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(54) Bezeichnung: Überlappplattform für Großladungshubbehälter

(57) Hauptanspruch: Überlappplattform für Großladungs-
hubbehälter umfassend ein Maschinengestell (18), eine
Kipphebelplattform (14), eine Plattform (17), eine Verrie-
gelungsvorrichtung und eine Hubvorrichtung, dadurch ge-
kennzeichnet,
dass die Kipphebelplattform (14) mittels einer Welle (15) an
einem oberen Teil des Maschinengestells (18) angelenkt
ist, und dass Förderwagenschienen (24) und eine Stützflä-
che (26) für einen Gummireifenwagen auf der Kipphebel-
plattform (14) angeordnet sind, und dass die Plattform (17)
mittels Bolzen an dem oberen Teil des Maschinengestells
(18) befestigt ist,
und dass die Verriegelungsvorrichtung unterhalb der Kipp-
hebelplattform (14) angeordnet ist und einen unteren Ver-
riegelungsgleitblock (9), eine Endplatte (7) des unteren
Verriegelungsgleitblocks (9), einen oberen Verriegelungs-
gleitblock (10), einen Verriegelungsölzylinder (16), ein vor-
deres Auflager (11) des Verriegelungsölzylinder (16), ei-
ne Führungsschiene (12) des unteren Verriegelungsgleit-
blocks (9) und eine Schrägverriegelungsschiene (13) auf-
weist,
wobei die Schrägverriegelungsschiene (13) an der Kipp-
hebelplattform (14) befestigt ist und die Führungsschiene
(12) des unteren Verriegelungsgleitblocks (9) an dem Ma-
schinengestell (18) angebracht ist, wobei der obere Ver-
riegelungsgleitblock (10) an der Schrägverriegelungsschie-
ne (13) angebracht ist und entlang der Schrägverriege-
lungsschiene (13) verschiebbar ist, wobei der untere Ver-
riegelungsgleitblock (9) mittels der Endplatte (7) des unte-
ren Verriegelungsgleitblocks (9) an der Führungsschiene
(12) des unteren Verriegelungsgleitblocks (9) angebracht
ist und entlang der Führungsschiene (12) verschiebbar ist,
wobei der untere Verriegelungsgleitblock (9) mittels eines
Scharnierbolzens am oberen Verriegelungsgleitblock (10)
angelenkt ist, wobei der Verriegelungsölzylinder (16) an ei-
nem Auflager des Maschinengestells (18) befestigt ist und
eine Kolbenstange des Verriegelungsölzylinders (16) mit
dem vorderen Auflager (11) des Verriegelungsölzylinders

(16) verbunden ist und wobei das vordere Auflager (11)
des Verriegelungsölzylinders (16) an dem unteren Verrie-
gelungsgleitblock (9) befestigt ist,
und dass die Hubvorrichtung unterhalb der Verriegelungs-
vorrichtung angeordnet ist, ein unteres Pleuelauflager (1),
eine Trag- und Hubklinke (5), eine Pleuelstange (2) der
Trag- und Hubklinke (5), eine Schubstange (3) der Trag-
und Hubklinke (5), ein hinteres Auflager (6) der Trag- und
Hubklinke (5), einen Hubölzylinder (20), ein hinteres Auf-
lager (19) des Hubölzylinders (20), einen Kollisionsschutz-
puffer (22), ein hinteres Auflager (21) des Kollisionsschutz-
puffers (22) und einen Hubführungsschlitten (23) aufweist,
wobei das untere Pleuelauflager (1), das hintere Auflager
(6) der Trag- und Hubklinke (5), das hintere Auflager (19)
des Hubölzylinders (20) und das hintere Auflager (21) des
Kollisionsschutzpuffers (22) an dem Maschinengestell (18)
befestigt sind, wobei der Hubölzylinder (20) am hinteren
Auflager (19) des Hubölzylinders (20) angelenkt ist und ei-
ne Kolbenstange des Hubölzylinders (20) mit einem En-
de ...
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Über-
lappplattform für Großladungshubbehälter, insbeson-
dere eine Trag- und Stabilisierungsvorrichtung für ei-
nen großen Fahrkorb oder eine Kabine eines Spezi-
alaufzugs mit großer Tonnage bei Belade- und Ent-
ladevorgängen.

Stand der Technik

[0002] Die derzeit bestehenden Überlappplattfor-
men für Großladungshubbehälter, insbesondere die
Trag- und Stabilisierungsvorrichtungen für einen gro-
ßen Fahrkorb, haben Stabilitätsprobleme bei Bela-
de- und Entladevorgängen, wobei diese Stabilitäts-
probleme zur Erhöhung der Hubzykluszeit, zur Ent-
gleisung des Förderwagens und zur Unsicherheit des
Personals beim Betreten und Verlassen des Fahr-
korbs führen. Es ist nicht gewährleistet, dass das Per-
sonal und die Anlagen beim Beladen oder Entladen
einer schweren Anlage, den Fahrkorb angenehm und
sicher betreten und verlassen.

