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(54) Bezeichnung: Teleskopausleger mit Abspannsystem für einen Mobilkran und Abspannverfahren hierfür

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Tele-
skopausleger (8) eines Mobilkrans (1) mit mehreren aus ei-
nem Auslegergrundkasten (9) ein- und austeleskopierbaren
Teleskopschüssen (10a–h) und mit einem Abspannsystem
(11) zum Abspannen des Teleskopauslegers (8), welches
mindestens ein Seil (16a, 16b) zwischen mindestens einem
Spannwerk (13a, 13b) über mindestens eine Abspannstütze
(15) zu mindestens einem Festpunkt (20a, 20b) verlaufend
aufweist. Hierzu wird vorgeschlagen, dass der Teleskopaus-
leger (8) mit mindestens zwei Abspannstützen (15) je Seil
(16a, 16b) abgespannt ist.
Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Abspannen
eines Teleskopauslegers eines Mobilkrans, insbesondere
nach einem der Ansprüche 1 bis 10, bei dem mindestens ein
Seil (16a, 16b) zwischen einem Spannwerk (13a, 13b) an
dem aus einem Auslegergrundkasten (9) und mehreren Te-
leskopschüssen (10a–h) bestehenden Teleskopausleger (8)
und einem Festpunkt (20a, 20b) am Teleskopausleger (8)
abgespannt wird und das mindestens eine Seil (16a, 16b)
über mindestens eine sich an dem Auslegergrundkasten-
Kopf (9a) oder einem Teleskopschuss-Kopf (10) des Tele-
skopauslegers (8) abstützende Abspannstütze (15) geführt
wird. Um ein Verfahren zum Abspannen eines Teleskopaus-
legers eines Mobilkrans zu schaffen, wird vorgeschlagen,
dass die Teleskopschüsse (10a–h)aus dem Auslegergrund-
kasten (9) ausgefahren werden, das mindestens eine Seil
(16a, 16b) zwischen dem Spannwerk (13a, 13b) und dem
Festpunkt (20a, 20b) gespannt wird und das mindestens ei-
ne Seil (16a, 16b) über einen Haltemechanismus (17) an der
Abspannstütze (10) festgelegt wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Teleskopausleger
eines Mobilkrans mit mehreren aus einem Ausleger-
grundkasten ein- und austeleskopierbaren Teleskop-
schüssen und mit einem Abspannsystem zum Ab-
spannen des Teleskopauslegers, welches mindes-
tens ein Seil zwischen mindestens einem Spannwerk
über mindestens eine Abspannstütze zu mindestens
einem Festpunkt verlaufend aufweist.

[0002] Außerdem betrifft die Erfindung ein Verfahren
zum Abspannen eines Teleskopauslegers eines Mo-
bilkrans, bei dem mindestens ein Seil zwischen ei-
nem Spannwerk an dem aus einem Auslegergrund-
kasten und mehreren Teleskopschüssen bestehen-
den Teleskopausleger und einem Festpunkt am Te-
leskopausleger abgespannt wird und das mindestens
eine Seil über mindestens eine sich an dem Ausleger-
grundkasten-Kopf oder einem Teleskopschuss-Kopf
des Teleskopauslegers abstützende Abspannstütze
geführt wird.

