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(54) Bezeichnung: Vierachsig verstellbare zweistufige Hebevorrichtung

(57) Hauptanspruch: Vierachsig verstellbare zweistufige He-
bevorrichtung, umfassend einen Schäkel (1), eine Stützstan-
ge (2), eine Schäkelsäule (3), einen ersten Elektromotor (4),
ein Zugseil (5), eine Rolle (6), eine Rollenhalterung (7), ei-
nen Haken (8), eine Verlängerungsstange (9), eine untere
Stützstange (10), einen festen Tisch (11), eine Elektromo-
tordrehwelle (12), eine Winde (13), einen zweiten Elektro-
motor (14), einen dritten Elektromotor (15) und einen vierten
Elektromotor (16), dadurch gekennzeichnet, dass der Schä-
kel (1) am Oberteil der Schäkelsäule (3) befestigt ist, und
wobei die Schäkelsäule (3) an der Mittelposition des festen
Tisches (11) befestigt ist, und wobei an vier Ecken des Ober-
teils des festen Tisches (11) vier Stützstangen (2) angeord-
net sind, und wobei das obere Ende der Stützstange (2) an
der Schäkelsäule (3) befestigt ist, und wobei am Oberteil des
festen Tisches (11) der erste Elektromotor (4), der zweite
Elektromotor (15), der dritte Elektromotor (17) und der vierte
Elektromotor (16) installiert sind, und wobei an der Elektro-
motordrehwelle (12) des ersten Elektromotors (4), des zwei-
ten Elektromotors (14), des dritten Elektromotors (15) und
des vierten Elektromotors (16) jeweils eine Winde (13) in-
stalliert ist, und wobei an der Winde (13) das Zugseil (5) ge-
wickelt ist, und wobei das Zugseil (5) durch den Bodenab-
schnitt der Rolle (6) mit dem Haken (8) verbunden ist, und
wobei die Rolle (6) an der Rollenhalterung (7) befestigt ist,
und wobei die Rollenhalterung (7) an der Stützstange (2) be-
festigt ist, und wobei das untere Ende der Stützstange (9)
am festen Tisch (11) befestigt ist.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Das vorliegende Gebrauchsmuster betrifft ei-
ne Hebevorrichtung, insbesondere eine vierachsig
verstellbare zweistufige Hebevorrichtung.

STAND DER TECHNIK

[0002] Bei vielen Hebevorgängen sollen üblicher-
weise eine Umdrehung und eine Verstellung des
Winkels für die gehobenen schweren Gegenstände
durchgeführt werden, z.B. bei einigen Gießanlagen,
beim Hebevorgang soll eine Gießanlage gekippt und
umgedreht werden, um die Rohstoffe in der Anlage
in eine vorbestimmte Position einzugießen, bei vie-
len Hebedemontagen soll eine Winkeleinstellung für
die schweren Gegenstände durchgeführt werden, um
die schweren Gegenstände an einer vorbestimmten
Position zu platzieren, wie einige große Stahlstruk-
turelemente, Zement-Bauteile, Zement-Säulen usw.,
während in meisten Fällen die Entladungswinkel und
Positionen der schweren Gegenstände durch Binden
und Führung mittels des Seils oder unmittelbar durch
manuelle Einstellung verstellt werden, dabei ist der
Vorgang ziemlich kompliziert, zeitraubend und kraft-
aufwendig, darüber hinaus bestehen einige Gefahren
für das Betriebspersonal.

[0003] Nur eine sehr kleine Anzahl unter den beste-
henden Hebevorrichtungen und Kranvorrichtungen
auf dem Markt braucht keine manuelle Allround-Win-
keleinstellung für die schweren Gegenstände wäh-
rend des Hebevorgangs, dabei haben einige Um-
drehungshebevorrichtungen einen kleinen Einsatz-
bereich und eignen sich nicht zu allen Sorten von zu
hebenden Gegenständen.

[0004] Es ist ein Ziel des vorliegenden Gebrauchs-
musters, eine vierachsig verstellbare zweistufige He-
bevorrichtung zur Verfügung zu stellen, um die Pro-
bleme aus dem Stand der Technik zu lösen.

