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(57) Hauptanspruch: Mobilkran (10) mit einem motorisch an-
getriebenen Unterwagen (11) mit lenkbarem Fahrwerk, mit
einem Oberwagen (12), mit einem Unterwagen (11), mit ei-
ner Rollendrehverbindung (14) zwischen Oberwagen (12)
und Unterwagen (11), auf dem ein teleskopierbarer Haupt-
ausleger (16) drehbar angeordnet ist, dadurch gekennzeich-
net, dass der Unterwagen (11) des Mobilkrans (10) um eine
zusätzliche Achse (13) erweitert ist und auf dem Oberwagen
(12) der teleskopierbare Hauptausleger (16) in Fahrzeug-
längsrichtung ablegbar ist, und an dem Oberwagen (12) zu-
sätzlich mindestens ein teleskopierbarer Superliftmast (19,
19a) mit mindestens einem austeleskopierbaren Innenkas-
ten (28, 28a) montierbar ist, dessen Ausleger in der Trans-
portposition bei Straßenfahrt parallel zum Hauptausleger
(16) in Längsrichtung des Mobilkrans (10) ablegbar sind und
jeweils über einen Drehkranz (21, 21a) und jeweils einer
Auslegeraufnahme (20, 20a), sowie mit jeweils einem Wipp-
zylinder (22, 22a) mit dem Oberwagen (12) verbunden sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen All-Terrain-Mobil-
kran mit einem motorisch angetriebenen Unterwagen
mit lenkbarem Fahrwerk, und mit einem Oberwagen
mit einem Drehkranz, auf dem ein teleskopierbarer
Kranausleger drehbar angeordnet ist.

[0002] Ein derartiger Mobilkran ist beispielsweise
aus der DE 3838975 A1 bekannt, der einen Tele-
skopausleger oder einen Gittermastausleger aufneh-
men kann. Gegenüber dem Teleskopausleger wird
am Einsatzort in entgegengesetzter Richtung ein län-
genveränderlicher Mast montiert, der ein freihängen-
des Gewicht aufnehmen kann. Der Teleskopausleger
und der Mast sind dabei über eine längenveränderli-
che Abspannung mit einander verbunden, wobei der
Stellwinkel des Mastes mittels eines Hydraulikzylin-
ders, der sich auf dem Oberwagen abstützt verändert
werden kann.

[0003] Ferner ist aus der DE 197 30 361 B4 ein Mo-
bilkran bekannt, auf dem ein Teleskopausleger mon-
tiert ist, der über Hydraulikzylinder auf dem Oberwa-
gen abgestützt und verstellbar ist. Durch einen fest
auf dem Oberwagen verbolzten Tragrahmen kann
ein Gegenausleger montiert werden, dieser hat da-
bei die Aufgabe, den Teleskopausleger abzuspan-
nen. Nachteilig dabei ist, dass der Gegenausleger für
den Transport demontiert und mit einem separaten
Fahrzeug zum nächsten Einsatzort gebracht werden
muss.

[0004] Um verschiedene Höhen eines Kranausle-
gers ausbalancieren zu können ist es aus der
DE 94 12 217 U1 bekannt, dass das dafür notwendige
Gegengewicht an einer längenveränderbaren Halte-
vorrichtung zu befestigen.

[0005] Aus der DE 200 13 893 U1 ist ferner ein
Mobilkran bekannt, der einen Teleskopausleger auf-
nehmen kann. Der Teleskopausleger wird während
der Straßenfahrt, ebenso wie sein Kopfstück sepa-
rat transportiert wird, während das Fußstück des Ge-
genauslegers am Gerät verbleibt. Das Kopfstück des
Gegenauslegers wird mit dem Fussstück direkt vom
Transporter angebolzt und mit Hilfe eines Hydrau-
likzylinders aufgeschwenkt. Der fertig montierte Ge-
genausleger wird dann über die Senkrechte hinaus
geschwenkt und ist als Kran in der Lage, den Tele-
skopausleger vom Transporter zu laden, so dass er
an den Oberwagen angebolzt werden kann. Danach
kann mit dem Gegenausleger der Teleskopausleger
abgespannt werden.

[0006] Aus der DE 20 2005 009 317 U1 ist ferner
ein doppelter Gegenausleger bekannt, der mittels ei-
nes Tragrahmens am Oberwagen angebolzt werden
kann. Durch einen Hydraulikzylinder wird dabei der
Winkel des Gegenauslegers zum Oberwagen ein-

gestellt. Der Gegenausleger spannt mittels längen-
veränderbarer Abspannungen den Teleskopausleger
ab.

[0007] Aus der DE 200 40 13 077 U1 ist weiterhin ein
Mobilkran mit Abspannstützen bekannt, die mehrtei-
lig ausgeführt sind. Sie dienen zum einen als Rüsthil-
fe für einen teleskopierbaren Hauptausleger, zum an-
deren spannen sie den Hauptausleger während der
Hubarbeiten ab. Dabei können ihre Winkel zueinan-
der verändert werden. Während der Straßenfahrt ver-
bleiben die Abspannstützen auf dem Fahrzeug, wäh-
rend der Hauptausleger getrennt transportiert werden
muss.

[0008] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ei-
nen Mobilkran mit einem Superliftmast zu schaffen,
der mit geringen Mitteln transportiert und aufgerüstet
werden kann.

[0009] Gelöst wird diese Aufgabe durch die Maßnah-
men, wie sie in Anspruch 1 beschrieben sind, insbe-
sondere dadurch, dass der Unterwagen des Mobil-
krans um eine zusätzliche Achse erweitert ist und auf
dem Oberwagen der teleskopierbare Hauptausleger
in Fahrzeuglängsrichtung ablegbar ist und über die
Rollendrehverbindung mit dem Unterwagen verbun-
den ist, und an dem Oberwagen zusätzlich mindes-
tens ein teleskopierbarer Superliftmast montierbar
ist, dessen Ausleger während der Straßenfahrt paral-
lel zum Hauptausleger in Fahrzeuglängsrichtung des
Mobilkrans ablegbar ist und über einen Drehkranz
und einer Auslegeraufnahme, sowie mit einem Wipp-
zylinder mit dem Oberwagen verbunden ist.

[0010] Durch diese Maßnahmen wird ein Mobilkran
geschaffen, bei dem der Superliftmast in Raumrich-
tung verstellt wird und der zudem zum Rüsten des
Kranauslegers eingesetzt werden kann; ein separa-
ter Rüstkran ist somit nicht mehr erforderlich.

[0011] Es ist hierbei vorgesehen, den Mobilkran
grundsätzlich in zwei Ausführungsformen vorzuse-
hen. Zum einen als einen Mobilkran in einer soge-
nannten „Boom-On”-Variante, bei der der Hauptaus-
leger zusammen mit dem Superliftmast stets mit dem
Mobilkran verbunden ist. Zum anderen in einer soge-
nannten „Boom-Off”-Variante, bei der der Superlift-
mast stets ein integraler Bestandteil des Mobilkans ist
und der Hauptausleger auf einem separaten Trailer
mitgeführt wird und erst am Einsatzort mit dem Mo-
bilkran in Wirkverbindung gebracht wird.