[0003] Aus der deutschen Offenlegungsschrift
DE 10 2015 009 156 A1 ist ein teleskopierbarer Kra-
nausleger bekannt. Der Kranausleger besteht aus ei-
nem Grundschuss und einem oder mehreren Tele-
skopschüssen. Um die Tragfähigkeit des Kranausle-
gers zu erhöhen, ist eine Abspannung aus einem ein-
zelnen Paar Abspannstützen und Zugmitteln vorge-
sehen. Das Paar Abspannstützen ist v-förmig an ei-
nem Kopfende eines ersten Teleskopschusses ange-
ordnet und erstreckt sich rechtwinklig zu dem Kran-
ausleger. Die Zugmittel sind einerseits an einem Fu-
ßende des Grundschusses an Seilwinden und an-
dererseits an einem Kopfende eines zweiten Tele-
skopschusses befestigt. Auch erstrecken sich die bei-
den Zugmittel entlang des Kranauslegers und sind
jeweils über eine der beiden Abspannstützen im
Bereich ihrer freien Enden geführt. Hierfür sind an
den Abspannstützen jeweils Umlenkrollen angeord-
net, die mindestens einmal von dem jeweiligen Seil
umschlungen werden. Jede Umlenkrolle kann über
eine Haltefunktion fixiert werden. Über die Seilwinden
werden die Zugmittel beim Ein- und Ausfahren des
Kranauslegers auf- oder abgewickelt und nach erfolg-
tem Ausfahren gespannt. Nach der Spannung wer-
den auch die Umlenkrollen fixiert. Durch die Span-
nung der Zugmittel wird der Kranausleger entlastet
und ein Durchbiegen des Kranauslegers verringert
beziehungsweise vermieden.

[0004] Die deutsche Patentschrift DE 34 47 095 C2
offenbart einen weiteren Teleskopausleger an einem
Oberwagen eines Krans. Abgespannt wird der Tele-
skopausleger durch eine Anordnung aus Spannsei-
len und Umlenkrollen. Die Spannseile sind jeweils
an jedem Kopfende der jeweiligen Teleskopschüsse
befestigt und laufen an einem am Oberwagen ange-
brachten Spannzylinder zusammen.

[0005] Aus der europäischen Patentschrift
EP 2 504 267 B1 ist ein Mobilkran mit einem tele-
skopierbaren Kranausleger mit drei teleskopierbaren
Teil-Auslegern bekannt. Die Teil-Ausleger verlaufen
parallel und mit Abstand zueinander. Die Beabstan-
dung erfolgt über dreieckige Verbindungsplatten, in
deren Ecken die Teil-Ausleger jeweils verlaufen. Die
Verbindungsplatten sind jeweils im Bereich von Kopf-
enden der Teil-Ausleger und an einem Fußende des
Grund-Teil-Auslegers angeordnet.

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
einen Teleskopausleger für einen Mobilkran mit ei-
nem Abspannsystem und ein Abspannverfahren hier-
für zu schaffen, die sich durch eine konstruktiv ver-
einfachte und leichtere Bauweise sowie eine Erhö-
hung der Traglast bei unveränderten Teleskopausle-
ger-Maßen auszeichnen.

[0007] Diese Aufgabe wird durch einen Telesko-
pausleger mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und
ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 11
gelöst. In den Unteransprüchen 2 bis 10 und 12 sind
vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung angege-
ben.

[0008] Erfindungsgemäß wird bei einem Telesko-
pausleger eines Mobilkrans mit mehreren aus ei-
nem Auslegergrundkasten ein- und austeleskopier-
baren Teleskopschüssen und mit einem Abspann-
system zum Abspannen des Teleskopauslegers, wel-
ches mindestens ein Seil zwischen mindestens ei-
nem Spannwerk über mindestens eine Abspannstüt-
ze zu mindestens einem Festpunkt verlaufend auf-
weist, eine Erhöhung der Traglast und eine konstruk-
tiv vereinfachte und leichtere Bauweise dadurch er-
reicht, dass der Teleskopausleger mit mindestens
zwei Abspannstützen je Seil abgespannt ist. Hierbei
sind die Abspannstützen fest an dem Auslegergrund-
kasten und an mindestens einem der Teleskopschüs-
se angeordnet. Ein Rüsten des Abspannsystems wird
hierdurch nicht notwendig. Durch die höhere Zahl der
Abspannstützen kann insgesamt eine leichtere und
kompaktere Bauweise, insbesondere Bauhöhe, bei
Transport erreicht werden.