[0005] Um das vorstehende Ziel zu erreichen, ver-
wendet das vorliegende Gebrauchsmuster eine fol-
gende technische Lösung:
Eine vierachsig verstellbare zweistufige Hebevorrich-
tung, umfassend einen Schäkel, eine Stützstange, ei-
ne Schäkelsäule, einen ersten Elektromotor, ein Zug-
seil, eine Rolle, eine Rollenhalterung, einen Haken,
eine Verlängerungsstange, eine untere Stützstange,
einen festen Tisch, eine Elektromotordrehwelle, ei-
ne Winde, einen zweiten Elektromotor, einen drit-
ten Elektromotor und einen vierten Elektromotor, wo-
bei der Schäkel am Oberteil der Schäkelsäule be-
festigt ist, und wobei die Schäkelsäule an der Mittel-
position des festen Tisches befestigt ist, und wobei
an vier Ecken des Oberteils des festen Tisches vier
Stützstangen angeordnet sind, und wobei das obe-

re Ende der Stützstange an der Schäkelsäule befes-
tigt ist, und wobei am Oberteil des festen Tisches
der erste Elektromotor, der zweite Elektromotor, der
dritte Elektromotor und der vierte Elektromotor in-
stalliert sind, und wobei an der Elektromotordrehwel-
le des ersten Elektromotors, des zweiten Elektromo-
tors, des dritten Elektromotors und des vierten Elek-
tromotors jeweils eine Winde installiert ist, und wobei
an der Winde das Zugseil gewickelt ist, und wobei das
Zugseil durch den Bodenabschnitt der Rolle mit dem
Haken verbunden ist, und wobei die Rolle an der Rol-
lenhalterung befestigt ist, und wobei die Rollenhalte-
rung an der Stützstange befestigt ist, und wobei das
untere Ende der Stützstange am festen Tisch befes-
tigt ist.

[0006] Als eine weitere Lösung des vorliegenden
Gebrauchsmusters ist der feste Tisch eine quadrati-
sche Eisenbox.

[0007] Als eine weitere Lösung des vorliegenden
Gebrauchsmusters sind der erste Elektromotor, der
zweite Elektromotor, der dritte Elektromotor und der
vierte Elektromotor um die Schäkelsäule symme-
trisch bezüglich des Kreismittelpunkts verteilt.

[0008] Als eine weitere Lösung des vorliegenden
Gebrauchsmusters ist das Zugseil aus Stahldraht
hergestellt.

[0009] Als eine weitere Lösung des vorliegenden
Gebrauchsmusters ist die Rolle aus Gussstahlmate-
rial hergestellt.

[0010] Im Vergleich zum Stand der Technik hat das
vorliegende Gebrauchsmuster folgende Vorteile: der
erste Elektromotor, der zweite Elektromotor, der dritte
Elektromotor und der vierte Elektromotor der Vorrich-
tung können separat zueinander arbeiten, der ers-
te Elektromotor, der zweite Elektromotor, der drit-
te Elektromotor und der vierte Elektromotor dienen
hauptsächlich dazu, die Position der schweren Ge-
genstände einzustellen, der erste Elektromotor, der
zweite Elektromotor, der dritte Elektromotor und der
vierte Elektromotor können sowohl separat durch die
Winde die Länge des Zugseils verstellen als auch mit-
einander gekoppelt sein, um die Länge der verschie-
denen Sorten des Zugseils zu verstellen, so dass
die schweren Gegenstände während des Transports-
und Hebevorgangs verschiedene Positionen haben
können, dadurch werden die schweren Gegenstände
während des Hebevorgangs flexibler, somit können
die schweren Gegenstände mit geeignetem Winkel
entladen und geladen werden.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNG

[0011] Fig. 1 zeigt eine schematische Strukturan-
sicht der vierachsig verstellbaren zweistufigen Hebe-
vorrichtung.
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[0012] Fig. 2 zeigt eine Draufsicht der vierachsig ver-
stellbaren zweistufigen Hebevorrichtung.

Bezugszeichenliste

1 Schäkel
2 Stützstange
3 Schäkelsäule
4 Erster Elektromotor
5 Zugseil
6 Rolle
7 Rollenhalterung
8 Haken
9 Verlängerungsstange
10 Untere Stützstange
11 Fester Tisch
12 Elektromotordrehwelle
13 Winde
14 Zweiter Elektromotor
15 Dritter Elektromotor
16 Vierter Elektromotor

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0013] Im Zusammenhang mit Figuren in den Aus-
führungsformen des vorliegenden Gebrauchsmus-
ters werden die technischen Lösungen in den Ausfüh-
rungsformen des vorliegenden Gebrauchsmusters
im Folgenden klar und vollständig erläutert. Offen-
sichtlich stellen die erläuterten Ausführungsformen
nicht alle Ausführungsformen dar, sondern lediglich
einen Teil von den Ausführungsformen des vorlie-
genden Gebrauchsmusters. Alle anderen Ausfüh-
rungsformen, die durch den Durchschnittsfachmann
auf diesem Gebiet auf der Grundlage der Ausfüh-
rungsformen im vorliegenden Gebrauchsmuster oh-
ne kreative Arbeiten erhalten werden, sollen als vom
Schutzumfang des vorliegenden Gebrauchsmusters
angesehen werden.

