., die für diese Standardmaschine notwendig ist, 
wird ein gemeinsamer Drehrahmen 17 bestimmt und 
ein oberer Drehkörper wird auf der Basis des Drehr-
ahmens 17 zusammengebaut.

[0072] Bisher wurden verschiedene Drehrahmen für 
verschiedene Tragkräfte hergestellt. Allerdings kön-
nen, wenn dieser Aufbau verwendet wird, die Kosten 
der Gestaltung, der Herstellung und der Lagerung 
des Drehrahmens 17 drastisch verringert werden. 
Zusätzlich dazu können aufgrund der Standardisie-
rung des Drehrahmens 17 die Kosten der Teile und 
deren Herstellung ebenfalls verringert werden.

[0073] Da es nicht erforderlich ist, verschiedene 
Drehrahmen 17, Teile und Ausrüstungen für ver-
schiedene Modelle zu verwenden, kann die Gesamt-
produktivität drastisch verbessert werden.

[0074] Falls eine Modellveränderung in Folge einer 
Bestimmungsveränderung während des Herstellens 
gewünscht ist, muss, solange sich die Veränderung 
in der selben Klasse abspielt (z.B. eine Veränderung 
von 50 Tonnen auf 55 Tonnen), der Drehrahmen 17
nicht verändert werden und es ist nur erforderlich die 
an dem Drehrahmen montierte Ausrüstung zu verän-
dern. Daher kann eine Modellveränderung leichter 
gehandhabt werden.

[0075] Da der Drehrahmen 17 nicht allen Modell ge-
mein ist, sondern einer Vielzahl von Modellen in jeder 
der Klassen A bis E (der Bereich der Standardisie-
rung ist begrenzt), kann die Ausgewogenheit zwi-
schen der Größe und den Kosten der Modelle beibe-
halten werden. Falls der Drehrahmen 17 z.B. auf der 
Basis des Modells mit der höchsten Tragkraft in allen 
Modellen bestimmt wird, besitzt ein Modell mit gerin-
ger Tragkraft einen zu großen Drehrahmen 17 und 
die Kosten steigen an. Solch ein nachteiliger Effekt 
tritt nicht auf.

(ii) Hauptwinde 5, Nebenwinde 6 und Winde 7 zum 
Anheben und Absenken des Auslegers und ihre Mon-

tageaufbauarten

[0076] Wie dies in der Fig. 1 gezeigt ist, besitzt ein 
Drehrahmen 17, der jeder Klasse gemein ist, Haupt-
windenmontagelöcher 22 zum Montieren einer 
Hauptwinde 5, Nebenwindenmontagelöcher 23 zum 
Montieren einer Nebenwinde 6 und Montagelöcher 
24 zum Montieren einer Winde zum Anheben und 
Absenken des Auslegers. Die Hauptwindenmontage-
löcher 22 befinden sich in den Vorderseiten der linken 
und der rechten Seitenplatte 21, 21. Die Nebenwin-
denmontagelöcher 23 befinden sich hinter den 
Hauptwindenmontagelöchern 22. Die Montagelöcher 
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24 für die Winde zum Anheben und Absenken des 
Auslegers befinden sich an dem hinteren Ende der 
Bodenplatte 20.

[0077] Um zu verhindern, dass die Figuren unüber-
sichtlich werden, sind die Bezugszeichen 22, 23 und 
24, die die Windenmontagelöcher bezeichnen, nur in 
der Fig. 1 gezeigt.

[0078] Wie dies in der Fig. 2 gezeigt ist, besitzen die 
Hauptwinde 5, die Nebenwinde 6 und die Winde 7
zum Anheben und Absenken des Auslegers jeweils 
hauptwindenseitige Montagelöcher 25, nebenwin-
denseitige Montagelöcher 26 und Montagelöcher 27
an der Seite der Winde zum Anheben und Absenken 
des Auslegers 27. Die Anzahl und die Anordnung der 
windenseitigen Montagelöcher 25, 26 und 27 sind die 
selben wie die der drehrahmenseitigen Windenmon-
tagelöcher 22, 23 und 24. Mit Hilfe der Montagelö-
cher 22 bis 24 und 25 bis 27 und den nicht gezeigten 
Befestigungseinrichtungen (z.B. Stifte oder Bolzen) 
sind die Winden 5 bis 7 an dem Drehrahmen 17 hin-
tereinander montiert.

[0079] Die Anzahl und Anordnung der drehrahmen-
seitigen Windenmontagelöcher 22 bis 24 und der 
windenseitigen Montagelöscher 25 bis 27 sind bei 
den in der selben Klasse befindlichen Modellen 
gleich.

[0080] Sogar in der selben Klasse verändert sich die 
Größe jeder Winde 5 bis 7 abhängig von dem Modell. 
Allerdings können, solange sich die Modelle in der 
selben Klasse befinden, die Winden 5 bis 7 unabhän-
gig von der Windengröße mit Hilfe der selben Monta-
gelöcher 22 bis 24 und 25 bis 27 an dem Drehrahmen 
17 montiert werden.

[0081] Daher können die drehrahmenseitigen und 
windenseitigen Aufbauarten effizient hergestellt wer-
den, die Winden 5 bis 7 können leicht an dem Drehr-
ahmen 17 montiert werden und die Produktivität kann 
weiter verbessert werden.

[0082] Wie dies vorstehend beschrieben ist, können 
einige Krane mit einer dritten Winde (nicht gezeigt) 
versehen sein. Daher sind Montagelöcher 28 für die 
dritte Winde an den Rückseiten der beiden Seiten-
platten 21, 21 des Drehrahmens 17 vorgesehen (sie-
he Fig. 1).

[0083] Die Traglast eines Modells variiert abhängig 
davon, ob es für den Anlagenbau oder das Bauwe-
sen verwendet wird. Daher wird jede der Winden 5
bis 7 aus zwei Arten (5 und 5a, 6 und 6a, 7 und 7a in 
der Fig. 2) mit unterschiedlichem Leistungsvermö-
gen ausgewählt.

[0084] Falls die drehrahmenseitigen und windensei-
tigen Montageabschnitte für die zwei Arten von Win-

den separat vorgesehen werden, ist der Aufbau kom-
pliziert und die Kosten steigen an.

[0085] Daher sind bei diesem Ausführungsbeispiel 
die windigenseitigen Montagelöcher 25 bis 27 und 
die drehrahmenseitigen Montagelöcher 22, 23 und 
24 bei den zwei Arten von Hauptwinden 5 und 5a, 
Nebenwinden 6 und 6a und Winden 7 und 7a zum 
Anheben und Absenken des Auslegers gleich. Mit 
Hilfe von diesen kann jede der drei Arten von Winden 
montiert werden.

(iii) Drehrahmen 17, Ausleger 4, Portalgerät 9, 
Drehlagerung 13 und Gegengewicht 15

[0086] Wie dies in den Fig. 1 und Fig. 3 gezeigt ist, 
sind Auslegerfußmontageabschnitte 29 an den vor-
deren Enden der beiden Seitenplatten 21, 21 vorge-
sehen, ist ein Drehlagerungsmontageabschnitt 30 an 
der Vorderseite der Bodenplatte 20 vorgesehen und 
sind Portalmontageabschnitte 31 an den oberen 
Rückseiten der beiden Seitenplatten 21, 21 vorgese-
hen. An diesen Montageabschnitten 29 bis 31 ist je-
weils ein unteres Ende eines Auslegers 4 (Ausleger-
fuß), eine Drehlagerung 13, die in der Fig. 2 gezeigt 
ist, bzw. das untere Ende eines Portalgeräts 9 mit Be-
festigungsmitteln (Stifte oder Bolzen und Muttern) 
montiert. In der Fig. 2 bezeichnet das Bezugszei-
chen 32 ein Drehgerät, das mit dem Drehlager 13
kombiniert ist.

[0087] Bei den selben Modellen sind, wie die Win-
den 5 bis 7, das Drehlager 13 und das Drehgerät 32
auch aus zwei Arten (13 und 13a, 32 und 32a) gemäß
der Verwendung ausgewählt.

[0088] Bezüglich der zwei Arten von Drehlagern 13
und 13a und Drehgeräten 32 und 32a ist der Aufbau 
(die Anzahl und die Anordnung der Montagelöcher) 
ihrer Montageabschnitte und die Ausbildung der 
drehrahmenseitigen Montageabschnitte 30 und 30'
(siehe Fig. 1) daher den zwei Arten gemein und jede 
der zwei Arten kann montiert werden.