[0003] Die Firma SIEMAG hat eine Verriegelungs-
vorrichtung für einen Hubbehälter entwickelt, wobei
der Hubbehälter mittels des Einsteckens eines Ver-
riegelungsstiftes in ein Unterlager des Hubbehälters
verriegelt wird, so dass der Hubbehälter zum Beladen
und Entladen stabilisiert ist. Nachteilig ist, dass diese
Verriegelungsvorrichtung mit einem hohen Aufwand
herzustellen ist, ferner ist sie kompliziert zu bedienen.
Außerdem muss der Hubbehälter bzw. die Verriege-
lungsvorrichtung an einer bestimmten Position exakt
angehalten werden und mit einer Steuerungselektro-
nik der Firma Siemens ausgerüstet werden.

[0004] Darüber hinaus hat die China University of
Mining and Technology eine Trag- und Stabilisie-
rungsvorrichtung für einen Fahrkorb entwickelt, wo-
bei der Fahrkorb mittels des Verschiebens einer um
einen Fixpunkt verdrehbaren Tragklinke durch einen
Tragölzylinder getragen wird. Eine Kipphebelplatt-
form wird durch einen Stabilisierungsölzylinder fixiert,
so dass ein Stabilisierungsblock verriegelt werden
kann und die Stabilität des Fahrkorbs bei Belade- und
Entladevorgängen gewährleistet ist. Nachteilig ist ei-
ne nur geringe Hubhöhenkompensation der Stahlsei-
le mit dieser Stabilisierungsvorrichtung, d. h. eine nur
geringe Kompensation des durch Laständerung ver-
ursachten, elastischen Schrumpfens der Stahlseile.
Die Lebensdauer der Ölzylinder wird dadurch beein-
trächtigt, dass die Ölzylinder Schwingen ausgesetzt
sind.

Offenbarung der Erfindung

[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
eine Überlappplattform für Großladungshubbehälter
bereitzustellen, die angesichts der Nachteile der der-
zeit bestehenden Überlappplattformen für Hubbehäl-
ter stabil bei den Belade- und Entladevorgängen sein
soll, einfach zu bedienen ist und eine große Hubhö-
henkompensation der Stahlseile gewährleisten kann.

[0006] Um die oben genannten Aufgabe zu lösen,
wird die folgende Lösung vorgeschlagen:
Eine Überlappplattform für Großladungshubbehälter
umfasst ein Maschinengestell, eine Kipphebelplatt-
form, eine Plattform, eine Verriegelungsvorrichtung
und eine Hubvorrichtung.

[0007] Die Kipphebelplattform ist mittels einer Welle
an einem oberen Teil des Maschinengestells ange-
lenkt. Auf der Kipphebelplattform sind Förderwagen-
schienen und eine Stützfläche für einen Gummirei-
fenwagen angeordnet. Die Plattform ist mittels Bol-
zen an dem oberen Teil des Maschinengestells be-
festigt.

[0008] Die Verriegelungsvorrichtung ist unterhalb
der Kipphebelplattform angeordnet und weist ei-
nen unteren Verriegelungsgleitblock, eine Endplat-
te des unteren Verriegelungsgleitblocks, einen obe-
ren Verriegelungsgleitblock, einen Verriegelungsöl-
zylinder, ein vorderes Auflager des Verriegelungs-
ölzylinders, eine Führungsschiene des unteren Ver-
riegelungsgleitblocks und eine Schrägverriegelungs-
schiene auf, wobei die Schrägverriegelungsschiene
an der Kipphebelplattform befestigt ist und die Füh-
rungsschiene des unteren Verriegelungsgleitblocks
an dem Maschinengestell angebracht ist. Der obe-
re Verriegelungsgleitblock ist an der Schrägverrie-
gelungsschiene angebracht und entlang der Schräg-
verriegelungsschiene verschiebbar. Der untere Ver-
riegelungsgleitblock ist mittels der Endplatte des
unteren Verriegelungsgleitblocks an der Führungs-
schiene des unteren Verriegelungsgleitblocks ange-
bracht und entlang der Führungsschiene verschieb-
bar. Der untere Verriegelungsgleitblock ist mittels ei-
nes Scharnierbolzens am oberen Verriegelungsgleit-
block angelenkt. Der Verriegelungsölzylinder ist an
einem Auflager des Maschinengestells befestigt, wo-
bei eine Kolbenstange des Verriegelungsölzylinders
mit dem vorderen Auflager des Verriegelungsölzylin-
ders verbunden ist und das vordere Auflager des Ver-
riegelungsölzylinders an dem unteren Verriegelungs-
gleitblock befestigt ist.