[0014] Siehe Fig. 1 bis Fig. 2, eine vierachsig ver-
stellbare zweistufige Hebevorrichtung in der Ausfüh-
rungsform des vorliegenden Gebrauchsmusters, um-
fassend einen Schäkel 1, eine Stützstange 2, eine
Schäkelsäule 3, einen ersten Elektromotor 4, ein Zug-
seil 5, eine Rolle 6, eine Rollenhalterung 7, einen
Haken 8, eine Verlängerungsstange 9, eine untere
Stützstange 10, einen festen Tisch 11, eine Elektro-
motordrehwelle 12, eine Winde 13, einen zweiten
Elektromotor 14, einen dritten Elektromotor 15 und ei-
nen vierten Elektromotor 16, wobei der Schäkel 1 am
Oberteil der Schäkelsäule 3 befestigt ist, und wobei
die Schäkelsäule 3 an der Mittelposition des festen
Tisches befestigt ist, und wobei der feste Tisch eine
quadratische Eisenbox ist, und wobei an vier Ecken
des Oberteils des festen Tisches 11 vier Stützstan-
gen 2 angeordnet sind, und wobei das obere Ende
der Stützstange 2 an der Schäkelsäule 3 befestigt ist,
und wobei die Stützstange 2 eine Stützfunktion für die
Schäkelsäule 3 hat, und wobei am Oberteil des festen

Tisches 11 der erste Elektromotor 4, der zweite Elek-
tromotor 15, der dritte Elektromotor 17 und der vierte
Elektromotor 16 installiert sind, und wobei der erste
Elektromotor 4, der zweite Elektromotor 14, der dritte
Elektromotor 15 und der vierte Elektromotor 16 um
die Schäkelsäule 3 symmetrisch bezüglich des Kreis-
mittelpunkts verteilt sind, und wobei an der Elektro-
motordrehwelle 12 des ersten Elektromotors 4, des
zweiten Elektromotors 14, des dritten Elektromotors
15 und des vierten Elektromotors 16 jeweils eine Win-
de 13 installiert ist, und wobei an der Winde 13 das
Zugseil 5 gewickelt ist, und wobei das Zugseil 5 aus
Stahldrähten hergestellt ist, und wobei das Zugseil 5
durch den Bodenabschnitt der Rolle 6 mit dem Haken
8 verbunden ist, und wobei die Rolle 6 an der Rol-
lenhalterung 7 befestigt ist, und wobei die Rolle aus
Gussstahlmaterial hergestellt ist, und wobei die Rol-
lenhalterung 7 an der Stützstange 2 befestigt ist, und
wobei das untere Ende der Stützstange 9 am festen
Tisch 11 befestigt ist.

[0015] Das vorliegende Gebrauchsmuster hat ein
folgendes Arbeitsprinzip: in Betrieb wird der Schäkel
1 am Kran installiert, der Schäkel 1 führt die vorlie-
gende Vorrichtung zur Bewegung nach oben, unten,
links und rechts, der erste Elektromotor 4, der zwei-
te Elektromotor 14, der dritte Elektromotor 15 und
der vierte Elektromotor 16 der Vorrichtung können se-
parat zueinander arbeiten, der erste Elektromotor 4,
der zweite Elektromotor 14, der dritte Elektromotor 15
und der vierte Elektromotor 16 dienen hauptsächlich
dazu, die Position der schweren Gegenstände ein-
zustellen, die vier Haken 8 des ersten Elektromotors
4, des zweiten Elektromotors 14, des dritten Elektro-
motors 15 und des vierten Elektromotors 16 befes-
tigen die schweren Gegenstände, wenn der ersten
Elektromotor 4 den Haken nach oben zieht und ande-
re Elektromotoren nicht rotieren, werden die schwe-
ren Gegenstände sich auf den dritten Elektromotor
15 hin neigen, der erste Elektromotor 4, der zweite
Elektromotor 14, der dritte Elektromotor 15 und der
vierte Elektromotor 16 können sowohl separat durch
die Winde 13 die Länge des Zugseils 5 verstellen
als auch miteinander gekoppelt sein, um die Länge
der verschiedenen Sorten des Zugseils 5 zu verstel-
len, so dass die schweren Gegenstände während des
Transports- und Hebevorgangs verschiedene Posi-
tionen haben können, dadurch werden die schweren
Gegenstände während des Hebevorgangs flexibler,
somit können die schweren Gegenstände mit geeig-
netem Winkel entladen und geladen werden.