[0012] Bei einer vorteilhaften Ausführung der Erfin-
dung ist ferner vorgesehen, dass der Kranausleger
aus der parallel zum Oberwagen verlaufenden Trans-
portposition gegen die Transportrichtung drehbar ist,
sowie dass der Superliftmast und der Kranausleger
einander gegenüberliegend angeordnet sind, wobei
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der Superliftmast und der Kranausleger mittels einer
Rollendrehverbindung gemeinsam drehbar sind.

[0013] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführung
der Erfindung ist es vorgesehen, dass der Superlift-
mast aus zwei in Transportposition parallel neben-
einander angeordneten teleskopierbaren Auslegern
besteht, die um einen vorgegebenen Spreizwinkel α
auseinander klappbar und über getrennte Mastab-
spannungen und Abspanntraversen mit Abspannrol-
len des Hauptauslegers verbindbar sind. Die Traglast
des Hauptauslegers kann so wesentlich vergrößert
werden.

[0014] Es ist in einer Ausführungsform, die als
„Boom-Off” bezeichnet wird vorgesehen, dass der
telekopierbare Hauptausleger bei der Straßenfahrt
des Mobilkrans abmontiert ist und von einem zwei-
ten Transportwagen separat mitgeführt werden kann.
Bei diesem sog. „Boom-Off”-System hebt sich der
Kran am Einsatzort seinen Hauptausleger selbst in
Montageposition. Das geschieht mit Hilfe des tele-
skopierbaren Superliftmastes, der in der vorgenann-
ten Ausführung als Montageausleger auf dem Kran
zu betrachten ist. Der teleskopierbare Superliftmast
ist ein Ausleger, der seine Länge verändern kann.
Er ist über eine eigene Rollendrehverbindung, einer
Auslegeraufnahme und mindestens einen Wippzylin-
der auf dem Oberwagen des Hauptkrans positioniert.
Mit Hilfe des Wippzylinders kann der Superliftmast in
seiner Neigung gegenüber der Horizontale verändert
werden. Auf der Auslegeraufnahme ist ebenfalls ei-
ne Winde montiert. Sie ist nötig, um den Hubvorgang
für die Montage des Hauptauslegers zu ermöglichen.
Darüber hinaus ermöglicht dieser Montageausleger
auch kleinere Hübe mittels Kran auszuführen ohne
dass ein montierter Hauptausleger dafür vorhanden
sein muss und stellt dadurch eine eigenständige He-
bevorrichtung am Kran dar. Der Einfachheit halber
wird in der nachfolgenden Beschreibung der telesko-
pierbare Superliftmast fortwährend als TSL bezeich-
net.

[0015] Die Montage des Hauptauslegers erfolgt vor-
zugsweise in einem Verfahren wie folgt:
Der Kran fährt auf die vorgesehene Einsatzpositi-
on und stützt sich ab. Der Transportwagen mit dem
darauf befindlichen Hauptausleger wird rückwärts an
eine Längsseite des Unterwagens des Mobilkranes
herangefahren. Dabei wird der Hauptausleger mög-
lichst direkt vor seiner Aufnahme am Oberwagen in
Längsrichtung dazu positioniert.

[0016] Danach wird der Hauptausleger in die He-
bevorrichtung des Superliftmasts eingehängt. Dann
hebt der Superliftmast den Hauptausleger in seine
Position am Oberwagen. Danach wird der Hauptaus-
leger mittels Auslegerfußbolzen am Oberwagen be-
festigt. Danach wird mindestens ein am Oberwagen

angeschlagener Wippzylinder mit dem Hauptausle-
ger verbunden.

[0017] Die Hebevorrichtung des Superliftmastes
wird danach ausgehängt und der Hauptausleger wird
in eine steile Position gewippt. Danach montiert der
Superliftmast weitere Einrichtungen am Kran; bei-
spielsweise zuerst einen Ergänzungsrahmen, bei-
spielsweise einen Windenrahmen, dann eine Ge-
gengewichtseinheit. Sind die Rüstarbeiten beendet,
schwenkt der Superliftmast in seine eigentliche Ar-
beitsposition, die er während des Hubbetriebs des
Hauptauslegers einnimmt. Diese Arbeitsposition ist
der Position des Hauptauslegers entgegengesetzt
ausgebildet. Danach kann die rückwärtige Hauptaus-
legerabspannung montiert werden, die in der Fach-
welt bislang in den Ausgestaltungen des einfachen
und seitlichen Superlifts bekannt wurde. Der Super-
liftmast und der Hauptausleger werden über eine
Seiltraverse sowie über Seile und Abspannstangen
miteinander verbunden.

[0018] Der TSL kann Schwebeballast aufnehmen.
Der Superliftmast kann durch Teleskopieren den
Schwenkradius des Ballastrahmens des Schwebe-
ballasts ändern. Die Höhe, in der der Ballastrahmen
geschwenkt werden kann, wird durch die Seilwinde
des Superliftmasts oder zusätzlich montierter Hub-
zylinder bestimmt. So kann beispielsweise der Bal-
lastrahmen so eng am Gerät geschwenkt werden,
dass er dabei nicht über die Stützbasis des Mobil-
krans hinaus ragt, was somit eine kleine Aufstell- und
Schwenkfläche des Mobilkrans am Aufstellort ermög-
licht.

[0019] Da die meisten Mobilkrane ihr zulässiges Ge-
samtgewicht für die Fahrt in einigen Ländern wie z.
B. Deutschland in voller Ausrüstung schnell errei-
chen, wird der Unterwagen oftmals so ausgestaltet,
dass er um eine zusätzliche Achse erweitert wer-
den kann. Dadurch kann der Kran in bestimmter Aus-
gestaltung um bis zu 12 t und mehr schwerer wer-
den. Das durch die Ausführung des „Boom-Off”-Prin-
zips im Transportzustand wegfallende Gewicht des
Hauptauslegers ermöglicht es das frei werdende Ge-
wicht für die Vorhaltung eines teleskopierbaren Su-
perliftmastes an Bord des Krans zu nutzen.

[0020] Wie supra ausgeführt beinhaltet der telesko-
pierbare Superliftmast einen Ausleger, der in seiner
Länge veränderbar ausgebildet ist. Er ist über eine
eigene Rollendrehverbindung und einer Auslegerauf-
nahme mit dem Oberwagen des Mobilkrans verbun-
den.

[0021] Mit Hilfe eines Wippzylinders kann seine Nei-
gung gegenüber der Horizontalen verändert werden.
Auf der Auslegeraufnahme ist eine kleine Winde
montiert. Dadurch kann die Kombination TSL und
Winde auch kleinere Hübe durchführen, wie die-
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se beispielsweise bei der Montage einer Wippspitze
oder einer Hauptauslegerverlängerung (HAV) an den
Kopf des Hauptauslegers zur Anwendung kommen,
ohne dass dafür ein zusätzlicher Rüstkran (Hilfskran)
zum Einsatz kommen muss. Während der Straßen-
fahrt verbleibt der teleskopierbare Superliftmast auf
dem mobilen Mobilkran in paralleler Ausrichtung ent-
lang der Längsachse des Mobilkrans und ist vorher
dazu in Fahrtrichtung geschwenkt worden.