[0009] Die Hubvorrichtung ist unterhalb der Verrie-
gelungsvorrichtung angeordnet und weist ein unte-
res Pleuelauflager, eine Trag- und Hubklinke, eine
Pleuelstange der Trag- und Hubklinke, eine Schub-
stange der Trag- und Hubklinke, ein hinteres Aufla-
ger der Trag- und Hubklinke, einen Hubölzylinder,
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ein hinteres Auflager des Hubölzylinders, einen Kol-
lisionsschutzpuffer, ein hinteres Auflager des Kolli-
sionsschutzpuffers und einen Hubführungsschlitten
auf. Das untere Pleuelauflager, das hintere Auflager
der Trag- und Hubklinke, das hintere Auflager des
Hubölzylinders und das hintere Auflager des Kollisi-
onsschutzpuffers sind an dem Maschinengestell be-
festigt und der Hubölzylinder ist am hinteren Aufla-
ger des Hubölzylinders angelenkt, wobei eine Kol-
benstange des Hubölzylinders mit einem Ende der
Schubstange der Trag- und Hubklinke mittels der
Hubführungsschlitten verbunden ist und das andere
Ende der Schubstange des Trag- und Hubklinke am
Trag- und Hubklinke angelenkt ist. Ein Ende der Trag-
und Hubklinke ist in einer Ausnehmung des hinteren
Auflagers der Trag- und Hubklinke eingebettet. Ein
Ende der Pleuelstange der Trag- und Hubklinke ist
am unteren Pleuelauflager angelenkt und das ande-
re Ende der Pleuelstange der Trag- und Hubklinke
ist an einem mittleren Abschnitt der Schubstange der
Trag- und Hubklinke angelenkt. Ein Ende des Kollisi-
onsschutzpuffers ist am hinteren Auflager der Trag-
und Hubklinke angelenkt und das andere Ende des
Kollisionsschutzpuffers ist am hinteren Auflager des
Kollisionsschutzpuffers angelenkt.

[0010] In einer bevorzugten Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung weist die Hubvorrichtung fer-
ner mehrere an dem Maschinengestell angeordne-
te Kurvenführungsschienen der Trag- und Hubklin-
ke auf, wobei die Kurvenführungsschiene der Trag-
und Hubklinke einen unteren Schrägabschnitt der
Kurvenführungsschiene und einen oberen Vertikal-
abschnitt der Kurvenführungsschiene aufweist. Bei-
de Seiten der Trag- und Hubklinke sind jeweils mit ei-
nem Schaft versehen, wobei die Schäfte an den Kur-
venführungsschienen der Trag- und Hubklinke ange-
bracht sind und entlang der Kurvenführungsschienen
verschiebbar sind.

[0011] In einer bevorzugten Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung weist die Verriegelungsvor-
richtung ferner einen oberen Beschränkungskeil des
Kipphebels und einen unteren Beschränkungskeil
des Kipphebels auf, wobei der obere Beschränkungs-
keil an einem unteren Teil der Kipphebelplattform
befestigt ist und der untere Beschränkungskeil an
dem oberen Teil des Maschinengestells befestigt ist.
Der obere Beschränkungskeil des Kipphebels ist auf
den unteren Beschränkungskeil des Kipphebels ge-
setzt, so dass eine untere Fläche des oberen Be-
schränkungskeils des Kipphebels auf einer oberen
Fläche des unteren Beschränkungskeils des Kipphe-
bels liegt.

[0012] In einer bevorzugten Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung sind zwei Verriegelungsvor-
richtungen symmetrisch unterhalb der Kipphebel-
plattform angeordnet, wobei die untere Verriege-
lungsgleitblöcke beiden Verriegelungsvorrichtungen

über einen Doppel-T-Träger der unteren Verriege-
lungsgleitblöcke verbunden sind.

[0013] In einer bevorzugten Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung sind mehrere Hubvorrichtun-
gen unterhalb der Verriegelungsvorrichtungen in Ab-
ständen angeordnet.

[0014] In einer bevorzugten Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung ist eine aus zwei U-Stahlpro-
filen gebildete Nut zum Verschieben eines Wagens
auf die Kipphebelplattform angeordnet, wobei die Öff-
nungen der U-Stahlprofile einander zugewandt sind.

[0015] Im Vergleich mit den derzeit bestehenden
Überlappplattformen weist die vorliegende Erfindung
folgende Vorteile auf:

(1) einfache Bedienbarkeit, verkürzte Hubzyklus-
zeit und erhöhte Hubeffizienz,
(2) zuverlässige Funktion zum Tragen und zur
Stabilisierung des Hubbehälters, erhöhte Zuver-
lässigkeit und Stabilität beim Beladen und Entla-
den schwerer Güte in den Hubbehälter,
(3) erhöhte Hubhöhenkompensation der Stahlsei-
le durch Einstellung der Kurvenführungsschienen
der Trag- und Hubklinke und Anpassung der Be-
wegung der Trag- und Hubklinke, wobei die Trag-
und Hubklinke sich erst nach der Vollendung der
Rotation und des Ausfahrens vertikal zum Heben
des Fahrkorbs und zur Kompensation der Hubhö-
he bewegt und
(4) verringerte Beanspruchung und erhöhte Le-
bensdauer der Trag- und Hubklinke aufgrund des
Oberflächenkontakts zwischen dem Fahrkorb und
der Trag- und Hubklinke.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0016] Es zeigt:

[0017] Fig. 1 eine Vorderansicht der Struktur der
Überlappplattform der vorliegenden Erfindung,

[0018] Fig. 2 eine linke Seitenansicht der Struktur
der Überlappplattform der vorliegenden Erfindung,

[0019] Fig. 3 eine schematische Darstellung der
Struktur der Kurvenführungsschiene der Trag- und
Hubklinke der Überlappplattform der vorliegenden
Erfindung,

[0020] Fig. 4 eine schematische Darstellung I der
Bewegung der Trag- und Hubklinke der Überlapp-
plattform der vorliegenden Erfindung,

[0021] Fig. 5 eine schematische Darstellung II der
Bewegung der Trag- und Hubklinke der Überlapp-
plattform der vorliegenden Erfindung,
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[0022] Fig. 6 eine schematische Darstellung III der
Bewegung der Trag- und Hubklinke der Überlapp-
plattform der vorliegenden Erfindung,

[0023] Fig. 7 eine schematische Darstellung IV der
Bewegung der Trag- und Hubklinke der Überlapp-
plattform der vorliegenden Erfindung,

[0024] Fig. 8 eine schematische Darstellung V der
Bewegung der Trag- und Hubklinke der Überlapp-
plattform der vorliegenden Erfindung,

[0025] Fig. 9 eine schematische Darstellung VI der
Bewegung der Trag- und Hubklinke der Überlapp-
plattform der vorliegenden Erfindung,

[0026] Fig. 10 eine schematische Darstellung VII der
Bewegung der Trag- und Hubklinke der Überlapp-
plattform der vorliegenden Erfindung,

[0027] Fig. 11 eine schematische Darstellung VIII
der Bewegung der Trag- und Hubklinke der Überlapp-
plattform der vorliegenden Erfindung und

[0028] Fig. 12 eine schematische Darstellung IX der
Bewegung der Trag- und Hubklinke der Überlapp-
plattform der vorliegenden Erfindung.

Ausführungsformen der Erfindung

[0029] Die Erfindung wird nachfolgend anhand der
Zeichnungen näher erläutert.

[0030] Wie in den Fig. 1 und Fig. 2 dargestellt, um-
fasst eine Überlappplattform für Großladungshubbe-
hälter der vorliegenden Erfindung ein Maschinenge-
stell 18, eine Kipphebelplattform 14, eine Plattform 17
eine Verriegelungsvorrichtung und eine Hubvorrich-
tung.

[0031] Die Kipphebelplattform 14 ist mittels einer
Welle 15 an einem oberen Teil des Maschinenge-
stells 18 angelenkt, auf der Kipphebelplattform 14
sind Förderwagenschienen 24, eine Stützfläche 26
für einen Gummireifenwagen und eine aus zwei mit
ihren Öffnungen einander zugewandte U-Stahlprofile
25 gebildete Nut zum Verschieben eines Wagens an-
geordnet, wobei die U-Stahlprofile 25 durch Schwei-
ßen an der Kipphebelplattform angebracht sind. Die
Förderwagenschienen 24 dienen zur Unterstützung
eines Förderwagens beim Ein- und Ausladen in/aus
dem Fahrkorb. Die Stützfläche 26 dient zur Unter-
stützung eines gleislosen Gummireifenwagens beim
Ein- und Ausladen in/aus dem Fahrkorb. Die Nut zum
Verschieben eines Wagens dient zum Abstellen des
Werkzeugs zum Verschieben eines Wagens und als
eine Führungsschiene. Die Plattform 17 ist mittels
Bolzen an dem oberen Teil des Maschinengestells 18
befestigt und dient als ein Übergang vom Boden zur
Kipphebelplattform 14.

[0032] Zwei Verriegelungsvorrichtungen sind sym-
metrisch unterhalb der Kipphebelplattform 14 ange-
ordnet und weisen jeweils einen unteren Verriege-
lungsgleitblock 9, eine Endplatte 7 des unteren Ver-
riegelungsgleitblocks 9, einen oberen Verriegelungs-
gleitblock 10, einen Verriegelungsölzylinder 16, ein
vorderes Auflager 11 des Verriegelungsölzylinders
16, eine Führungsschiene 12 des unteren Verriege-
lungsgleitblocks 9, eine Schrägverriegelungsschiene
13, einen oberen Beschränkungskeil 27 des Kipphe-
bels und einen unteren Beschränkungskeil 28 des
Kipphebels auf.