[0016] Der Fachmann auf diesem Gebiet soll es ver-
stehen, dass das vorliegende Gebrauchsmuster nicht
auf die Details der beispielhaften Ausführungsformen
beschränkt ist. Darüber hinaus kann das vorliegende
Gebrauchsmuster mit anderen ausführlichen Ausfüh-
rungsformen ohne Abweichung von den Gedanken
oder wesentlichen Merkmalen des vorliegenden Ge-
brauchsmusters realisiert werden. Aufgrund dessen
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sollen die Ausführungsformen von jedem Standpunkt
als Beispiele statt Beschränkungen angesehen wer-
den. Der Umfang des vorliegenden Gebrauchsmus-
ters wird durch die Ansprüche statt der Beschreibung
definiert. Deshalb sollen alle Änderungen, die in die
Bedeutung und den Umfang der äquivalenten Bedin-
gungen der Ansprüche fallen, als vom Schutzumfang
des vorliegenden Gebrauchsmusters gedeckt ange-
sehen werden. Die Bezugszeichen in den Ansprü-
chen dürfen nicht als Beschränkung für die betroffe-
nen Ansprüche angesehen werden.

[0017] Darüber hinaus versteht es, dass jede Aus-
führungsform nicht nur eine unabhängige technische
Lösung umfasst, obwohl die Beschreibung mittels der
Ausführungsform erläutert wird. Die Erläuterungswei-
se der Beschreibung wird verwendet, damit die Er-
läuterung deutlich wird. Der Fachmann auf diesem
Gebiet soll die Beschreibung als Ganzes angesehen,
die technischen Lösung in den jeweiligen Ausfüh-
rungsformen können angemessen kombiniert wer-
den, um andere Ausführungsformen auszubilden, die
der Fachmann auf diesem Gebiet verstehen kann.

Schutzansprüche

1.     Vierachsig verstellbare zweistufige Hebevor-
richtung, umfassend einen Schäkel (1), eine Stütz-
stange (2), eine Schäkelsäule (3), einen ersten Elek-
tromotor (4), ein Zugseil (5), eine Rolle (6), eine Rol-
lenhalterung (7), einen Haken (8), eine Verlänge-
rungsstange (9), eine untere Stützstange (10), einen
festen Tisch (11), eine Elektromotordrehwelle (12),
eine Winde (13), einen zweiten Elektromotor (14), ei-
nen dritten Elektromotor (15) und einen vierten Elek-
tromotor (16), dadurch gekennzeichnet, dass der
Schäkel (1) am Oberteil der Schäkelsäule (3) befes-
tigt ist, und wobei die Schäkelsäule (3) an der Mittel-
position des festen Tisches (11) befestigt ist, und wo-
bei an vier Ecken des Oberteils des festen Tisches
(11) vier Stützstangen (2) angeordnet sind, und wobei
das obere Ende der Stützstange (2) an der Schäkel-
säule (3) befestigt ist, und wobei am Oberteil des fes-
ten Tisches (11) der erste Elektromotor (4), der zwei-
te Elektromotor (15), der dritte Elektromotor (17) und
der vierte Elektromotor (16) installiert sind, und wobei
an der Elektromotordrehwelle (12) des ersten Elek-
tromotors (4), des zweiten Elektromotors (14), des
dritten Elektromotors (15) und des vierten Elektromo-
tors (16) jeweils eine Winde (13) installiert ist, und
wobei an der Winde (13) das Zugseil (5) gewickelt
ist, und wobei das Zugseil (5) durch den Bodenab-
schnitt der Rolle (6) mit dem Haken (8) verbunden
ist, und wobei die Rolle (6) an der Rollenhalterung
(7) befestigt ist, und wobei die Rollenhalterung (7) an
der Stützstange (2) befestigt ist, und wobei das un-
tere Ende der Stützstange (9) am festen Tisch (11)
befestigt ist.

2.  Vierachsig verstellbare zweistufige Hebevorrich-
tung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass der feste Tisch (11) eine quadratische Eisenbox
ist.

3.  Vierachsig verstellbare zweistufige Hebevorrich-
tung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass der erste Elektromotor (4), der zweite Elektro-
motor (14), der dritte Elektromotor (15) und der vierte
Elektromotor (16) um die Schäkelsäule (3) symme-
trisch bezüglich des Kreismittelpunkts verteilt sind.

4.  Vierachsig verstellbare zweistufige Hebevorrich-
tung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass das Zugseil (5) aus Stahldraht hergestellt ist.

5.     Vierachsig verstellbare zweistufige Hebevor-
richtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Rolle aus Gussstahlmaterial hergestellt
ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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