[0009] Eine platzsparende Umsetzung des Ab-
spannsystems ist dadurch erreicht, dass jede Ab-
spannstütze jeweils am äußeren Ende eines Ausle-
gergrundkasten-Kopfes oder eines Teleskopschuss-
Kopfes angeordnet ist. Dadurch wird das vollständi-
ge Einteleskopieren des Teleskopauslegers nicht be-
hindert. Dies erlaubt somit eine Reduzierung des Te-
leskopauslegers auf eine kompakte Größe im Trans-
portzustand.

[0010] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung ist vorgesehen, dass jeweils am Auslegergrund-
kasten und an jedem Teleskopschuss eine Abspann-
stütze angeordnet ist. Der Teleskopausleger kann
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daher an mehreren Punkten abgespannt werden,
welches wiederum die Stabilität der Abspannung er-
höht und die Traglast des Teleskopauslegers verbes-
sert. Dadurch kann ferner bei gleicher Traglast eine
leichtere und kleinere Bauweise umgesetzt werden.

[0011] Das Abspannsystem wird dadurch konstruk-
tiv vereinfacht, dass jede Abspannstütze eine Durch-
gangsöffnung für das durchzuführende Seil und ei-
nen Haltemechanismus für das Seil aufweist.

[0012] Für eine besonders einfache Umsetzung des
Abspannsystems ist vorgesehen, dass der Halte-
mechanismus ein bewegliches Schiebeelement um-
fasst, mit dem das Seil in der Durchgangsöffnung ge-
gen ein Halteelement in einem Betriebszustand fest-
legbar ist.

[0013] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung ist vorgesehen, dass das mindestens eine
Spannwerk des Abspannsystems an dem Ausleger-
grundkasten angeordnet ist.

[0014] Eine konstruktive Vereinfachung erfolgt da-
durch, dass das Seil an dem Spannwerk und an dem
letzten Teleskopschuss-Kopf des letzten Telesko-
pauslegers festgelegt ist. Dadurch ist ein fest verbau-
tes, platzsparendes Abspannsystem gegeben, wel-
ches keine weitere Rüstung erfordert.

[0015] Eine weitere Verbesserung der Stabilität und
der Traglast des Teleskopauslegers ist dadurch ge-
geben, dass ein erstes Spannwerk und zweites
Spannwerk an dem Auslegergrundkasten angeord-
net sind, die mit einem ersten Seil und einem zweiten
Seil zusammenwirken, die zueinander parallel und in
Längsrichtung des Teleskopauslegers verlaufen.

[0016] Eine besonders sichere und stabile Abspan-
nung erfolgt dadurch, dass jede Abspannstütze zwei
Schenkel umfasst, die in Längsrichtung des Telesko-
pauslegers gesehen von einer Mitte des Telesko-
pauslegers rechts und links am Teleskopausleger an-
geordnet sind und einen Winkel von 45° bis 135°, be-
vorzugterweise 90°, einschließen.

[0017] Um den Teleskopausleger in platzsparender
und trotzdem stabiler Weise auszuführen, ist vor-
gesehen, dass die aufeinander folgenden Teleskop-
schüsse und der Auslegergrundkasten aneinander
feststellbar sind.

[0018] Eine vereinfachtes und platzsparendes Ver-
fahren zum Abspannen eines Teleskopauslegers, bei
dem mindestens ein Seil zwischen einem Spannwerk
an dem aus einem Auslegergrundkasten und mehre-
ren Teleskopschüssen bestehenden Teleskopausle-
ger und einem Festpunkt am Teleskopausleger abge-
spannt wird und das mindestens eine Seil über min-
destens eine sich an dem Auslegergrundkasten-Kopf

oder einem Teleskopschuss-Kopf des Teleskopaus-
legers abstützende Abspannstütze geführt wird, wird
dadurch erreicht, dass die Teleskopschüsse aus dem
Auslegergrundkasten ausgefahren werden, das min-
destens eine Seil zwischen dem Spannwerk und dem
Festpunkt gespannt wird und das mindestens eine
Seil über einen Haltemechanismus an der Abspann-
stütze festgelegt wird.