[0022] Es ist in einer Ausführungsform, die als
„Boom-On” bezeichnet wird vorgesehen, die Rollen-
drehverbindung des Superliftmasts auf dem Oberwa-
gen so auszuführen, dass der Superliftmast in sei-
nem Höhenmaß oberhalb des Unterwagens nicht hö-
her baut als der Hauptausleger in seiner horizon-
talen, ungewippten Montageposition. Deshalb wird
der mindestens eine Superliftmast in Transportpositi-
on seitlich am Hauptausleger vorbeigeführt. Es kön-
nen somit anstatt des einen zwei Superliftmasten
vorgesehen sein, die jeweils rechts und links vom
Hauptausleger auf dem Fahrzeug positioniert sind
und in Fahrtrichtung weisend angeordnet sind. Am
Einsatzort werden die teleskopierbaren Superliftmas-
ten durch Wippen in eine steile Position gefahren.

[0023] Einer der beiden teleskopierbaren Superlift-
masten kann in einer Montagefunktion einen zwei-
ten seitlichen Superliftmast (TSL) oder weitere Ein-
richtungsgegenstände an den Teleskopausleger des
Krans montieren, sodass auch in der Ausführungs-
form des „Boom-On” auf den Einsatz eines Rüstkrans
verzichtet werden kann.

[0024] Nachdem beide TSL montiert sind schwen-
ken sie mittels ihrer jeweiligen Rollendrehverbindung
in den rückwärtigen Bereich des Mobilkrans in ihre
Arbeitsposition, werden danach über Spreiz- und Ab-
spannmittel miteinander verbunden und bilden einen
telekopierbaren Superliftmast in Zwillingsausführung
(TWIN-TSL).

[0025] Die Erfindung wird nachfolgend anhand bei-
spielhafter Ausführungsformen unter Bezugnahme
auf die beigefügten Zeichnungen näher erläutert; es
zeigt:

[0026] Fig. 1 die Seitenansicht eines Mobilkrans
nach dem Stand der Technik, abgerüstet zur Stra-
ßenfahrt;

[0027] Fig. 2 die Seitenansicht eines Mobilkrans, mit
einer weiteren Achse ausgeführt, abgerüstet zur Stra-
ßenfahrt;

[0028] Fig. 3 die Seitenansicht eines Mobilkrans, mit
einer weiteren Achse ausgeführt, abgerüstet zur Stra-
ßenfahrt und mit montiertem teleskopierbaren Super-
liftmast, die geeigneten Abspannmittel sind an dem

jeweiligen Superliftmast auf dessen Außenseite an-
geordnet;

[0029] Fig. 4 die Draufsicht auf einen Mobilkran, mit
einer weiteren Achse ausgeführt, abgerüstet zur Stra-
ßenfahrt mit montiertem, teleskopierbaren Superlift-
mast, wobei der teleskopierbare Superliftmast bei der
Straßenfahrt parallel zum Hauptausleger ausgerich-
tet ist und aus zwei mehrteiligen Teleskopauslegern
besteht;

[0030] Fig. 5 die Seitenansicht eines Mobilkrans mit
aufgerichtetem Hauptausleger, der mit Hilfe des te-
leskopierbaren Superliftmasts abgespannt ist, wobei
dem teleskopierbaren Superliftmast zusätzliche Ge-
gengewichte zugeordnet sind;

[0031] Fig. 6 die Draufsicht eines Mobilkrans mit
aufgerichtetem Hauptausleger, der mit Hilfe des te-
leskopierbaren Superliftmasts abgespannt ist, wobei
dem teleskopierbaren Superliftmast zusätzliche Ge-
gengewichte zugeordnet sind; die beiden teleskopier-
baren Superliftmastarme sind mittels geeigneter in ih-
rer Länge variabler Spreiz- bzw. Abspannmittel mit-
einander verbunden, ihre Ausrichtung ist parallel;

[0032] Fig. 7 die Draufsicht eines Mobilkrans mit
aufgerichtetem Hauptausleger, der mit Hilfe des te-
leskopierbaren Superliftmasts abgespannt ist, wobei
dem teleskopierbaren Superliftmast zusätzliche Ge-
gengewichte zugeordnet sind; die beiden teleskopier-
baren Superliftmastarme sind mittels geeigneter in ih-
rer Länge variabler Spreiz- bzw. Abspannmittel mit-
einander verbunden, ihre Ausrichtung ist gespreizt
um einen variablen Winkel α;

[0033] Fig. 8 die Seitenansicht eines Mobilkrans in
einem weiteren Ausführungsbeispiel, mit einer erfin-
dungsgemäßen weiteren Achse, abgerüstet zur Stra-
ßenfahrt und montiertem teleskopierbaren Superlift-
mast die geeigneten Spreiz- bzw. Abspannmittel sind
an dem jeweiligen Superliftmast auf der Außensei-
te angeklappt. Der Mobilkran ist mit teleskopierbaren
Superliftmast abgerüstet zur Straßenfahrt;

[0034] Fig. 9 die Draufsicht eines Mobilkrans, mit
einer erfindungsgemäßen weiteren Achse, abgerüs-
tet zur Straßenfahrt und montiertem teleskopierbaren
Superliftmast; der teleskopierbare Superliftmast ist
bei der Straßenfahrt parallel zum Hauptausleger aus-
gerichtet und besteht aus zwei mehrteiligen Telesko-
pauslegern; die Position der beiden Aufnahmen für
den teleskopierbaren Superliftmast ist in der Weise
gestaltet, dass sie sich hinter dem Hauptausleger be-
finden, um diese Position zu erreichen, hat der untere
Teil des teleskopierbaren Superliftmasts einen Knick,
die geeigneten Spreiz- bzw. Abspannmittel sind an
den jeweiligen Superliftmast auf der Außenseite an-
geklappt;
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[0035] Fig. 10 die Draufsicht eines Mobilkrans mit
aufgerichtetem Hauptausleger, der mit Hilfe des te-
leskopierbaren Superliftmasts abgespannt ist, wobei
dem teleskopierbaren Superliftmast zusätzliche Ge-
gengewichte zugeordnet sind; die beiden teleskopier-
baren Superliftmastarme sind mittels geeigneter in ih-
rer Länge variabler Spreiz- bzw. Abspannmittel mit-
einander verbunden, ihre Ausrichtung ist parallel;

[0036] Fig. 11 die Draufsicht eines Mobilkrans mit
aufgerichtetem Hauptausleger, der mit Hilfe des te-
leskopierbaren Superliftmasts abgespannt ist, wobei
dem teleskopierbaren Superliftmast zusätzliche Ge-
gengewichte zugeordnet sind; die beiden teleskopier-
baren Superliftmastarme sind mittels geeigneter in ih-
rer Länge variabler Spreiz- bzw. Abspannmittel mit-
einander verbunden, ihre Ausrichtung ist gespreizt
um einen variablen Winkel α; durch den Knick im tele-
skopierbaren Superliftmast wird der Winkel α größer;

[0037] Fig. 12 Mobilkran mit teleskopierbarem Su-
perliftmast auf anbolzbaren Ergänzungsrahmen ab-
gerüstet zur Straßenfahrt in einer Seitenansicht; die
Position der beiden Aufnahmen für den teleskopier-
baren Superliftmast ist in der Weise gestaltet, dass
sie sich auf dem anbolzbaren Ergänzungsrahmen, in
der Nähe der Verbindungsstelle zum Oberwagen;