[0089] Gegengewichtmontagabschnitte 33 (das Be-
zugszeichen 33 ist nur in den Fig. 1 und Fig. 3 ge-
zeigt) sind an den unteren hinteren Enden der beiden 
Seitenplatten 21, 21 des Drehrahmens 17 vorgese-
hen. Horizontale Stifte (nicht gezeigt) sind an der Vor-
derseite des Gegengewichts 15 vorgesehen. Die ho-
rizontalen Stifte sind von oben in die Gegengewicht-
montageabschnitte 33 eingesetzt und das Gegenge-
wicht 15 ist dadurch montiert.

(iv) Drehrahmen 17 und linker und rechter Tragrah-
men 18 und 19

[0090] Wie dies in den Fig. 2, Fig. 4 und Fig. 5 ge-
zeigt ist, besitzt der linke und der rechte Tragrahmen 
18 und 19 bei einer Betrachtung von oben eine läng-
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liche rechtwinklige Form.

[0091] Die äußeren Formen und Größen (Breiten, 
Längen und Dicken) beider Tragrahmen 18 und 19
sind bei allen Modellen in der selben Klasse gleich, 
obwohl es geringfügige Unterschiede in zum Beispiel 
der inneren Rahmenanordnung gibt.

[0092] Die an den Tragrahmen montierte Ausrüs-
tung kann von Modell zu Modell innerhalb der selben 
Klasse variieren.

[0093] Daher kann der Tragrahmen 18 und 19 jedes 
Modells in der selben Klasse mit Hilfe eines gemein-
samen Montageaufbaus an dem Drehrahmen 17
montiert werden, der bei der selben Klasse gleich ist.

[0094] In Kombination mit der Standardisierung des 
Drehrahmens 17 verbessert diese Ausbildung die 
Zusammenbaubarkeit des oberen Drehkörpers 2 und 
reduziert die Kosten drastisch.

[0095] Wie dies in der Fig. 4 gezeigt ist, ist der linke 
Tragrahmen 18 in drei Abschnitte unterteilt: einen 
vorderen Abschnitt 34, einen mittleren Abschnitt 35
und einen hinteren Abschnitt 36. Wie dies in der 
Fig. 5 gezeigt ist, ist der rechte Tragrahmen 19 in 
zwei Abschnitte unterteilt: einen vorderen Abschnitt 
37 und einen hinteren Abschnitt 38. Verschiedene 
Teile der Ausrüstung sind an verschiedenen Ab-
schnitten montiert. Jeder Abschnitt ist lösbar an dem 
Drehrahmen 17 befestigt.

[0096] Bezüglich des Befestigungsaufbaus der Ab-
schnitte an dem Drehrahmen 17 wird auf eine detail-
lierte Beschreibung und Darstellung verzichtet. Die 
Abschnitte sind wie bei den vorstehend beschriebe-
nen Windenmontageaufbauarten lösbar an dem 
Drehrahmen 17 mit z.B. Montagelöchern und Befes-
tigungseinrichtungen (Stifte oder Bolzen) befestigt.

[0097] Da der linke und der rechte Tragrahmen 18
und 19 in eine Vielzahl von Abschnitten 34 bis 36, 37
und 38 unterteilt sind, an denen verschiedene Teile 
der Ausrüstung montiert sind, können Unterbaugrup-
pen (Kombinationen einer Anzahl von Teilen der Aus-
rüstung) durch das Montieren verschiedener Teile 
der Ausrüstungen an verschiedenen Abschnitten 
ausgebildet werden. Daher ist die Zusammenbaubar-
keit verbessert und die Unterbaugruppen können se-
parat ersetzt werden.

[0098] Da die unterteilten Abschnitte separat an 
dem Drehrahmen 17 befestigt sind, müssen die Ab-
schnitte nicht miteinander verbunden werden, z.B. 
wenn verschiedene Teile der Ausrüstung an ver-
schiedenen Abschnitten so montiert werden, dass sie 
Unterbaugruppen bilden. Daher ist die Zusammen-
baubarkeit weiter verbessert.

[0099] Die Teilmontage kann wie erforderlich aus-
geführt werden.

[0100] Die folgenden Ausrüstungsteile sind an den 
Tragrahmen 18 und 19 montiert.

[0101] Wie dies in der Fig. 4 gezeigt ist, besitzt eine 
Antriebseinheit 42 einen Verbrennungsmotor 39, ei-
nen Leistungsteiler 40, eine Hydraulikpumpe 41 und 
einen Radiator 43. Der Radiator 43 der Antriebsein-
heit 42 und eine Batterie 44 sind an dem vorderen 
Abschnitt 34 des linken Tragrahmens 18 montiert.

[0102] Der Verbrennungsmotor 39, der Leistungs-
teiler 40 und die Hydraulikpumpe 41 der Antriebsein-
heit 42 sind an dem mittleren Abschnitt 35 montiert. 
Ein Hydrauliköltank 45 ist an dem hinteren Abschnitt 
36 montiert.

[0103] In der Fig. 4 bezeichnet das Bezugszeichen 
46 eine linke Abdeckung, die so an und über den Ab-
schnitte 34 bis 36 befestigt ist, dass sie die vorste-
henden Ausrüstungsteile abdeckt.

[0104] Wie dies in der Fig. 5 gezeigt ist, ist eine Be-
dieneinheit 47 an dem vorderen Abschnitt 37 des 
rechten Tragrahmens 19 montiert. Kranbetätigungen 
wie beispielsweise eine Windenbetätigung, eine Fort-
bewegungsbetätigung und eine Auslegerbetätigung 
werden mit dieser Betätigungseinheit 47 ausgeführt.

[0105] Zusätzlich dazu ist eine Kabine 14 an dem 
vorderen Abschnitt 37 so montiert, dass sie die Be-
dieneinheit 47 umgibt.

[0106] Eine Hydrauliksteuereinheit (Steuerventil) 48
zum Durchführen verschiedener Hydrauliksteuerun-
gen während der Kranarbeit und ein Kraftstofftank 49
sind an dem hinteren Abschnitt 38 montiert.

[0107] In der Fig. 5 bezeichnet das Bezugszeichen 
50 eine rechte Abdeckung, die so an dem hinteren 
Abschnitt 38 befestigt ist, dass sie die Hydrauliksteu-
ereinheit 48 und den Kraftstofftank 49 abdeckt. Diese 
rechte Abdeckung 50 kann vorab in die Kabine 14 in-
tegriert sein und kann an dem rechten Tragrahmen 
19 zusammen mit der Kabine 14 montiert werden. Al-
ternativ dazu kann die rechte Abdeckung 50 an dem 
rechten Tragrahmen 14 separat von der Kabine 14
montiert werden.

[0108] Die Größe von jedem an den beiden Tra-
grahmen 18 und 19 montierten Ausrüstungsteil vari-
iert abhängig von der Verwendung (Anlagenbau oder 
Bauwesen) sogar in der selben Klasse. Bei diesem 
Kran ist der Montageaufbau jedes Ausrüstungsteils 
an den Tragrahmen 18 und 19 (z.B. im Fall des Mon-
tierens mit Montagelöchern und Befestigungseinrich-
tungen, die Anzahl und die Anordnung der Montage-
löcher) bei allen Modellen der selben Klasse gleich.
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[0109] Daher kann die Ausrüstung leicht montiert 
werden und die Produktivität kann weiter erhöht wer-
den.

[0110] Die Fig. 6 zeigt die Elemente der Standardi-
sierung bei diesem Kran. In der Figur zeigen die Un-
ternummern 1,2... der Klassen A bis E Modelle in je-
der Klasse. Die Ausdrücke gemeinsam (i) bis ge-
meinsam (iv) zeigen, dass jedes Element in jeder 
Klasse gleich ist.

[0111] Wie bei den Winden 5 bis 7 variieren auch 
die Antriebseinheit 42 und der Hydrauliköltank 45, die 
an dem linken Tragrahmen 18 montiert sind, und die 
Bedieneinheit 47, die Hydrauliksteuereinheit 48 und 
der Krafttank 49, die an dem rechten Tragrahmen 19
montiert sind, auch in dem erforderlichen Leistungs-
vermögen und der Größe abhängig von der Verwen-
dung (Anlagenbau oder Bauwesen). Bezüglich der 
Ausrüstungsteile außer der Antriebseinheit 42 zeigt 
die Fig. 5 zwei Arten von diesen (eine der zwei Arten 
ist durch ein Bezugszeichen mit einem Zusatzbuch-
staben A bezeichnet).