[0019] Eine Verbesserung der Traglast wird durch
ein Verfahren dahingehend erreicht, dass ausgehend
von einem Transportzustand eines eingefahrenen
Teleskopauslegers mit dem in Längsrichtung des Te-
leskopauslegers letzten Teleskopschuss beginnend
und mit dem jeweils angrenzenden Teleskopschuss
fortfahrend nach jedem Ausfahren eines Teleskop-
schusses das mindestens eine Seil des Abspann-
systems durch das mindestens eine Spannwerk ge-
spannt und durch den Haltemechanismus festgelegt
wird.

[0020] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird
nachfolgend näher erläutert. Es zeigen:

[0021] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines Mo-
bilkrans mit einem Teleskopausleger,

[0022] Fig. 2 eine perspektivische Teilansicht eines
Mobilkrans gemäß Fig. 1 mit teilweise ausgefahre-
nem Teleskopausleger,

[0023] Fig. 3 eine perspektivische Draufsicht auf ei-
nen komplett ausgefahrenen Teleskopausleger und

[0024] Fig. 4 eine Detailansicht einer Abspannstütze
am Teleskopausleger.

[0025] In Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht ei-
nes mit 1 bezeichneten Mobilkrans abgebildet. Der
Mobilkran 1 umfasst im Wesentlichen einen Unterwa-
gen 2 und einen Oberwagen 3. Der Unterwagen 2
trägt Gegengewichte 4 und weist vier Fahrzeugach-
sen 5 mit je zwei straßentauglichen Rädern 6 auf.
Ferner trägt der Unterwagen 2 den Oberwagen 3,
welcher bezogen auf den Unterwagen 2 um eine
im Wesentlichen vertikal ausgerichtete Drehachse D
schwenkbar ist. Oberwagen 3 und Unterwagen 2 kön-
nen selbstverständlich auch starr aufeinander mon-
tiert sein. Am Oberwagen 3 sind eine kombinierte
Fahr- und Krankabine 7, die um eine vertikale Achse
K von vorne nach hinten und umgekehrt schwenkbar
ist, und ein Teleskopausleger 8 angebracht, welcher
für eine Straßenfahrt vollständig eingefahren und ent-
gegen einer Vorwärtsfahrtrichtung F des Mobilkrans
1 auf dem Unterwagen 2 nach unten abgelegt ist. Es
ist selbstverständlich auch möglich, Fahr- und Kran-
kabine 7 getrennt voneinander auszubilden.

[0026] Der Teleskopausleger 8 hat ein Abspannsys-
tem 11, um eine Erhöhung der Traglast bei unver-