[0033] Die Schrägverriegelungsschiene 13 ist an der
Kipphebelplattform 14 befestigt und die Führungs-
schiene 12 des unteren Verriegelungsgleitblocks 9
ist am Maschinengestell 18 angebracht. Der obere
Verriegelungsgleitblock 10 ist an der Schrägverriege-
lungsschiene 13 angebracht und entlang der Schräg-
verriegelungsschiene 13 verschiebbar. Der untere
Verriegelungsgleitblock 9 ist mittels der Endplatte
7 des unteren Verriegelungsgleitblocks 9 an der
Führungsschiene 12 des unteren Verriegelungsgleit-
blocks 9 angebracht und entlang der Führungsschie-
ne 12 verschiebbar. Der untere Verriegelungsgleit-
block 9 ist mittels eines Scharnierbolzens am obe-
ren Verriegelungsgleitblock 10 angelenkt. Der Verrie-
gelungsölzylinder 16 ist an einem Auflager des Ma-
schinengestells 18 befestigt und eine Kolbenstange
des Verriegelungsölzylinders 16 ist mit dem vorderen
Auflager 11 des Verriegelungsölzylinders 16 verbun-
den; das vordere Auflager 11 des Verriegelungsölzy-
linders 16 ist an dem unteren Verriegelungsgleitblock
9 befestigt. Durch die Pendelbewegung der Kolben-
stange des Verriegelungsölzylinders 16 wird der un-
tere Verriegelungsgleitblock 9 bewegt, um sich ent-
lang der Führungsschiene 12 zu bewegen. Der obe-
re Verriegelungsgleitblock 10 wird durch den unte-
ren Verriegelungsgleitblock 9 bewegt und gleitet ent-
lang der Schrägverriegelungsschiene 13; somit wird
die Schrägverriegelungsschiene 13 nach oben ange-
hoben und dreht somit sich die Kipphebelplattform
14 um die Welle 15 auf und ab. Um eine synchrone
Bewegung der beiden Verriegelungsvorrichtungen zu
erreichen, werden die untere Verriegelungsgleitblö-
cke 9 beider Verriegelungsvorrichtungen über einen
Doppel-T-Träger 8 der unteren Verrieglungsgleitblö-
cke 9 miteinander verbunden. Der obere Beschrän-
kungskeil 27 ist an einem unteren Teil der Kipphebel-
plattform 14 befestigt und der untere Beschränkungs-
keil 28 ist an dem oberen Teil des Maschinenge-
stells 18 befestigt, wobei der obere Beschränkungs-
keil 27 des Kipphebels auf den unteren Beschrän-
kungskeil 28 des Kipphebels gesetzt ist, so dass ei-
ne untere Fläche des oberen Beschränkungskeils 27
des Kipphebels auf einer oberen Fläche des unteren
Beschränkungskeils 28 des Kipphebels liegt. Somit
wird vermieden, dass die Kipphebelplattform 14 bei
Belade- und Entladevorgängen in horizontaler Rich-
tung schwankt.
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[0034] Unterhalb der Verriegelungsvorrichtungen
sind mehrere Hubvorrichtungen in Abständen ange-
ordnet und weisen jeweils ein unteres Pleuelaufla-
ger 1, eine Trag- und Hubklinke 5, eine Pleuelstan-
ge 2 der Trag- und Hubklinke 5, eine Schubstange
3 der Trag- und Hubklinke 5, ein hinteres Auflager 6
der Trag- und Hubklinke 5, einen Hubölzylinder 20,
ein hinteres Auflager 19 des Hubölzylinders 20, ei-
nen Kollisionsschutzpuffer 22, ein hinteres Auflager
21 des Kollisionsschutzpuffers 22 und einen Hubfüh-
rungsschlitten 23 auf.

[0035] Das untere Pleuelauflager 1, das hintere Auf-
lager 6 der Trag- und Hubklinke 5, das hintere Auf-
lager 19 des Hubölzylinders 20 und das hintere Auf-
lager 21 des Kollisionsschutzpuffers 22 sind an dem
Maschinengestell 18 befestigt. Der Hubölzylinder 20
ist am hinteren Auflager 19 des Hubölzylinders 20 an-
gelenkt und eine Kolbenstange des Hubölzylinders
20 ist mit einem Ende der Schubstange 3 der Trag-
und Hubklinke 5 mittels der Hubführungsschlitten 23
verbunden, wobei das andere Ende der Schubstange
3 des Trag- und Hubklinke 5 an der Trag- und Hub-
klinke 5 angelenkt ist. Ein Ende der Trag- und Hub-
klinke 5 ist in einer Ausnehmung des hinteren Aufla-
gers 6 der Trag- und Hubklinke 5 eingebettet. Ein En-
de der Pleuelstange 2 der Trag- und Hubklinke 5 ist
am unteren Pleuelauflager 1 angelenkt und das an-
dere Ende der Pleuelstange 2 der Trag- und Hubklin-
ke 5 ist an einem mittleren Abschnitt der Schubstan-
ge 3 der Trag- und Hubklinke 5 angelenkt. Ein Ende
des Kollisionsschutzpuffers 22 ist am hinteren Aufla-
ger 6 der Trag- und Hubklinke 5 angelenkt, das an-
dere Ende des Kollisionsschutzpuffers 22 ist am hin-
teren Auflager 21 des Kollisionsschutzpuffers 22 an-
gelenkt.