[0112] Auch bei jedem dieser Ausrüstungsteile ist 
der Montageaufbau an dem Drehrahmen 17 (z.B. die 
Anzahl und Anordnung von Montagelöchern in dem 
Drehrahmen 17 und die Montagelöcher in dem Aus-
rüstungsteil) gleich und jede der zwei Arten kann 
montiert werden.

[0113] Auch für den Ausleger 4, das Portalgerät 9
und das Gegengewicht 15 ist es möglich, verschiede-
ne Größen von ihnen vorzubereiten und sie an dem 
Drehrahmen 17 mit gemeinsamen Montageaufbau-
arten zu montieren.

[0114] Die Anzahl der Arten jedes Ausrüstungsteils, 
das an dem Drehrahmen 17 oder den Tragrahmen 18
und 19 mit einem gemeinsamen Montageaufbau 
montiert wird, ist nicht auf zwei beschränkt, sondern 
kann drei oder mehr betragen.

Zweites Ausführungsbeispiel (siehe Fig. 7 bis 
Fig. 19)

[0115] Das zweite Ausführungsbeispiel kann in 
Kombination mit dem ersten Ausführungsbeispiel 
ausgeführt werden.

[0116] Allerdings wird das zweite Ausführungsbei-
spiel der Bequemlichkeit halber als separates Aus-
führungsbeispiel beschrieben. Bei dem zweiten Aus-
führungsbeispiel werden die selben Bezugszeichen 
dazu verwendet, die selben Bauteile wie die bei dem 
ersten Ausführungsbeispiel zu bezeichnen, so dass 
auf eine Beschreibung von diesen verzichtet wird.

[0117] Bei dem zweiten Ausführungsbeispiel teilen 
sich wie bei dem ersten Ausführungsbeispiel die Mo-

delle in der selben Klasse einen gemeinsamen 
Drehrahmen 17. Das Mastgerät 8 und das Portalge-
rät 9, die als Geräte zum Anheben und Absenken des 
Auslegers dienen, sind mit gemeinsamen Montage-
abschnitten an dem Drehrahmen 17 montiert. Bezüg-
lich der Winden 5 bis 7 und 12 sind eine Vielzahl von 
Winden verschiedener Größe mit einem gemeinsa-
men Montageabschnitt an dem Drehrahmen 17 mon-
tiert.

[0118] Der obere Drehkörper, der in der Fig. 7 ge-
zeigt ist, verwendet ein Mastgerät 8 als ein Gerät zum 
Anheben und Absenken des Auslegers und besitzt 
drei Winden: eine Hauptwinde 5, eine Nebenwinde 6
und eine Winde 7 zum Anheben und Absenken des 
Auslegers. Dieser obere Drehkörper ist im Folgenden 
als „erste Art an oberem Drehkörper" bezeichnet.

[0119] Der in der Fig. 8 gezeigte obere Drehkörper 
verwendet ein Portalgerät 9 als ein Gerät zum Anhe-
ben und Absenken des Auslegers und besitzt drei 
Winden: eine Hauptwinde 5, eine Nebenwinde 6 und 
eine Winde 7 zum Anheben und Absenken des Aus-
legers. Dieser obere Drehkörper ist im Folgenden 
„zweite Art an oberem Drehkörper" bezeichnet.

[0120] Der in der Fig. 9 gezeigte obere Drehkörper 
besitzt ein Portalgerät 9 als ein Gerät zum Anheben 
und Absenken des Auslegers, und besitzt vier Win-
den: eine Hauptwinde 5, eine Nebenwinde 6, eine 
dritte Winde 12 und eine Winde 7 zum Anheben und 
Absenken des Auslegers. Dieser obere Drehkörper 
ist im Folgenden als „dritte Art an oberem Drehkör-
per" bezeichnet.

(I) Montageaufbauarten des Gerätes zum Anheben 
und Absenken des Auslegers.

[0121] Wie dies in den Fig. 7 bis Fig. 10 gezeigt ist, 
ist ein erster gemeinsamer Montageabschnitt 51 an 
dem vorderen Ende des Drehrahmens 17 vorgese-
hen und ein zweiter gemeinsamer Montageabschnitt 
52 ist an dem hinteren Ende des Drehrahmens 17
vorgesehen. Beide Montageabschnitte sind bei dem 
Mastgerät 8 und bei dem Portalgerät 9 gleich (ge-
meinsame Montageabschnitte für das Gerät zum An-
heben und Absenken des Auslegers).

[0122] Als ein Montageabschnitt, der für das Mast-
gerät gedacht ist, ist ein kleiner Portalmontageab-
schnitt 53 hinter dem ersten gemeinsamen Montage-
abschnitt 51 vorgesehen. Ein vorderer Drehpunkt 
11a des kleinen Portals 11 ist an dem kleinen Portal-
montageabschnitt 53 montiert.

[0123] Wie dies in den Fig. 7 bis Fig. 10 gezeigt ist, 
ist ein vorderer Drehpunkt 9a des Portalgeräts 9 oder 
ein Drehpunkt 10a eines Mastes 10 des Mastgeräts 
8 an dem ersten gemeinsamen Montageabschnitt 51
montiert.
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[0124] Ein hinterer Drehpunkt 9b des Portalgeräts 9
oder ein hinterer Drehpunkt 11b des kleinen Portals 
11 des Mastgeräts 8 ist an dem zweiten gemeinsa-
men Montageabschnitt 52 montiert.

[0125] Wenn das Portalgerät 9 als ein Gerät zum 
Anheben und Absenken des Auslegers ausgewählt 
ist (das Mastergerät 8 ist nicht ausgewählt), wird der 
kleine Portalmontageabschnitt 53 als ein Montageab-
schnitt verwendet, an dem ein Aufnehmer 54 für den 
hinteren Anschlag montiert ist (siehe Fig. 10). Der 
Aufnehmer 54 für den hinteren Anschlag nimmt das 
untere Ende eines hinteren Anschlags (nicht gezeigt) 
zum Beschränken des Winkels auf, mit dem sich der 
Ausleger nach hinten neigt.

[0126] Wie dies vorstehend beschrieben ist, können 
das Mastgerät 8 und das Portalgerät 9, die als Geräte 
zum Anheben und Absenken des Auslegers dienen, 
an den Drehrahmen 17 mit gemeinsamen Montage-
abschnitten 51 und 52 montiert sein.

[0127] Daher ist es nur erforderlich, die gemeinsa-
men Montageabschnitte 51 und 52 an dem Montage-
abschnitt 53 für den vorderen Drehpunkt des kleinen 
Portals als Montageabschnitte für das Gerät zum An-
heben und Absenken des Auslegers vorzusehen. 
Daher kann der Drehrahmen 17 unabhängig von der 
Art des Geräts zum Anheben und Absenken des Aus-
legers standardisiert werden.

[0128] Aufgrund der Standardisierung des Drehrah-
mens 17 hinsichtlich der Montageaufbauarten der 
Geräte zum Anheben und Absenken des Auslegers 
können die Teile zum Montieren des Geräts zum An-
heben und Absenken des Auslegers (z.B. die Stifte) 
auch standardisiert werden. Dies verringert die Kos-
ten und vereinfacht die Bestandssteuerung. Falls 
eine Bestimmungsveränderung im Verlauf des Zu-
sammenbaus gewünscht wird, kann die Spezifikation 
des Krans leicht geändert werden und eine schnelle 
Lieferung ist daher möglich.

[0129] Zusätzlich dazu kann in Folge der Standardi-
sierung des Drehrahmens 17 hinsichtlich des Monta-
geaufbaus des Geräts zum Anheben und Absenken 
des Auslegers der Drehrahmen 17 durch eine Viel-
zahl von Modellen gemeinsam genutzt werden.

[0130] Das heißt, wenn verschiedene Montageauf-
bauarten für die Geräte zum Anheben und Absenken 
des Auslegers in dem Drehrahmen 17 für verschiede-
ne zu verwendende Geräte zum Anheben und Ab-
senken des Auslegers vorgesehen werden, ist die 
Wirkung des gemeinsamen Verwendens eines ge-
meinsamen Drehrahmens 17 durch eine Vielzahl von 
Modellen verringert oder eine solche gemeinsame 
Verwendung ist unpraktisch. Allerdings kann auf-
grund der Standardisierung der Montageaufbauarten 
der Geräte zum Anheben und Absenken des Ausle-

gers die grundlegende Aufgabe der Standardisierung 
des Drehrahmens 17 zweckmäßig gelöst werden.

(II) Windenmontageaufbau

[0131] Wie dies in den Fig. 7 bis Fig. 10 gezeigt ist, 
ist der Drehrahmen 17 mit vier Windenmontageab-
schnitten versehen: einem ersten, einem zweiten, ei-
nem dritten und einem vierten Windenmontageab-
schnitt 55, 56, 57 und 58 in dieser Reihenfolge von 
der Vorderseite her zum Montieren der Winden.