[0038] Fig. 13 Mobilkran mit teleskopierbarem Su-
perliftmast auf anbolzbaren Ergänzungsrahmen ab-
gerüstet zur Straßenfahrt in einer Draufsicht; die Po-
sition der beiden Aufnahmen für den teleskopierba-
ren Superliftmast ist in der Weise gestaltet, dass sie
sich auf dem anbolzbaren Ergänzungsrahmen, in der
Nähe der Verbindungsstelle zum Oberwagen befin-
den; die beiden teleskopierbaren Superliftmaste sind
parallel angeordnet und einteleskopiert; die geeigne-
ten Spreiz- bzw. Abspannmittel sind an dem jeweili-
gen Superliftmast auf der Innenseite angeklappt;

[0039] Fig. 14 Mobilkran mit teleskopierbarem Su-
perliftmast auf anbolzbaren Ergänzungsrahmen in
Arbeitsposition in einer Seitenansicht; mit aufgerich-
tetem Hauptausleger, der mit Hilfe des teleskopier-
baren Superliftmasts abgespannt ist, wobei dem te-
leskopierbaren Superliftmast zusätzliche Gegenge-
wichte zugeordnet sind;

[0040] Fig. 15 Kran mit teleskopierbarem Super-
liftmast auf anbolzbaren Ergänzungsrahmen in Ar-
beitsposition mit parallel gestelltem teleskopierbaren
Superliftmast in einer Draufsicht mit aufgerichtetem
Hauptausleger, der mit Hilfe des teleskopierbaren
Superliftmasts abgespannt ist, wobei dem telesko-
pierbaren Superliftmast zusätzliche Gegengewichte
zugeordnet sind; die beiden teleskopierbaren Super-
liftmastarme sind mittels geeigneter in ihrer Länge va-
riabler Spreiz- bzw. Abspannmittel miteinander ver-
bunden, ihre Ausrichtung ist parallel;

[0041] Fig. 16 Mobilkran mit teleskopierbaren Su-
perliftmast auf anbolzbaren Ergänzungsrahmen in
Arbeitsposition mit gespreiztem teleskopierbaren Su-
perliftmast mit aufgerichtetem Hauptausleger, der
mit Hilfe des teleskopierbaren Superliftmasts abge-
spannt ist, wobei dem teleskopierbaren Superliftmast
zusätzliche Gegengewichte zugeordnet sind; die bei-
den teleskopierbaren Superliftmastarme sind mittels
geeigneter in ihrer Länge variabler Spreiz- bzw. Ab-
spannmittel miteinander verbunden, ihre Ausrichtung
ist gespreizt um einen variablen Winkel α;

[0042] Fig. 17 Mobilkran mit telekopierbarem Super-
liftmast abgerüstet zur Straßenfahrt; „Boom-Off”-Va-
riante in einer Seitenansicht, mit einer erfindungs-
gemäßen weiteren Achse, abgerüstet zur Straßen-
fahrt und montiertem teleskopierbaren Superliftmast;
die geeigneten Spreiz- bzw. Abspannmittel sind an
dem jeweiligen Superliftmast auf der Außenseite an-
geklappt;

[0043] Fig. 18 Mobilkran mit telekopierbarem Super-
liftmast abgerüstet zur Straßenfahrt „Boom-Off” Va-
riante in einer Draufsicht; mit einer erfindungsgemä-
ßen weiteren Achse, abgerüstet zur Straßenfahrt und
montiertem teleskopierbaren Superliftmast; der te-
leskopierbare Superliftmast ist bei der Straßenfahrt
nach vorne gerichtet und nimmt den Platz des nicht
montierten Hauptauslegers ein und besteht aus zwei
mehrteiligen Teleskopauslegern;

[0044] Fig. 19 die modellhafte Darstellung des Rüst-
vorgangs für den Kranhauptausleger bei dem Aus-
führungsbeispiel „Boom-Off” System in einer Front-
ansicht für einen erfindungsgemäßen Mobilkran,
mit längsgeteiltem Superliftmastausleger und seit-
lich herangefahrenen zusätzlichen Transportwagen
für den Hauptausleger;

[0045] Fig. 20 die modellhafte Darstellung des Rüst-
vorgangs für den Kranhauptausleger bei dem Aus-
führungsbeispiel für einen erfindungsgemäßen Mo-
bilkran mit längsgeteiltem Superliftmastausleger und
seitlich herangefahrenen zusätzlichen Transportwa-
gen (Trailer) für den Hauptausleger in einer Seiten-
ansicht;

[0046] Fig. 21 die modellhafte Darstellung des Rüst-
vorgangs für den Kranhauptausleger bei dem Aus-
führungsbeispiel „Boom-Off” System in einer Drauf-
sicht auf den erfindungsgemäßen Mobilkran, mit
längsgeteilten Superliftmastausleger und seitlich her-
angefahrenen zusätzlichen Transportwagen für den
Hauptausleger; der teleskopierbare Superliftmast
kann auch für Hübe eingesetzt werden ohne, dass
der Hauptausleger montiert ist.

[0047] Der in der Fig. 1 dargestellte Mobilkran 10 ist
ein Mobilkran nach dem aktuellen Stand der Tech-
nik, abgerüstet zur Straßenfahrt in Seitenansicht, das
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heißt dass keine Superlift-Einrichtung auf dem Kran
mitgeführt wird. Er besteht aus einem Unterwagen
11 und einem Oberwagen 12. Auf dem Oberwagen
12 ist ein teleskopierbarer Hauptausleger 16 in Fahrt-
richtung längs abgelegt und mit einer Rollendrehver-
bindung 14 mit dem Unterwagen 11 verbunden. Der
Hauptausleger 16 (auch Kranausleger genannt) ist
mit einem Wippzylinder 15 verbunden. Der Wippzy-
linder 15 dient dem Aufrichten des Hauptauslegers
16. Dem Hauptausleger 16 ist zudem ein Ausleger-
kopf 17 mit weiteren daran befindlichen Tragmitteln
zugeordnet, um Hubarbeiten ausführen zu können.
Während der Hubarbeit ist der Mobilkran 10 in der
Regel über dem Unterwagen 11 zugeordnete, quer
zur Fahrzeuglängsrichtung angeordnete, telekopier-
bare Stützen 31 (nur eine davon ist dargestellt) ab-
gestützt.

[0048] Der in der Fig. 2 dargestellte Mobilkran 10
entspricht in einigen Merkmalen der Kranausführung
nach Fig. 1. Allerdings ist der Unterwagen 11 um eine
zusätzliche Achse 13 erweitert, um das zulässige Ge-
samtgewicht des Mobilkrans 10 im Transportzustand
zu erhöhen. Auf dem Oberwagen 12 ist ebenfalls
ein teleskopierbarer Hauptausleger 16 in Fahrzeug-
längsrichtung abgelegt und über eine Rollendrehver-
bindung 14 mit dem Unterwagen 11 verbunden. In Ar-
beitsstellung, d. h. mittels Wippzylinder 15 angehobe-
nen Hauptausleger 16 ist der Mobilkran 10 über die
teleskopierbaren Stützen 31 gegenüber dem Unter-
grund abgestützt.