DE 10 2016 114 837 A1    2018.02.15

4/12

änderten Maßen des Teleskopauslegers 8 zu errei-
chen, und besteht aus einem Auslegergrundkasten 9
und mehreren Teleskopschüssen 10a–h. Der Ausle-
gergrundkasten 9 ist an seinem Fuß über eine hori-
zontale Wippachse W mit dem Oberwagen 3 verbun-
den und über einen Wippzylinder 12 aufstellbar (sie-
he hierzu Fig. 2). Auch befinden sich Spannwerke
13a, 13b des Abspannsystems 11 und ein Hubwerk
14 an dem Auslegergrundkasten 9 und somit nicht an
dem Oberwagen 3. Die Spannwerke 13a, 13b sind
als angetriebene, bremsbare und festlegbare Wind-
werke mit einem elektrischen oder hydraulischem An-
trieb sowie einer Trommel für ein auf- und abzuwi-
ckelndes Seil 16a, 16b ausgebildet. Eine Anbringung
der Spannwerke 13a, 13b dort und nicht an dem Aus-
legergrundkasten 9 ist aber auch möglich. Der Aus-
legergrundkasten 9 nimmt in üblicher Weise die Te-
leskopschüsse 10a–h in sich auf, welche jeweils in-
einander angeordnet und ein- und ausfahrbar sind.
Im ausgefahrenen Zustand sind die Teleskopschüs-
se 10a–h untereinander über Bolzen verbunden. Der
Fuß des jeweils inneren und damit kleineren Tele-
skopschusses 10a–h wird jeweils über ein passendes
Verbolzungs-Positionsloch mit dem jeweils nächst
äußeren und größeren Teleskopschuss 100–109 be-
ziehungsweise Auslegergrundkasten 9 verbolzt. In
der Fig. 2 ist somit der Fuß des Teleskopschusses
10h mit dem am Kopf 10 befindlichen Verbolzungs-
Positionloch des Teleskopschusses 10g verbunden.
Das Abspannsystem 11 umfasst jeweils am in Längs-
richtung L des Teleskopauslegers 8 gesehen äuße-
ren Ende eines Kopfes 9a des Auslegergrundkastens
9 und eines Kopfes 10 jedes Teleskopschusses 10a–
h angeordnete v-förmige Abspannstützen 15. Jede
v-förmige Abspannstütze 15 umfasst einen ersten
Schenkel 15a und einen zweiten Schenkel 15b.

[0027] Die ersten Schenkel 15a und zweiten Schen-
kel 15b der Abspannstützen 15 sind bei horizontal
ausgerichtetem Teleskopausleger 8 gesehen jeweils
außen und oben – im Bereich von Ecken der im Quer-
schnitt im wesentlichen viereckigen Teleskopschüs-
se 10a–h beziehungsweise des im Querschnitt im we-
sentlichen viereckigen Auslegergrundkastens 9 – an-
geordnet und erstrecken sich schräg nach oben und
außen. Ein Öffnungswinkel a der beiden Schenkel
15a und 15b beträgt dabei in etwa 45–135°, vorzugs-
weise 90°. Hierbei liegen die beiden Schenkel 15a
und 15b in einer gemeinsamen gedachten Ebene,
die rechtwinklig zu einer Längsrichtung L des Tele-
skopauslegers 8 ausgerichtet ist. Die Schenkel 15a
und 15b selbst haben eine gestreckt dreieck-ähnli-
che Form, wobei eine Grundseite des Dreiecks am
Teleskopschuss 10a–h beziehungsweise am Ausle-
gergrundkasten 9 anliegt und eine Spitze des Drei-
ecks mit je einer Durchgangsöffnung 22a und 22b für
das erste Seil 16a oder das zweite Seil 16b verse-
hen ist. Die Seile 16a und 16b sind jeweils an dem
linken oder dem rechten Schenkel 15a und 15b des
letzten, d. h. vom Auslegergrundkasten 9 entferntes-

ten, Teleskopschusses 10h in einem Festpunkt 20a
und 20b an der jeweiligen Abspannstütze 15 befes-
tigt. Jeweils über alle rechten und alle linken Schen-
kel 15a und 15b der Abspannstützen 15 wird eines
der beiden Seile 16a und 16b geführt und an einem
der am gegenüberliegenden Ende liegenden rechten
und linken Spannwerke 13a und 13b (siehe hierzu
Fig. 2) am Fuß des Auslegergrundkastens 9 befestigt
und gespannt. Am Ende der Schenkel 15a und 15b
des Auslegergrundkastens 9 und der Teleskopschüs-
se 10a–g, ausgenommen am letzten Teleskopschuss
10h, befindet sich je ein Haltemechanismus 17, der
die Seile 16a und 16b nach dem Spannen festlegt.
Das Spannen der Seile 16a und 16b erfolgt bevor-
zugt aus einer Kombination von Spannen über die
Spannwerke 13a und 13b, Festhalten in den Halte-
mechanismen 17 und weiteres Spannen durch Aus-
teleskopieren des jeweiligen Teleskopschuss 10a–h.
Grundsätzlich ist es auch denkbar, entweder nur über
die Spannwerke 13a und 13b oder durch das Aus-
teleskopieren zu spannen. Letztendlich werden so-
mit die Seile 16a und 16b an mehreren Punkten zwi-
schen den Festpunkten 20a und 20b am letzten Tele-
skopschuss 10h und den Spannwerken 13a und 13b
im Bereich der Abspannstützen 15 festgelegt und ge-
spannt. Das Abspannsystem 11 ist somit fest am Mo-
bilkran 1 verbaut und erfordert keine nachträgliche
Rüstung.