[0036] Wie in Fig. 1 und Fig. 3 dargestellt, weist
die Hubvorrichtung zur Erleichterung der Einstellung
der Bewegung der Trag- und Hubklinke 5 mehrere
an dem Maschinengestell 18 angeordnete Kurven-
führungsschienen 4 der Trag- und Hubklinke 5 auf.
Die Kurvenführungsschiene 4 der Trag- und Hubklin-
ke 5 weist einen unteren Schrägabschnitt 41 der Kur-
venführungsschiene 4 und einen oberen Vertikalab-
schnitt 42 der Kurvenführungsschiene 4 auf. Beide
Seiten der Trag- und Hubklinke 5 sind jeweils mit ei-
nem Schaft versehen, wobei die Schäfte mittels La-
ger an der Kurvenführungsschienen 4 der Trag- und
Hubklinke 5 angebracht sind und entlang der Kurven-
führungsschienen 4 verschiebbar sind.

[0037] Die Bewegung der Trag- und Hubklinke 5 der
Überlappplattform der vorliegenden Erfindung um-
fasst zwei Vorgänge, nämlich die Rotation und das
Ausfahren der Trag- und Hubklinke 5 und die vertika-
le Bewegung der Trag- und Hubklinke 5 zum Heben
des Fahrkorbs und zur Kompensation der Hubhöhe.
Wie in den Fig. 4 bis Fig. 7 dargestellt, vollendet die
Trag- und Hubklinke 5 an dem unteren Schrägab-

schnitt 41 der Kurvenführungsschiene 4 die Rotation
und das Ausfahren bis zur Horizontale.

[0038] Wie in Fig. 7 bis Fig. 12 dargestellt, vollendet
die Trag- und Hubklinke 5 an dem oberen Vertikalab-
schnitt 42 der Kurvenführungsschiene 4 die vertikale
Bewegung zum Heben des Fahrkorbs und zur Kom-
pensation der Hubhöhe. Die Trag- und Hubklinke der-
zeit bestehender Überlappplattformen kann lediglich
rotieren und ausfahren; somit beträgt die Hubhöhe-
kompensation nur die durch Rotation der Trag- und
Hubklinke entstehende Höhedifferenz. Bei der vorlie-
genden Erfindung hingegen wird die Hubhöhenkom-
pensation der Stahlseile durch Einstellung der Kur-
venführungsschiene 4 der Trag- und Hubklinke 5 und
Anpassung der Bewegung der Trag- und Hubklinke
5 erhöht, wobei die Trag- und Hubklinke 5 sich erst
nach der Vollendung der Rotation und des Ausfah-
rens vertikal zum Heben des Fahrkorbs und zur Kom-
pensation der Hubhöhe bewegt.

Betriebsverfahren der Überlappplattform
der vorliegenden Erfindung

[0039] Erreicht der Hubbehälter die Tragposition,
wird der Hubführungsschlitten 23 durch den Hubölzy-
linder 20 verschoben, dadurch wird die Schubstange
3 der Trag- und Hubklinke 5 angetrieben und fängt an
zu rotieren, so dass die Trag- und Hubklinke 5 entlang
der Kurvenführungsschiene 4 nach oben gleitet. Erst
nach der Vollendung der Rotation und des Ausfah-
rens der Trag- und Hubklinke 5 bis zur Berührung der
Stützfläche des Hubbehälters, gleitet die Trag- und
Hubklinke 5 weiter entlang der Kurvenführungsschie-
ne 4 nach oben; der ganze Hubbehälter wird nach
oben angehoben und die Hubhöhe wird kompensiert.
Erst nach der Hubhöhenkompensation durch dien
Trag- und Hubklinke 5 fängt der Verriegelungsölzy-
linder 16 an, zu arbeiten. Die Kolbenstange des Ver-
riegelungsölzylinders 16 wird nach außen gescho-
ben und schiebt somit den unteren Verriegelungs-
gleitblock 9 nach vorne, so dass der obere Verriege-
lungsgleitblock 10 bewegt wird, entlang der Schräg-
verriegelungsschiene 13 zu gleiten. Die Kipphebel-
plattform 14 dreht sich entsprechend nach unten, bis
eine Stoßverbindung zwischen der Kipphebelplatt-
form 14 und dem Hubbehälter hergestellt wird. Die
Belade- und Entladevorgänge beginnen erst nach der
Herstellung der Stoßverbindung zwischen der Kipp-
hebelplattform 14 und dem Hubbehälter. Nach dem
Beladen und dem Entladen wird zunächst die Kolben-
stange des Verriegelungsölzylinders 16 zurückgezo-
gen, so dass die Kipphebelplattform 14 dadurch an-
getrieben wird, sich zurück zur Anfangsposition zu
drehen. Anschließend wird die Kolbenstange des Hu-
bölzylinders 20 zurückgezogen, so dass die Trag-
und Hubklinke 5 angetrieben wird, sich nach unten zu
bewegen und zurück zur Anfangsposition zu drehen.
Somit ist ein Arbeitszyklus der Überlappplattform ge-
mäß der vorliegenden Erfindung vollendet.
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[0040] Die Erfindung ist nicht auf die hier beschrie-
benen Ausführungsbeispiele und die darin hervorge-
hobenen Aspekte beschränkt. Vielmehr ist innerhalb
des durch die Ansprüche angegebenen Bereiches ei-
ne Vielzahl von Abwandlungen möglich, die im Rah-
men fachmännischen Handelns liegen.