[0132] Bei der ersten Art von oberem Drehkörper, 
der in der Fig. 7 gezeigt ist (Mastart, Dreiwindenart) 
und der zweiten Art von oberem Drehkörper, wie sie 
in der Fig. 8 gezeigt ist (Portaltyp, Dreiwindentyp), 
sind eine Hauptwinde 5, eine Nebenwinde 6 und eine 
Winde 7 zum Anheben und Absenken des Auslegers 
jeweils an dem ersten, dem zweiten und dem dritten 
Windenmontageabschnitt 55, 56 und 57 montiert.

[0133] In dem Fall der dritten Art von oberem Dreh-
körper, die in der Fig. 9 gezeigt ist (Portaltyp, Vier-
windentyp), bleiben die Hauptwinde 5 und die Neben-
winde 6 unverändert und eine optionale Winde (dritte 
Winde 12) wird an dem dritten Windenmontageab-
schnitt 57 montiert und die Winde 7 zum Anheben 
und Absenken des Auslegers wird an dem vierten 
Windenmontageabschnitt 58 montiert.

[0134] Bei diesem Ausführungsbeispiel sind die 
Standardwinden, das heißt die Hauptwinde 5, die Ne-
benwinde 6 und die Winde 7 zum Anheben und Ab-
senken des Auslegers, bei allen Arten von oberen 
Drehkörpern gleich und die für sie vorgesehenen 
Montageabschnitte (der erste, der zweite und der 
dritte Montageabschnitt 55, 56, und 58) sind auch 
gleich.

[0135] Die Winde 7 zum Anheben und Absenken 
des Auslegers und die dritte Winde 12, die selektiv an 
dem dritten Windenmontageabschnitt 57 montiert 
werden, sind im Allgemeinen voneinander in der Grö-
ße verschieden (in der axialen Richtung oder der ra-
dialen Richtung oder beiden). Zusätzlich dazu gibt es 
zahlreiche Größen von dritten Winden 12.

[0136] In diesem Fall ist, falls ein Windenmonta-
geaufbau in dem Drehrahmen 17 vorgesehen ist, der 
auf die Größe einer zu montierenden Winde maßge-
schneidert ist, die Standardisierung des Drehrah-
mens 17 hinsichtlich der Windenmontage unmöglich 
und die grundlegende Aufgabe der Standardisierung 
des Drehrahmens 17 kann nicht zweckmäßig gelöst 
werden. Es ist möglich, eine Vielzahl von Arten von 
Montageaufbauarten entsprechend einer Vielzahl 
von Größen von Winden an der selben Position vor-
zusehen. Allerdings ist dies unpraktisch, da der Auf-
bau zu kompliziert ist.
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[0137] Bei diesem Ausführungsbeispiel können ver-
schiedene Arten von Winden (Winde 7 zum Anheben 
und Absenken des Auslegers, dritte Winde 12) an 
dem dritten Windenmontageabschnitt 57 wie im Fol-
genden beschrieben montiert werden.

[0138] In den Fig. 11 und Fig. 12 ist eine Winde, die 
in der axialen Richtung klein ist (Winde 7 zum Anhe-
ben und Absenken des Auslegers), an dem dritten 
Windenmontageabschnitt 57 montiert. In den Fig. 13
und Fig. 14 ist eine Winde, die in der axialen Rich-
tung groß ist (dritte Winde 12) an dem dritten Win-
denmontageabschnitt 57 montiert.

[0139] Die Windenplatten 59 und 60 sind an jeder 
Seite in der axialen Richtung der Winde 7 vorgese-
hen. Die Windenplatten 61 und 62 sind an jeder Seite 
in der axialen Richtung der Winde 12 vorgesehen. 
Gemäß der Richtung der Fig. 11 und Fig. 13 werden 
die Windenplatten 59 und 61 und die Windenplatten 
60 und 62 im Folgenden jeweils als linke Windenplat-
ten 59 und 61 und rechte Windenplatten 60 und 62
bezeichnen.

[0140] Wie dies in der Fig. 11 gezeigt ist, besitzen 
beide Windenplatten 59 und 60 der Winde 7 zum An-
heben und Absenken des Auslegers horizontale Sitz-
abschnitte 59a und 60a an den unteren Enden, das 
heißt sie besitzen einen Abschnitt eines umgekehr-
ten T und sind an jeder Seite in der axialen Richtung 
der Winde 7 fixiert.

[0141] Im Gegensatz dazu sind die beiden Winden-
platten 61 und 62 der dritten Winde 12 vertikale Plat-
ten mit zweigeteilten Eingriffsabschnitten 61a und 
62a an den unteren Enden. Die Windenplatten 61
und 62 sind an jeder Seite in der axialen Richtung der 
Winde 12 fixiert, wobei die Eingriffsabschnitte 61a
und 62a nach unten vorstehen.

[0142] Der dritte Windenmontageabschnitt 57 be-
sitzt eine linke und eine rechte vertikale Platte 63 und 
64 zum Stützen der Windenplatten und eine horizon-
tale Platte 65. Die vertikalen Platten 63 und 64 sind 
an beiden Enden in der Breitenrichtung des Drehrah-
mens 17 vorgesehen. Die horizontale Platte 65 ist 
zwischen den vertikalen Platten 63 und 64 angeord-
net. Zusätzlich dazu sind Sitzplatten 66, 66 zum Stüt-
zen der Windenplatten an jeder Seite in der Breiten-
richtung der horizontalen Platte 65 vorgesehen.

[0143] In den Fig. 11 und Fig. 13 werden die Ab-
stände a1 oder a2 zwischen den beiden Windenplat-
ten verwendet, um die unterschiedliche Größe in der 
axialen Richtung zwischen den Winden 7 und 12 zu 
zeigen und der Wert a1 ist kleiner als der Wert a2.

[0144] Das Bezugszeichen L bezeichnet den Ab-
stand zwischen der Innenfläche der beiden vertikalen 
Platten 63 und 64. Die in den Fig. 11 und Fig. 12 ge-

zeigte Winde 7 zum Anheben und Absenken des 
Auslegers ist kürzer als der Abstand L. Die dritte Win-
de 12, die in den Fig. 13 und Fig. 14 gezeigt ist, ist 
länger als der Abstand L.

[0145] Bei diesem Windenmontageaufbau für die 
kleine Winde 7 zum Anheben und Absenken des 
Auslegers sind, wie dies in der Fig. 11 gezeigt ist, die 
Sitzabstände 59a und 60a beider Windenplatten 59
und 60 mit Bolzen an den Sitzplatten 66, 66 befestigt 
und die Winde 7 ist dadurch an dem dritten Winden-
montageabschnitt 57 montiert.

[0146] Im Gegensatz dazu kann die große dritte 
Winde 12 nicht zwischen den beiden vertikalen Plat-
ten 63 und 64 angeordnet werden. Daher ist, wie dies 
in der Fig. 13 gezeigt ist, die rechte Windenplatte 62
derart gestützt, dass sich ihr Eingriffsabschnitt 62a im 
Eingriff mit dem oberen Ende der rechten vertikalen 
Platte 64 befindet.

[0147] Andererseits befindet sich, wie dies für die 
linke Windenplatte 61 der Fall ist, der Eingriffsab-
schnitt 61a im Eingriff mit einem Anschlussstück 67
und das Anschlussstück 67 ist an der Sitzplatte 66
befestigt.

[0148] Das Anschlussstück 67 besitzt einen vertika-
len Stützabschnitt 67a und einen horizontalen Befes-
tigungsabschnitt 67b. Der Stützabschnitt 67a befin-
det sich im Eingriff mit dem Eingriffsabschnitt 61a der 
Windenplatte 61, wodurch die Windenplatte 61 ge-
stützt wird. Der Montageabschnitt 67b ist an der hori-
zontalen Platte 65 (Sitzplatte 66) montiert. Der Mon-
tageabschnitt 67b ist zum Beispiel mit Bolzen lösbar 
an der Sitzplatte 66 befestigt.

[0149] Der Eingriffsabschnitt 62a der rechten Win-
denplatte 62 und die rechte vertikale Windenplatte 64
sind mit Stiften verbunden. Der Eingriffsabschnitt 61a
der linken Windenplatte 61 und der Stützabschnitt 
67a des Zwischenstücks 67 sind auch mit Stiften ver-
bunden.