[0049] Der in der Fig. 3 und der Fig. 4 dargestellte
Mobilkran 10 besteht wie auch der Mobilkran in Fig. 1
und Fig. 2 aus einem Oberwagen 12 und einem Un-
terwagen 11. Der Unterwagen 11 ist um eine zusätz-
liche Achse 13 erweitert, um das zulässige Gesamt-
gewicht des Mobilkrans 10 im Transportzustand zu
erhöhen. Auf dem Oberwagen 12 ist ein teleskopier-
barer Kranausleger 16 in Fahrtrichtung längs abge-
legt, der über eine Rollendrehverbindung 14 mit dem
Unterwagen 11 verbunden ist. Zusätzlich sind die
teleskopierbaren Superliftmasten 19 und 19a mon-
tiert. Deren beide Ausleger sind während der Stra-
ßenfahrt rechts und links neben dem Hauptausleger
16 in Fahrtrichtung abgelegt. Über jeweilige eigen-
ständige Drehkränze 21 und 21a und einer jeweiligen
Auslegeraufnahme 20 und 20a, sowie jeweils einem
Wippzylinder 22 und 22a sind die Auslegerarme 19
und 19a mit dem Oberwagen 12 verbunden. Den te-
leskopierbaren Superliftmasten 19 und 19a sind je-
weils Spreiz- und Abspannmittel 26 und 26a im Kopf-
bereich der teleskopierbaren Superliftmasten zuge-
ordnet. Die Spreiz- und Abspannmittel 26 und 26a
können als längen- und kraftveränderliche Elemen-
te oder als starre Verbindungselemente ausgeführt
sein. An den Köpfen der Ausleger 19 und 19a der te-
leskopierbaren Superliftmaste ist jeweils ein Rollen-
satz 27 und 27a vorgesehen.

[0050] In der Fig. 5 ist der Mobilkran 10 mit aufgerüs-
tetem Superliftmast 19 und austeleskopiertem Innen-
kasten 28 dargestellt. Über Mastabspannung 18, die
am Kopf 17 des Hauptauslegers 16 ansetzt und Ab-
spannrollen 27 wird der Superliftmast 19 und der aus-
telekopierte Innenkasten (28) gehalten. Der austele-
kopierte Innenkasten 28 ist in seinem Kopfbereich mit
Ballastabspannungen 23 und 24 und einem Ballast-
tray mit Gegengewichten 25 versehen. Das Austele-
skopieren des Superliftmastes 19 kann durch mehr
als einem Innenkasten realisiert werden. Der telesko-
pierbare Superliftmast (19) ist über eine Auslegerauf-
nahme 20, einer Rollendrehverbindung 21 und einem
Wippzylinder 22 mit dem Oberwagen 12 des Mobil-
kranes 10 verbunden.

[0051] Fig. 6 zeigt den erfindungsgemäßen Mobil-
kran 10 mit aufgerichteten Superliftmasten 19 und
19a mit austeleskopierten Innenkästen 28 und 28a
in der Draufsicht. Beide Ausleger des Superliftmasts
19 und 19a sind in dieser Darstellung parallel aus-
gerichtet und durch geeignete Spreiz- und Abspann-
mittel 26 und 26a miteinander verbunden. Die tele-
skopierbaren Superliftmasten 19, 19a und seine te-
leskopierbaren Innenkästen 28, 28a spannen, über
an deren Köpfen montierte Rollen 27 und 27a und
über die Mastabspannungen 18 und 18a den Haupt-
ausleger 16 des Mobilkranes ab. Zur Erhöhung des
Gegenmoments ist an den teleskopierbaren Super-
liftmasten 19, 19a und den teleskopierbaren Innen-
kästen 28, 28a ein Ballasttray mit Gegengewichten
25 montiert. Die teleskopierbaren Superliftmasten 19,
19a mit deren teleskopierbaren Innenkästen 28, 28a
sind über Auslegeraufnahmen 20 und 20a mit dem
Oberwagen 12 des Mobilkranes 10 verbunden. Der
Mobilkran 10 ist mit Gegengewichten 30 ausgestattet
und die ausgefahrenen teleskopierbaren Stützen 31
die am Unterwagen 11 montiert sind stützen ihn am
Untergrund ab.

[0052] In Fig. 7 ist ein Mobilkran 10 mit aufgerichte-
ten Superliftmasten 19, 19a und teleskopierbaren In-
nenkästen 28, 28a in der Draufsicht dargestellt. Bei-
de Ausleger der Superliftmasten sind in dieser Dar-
stellung gegeneinander gespreizt um den verstell-
baren Winkel 34 ausgerichtet und mit über längen-
und kraftveränderliche Spreiz- und Abspannmitteln
26 und 26a, welche zuvor schon bei Fig. 4 darge-
stellt wurden und kraft- und längenveränderlich aus-
geführt werden können, miteinander verbunden. Die
teleskopierbaren Superliftmasten 19, 19a und deren
austeleskopierbaren Innenkästen 28, 28a spannen,
wie schon in Fig. 6 dargestellt, über an deren Köp-
fen montierte Rollen 27, 27a über die Mastabspan-
nungen 18, 18a den Hauptausleger 16 des Mobilkra-
nes, an seinem Kopf 17 angreifend ab. Dadurch wird
die seitliche Stabilität des Hauptauslegers 16 erhöht.
Zur Erhöhung des Ballastmoments ist an den telesko-
pierbaren Superliftmasten ein Ballasttray mit geteil-
ten Gegengewichten 25, 25a montiert. Die telesko-
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pierbaren Superliftmasten 19, 19a und deren auste-
leskopierbaren Innenkästen 28, 28a sind über jewei-
lige Auslegeraufnahmen 20, 20a mit dem Oberwagen
12 des Mobilkranes 10 verbunden. Der Mobilkran 10
ist, wie schon in Fig. 6 dargestellt, mit Gegengewich-
ten 30 ausgestattet und die teleskopierbaren Stützen
31, die am Unterwagen 11 montiert sind stützen den
Mobilkran 10 am Untergrund ab.