[0028] In Fig. 2 ist eine perspektivische Teilansicht
des Mobilkrans 1 gemäß Fig. 1 mit teilweise ausge-
fahrenem Teleskopausleger 8 abgebildet. Der letz-
te Teleskopschuss 10h ist ausgefahren; die restli-
chen Teleskopschüsse 10a–g sind noch eingefah-
ren. Der Oberwagen 3 ist für einen Kranbetrieb aus
der Position für die Straßenfahrt (siehe hierzu Fig. 1)
um 180° gedreht, sodass der Teleskopsausleger 8 in
Vorwärtsfahrtrichtung F zeigt. Die Fahr- und Kranka-
bine 7 ist nun in eine für den Kranbetrieb günstige
Position seitlich des Oberwagens 3 verlagert worden.
Auf der Oberseite und im Fußbereich des Ausleger-
grundkastens 9 sind die zwei Spannwerke 13a und
13b im Bereich der Ecken der Teleskopausleger 8
so angeordnet, dass deren Trommel nach oben und
außen zeigen und eine Abrollachse der Spannwer-
ke 13a und 13b rechtwinklig zur Längsrichtung L des
Teleskopauslegers 8 steht. Darauf folgend, in Rich-
tung des Kopfes 9a des Auslegergrundkastens 9 ge-
sehen, ist das Hubwerk 14 angeordnet. Die Trommel
des Hubwerks 14 zeigt nach oben und eine Abrol-
lachse des Hubwerks 14 ist ebenfalls rechtwinklig zur
Längsrichtung L des Teleskopauslegers 8 angeord-
net. Von dem Hubwerk 14 wird ein Hubseil 18 auf-
und abgewickelt, das vom Hubwerk 14 entlang und
oberhalb des Teleskopauslegers 8 bis zum Ende des
letzten Teleskopschusses 10h verläuft. Am Ende des
letzten Teleskopschusses 10h befindet sich eine Um-
lenkrolle 19, über die das Hubseil 18 geführt wird.
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[0029] Nachfolgend wird anhand der Fig. 2 die Funk-
tion des Abspannsystems 11 erläutert. In einem ers-
ten Schritt wird der innerste Teleskopschuss 10h
des Teleskopauslegers 8 ausgefahren und gleichzei-
tig die in den Festpunkten 20a, 20b der Schenkel
15a und 15b der Abspannstütze 15 des innerste Te-
leskopschusses 10h festgelegten Seile 16a, 16b in
Längsrichtung L des Teleskopauslegers 8 mitgenom-
men und somit von den Spannwerken 13a, 13b abge-
wickelt. Hierbei werden die Seile 16a, 16b durch die
Durchgangsöffnungen 22a, 22b der Abspannstützen
15 der anderen noch nicht ausgefahrenen Teleskop-
schüsse 10a–g geführt. Im eingefahrenen Zustand
der Teleskopschüsse 10a–h liegen die Abspannstüt-
zen 15 mit geringem Abstand eng aneinander. Kurz
vor Erreichen einer gewünschten Verbolzungsposi-
tion des innersten Teleskopschusses 10h werden
die Seile 16a, 16b, die bereits über die Spannwer-
ke 13a, 13b mit einer Grundspannung beaufschlagt
sind, durch die beiden Haltemechanismen 17 des be-
nachbarten Teleskopschusses 10g an den Schen-
keln 15a und 15b festgelegt. Durch weiteres Ausfah-
ren des Teleskopschusses 10h in seine Verbolzungs-
position für den vollen Ausfahrweg wird dann der obe-
re Teil der Seile 16a, 16b zwischen den Festpunkten
20a, 20b der Schenkel 15a und 15b der Abspann-
stütze 15 des innerste Teleskopschusses 10h und
den beiden Haltemechanismen 17 des benachbar-
ten Teleskopschusses 10g weiter gespannt. Grund-
sätzlich können je Teleskopschuss 10a–h verschie-
dene Verbolzungspositionen vorgesehen werden, die
dann einen Teleskopschuss 10a–h in einem vollen
oder halben oder sonst vorab gewählten Ausfahrweg
des Teleskopschusses 10a–h festlegen. Parallel mit
den Ausfahren und Verbolzen der weiteren Teleskop-
schüsse 10a–g werden dann in gleicher Weise suk-
zessive und abschnittweise die Seile 16a, 16b zwi-
schen den jeweiligen Abspannstützen 15 der Tele-
skopschüsse 10a–g und des Auslegergrundkastens
9 gespannt. Wichtig ist hierbei, dass das Abspannen
der Seile 16a, 16b nicht nur zwischen den Befesti-
gungspunkten 20a und 20b und den Spannwerken
13a und 13b, sondern auch zwischen den hierzu be-
nachbarten Abspannstützen 15 und jeweils zwischen
den benachbarten Abspannstützen 15 erfolgt.