[0150] Durch diesen Aufbau kann die Differenz der 
Größe in der axialen Richtung zwischen den Winden 
7 und 12 absorbiert werden und jede von ihnen kann 
an dem dritten Montageabschnitt 57 montiert wer-
den.

[0151] Die dritte Winde 12 kann aus einer Vielzahl 
von Arten mit unterschiedlicher Größe in der radialen 
Richtung gewählt werden. In diesem Fall kann durch 
die Verwendung einer Vielzahl von Arten von Zwi-
schenstücken 67 mit unterschiedlichen Höhen die 
Abweichung der Größe in der radialen Richtung aus-
geglichen werden und die dritte Winde 12 kann hori-
zontal montiert werden.

[0152] Die Form und die Größe des Zwischenstücks 
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67 sind nicht auf die in den Fig. 13 und Fig. 14 ge-
zeigte Form und Größe beschränkt. Zahlreiche For-
men und Größen von Zwischenstücken 67 können 
verwendet werden.

[0153] Zum Beispiel kann, wie dies in den Fig. 15
und Fig. 16 gezeigt ist, wenn die linke Windenplatte 
eine einfache vertikale Platte ist, der Stützabschnitt 
67a des Zwischenstücks 67 zweigeteilt sein.

[0154] Zusätzlich dazu kann das Zwischenstück 67
eine Form eines umgekehrten T derart haben, dass 
ein vertikalplattenartiger Stützabschnitt 67a die Mitte 
des horizontalen Montageabschnitts 67b so trifft, wie 
dies in der Fig. 17(a) gezeigt ist. Alternativ dazu kann 
das Zwischenstück 67 eine Form eines umgekehrten 
T derart haben, dass die nach innen und nach außen 
vorstehenden Längen des Montageabschnitts 67b
von dem Stützabschnitt 67a, wie in der Fig. 17(b) ge-
zeigt, unterschiedlich sind. Alternativ dazu kann das 
Zwischenstück 67 eine L-Form derart haben, dass 
der Montageabschnitt 67b vor den Stützabschnitt 
67a nur nach innen vorsteht, wie dies in der Fig. 17c
gezeigt ist.

[0155] Wie dies vorstehend beschrieben ist, kann, 
indem eine Vielzahl von Zwischenstücken 67 mit un-
terschiedlichen Formen und Größen vorbereitet wird 
und diese gemäß der Windengröße verwendet wer-
den, eine Variation der Windengröße gehandhabt 
werden.

[0156] Wenn die dritte Winde 12 an dem dritten 
Windenmontageabschnitt 57 montiert wird, wird die 
Winde 7 zum Anheben und Absenken des Auslegers 
an dem vierten Windenmontageabschnitt 58 mon-
tiert, der in den Fig. 7 bis Fig. 10 gezeigt ist. Mit an-
deren Worten besitzt der vierte Windenmontageab-
schnitt einen Aufbau derart, dass die Winde 7 zum 
Anheben und Absenken des Auslegers an diesen 
montiert werden kann.

[0157] Wie dies vorstehend gemäß dem Kran des 
zweiten Ausführungsbeispiels beschrieben ist, teilen 
die erste bis dritte Art von oberem Drehkörper, die in 
den Fig. 7 bis Fig. 9 gezeigt sind, einen gemeinsa-
men Montageaufbau für das Gerät zum Anheben und 
Absenken des Auslegers und einen gemeinsamen 
Montageaufbau für die Winden. Daher kann ein ge-
meinsamer Drehrahmen 17 gemeinsam genutzt wer-
den.

[0158] Daher kann die grundlegende Aufgabe des 
gemeinsamen Verwendens des Drehrahmens 17
durch eine Vielzahl von Modellen vollständig gelöst 
werden. Dieser Kran besitzt in vielerlei Hinsicht wie 
beispielsweise den Kosten, der Produktivität, der Be-
standssteuerung und der Modellveränderung große 
Vorteile.

[0159] Zusätzlich dazu teilen sich bei dem zweiten 
Ausführungsbeispiel die Zylinder zum Anheben und 
Absenken des Gerätes zum Anheben und Absenken 
des Auslegers (Mastgerät 8, Portalgerät 9) auch ei-
nen gemeinsamen Montageaufbau.

[0160] Das heißt es ist, wie dies in den Fig. 18 und 
Fig. 19 gezeigt ist, ein Zylindermontageabschnitt 69
in der Windenplatte 68 der Hauptwinde 5 vorgese-
hen, die an den ersten Windenmontageabschnitt 55
des Drehrahmens 17 montiert ist.

[0161] Wenn das Mastgerät 8, das in der Fig. 7 ge-
zeigt ist, als ein Gerät zum Anheben und Absenken 
des Auslegers verwendet wird, wird eine Mastzylin-
derhalterung 70 lösbar an dem Zylindermontageab-
schnitt 69 befestigt. Wenn das Portalgerät 9, das in 
den Fig. 8 und Fig. 9 gezeigt ist, als ein Gerät zum 
Anheben und Absenken des Auslegers verwendet 
wird, wird eine Portalzylinderhalterung lösbar an dem 
Zylindermontageabschnitt 69 befestigt. Die Bezugs-
zeichen 72, 72 bezeichnen Montagebolzen.

[0162] Die Halterungen 70 und 71 besitzen jeweils 
Stiftlöcher 70a und 71a an jedem oberen Abschnitt, 
der von der Windenplatte 68 nach oben vorsteht. Das 
vordere Ende des Mastzylinders 73 oder des Portal-
zylinders 74 ist mit einem Stift an dem Stiftloch 70a
oder 71a fixiert.

[0163] Die oberen Abschnitte der Halterung sind so 
geformt, dass der Mastzylinder 73 und der Portalzy-
linder 74 leicht an ihnen montiert werden können.

[0164] In Folge dieses Aufbaus kann das vordere 
Ende des Zylinders 73 oder 74 leicht an dem Zylin-
dermontageabschnitt 69 befestigt werden und einer 
der Zylinder 73 und 74 kann leicht gegen den ande-
ren ausgetauscht werden, indem einfach eine der 
Halterungen 70 und 71 gegen die andere ausge-
tauscht wird, abhängig davon, welches Gerät das 
heißt Mastgerät 8 (Mastzylinder 73) oder Portalgerät 
9 (Portalzylinder 74) verwendet wird. Daher können 
der Zylindermontageabschnitt 69 und die Winden-
platte 68 unabhängig davon standardisiert werden, 
ob das Mastgerät 8 oder das Portalgerät 9 verwendet 
wird.

[0165] Zusätzlich dazu ist bei diesem Ausführungs-
beispiel der Zylindermontageabschnitt 69 der Win-
denplatte 68 mit einer Reaktionskraftstützfläche 75
versehen. Die Fläche 75 ist L-förmig und befindet 
sich in Kontakt mit der unteren Fläche und der vorde-
ren Fläche der Halterung 70 oder 71. Die horizontale 
und die vertikale Komponente der Zylinderreaktions-
kraft, die auf die Halterung 70 ausgeübt wird, wird 
durch die Reaktionskraftstützfläche 75 gestützt.

[0166] Daher kann die Zylinderreaktionskraft stabil 
durch den Drehrahmen 17 gestützt werden. Zusätz-
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lich dazu kann, da die Last auf die Bolzen 72, 72 ver-
ringert werden, die Größe der Bolzen verringert wer-
den.

[0167] Die Form der Reaktionskraftstützfläche 75 ist 
nicht auf eine solche L-Form beschränkt, bei der eine 
horizontale Fläche an eine vertikale Fläche angrenzt, 
wie dies gezeigt ist. Die zwei sich schneidenden Flä-
chen, die die Reaktionskraftstützfläche 75 bilden, 
können bezüglich der horizontalen und der vertikalen 
Richtung geneigt sein.

WEITERE AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

(1) Bei dem zweiten Ausführungsbeispiel ist nur 
der dritte Windenmontageabschnitt 57 standardi-
siert. Da die Winde 7 zum Anheben und Absen-
ken des Auslegers und die dritte Winde 12 wahl-
weise an dem Abschnitt 57 montiert werden, ist 
der Abschnitt 57 für eine Standardisierung geeig-
net. Allerdings können auch die anderen Winden-
montageabschnitte 55, 56 und 58 unter Berück-
sichtigung der Veränderung der Windengröße 
standardisiert werden.
(2) Bei dem ersten und dem zweiten Ausführungs-
beispiel ist die maximale Anzahl von Winden vier. 
Allerdings ist die vorliegende Erfindung nicht dar-
auf beschränkt. Die maximale Anzahl von Winden 
kann fünf oder mehr sein.
(3) Wie dies bei den vorstehenden Ausführungs-
beispielen beschrieben ist, ist die vorliegende Er-
findung für einen Raupenkran geeignet. Aller-
dings kann die vorliegende Erfindung auch auf ei-
nen Radkran wie beispielsweise einen gelände-
gängigen Kran angewendet werden.