Bezugszeichenliste

1 Unteres Pleuelauflager
2 Pleuelstange Trag- und Hubklinke 5
3 Schubstange Trag- und Hubklinke 5
4 Kurvenführungsschiene der Trag- und Hub-

klinke 5
41 Unterer Schrägabschnitt der Kurvenführungs-

schiene 4
42 Oberer Vertikalabschnitt der Kurvenführungs-

schiene 4
5 Trag- und Hubklinke
6 Hinteres Auflager Trag- und Hubklinke 5
7 Endplatte unterer Verriegelungsgleitblock 9
8 Doppel-T-Träger untere Verriegelungsgleit-

blöcke 9
9 Unterer Verriegelungsgleitblock
10 Oberer Verriegelungsgleitblock
11 Vorderes Auflager Verriegelungsölzylinders

16
12 Führungsschiene unteren Verriegelungsgleit-

blocks 9
13 Schrägverriegelungsschiene
14 Kipphebelplattform
15 Welle
16 Verriegelungsölzylinder
17 Plattform
18 Maschinengestell
19 Hinteres Auflager Hubölzylinder 20
20 Hubölzylinder
21 Hinteres Auflager Kollisionsschutzpuffer 22
22 Kollisionsschutzpuffer
23 Hubführungsschlitten
24 Förderwagenschiene
25 U-Stahlprofil
26 Stützfläche Gummireifenwagen
27 Oberer Beschränkungskeil Kipphebel
28 Unterer Beschränkungskeil Kipphebel

Schutzansprüche

1.  Überlappplattform für Großladungshubbehälter
umfassend ein Maschinengestell (18), eine Kipphe-
belplattform (14), eine Plattform (17), eine Verriege-
lungsvorrichtung und eine Hubvorrichtung, dadurch
gekennzeichnet,
dass die Kipphebelplattform (14) mittels einer Wel-
le (15) an einem oberen Teil des Maschinengestells
(18) angelenkt ist, und dass Förderwagenschienen
(24) und eine Stützfläche (26) für einen Gummirei-
fenwagen auf der Kipphebelplattform (14) angeord-
net sind, und dass die Plattform (17) mittels Bolzen