[0053] Der in der Fig. 8 und der Fig. 9 dargestell-
te Mobilkran 10 besteht aus einem Oberwagen 12
und einem Unterwagen 11. Der Unterwagen 11 ist
um eine zusätzliche Achse 13 erweitert, um das zu-
lässige Gesamtgewicht des Mobilkrans 10 im Trans-
portzustand zu erhöhen. Auf dem Oberwagen 12 ist
ein teleskopierbarer Hauptausleger 16 längs in Fahrt-
richtung abgelegt („Boom-On”-System) und mit ei-
ner Rollendrehverbindung 14 mit dem Oberwagen
12 verbunden. Zusätzlich sind die teleskopierbaren
Superliftmasten montiert. Deren beiden Ausleger 19,
19a sind während der Straßenfahrt rechts und links
des Hauptauslegers 16 längs in Fahrtrichtung abge-
legt. Über Drehkränze 21, 21a, Auslegeraufnahmen
20, 20a, sowie Wippzylinder 22, 22a sind die Super-
liftmasten 19, 19a mit dem Oberwagen 12 verbun-
den. Die Spreiz- und Abspannmittel 26, 26a sind im
Transportzustand an die teleskopierbaren Superlift-
masten angeklappt. Die Ausführung der Auslegerauf-
nahmen 20, 20a hinter dem Hauptausleger 16 erfor-
dert eine Abwinkelung der teleskopierbaren Super-
liftmasten 19, 19a gegenüber der Mittellinie 35 des
Mobilkrans 10. Hierbei werden die teleskopierbaren
Superliftmasten 19, 19a im Bereich der Auslegerauf-
nahmen 20, 20a zur Richtung der Mittellinie 35 des
Mobilkrans 10 hin abgewinkelt ausgebildet, so dass
die freien Enden der Superliftmasten 19, 19a mit den
Rollen 27, 27a parallel versetzt nach außen angeord-
net sind sodass die Teile der Superliftmasten 19, 19a,
die mit den Auslegeraufnahmen 20, 20a verbunden
sind zur Mittellinie 35 hin versetzt angeordnet sind.

[0054] Der in Fig. 10 dargestellte Mobilkran 10 zeigt
diesen mit aufgerichteten Superliftmasten 19, 19a in
der Draufsicht. Beide Ausleger der Superliftmasten
sind in dieser Darstellung parallel ausgerichtet und
mit geeigneten Spreiz- und Abspannmitteln 26, 26a
miteinander verbunden. Die Ausführung der Ausle-
geraufnahmen erfordert eine Abwinkelung der tele-
skopierbaren Superliftmasten 19, 19a. Dadurch lie-
gen beide teleskopierbare Superliftmasten 19, 19a
näher zueinander. Die Superliftmasten 19, 19a und
28, 28a spannen über, an deren Köpfen montier-
te Rollen 27, 27a und über die Mastabspannungen
18, 18a den Hauptausleger 16 des Mobilkranes 10
an seinem Kopf 17 angreifend ab. Zur Erhöhung
des Ballastmoments ist an den teleskopierbaren Su-
perliftmasten ein Ballasttray mit Gegengewichten 25
montiert.

[0055] In Fig. 11 ist ein Mobilkran 10 mit aufgerichte-
ten Superliftmasten 19, 19a und austeleskopierten In-
nenkästen 28, 28a in der Draufsicht zu sehen. Beide
Ausleger der Superliftmasten sind in dieser Darstel-
lung gewinkelt zueinander ausgerichtet und durch ge-
eignete Spreiz- und Abspannmitteln 26, 26a mitein-
ander verbunden. Die Ausführung der Auslegerauf-
nahmen 20 und 20a erfordert eine Abwinkelung der
teleskopierbaren Superliftmasten 19, 19a. Durch die
Abwinkelung der Ausleger der teleskopierbaren Su-
perliftmasten 19, 19a kann ein größerer Winkel 34 zur
Spreizung der Ausleger der Superliftmasten 19, 19a,
bei besserer Krafteinleitung in den Oberwagen 12 be-
reit gestellt werden. Die teleskopierbaren Superlift-
masten 19, 19a und die austeleskopierbaren Innen-
kästen 28, 28a spannen, über an deren Köpfen mon-
tierte Rollen 27 27a über die Mastabspannungen 18,
18a, den Hauptausleger 16 des Mobilkranes an sei-
nem Kopf 17 ab. Zur Erhöhung des Ballastmoments
ist an den teleskopierbaren Superliftmasten ein Bal-
lasttray mit Gegengewichten 25, 25a montiert. Da-
durch wird die seitliche Stabilität des Hauptauslegers
16 bei vergrößerter Tragfähigkeit des Mobilkrans er-
reicht.

[0056] Die Fig. 12 und die Fig. 13 sind Darstel-
lungen des erfindungsgemäßen Mobilkrans 10 mit
den teleskopierbaren Superliftmasten 19, 19a auf ei-
nem anbolzbaren Ergänzungsrahmen 33, abgerüs-
tet zur Straßenfahrt in einer Seitenansicht bzw. in ei-
ner Draufsicht. Der anbolzbare Ergänzungsrahmen
33 kann in einer bevorzugten Ausführungsform als
ein an den Oberwagen 12 des Mobilkrans 10 anbring-
baren Windenrahmen ausgeführt sein, der wiederum
am Oberwagen 12 angebolzt ist. Die teleskopierba-
ren Superliftmasten 19, 19a sind während der Stra-
ßenfahrt entgegen der Fahrtrichtung auf dem anbolz-
baren Ergänzungsrahmen 33 abgelegt. Über einen
Drehkranz 21 und einer Auslegeraufnahme 20, sowie
über den Wippzylinder 22 werden die teleskopierba-
ren Superliftmasten 19, 19a jeweils mit dem anbolz-
baren Ergänzungsrahmen 33 verbunden. Die Positi-
on der beiden Aufnahmen 20, 20a für die teleskopier-
baren Superliftmasten 19, 19a ist in der Weise aus-
gestaltet, dass sie sich auf dem anbolzbaren Ergän-
zungsrahmen 33 in der Nähe der Verbindungsstelle
zum Oberwagen 12 befindet.

[0057] Die Fig. 14 und die Fig. 15 zeigen den erfin-
dungsgemäßen Mobilkran 10 mit den teleskopierba-
ren Superliftmasten 19, 19a auf dem anbolzbaren Er-
gänzungsrahmen 33 in Arbeitsposition, mit aufgerich-
tetem Hauptausleger 16 in einer Seitenansicht bzw.
in einer Draufsicht, der mit Hilfe der teleskopierbaren
Superliftmasten 19, 19a abgespannt ist. Den telesko-
pierbaren Superliftmasten 19 19a sind zusätzliche
Gegengewichte 25 zugeordnet. In der Fig. 14 ist der
Mobilkran 10 mit einem aufgerüsteten Superliftmast-
mast 19 und austeleskopiertem Innenkasten 28 dar-
gestellt. Über die Mastabspannung 18 die am Kopf
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17 des Hauptauslegers 16 angreift und Abspannrol-
len 27 wird der Superliftmast 19 gehalten. Der Su-
perliftmast 19 ist dazu mit Ballastabspannungen 23
und 24 und einem Ballasttray mit Gegengewichten
25 versehen. Das Austeleskopieren kann durch mehr
als nur einem Innenkasten realisiert werden. Der tele-
skopierbare Superliftmast 19 ist über eine Ausleger-
aufnahme 20, einem Drehkranz 21 und einem Wipp-
zylinder 22 mit dem anbolzbaren Ergänzungsrahmen
33 verbunden. Dieser wiederum ist mit dem Oberwa-
gen 12 des Mobilkranes 10 verbunden.