[0168] Wie dies vorstehend beschrieben ist, können 
bei der vorliegenden Erfindung die Modelle mit ver-
schiedenen Tragkräften in eine Vielzahl von Klassen 
eingeteilt werden, wobei jede Klasse eine Vielzahl 
von Modellen beinhaltet. Die Vielzahl von Modellen, 
die in jeder Klasse enthalten ist, nutzen gemeinsam 
einen Drehrahmen. Der gemeinsame Drehrahmen 
basiert auf dem Modell mit der höchsten Tragkraft in 
jeder Klasse. Ein oberer Drehkörper wird unter Ver-
wendung des Drehrahmens als Basis errichtet.

[0169] Bei dem Aspekt des Anspruchs 2 besitzt der 
Drehrahmen drehrahmenseitige Windenmontageab-
schnitte. Jede Art von Winde ist mit einem windensei-
tigen Montageabschnitt versehen. Der windenseitige 
Montageabschnitt ist bei den Modellen der selben 
Klasse gleich. Jede Winde ist an dem Drehrahmen 
mit Hilfe des drehrahmenseitigen Windenmontage-
abschnitts und des windenseitigen Montageab-
schnitts montiert.

[0170] Daher kann in einer Klasse unabhängig von 
dem Modell jede Winde mit dem selben Montageab-
schnitt montiert werden (zum Beispiel der selben An-

zahl von Montagelöchern in der selben Anordnung). 
Daher kann die Produktivität weiter erhöht werden.

[0171] Bei den Aspekten der Ansprüche 3 bis 8 sind 
zusätzlich zu der Ausbildung des Anspruchs 1 oder 2 
der linke und der rechte Tragrahmen an der linken 
und der rechten Seite des Drehrahmens vorgesehen. 
Zumindest die äußere Form und die Größe des linken 
und des rechten Tragrahmens sind bei allen Model-
len der selben Klasse gleich.

[0172] Der linke und der rechte Tragrahmen sind an 
der linken und der rechten Seite des Drehrahmens 
vorgesehen. In Folge der Standardisierung des 
Drehrahmens sind der linke und der rechte Tragrah-
men auch standardisiert. Zumindest die äußere Form 
und die Größe des linken und des rechten Tragrah-
mens sind bei allen Modellen der selben Klasse 
gleich. Dies vereinfacht die Gestaltung, die Herstel-
lung und die Montage der Tragrahmen.

[0173] Bei dem Aspekt des Anspruchs 4 ist eine 
Ausrüstung (zum Beispiel ein Verbrennungsmotor) 
an dem Tragrahmen mit Hilfe von Montageabschnit-
ten montiert, die bei den Modellen der selben Klasse 
gleich sind. Dies vereinfacht die Montage der Ausrüs-
tung und erhöht die Produktivität weiter.

[0174] Bei den Aspekten der Ansprüche 5 bis 8 sind 
der linke und der rechte Tragrahmen in eine Vielzahl 
von Abschnitten unterteilt, an denen verschiedene 
Ausrüstungsteile montiert sind. Daher ist es möglich, 
verschiedene Ausrüstungsteile an verschiedenen 
Abschnitten so zu montieren, dass sie Unterbaugrup-
pen bilden. Dies erhöht die Zusammenbaubarkeit 
weiter.

[0175] Bei dem Aspekt des Anspruchs 6 sind die un-
terteilten Abschnitte separat an dem Drehrahmen 
montiert. Daher müssen die Abschnitte nicht mitein-
ander verbunden werden, zum Beispiel wenn ver-
schiedene Ausrüstungsteile an verschiedenen Ab-
schnitten so montiert werden, dass sie Unterbau-
gruppen bilden. Dies erhöht die Effizienz beim Zu-
sammenbau. Zusätzlich dazu ist, wenn die Ausrüs-
tung verändert wird, die Auswechselarbeit leicht, da 
die Abschnitte separat ersetzt werden können.

[0176] Bei dem Aspekt von Anspruch 7 sind eine 
Vielzahl von Arten von Abschnitten an dem Drehrah-
men mit einem gemeinsamen Montageabschnitt 
montiert. Dies vereinfacht die Montage der Abschnit-
te, die Herstellung des Montageaufbaus für diese und 
den Ersatz von Abschnitten.

[0177] Bei dem Aspekt von Anspruch 8 ist jeder Ab-
schnitt lösbar an dem Drehrahmen montiert. Wenn 
die Ausrüstung gemäß der Verwendung verändert 
wird (Anlagebau oder Bauwesen), kann daher jede 
Unterbaugruppe einfach ersetzt werden.
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[0178] Bei den Aspekten der Ansprüche 10 bis 19 
sind der Montageaufbau des Geräts zum Anheben 
und Absenken des Auslegers (Mastgerät, Portalge-
rät) an dem Drehrahmen oder mindestens ein Win-
denmontageabschnitt oder beide standardisiert.

[0179] Bei dem Aspekt des Anspruchs 13 sind ein 
erster und ein zweiter gemeinsamer Montageab-
schnitt als gemeinsame Montageabschnitte für das 
Gerät zum Anheben und Absenken des Auslegers 
vorgesehen. Entweder der vordere Drehpunkt des 
Portalgeräts oder der Drehpunkt des Mastgeräts wird 
wahlweise an dem ersten gemeinsamen Montageab-
schnitt montiert. Entweder der hintere Drehpunkt des 
Portalgeräts oder der hintere Drehpunkt des kleinen 
Portals des Mastgeräts wird wahlweise an dem zwei-
ten gemeinsamen Montageabschnitt montiert. Daher 
kann der Montageaufbau für das Gerät zum Anheben 
und Absenken des Auslegers standardisiert werden.

[0180] Bei den Aspekten der Ansprüche 14 und 15 
ist es abhängig davon, ob der Portalzylinder für das 
Portalgerät oder der Mastzylinder für das Mastgerät 
montiert ist, nur notwendig, die Halterung zu ändern. 
Daher kann unabhängig von der Art der Halterung 
das Element mit dem Zylindermontageabschnitt 
standardisiert werden.

[0181] Bei dem Aspekt des Anspruchs 15 kann der 
Zylindermontageabschnitt die Zylinderreaktionskraft 
ausreichend stützen. Daher kann die Größe der Fi-
xiereinrichtung zum Fixieren der Halterung an dem 
Zylindermontageabschnitt verringert werden.

[0182] Bei dem Aspekt des Anspruchs 16 können, 
da ein gemeinsamer Windenmontageabschnitt für 
die optionale Winde vorgesehen ist, zahlreiche Grö-
ßen von optionalen Winden montiert werden.

[0183] Bei dem Aspekt des Anspruchs 17 ist der 
Drehrahmen mit der selben Anzahl von Windenmon-
tageabschnitten wie der maximalen Anzahl von Win-
den versehen (vier in dem vorstehenden Beispiel). 
Einer der Windenmontageabschnitte wird durch die 
Winde zum Anheben und Absenken des Auslegers 
(Standardwinde) bei der Dreiwindenart und der drit-
ten Winde (optionale Winde) bei der Vierwindenart 
gemeinsam genutzt. Daher kann der Windenmonta-
geaufbau an der Drehrahmenseite bei der Dreiwin-
denart und der Vierwindenart gleich sein.

[0184] Bei den Aspekten der Ansprüche 18 und 19 
trägt eine horizontale Platte und eine vertikale Platte 
die Windenplatten, und ein Zwischenstück ist zwi-
schen der horizontalen Platte und einer der Winden-
platten angeordnet. Änderungen der Windengröße in 
der axialen Richtung und der radialen Richtung wer-
den dadurch absorbiert. Daher können verschiedene 
Größen von Winden (zum Beispiel eine Standardwin-
de oder eine optionale Winde) an einem Windenmon-

tageabschnitt montiert werden.

[0185] Bei dem Aspekt des Anspruchs 19 ist der ho-
rizontale Montageabschnitt des Zwischenstücks an 
der horizontalen Platte befestigt. Daher kann durch 
das Verwenden einer Vielzahl von Arten von Zwi-
schenstücken, deren horizontale Montageabschnitte 
verschiedene Breiten haben, eine große Verände-
rung der Windengröße in der axialen Richtung absor-
biert werden.