an dem oberen Teil des Maschinengestells (18) be-
festigt ist,
und dass die Verriegelungsvorrichtung unterhalb der
Kipphebelplattform (14) angeordnet ist und einen
unteren Verriegelungsgleitblock (9), eine Endplatte
(7) des unteren Verriegelungsgleitblocks (9), einen
oberen Verriegelungsgleitblock (10), einen Verriege-
lungsölzylinder (16), ein vorderes Auflager (11) des
Verriegelungsölzylinder (16), eine Führungsschiene
(12) des unteren Verriegelungsgleitblocks (9) und ei-
ne Schrägverriegelungsschiene (13) aufweist,
wobei die Schrägverriegelungsschiene (13) an der
Kipphebelplattform (14) befestigt ist und die Füh-
rungsschiene (12) des unteren Verriegelungsgleit-
blocks (9) an dem Maschinengestell (18) angebracht
ist, wobei der obere Verriegelungsgleitblock (10) an
der Schrägverriegelungsschiene (13) angebracht ist
und entlang der Schrägverriegelungsschiene (13)
verschiebbar ist, wobei der untere Verriegelungsgleit-
block (9) mittels der Endplatte (7) des unteren Verrie-
gelungsgleitblocks (9) an der Führungsschiene (12)
des unteren Verriegelungsgleitblocks (9) angebracht
ist und entlang der Führungsschiene (12) verschieb-
bar ist, wobei der untere Verriegelungsgleitblock (9)
mittels eines Scharnierbolzens am oberen Verriege-
lungsgleitblock (10) angelenkt ist, wobei der Verrie-
gelungsölzylinder (16) an einem Auflager des Ma-
schinengestells (18) befestigt ist und eine Kolben-
stange des Verriegelungsölzylinders (16) mit dem
vorderen Auflager (11) des Verriegelungsölzylinders
(16) verbunden ist und wobei das vordere Auflager
(11) des Verriegelungsölzylinders (16) an dem unte-
ren Verriegelungsgleitblock (9) befestigt ist,
und dass die Hubvorrichtung unterhalb der Verriege-
lungsvorrichtung angeordnet ist, ein unteres Pleue-
lauflager (1), eine Trag- und Hubklinke (5), eine Pleu-
elstange (2) der Trag- und Hubklinke (5), eine Schub-
stange (3) der Trag- und Hubklinke (5), ein hinteres
Auflager (6) der Trag- und Hubklinke (5), einen Hu-
bölzylinder (20), ein hinteres Auflager (19) des Hu-
bölzylinders (20), einen Kollisionsschutzpuffer (22),
ein hinteres Auflager (21) des Kollisionsschutzpuffers
(22) und einen Hubführungsschlitten (23) aufweist,
wobei das untere Pleuelauflager (1), das hintere Auf-
lager (6) der Trag- und Hubklinke (5), das hintere
Auflager (19) des Hubölzylinders (20) und das hin-
tere Auflager (21) des Kollisionsschutzpuffers (22)
an dem Maschinengestell (18) befestigt sind, wobei
der Hubölzylinder (20) am hinteren Auflager (19) des
Hubölzylinders (20) angelenkt ist und eine Kolben-
stange des Hubölzylinders (20) mit einem Ende der
Schubstange (3) der Trag- und Hubklinke (5) mittels
der Hubführungsschlitten (23) verbunden ist, wobei
das andere Ende der Schubstange (3) des Trag- und
Hubklinke (5) an der Trag- und Hubklinke (5) ange-
lenkt ist, wobei ein Ende der Trag- und Hubklinke (5)
in einer Ausnehmung des hinteren Auflagers (6) der
Trag- und Hubklinke (5) eingebettet ist, wobei ein En-
de der Pleuelstange (2) der Trag- und Hubklinke (5)
am unteren Pleuelauflager (1) angelenkt ist und das
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andere Ende der Pleuelstange (2) der Trag- und Hub-
klinke (5) an einem mittleren Abschnitt der Schub-
stange (3) der Trag- und Hubklinke (5) angelenkt ist
und wobei ein Ende des Kollisionsschutzpuffers (22)
am hinteren Auflager (6) der Trag- und Hubklinke (5)
angelenkt ist und das andere Ende des Kollisions-
schutzpuffers (22) am hinteren Auflager (21) des Kol-
lisionsschutzpuffers (22) angelenkt ist.

2.  Überlappplattform für Großladungshubbehälter
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
die Hubvorrichtung ferner mehrere an dem Maschi-
nengestell (18) angeordnete Kurvenführungsschie-
nen (4) der Trag- und Hubklinke (5) aufweist, wobei
die Kurvenführungsschiene (4) der Trag- und Hub-
klinke (5) einen unteren Schrägabschnitt (41) der Kur-
venführungsschiene (4) und einen oberen Vertikal-
abschnitt (42) der Kurvenführungsschiene (4) auf-
weist, und dass beide Seiten der Trag- und Hubklin-
ke (5) jeweils mit einem Schaft versehen sind, wobei
die Schäfte an den Kurvenführungsschienen (4) der
Trag- und Hubklinke (5) angebracht sind und entlang
der Kurvenführungsschienen (4) verschiebbar sind.

3.  Überlappplattform für Großladungshubbehälter
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
die Verriegelungsvorrichtung ferner einen oberen Be-
schränkungskeil (27) des Kipphebels und einen unte-
ren Beschränkungskeil (28) des Kipphebels aufweist,
wobei der obere Beschränkungskeil (27) an einem
unteren Teil der Kipphebelplattform (14) befestigt ist
und der untere Beschränkungskeil (28) an dem obe-
ren Teil des Maschinengestells (18) befestigt ist, und
wobei der obere Beschränkungskeil (27) des Kipp-
hebels auf den unteren Beschränkungskeil (28) des
Kipphebels gesetzt ist, so dass eine untere Fläche
des oberen Beschränkungskeils (27) des Kipphebels
auf einer oberen Fläche des unteren Beschränkungs-
keils (28) des Kipphebels liegt.

4.  Überlappplattform für Großladungshubbehälter
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
zwei Verriegelungsvorrichtungen symmetrisch unter-
halb der Kipphebelplattform (14) angeordnet sind,
wobei die unteren Verriegelungsgleitblöcke (9) bei-
der Verriegelungsvorrichtungen über einen Doppel-
T-Träger (8) der unteren Verriegelungsgleitblöcke (9)
verbunden sind.

5.  Überlappplattform für Großladungshubbehälter
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
mehrere Hubvorrichtungen unterhalb der Verriege-
lungsvorrichtungen in Abständen angeordnet sind.

6.  Überlappplattform für Großladungshubbehälter
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
eine aus zwei U-Stahlprofilen (25) gebildete Nut zu
Verschieben eines Wagens auf die Kipphebelplatt-

form (14) angeordnet ist, wobei die Öffnungen der U-
Stahlprofile (25) einander zugewandt sind.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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