[0058] Fig. 16 zeigt die teleskopierbaren Superlift-
masten 19 auf dem anbolzbaren Ergänzungsrahmen
33 in Arbeitsposition. Der aufgerichtete Hauptausle-
ger 16 ist durch die teleskopierbaren Superliftmas-
ten 19, 19a abgespannt. Den teleskopierbaren Su-
perliftmasten 19 19a sind zusätzliche Gegengewich-
te 25, 25a zugeordnet. Die beiden teleskopierbaren
Superliftmasten 19, 19a sind mittels in ihrer Länge
variabler Spreiz- bzw. Abspannmittel 26, 26a mitein-
ander verbunden, ihre Ausrichtung gegeneinander
ist gespreizt um einen variablen Winkel 34. Die An-
ordnung der Auslegeraufnahmen 20, 20a hinter dem
Hauptausleger 16 erfordert hierbei keine Abwinke-
lung (Knick) der teleskopierbaren Superliftmasten 19,
19a wie auch aus Fig. 15 ersichtlich.

[0059] Die telekopierbaren Superliftmasten 19, 19a
spannen über Rollen 27 und 27a und über die Mast-
abspannungen 18 und 18a den Hauptausleger 16
des Mobilkranes an dessen Kopf 17 ab. Die teleko-
pierbaren Superliftmasten sind über Auslegeraufnah-
men 20 und 20a mit dem anbolzbaren Ergänzungs-
rahmen 33 verbunden, dieser wiederum ist mit dem
Oberwagen 12 des Mobilkranes 10 verbunden.

[0060] Die Fig. 17 und die Fig. 18 zeigen den er-
findungsgemäßen Mobilkran 10 mit montierten, tele-
kopierbaren Superliftmasten 19, 19a abgerüstet zur
Straßenfahrt in der „Boom-Off” Ausführungsform in
einer Seitenansicht bzw. in einer Draufsicht. Der Un-
terwagen 11 des Mobilkrans 10 weist wie schon in
Fig. 2 dargestellt in dieser Ausführungsform eine wei-
tere Achse 13 auf, um das zulässige Gesamtgewicht
des Mobilkrans 10 im Transportzustand zu erhöhen.
Die Spreiz- bzw. Abspannmittel 26, 26a sind an die
einteleskopierten Superliftmasten 19, 19a auf deren
Außenseite angeklappt. Auf dem Oberwagen 12 sind
die teleskopierbaren Superliftmasten 19, 19a mon-
tiert. Deren beiden Ausleger sind während der Stra-
ßenfahrt in Fahrtrichtung des Mobilkrans abgelegt.
Über einen Drehkranz 21 und Auslegeraufnahmen 20
und 20a, sowie jeweils einem Wippzylinder 22 sind
die teleskopierbaren Superliftmasten 19 und 19a mit
dem Oberwagen 12 verbunden. Da es sich hierbei
um das „Boom-off”-Konzept handelt, ist bei diesem
Mobilkran in dieser Darstellung kein Hauptausleger
montiert. Durch das Wegfallen des Hauptauslegers
im Transportzustand und dem damit freiwerdenden

Gewicht können die teleskopierbaren Superliftmas-
ten 19 und 19a und andere Komponenten wie der
Oberwagen 12, die Stütze 31 und die Rollendrehver-
bindung 14 entsprechend größer gestaltet werden,
was die Traglast bzw. das Lastmoment des Mobil-
krans 10 im Hubbetrieb steigert.

[0061] Der Rüstvorgang des Hauptauslegers 16 wird
in den Fig. 19 bis Fig. 21 für das „Boom-Off”-System
nachfolgend beschrieben.

[0062] Die Fig. 19 bis Fig. 21 sind schematische
Darstellungen des Rüstvorgangs für den Hauptaus-
leger 16 bei dem Ausführungsbeispiel „Boom-off”, mit
einem Mobilkran 10 mit teleskopierbaren Superlift-
masten 19, 19a und seitlich herangefahrenem Trai-
ler 29 für den Hauptausleger 16. Der Hauptausleger
16 wird mit Hilfe der Mastabspannungen 18, 18a und
den teleskopierbaren Superliftmasten 19, 19a vom
Trailer 29 gehoben und mit dem Oberwagen 12 des
Mobilkranes 10 in den Auslegeraufnahmen 20, 20a
verbolzt.

[0063] Der Rüstvorgang ist von allen Seiten neben
dem Mobilkran ausführbar und läuft in folgenden
Schritten ab: Mit Hilfe der Mastabspannungen 18 und
18a, die im Bereich des Schwerpunkts des Ausle-
gers 16 angeschlagen werden, wird der Hauptausle-
ger 16 vom Trailer gehoben und vor dem Oberwa-
gen 12 des Mobilkrans 10 in Position gebracht. Da-
nach wird der Haupausleger 16 am Oberwagen 12
in den Auslegeraufnahmen 20, 20a verbolzt und die
Mastabspannungen 18, 18a werden nach dem Ab-
senken der teleskopierbaren Superliftmasten 19 und
19a auf der Oberseite des Hauptauslegers 16 abge-
legt. Danach schwenken die teleskopierbaren Super-
liftmast 19, 19a mit Hilfe derer Rollendrehverbindun-
gen 21 und 21a in die entgegengesetzte Position zum
Hauptausleger 16. Anschließend werden die Mast-
abspannungen 18, 18a am Kopf 17 des Hauptausle-
gers 16 verbolzt. Mit Hilfe der Wippzylinder 15 sowie
22, 22a werden die teleskopierbaren Superliftmasten
19, 19a und der Hauptausleger 16 in die Arbeitspo-
sition geschwenkt. Der Mobilkran 10 ist gegenüber
dem Untergrund mit Hilfe der teleskopierbaren Stüt-
zen 31 abgestützt. Als Gegengewicht zu den Super-
liftmasten 19, 19a und dem nun an diesen angeschla-
genen Hauptausleger 16 dient das Gegengewicht 30
im Oberwagen 12.

Bezugszeichenliste

10 Mobilkran
11 Unterwagen
12 Oberwagen
13 zusätzliche Achse
14 Rollendrehverbindung (Drehkranz)
15 Wippzylinder Hauptausleger
16 Hauptausleger
17 Kopf Hauptausleger
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18 erste Abspanntraverse und Abspannmittel
Hauptausleger-Superliftmast

18a zweite Abspanntraverse und Abspannmit-
tel Hauptausleger-Superliftmast

19 teleskopierbarer Superliftmast
19a zweiter teleskopierbarer Superliftmast
20 Auslegeraufnahme teleskopierbarer Su-

perliftmast
20a Auslegeraufnahme zweiter teleskopierba-

rer Superliftmast
21 Rollendrehverbindung teleskopierbarer

Superliftmast
21a Rollendrehverbindung zweiter teleskopier-

barer Superliftmast
22 Wippzylinder teleskopierbarer Superlift-

mast
22a Wippzylinder zweiter teleskopierbarer Su-

perliftmast
23 Höhenverstellung Gegengewichtaufnahme
24 Gegengewichtaufnahme
25 Ballasttray mit Gegengewichten
25a zweiter Ballasttray mit Gegengewichten
26 Spreiz- und Abspannmittel
26a weitere Spreiz- und Abspannmittel
27 Rollensatz Kopf teleskopierbarer Superlift-

mast
27a Rollensatz Kopf zweiter teleskopierbarer

Superliftmast
28 Innenkasten teleskopierbarer Superlift-

mast
28a Innenkasten zweiter teleskopierbarer Su-

perliftmast
29 Trailer
30 Gegengewichte Oberwagen
31 teleskopierbare Stütze
32 Kabine Oberwagen
33 anbolzbaren Ergänzungsrahmen
34 Spreizwinkel α
35 Mittellinie Mobilkran