INDUSTRIELLE ANWENDBARKEIT

[0186] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
einen Fahrzeugkran wie beispielsweise einen Rau-
penkran und genauer gesagt bezieht sie sich auf ei-
nen Drehrahmen eines oberen Drehkörpers. Die vor-
liegende Erfindung hat die folgenden nützlichen Ef-
fekte. Das heißt, die Gesamtproduktivität (Zusam-
menbaubarkeit) kann erhöht werden, die Kosten kön-
nen verringert werden und eine Modellveränderung 
kann vereinfacht werden.

[0187] Es soll ein Drehrahmen eines oberen Dreh-
körpers so vorgesehen werden, dass eine Gesamt-
produktivität erhöht werden kann, die Kosten verrin-
gert werden können und eine Modellveränderung 
vereinfacht werden kann.

[0188] Viele Modelle mit verschiedenen Tragkräften 
sind in eine Vielzahl von Klassen eingeteilt, von de-
nen jede eine Vielzahl von Modellen beinhaltet. Ein 
Drehrahmen 17 wird auf der Basis des Modells mit 
der höchsten Tragkraft in jeder Klasse bestimmt. Ein 
oberer Drehkörper wird unter Verwendung des 
Drehrahmens 17 als die Basis errichtet. Zusätzlich 
dazu ist jede der Winden 5 bis 7 an dem Drehrahmen 
unter Verwendung eines in der selben Klasse stan-
dardisierten Montageabschnitts montiert. Anderer-
seits sind der linke und der rechte Tragrahmen 18
und 19 in Abschnitte unterteilt, an denen verschiede-
ne Ausrüstungsteile montiert werden, und die Ab-
schnitte sind separat an dem Drehrahmen 17 befes-
tigt.

ZUSAMMENFASSUNG:

[0189] Es soll ein Drehrahmen eines oberen Dreh-
körpers so vorgesehen werden, dass eine Gesamt-
produktivität erhöht werden kann, die Kosten verrin-
gert werden können und eine Modellveränderung 
vereinfacht werden kann.

[0190] Viele Modelle mit verschiedenen Tragkräften 
werden in eine Vielzahl von Klassen eingeteilt, von 
denen jede eine Vielzahl von Modellen beinhaltet. Ein 
Drehrahmen (17) wird auf der Basis des Modells mit 
der höchsten Tragkraft in jeder Klasse bestimmt. Ein 
oberer Drehkörper wird unter Verwendung des 
Drehrahmens (17) als die Basis errichtet. Zusätzlich 
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dazu wird jede der Winden (5) bis (7) an dem Drehr-
ahmen unter Verwendung eines in der selben Klasse 
standardisierten Montageabschnitts montiert. Ande-
rerseits werden der linke und der rechte Tragrahmen 
(18) und (19) in Abschnitte unterteilt, an denen ver-
schiedene Ausrüstungsteile montiert werden, und die 
Abschnitte werden separat an dem Drehrahmen (17) 
befestigt.

Patentansprüche

1.  Kran mit einem unteren Fortbewegungskörper 
und einem drehbar an dem unteren Fortbewegungs-
körper montierten oberen Drehkörper (2), wobei der 
obere Drehkörper (2) einen Drehrahmen (17) und 
eine an dem Drehrahmen (17) montierte Anhebeaus-
rüstung besitzt, wobei die Anhebeausrüstung einen 
Ausleger (4) und eine Vielzahl von Arten von Winden 
(5, 6, 7, 12) besitzt, wobei viele Modelle mit verschie-
denen Tragkräften in eine Vielzahl von Klassen ein-
geteilt sind, wobei jede Klasse eine Vielzahl von Mo-
dellen beinhaltet, wobei die in einer Klasse enthalte-
nen Modelle einen gemeinsamen Drehrahmen (17) 
gemeinsam benutzen, wobei der gemeinsame Drehr-
ahmen (17) auf dem Modell mit der höchsten Trag-
kraft in jeder Klasse basiert und wobei der Drehrah-
men (3), den der obere Drehkörper (2) besitzt, ein 
solcher gemeinsamer Drehrahmen (17) ist.

2.  Kran gemäß Anspruch 1, wobei der Drehrah-
men (17) drehrahmenseitige Windenmontageab-
schnitte (22, 23, 24) zum Montieren der Winden (5, 6, 
7, 12) an den Drehrahmen (17) besitzt, wobei jede Art 
von Winde (5, 6, 7, 12) mit einem windenseitigen 
Montageabschnitt (25, 26, 27) versehen ist, wobei 
der windenseitige Montageabschnitt (25, 26, 27) bei 
den Modellen der selben Klasse gleich ist und jede 
Winde (5, 6, 7, 12) an dem Drehrahmen (17) mit Hilfe 
des drehrahmenseitigen Windenmontageabschnitts 
(22, 23, 24) und des windenseitigen Montageab-
schnitts (25, 26, 27) montiert ist.

3.  Kran gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei ein lin-
ker und ein rechter Tragrahmen (18, 19) an der linken 
und der rechten Seite des Drehrahmens (17) vorge-
sehen sind und zumindest die äußere Form und Grö-
ße des linken und des rechten Tragrahmens (18, 19) 
bei allen Modellen in der selben Klasse gleich sind.

4.  Kran gemäß Anspruch 3, wobei an dem linken 
und dem rechten Tragrahmen (18, 19) mit Hilfe von 
Montageabschnitten, die bei den Modellen der sel-
ben Klasse gleich sind, eine Ausrüstung montiert ist.

5.  Kran gemäß Anspruch 3 oder 4, wobei der lin-
ke und der rechte Tragrahmen (18, 19) in eine Viel-
zahl von Abschnitten (34, 35, 36, 37, 38) unterteilt 
sind, an denen verschiedene Ausrüstungsteile mon-
tiert sind.

6.  Kran gemäß Anspruch 5, wobei die Abschnitte 
(34, 35, 36, 37, 38) des linken und des rechten Tra-
grahmens (18, 19) separat an dem Drehrahmen (17) 
montiert sind.

7.  Kran gemäß Anspruch 6, wobei bezüglich je-
des Abschnitts (34, 35, 36, 37, 38) des linken und des 
rechten Tragrahmens (18, 19) eine Vielzahl von Arten 
von Abschnitten, an denen verschiedene Größen von 
Ausrüstungsteilen gemäß der Verwendung der Ma-
schine montiert sind, mit einem gemeinsamen Mon-
tageaufbau an dem Drehrahmen (17) montiert sind.

8.  Kran gemäß Anspruch 6 oder 7, wobei jeder 
Abschnitt des linken und des rechten Tragrahmens 
(18, 19) an dem Drehrahmen (17) lösbar montiert ist.

9.  Verfahren zum Zusammenbauen eines Krans, 
wobei der Kran einen unteren Fortbewegungskörper 
und einen drehbar an dem unteren Fortbewegungs-
körper montierten oberen Drehkörper (2) besitzt, wo-
bei der obere Drehkörper (2) einen Drehrahmen (17) 
und eine an dem Drehrahmen (17) montierte Anhe-
beausrüstung besitzt, wobei die Anhebeausrüstung 
einen Ausleger (4) und eine Vielzahl von Arten von 
Winden (5, 6, 7, 12) besitzt, wobei das Verfahren die 
folgenden Schritte beinhaltet:  
Einteilen vieler Modelle mit verschiedenen Tragkräf-
ten in eine Vielzahl von Klassen, wobei jede Klasse 
eine Vielzahl von Modellen beinhaltet;  
Bestimmen eines gemeinsamen Drehrahmens (17), 
der durch die Vielzahl von Modellen, die sich in jeder 
Klasse befinden, gemeinsam genutzt wird, auf der 
Basis des Modells mit der höchsten Tragkraft in jeder 
Klasse; und  
Zusammenbauen des oberen Drehkörpers (2) auf 
der Basis des Drehrahmens (17).

10.  Kran mit einem unteren Fortbewegungskör-
per und einem drehbar an dem unteren Fortbewe-
gungskörper montierten oberen Drehkörper (2), wo-
bei der obere Drehkörper (2) einen Drehrahmen (17), 
einen Ausleger (4), ein Gerät zum Anheben und Ab-
senken des Auslegers (4) und eine Winde besitzt, 
wobei der Ausleger (4), das Gerät zum Anheben und 
Absenken des Auslegers (4) und die Winde an dem 
Drehrahmen (17) montiert sind, wobei das Gerät zum 
Anheben und Absenken des Auslegers (4) aus einer 
Vielzahl von Arten von Geräten zum Anheben und 
Absenken des Auslegers (4) ausgewählt wird, wobei 
der Drehrahmen (17) in einer Klasse, die eine Viel-
zahl von Modellen mit verschiedenen Tragkräften be-
inhaltet, gleich ist und auf dem Modell mit der höchs-
ten Tragkraft in dieser Klasse basiert, und der Drehr-
ahmen (17) gemeinsame Montageabschnitte (51, 52) 
für das Gerät zum Anheben und Absenken des Aus-
legers (4) besitzt, die bei der Vielzahl von Arten von 
Geräten zum Anheben und Absenken des Auslegers 
(4) gleich sind.
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11.  Kran mit einem unteren Fortbewegungskör-
per und einem drehbar an dem unteren Fortbewe-
gungskörper montierten oberen Drehkörper (2), wo-
bei der obere Drehkörper (2) einen Drehrahmen (17), 
einen Ausleger (4), ein Gerät zum Anheben und Ab-
senken des Auslegers (4) und eine Vielzahl von Win-
den (5, 6, 7, 12) besitzt, wobei der Ausleger (4), das 
Gerät zum Anheben und Absenken des Auslegers (4) 
und die Winden (5, 6, 7, 12) an dem Drehrahmen (17) 
montiert sind, wobei der Drehrahmen (17) in einer 
Klasse, die eine Vielzahl von Modellen mit verschie-
denen Tragkräften beinhaltet, gleich ist und auf dem 
Modell mit der höchsten Tragkraft in dieser Klasse 
basiert, und der Drehrahmen (17) einen gemeinsa-
men Windenmontageabschnitt besitzt, der durch 
eine Vielzahl von Arten von Winden mit verschiede-
nen Größen gemeinsam genutzt wird.

12.  Kran mit einem unteren Fortbewegungskör-
per und einem an einem unteren Fortbewegungskör-
per montierten oberen Drehkörper (2), wobei der 
obere Drehkörper (2) einen Drehrahmen (17), einen 
Ausleger (4), ein Gerät zum Anheben und Absenken 
des Auslegers (4) und eine Vielzahl von Winden (5, 
6, 7, 12) besitzt, wobei der Ausleger (4), das Gerät 
zum Anheben und Absenken des Auslegers (4) und 
die Winden (5, 6, 7, 12) an den Drehrahmen (17) 
montiert sind, wobei das Gerät zum Anheben und Ab-
senken des Auslegers (4) aus einer Vielzahl von Ar-
ten von Geräten zum Anheben und Absenken des 
Auslegers (4) ausgewählt wird, wobei der Drehrah-
men (17) in einer Klasse, die eine Vielzahl von Model-
len mit unterschiedlichen Tragkräften beinhaltet, 
gleich ist und auf dem Modell mit der höchsten Trag-
kraft in dieser Klasse basiert, wobei der Drehrahmen 
(17) gemeinsame Montageabschnitte (51, 52) für das 
Gerät zum Anheben und Absenken des Auslegers (4) 
besitzt, die bei der Vielzahl von Arten von Geräten 
zum Anheben und Absenken des Auslegers (4) 
gleich sind, und der Drehrahmen (17) zudem einen 
gemeinsamen Windenmontageabschnitt besitzt, der 
durch eine Vielzahl von Arten von Winden mit ver-
schiedenen Größen gemeinsam genutzt wird.

13.  Kran gemäß Anspruch 10 oder 12, wobei die 
Vielzahl von Arten von Geräten zum Anheben und 
Absenken des Auslegers (4) ein Portalgerät (9) und 
Mastgerät (8) beinhaltet, wobei das Portalgerät (9) an 
dem Drehrahmen (17) montiert ist und nach oben 
und nach unten mit dem vorderen und dem hinteren 
unteren Ende als Drehpunkte drehbar ist, wobei das 
Mastgerät (8) einen Mast (10) und ein kleines Portal 
(11) besitzt, wobei der Mast (10) nach oben und nach 
unten mit dem unteren Ende als einem Drehpunkt 
drehbar ist, wobei das kleine Portal (11) hinter dem 
Mast (10) angeordnet ist und nach oben und nach un-
ten mit dem vorderen und dem hinteren unteren Ende 
als Drehpunkte drehbar ist und der gemeinsame 
Montageabschnitt (51, 52) für das Gerät zum Anhe-
ben und Absenken des Auslegers (4) einen ersten 

gemeinsamen Montageabschnitt (51) an der Vorder-
seite des Drehrahmens (17) und einen zweiten ge-
meinsamen Montageabschnitt (52) hinter dem ersten 
gemeinsamen Montageabschnitt (51) besitzt, wobei 
entweder der vordere Drehpunkt des Portalgeräts (9) 
oder der Drehpunkt des Mastes bei dem Mastgerät 
(8) wahlweise an dem ersten gemeinsamen Monta-
geabschnitt (51) montiert ist, wobei entweder der hin-
tere Drehpunkt des Portalgeräts (9) oder der hintere 
Drehpunkt des kleinen Portals bei dem Mastgerät (8) 
wahlweise an dem zweiten gemeinsamen Montage-
abschnitt (52) montiert ist.

14.  Kran gemäß Anspruch 13, der des Weiteren 
eine Zylinderstützeinrichtung, die ein Ende eines Zy-
linders stützt, der das Portal anhebt und absenkt, und 
einen Zylinder, der den Mast (10) des Mastgeräts (8) 
anhebt und absenkt, an dem Drehrahmen (17) be-
sitzt, wobei die Zylinderstützeinrichtung einen Zylin-
dermontageabschnitt (69), der an dem Drehrahmen 
(17) vorgesehen ist, und zwei Arten von Halterungen 
(70, 71) besitzt, die lösbar an dem Zylindermontage-
abschnitt (69) befestigt sind und gegeneinander aus-
tauschbar sind, wobei ein Ende eines der beiden Zy-
linder an einer der Halterungen (70, 71) befestigt ist.

15.  Kran gemäß Anspruch 14, wobei der Zylin-
dermontageabschnitt (69) eine Reaktionskraftstütz-
fläche (75) besitzt, die die vertikale und die horizon-
tale Komponente der Zylinderreaktionskraft stützt.

16.  Kran gemäß Anspruch 11 oder 12, wobei die 
Winden (5, 6, 7, 12) Standardwinden (5, 6, 7), die im-
mer vorgesehen sind, und eine optionale Winde (12) 
umfassen, die erforderlichenfalls vorgesehen ist, und 
wobei ein gemeinsamer Windenmontageabschnitt an 
dem Drehrahmen (17) für die optionale Winde (12) 
vorgesehen ist.

17.  Kran gemäß Anspruch 16, wobei der Drehr-
ahmen (17) mit der selben Anzahl von Windenmon-
tageabschnitten (55, 56, 57, 58) wie der maximalen 
Anzahl von Winden inklusive der Standardwinden (5, 
6, 7) und der optionalen Winde (12) versehen ist, die 
an dem Drehrahmen (17) montiert sind, wobei einer 
der Windenmontageabschnitte (55, 56, 57, 58) als 
der gemeinsame Windenmontageabschnitt dient, an 
dem die optionale Winde (12) oder eine Winde, die 
aus den Standardwinden (5, 6, 7) ausgewählt wird 
und sich in der Größe von der optionalen Winde (12) 
unterscheidet, montiert ist und eine der Standardwin-
den (5, 6, 7), die nicht ausgewählt wird, an einem an-
deren Windenmontageabschnitt montiert ist.

18.  Kran gemäß einem der Ansprüche 11, 12, 16 
und 17, wobei im Wesentlichen vertikale Windenplat-
ten an jeder Seite jeder Winde (5, 6, 7, 12) in der axi-
alen Richtung vorgesehen sind und der gemeinsame 
Windenmontageabschnitt folgendes besitzt:  
mindestens eine vertikale Platte (63, 64), die an min-
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destens einer Seite des Drehrahmens (17) in der 
Breitenrichtung vorgesehen ist und mindestens eine 
der Windenplatten stützt;  
eine horizontale Platte (65), die an dem Drehrahmen 
(17) vorgesehen ist und beide Windenplatten stützt; 
und  
ein Zwischenstück (67), das zwischen der horizonta-
len Platte (65) und einer der Windenplatten so ange-
ordnet ist, dass jede Abweichung der Windengröße 
absorbiert wird.

19.  Kran gemäß Anspruch 18, wobei das Zwi-
schenstück (67) einen Stützabschnitt (67a), der die 
Windenplatte stützt, und einen im Wesentlichen hori-
zontalen Montageabschnitt (67b) besitzt, der an der 
horizontalen Platte (65) befestigt ist.

Es folgen 15 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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