DE 20 2013 011 183 U1    2014.03.06

10/33

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 3838975 A1 [0002]
- DE 19730361 B4 [0003]
- DE 9412217 U1 [0004]
- DE 20013893 U1 [0005]
- DE 202005009317 U1 [0006]
- DE 2004013077 U1 [0007]



DE 20 2013 011 183 U1    2014.03.06

11/33

Schutzansprüche

1.  Mobilkran (10) mit einem motorisch angetriebe-
nen Unterwagen (11) mit lenkbarem Fahrwerk, mit ei-
nem Oberwagen (12), mit einem Unterwagen (11),
mit einer Rollendrehverbindung (14) zwischen Ober-
wagen (12) und Unterwagen (11), auf dem ein tele-
skopierbarer Hauptausleger (16) drehbar angeordnet
ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Unterwagen
(11) des Mobilkrans (10) um eine zusätzliche Achse
(13) erweitert ist und auf dem Oberwagen (12) der te-
leskopierbare Hauptausleger (16) in Fahrzeuglängs-
richtung ablegbar ist, und an dem Oberwagen (12)
zusätzlich mindestens ein teleskopierbarer Superlift-
mast (19, 19a) mit mindestens einem austeleskopier-
baren Innenkasten (28, 28a) montierbar ist, dessen
Ausleger in der Transportposition bei Straßenfahrt
parallel zum Hauptausleger (16) in Längsrichtung des
Mobilkrans (10) ablegbar sind und jeweils über einen
Drehkranz (21, 21a) und jeweils einer Auslegerauf-
nahme (20, 20a), sowie mit jeweils einem Wippzy-
linder (22, 22a) mit dem Oberwagen (12) verbunden
sind.

2.  Mobilkran (10) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Superliftmasten (19, 19a)
aus der parallel zum Oberwagen (12) verlaufenden
Transportposition über die Senkrechte hinaus gegen
die Transportrichtung dreh- oder kippbar sind.

3.  Mobilkran (10) nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Superliftmasten (19, 19a)
aus zwei in Transportposition parallel nebeneinan-
der angeordneten teleskopierbaren Superliftmasten
bestehen, die um einen Spreizwinkel (34) auseinan-
der klappbar und über längen- und kraftveränderli-
che Spreiz- und Abspannmittel (26, 26a) untereinan-
der und über Mastabspannungen (18, 18a) mit dem
Hauptausleger (16) verbindbar sind.

4.  Mobilkran nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Auslegeraufnahmen (20, 20a) für
die teleskopierbaren Superliftmasten (19, 19a) in der
Weise gestaltet sind, dass diese hinter dem Haupt-
ausleger (16) angeordnet sind.

5.  Mobilkran nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die teleskopierbaren Superliftmasten
(19, 19a) im Bereich der Auslegeraufnahmen (20,
20a) in Richtung zur Mittellinie (35) des Mobilkrans
(10) abgewinkelt ausgebildet sind, so dass das freie
Ende der Superliftmasten (19, 19a) mit Rollen (27,
27a) aus der Mittellinie (35) parallel versetzt nach au-
ßen angeordnet sind und die Teile der Superliftmas-
ten (19, 19a) der mit den Auslegeraufnahmen (20,
20a) verbunden sind von diesem zur Mittellinie (35)
hin versetzt angeordnet sind.

6.  Mobilkran nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die teleskopierbaren Superliftmasten

(19, 19a) über, an deren freien Enden montierte Rol-
len (27, 27a) und über Mastabspannungen (18, 18a)
den Hauptausleger (16) des Mobilkrans (10), an sei-
nem Kopf (17) angreifend abspannen und zur Erhö-
hung des Ballastmoments an den teleskopierbaren
Superliftmasten (19, 19a) und den austeleskopierba-
ren Innenkästen (28, 28a) ein Ballasttray mit Gegen-
gewichten (25, 25a) montiert ist.

7.  Mobilkran nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Superliftmasten (19, 19a) aus der
Mittellinie (35) des Mobilkrans (10) um einen Spreiz-
winkel (34) ausklapp- und spreizbar sind, wobei die
Superliftmasten (19, 19a) hierfür in den Auslegerauf-
nahmen (20, 20a) in Arbeitsposition horizontal dreh-
bar ausgebildet sind.

8.    Mobilkran nach den Ansprüchen 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass der Kranausleger (16)
und die Superliftmasten (19, 19a) einander gegen-
überliegend auf einer Rollendrehverbindung (14) an-
geordnet sind.

9.  Mobilkran nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Superliftmasten (19, 19a) und die
austeleskopierbaren Innenkästen (28, 28a) aus zwei
in Transportposition parallel nebeneinander auf dem
Mobilkran (10) angeordnete Ausleger bestehen, die
um einen vorgegebenen Spreizwinkel (34) auseinan-
der klappbar und über getrennte Mastabspannungen
(18, 18a) mit dem Kopf (17) des Hauptauslegers (16)
verbindbar sind.

10.  Mobilkran nach den Ansprüchen 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die telekopierbaren
Superliftmasten (19, 19a) auf einem an den Oberwa-
gen (12) anbolzbaren Ergänzungsrahmen (33) ange-
ordnet ist.

11.    Mobilkran nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die telekopierbaren Superlift-
masten (19, 19a) in der Transportposition entgegen
der Fahrzeugvorderfront des Mobilkrans (10) parallel
zum anbolzbaren Ergänzungsrahmen (33) ablegbar
und über den Drehkranz (21) und der Auslegerauf-
nahme (20, 20a), sowie über den Wippzylinder (22)
mit dem anbolzbaren Ergänzungsrahmen (33) ver-
bunden sind.

12.    Mobilkran nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Position der Auslegerauf-
nahme (20, 20a) für die teleskopierbaren Superlift-
masten (19, 19a) auf dem anbolzbaren Ergänzungs-
rahmen (33), angrenzend zur der Verbindungsstelle
zwischen Oberwagen (12) und Ergänzungsrahmen
(33) ausgebildet sind.

13.  Mobilkran nach einem oder mehreren der An-
sprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass
die Superliftmasten (19, 19a) aus zwei längs geteil-
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ten und teleskopierbar ausgebildeten Auslegerarmen
ausgebildet sind.

14.    Mobilkran nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Hauptausleger (16) auf ei-
nem Trailer (29) zum Aufstellort des Mobilkrans (10)
transportierbar ist und der Hauptausleger (16) mit
Hilfe der den Superliftmasten (19, 19a) und diesen
zugeordneten austeleskopierbaren Innenkästen (28,
28a) zugeordneten Mastabspannungen (18, 18a)
vom Trailer (29) durch diese anhebbar und in eine
Position bringbar ist, um diesen mit dem Oberwagen
(12) des Mobilkranes (10) zu verbolzen.

15.    Mobilkran nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die teleskopierbaren Superlift-
masten (19, 19a) für Hubarbeiten des Mobilkrans (10)
ausgebildet sind ohne dass der Hauptausleger (16)
am Oberwagen (12) des Mobilkrans (10) angeordnet
ist.

Es folgen 21 Seiten Zeichnungen
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