[0030] In Fig. 3 ist eine perspektivische Draufsicht
auf einen komplett ausgefahrenen Teleskopausleger
8 abgebildet. Die Abspannstützen 15 sind an jedem
Teleskopschuss-Kopf 10 und am Auslegergrundkas-
ten-Kopf 9a und somit beabstandet zueinander ange-
ordnet. Die Schenkel 15a und 15b der Abspannstüt-
ze 15 sind seitlich rechts und links am Teleskopaus-
leger 8 angeordnet. Die Seile 16a und 16b sind an
den Schenkeln 15a und 15b der Abspannstütze 15
des letzten Teleskopschusses 10h an einem ersten
und zweiten Festpunkt 20a und 20b befestigt. Das
zwischen den Schenkeln 15a und 15b des letzten Te-
leskopschusses 10h verlaufende Hubseil 18 verläuft

unterhalb der Schenkel 15a und 15b über eine Um-
lenkrolle 19 und dann über eine Führungsrolle 21.

[0031] Die Fig. 4 zeigt eine Detailansicht der Schen-
kel 15a und 15b einer Abspannstütze 15 des Tele-
skopauslegers 8. Der Haltemechanismus 17 besteht
jeweils im Wesentlichen aus einem ersten Halte-
element 24a beziehungsweise zweiten Halteelement
24b, die jeweils mit einer ersten Seilrolle 27a bezie-
hungsweise zweiten Seilrolle 27b zusammen wirken,
um das jeweilige Seil 16a, 16b dazwischen festzu-
halten beziehungsweise einzuklemmen. Das Halte-
element 24a, 24b ist jeweils als ortsfeste Anlageflä-
che des jeweiligen Schenkels 15a und 15b ausge-
bildet und befindet sich jeweils an einem vom Tele-
skopausleger 8 abgewandten Ende der Schenkel 15a
und 15b und angrenzend zu den Durchgangsöffnun-
gen 22a und 22b. Die Anlagefläche ist an die Kon-
tur des Seils 16a, 16b angepasst und kann einen er-
höhten Reibungswiderstand aufweisen. Um die Seil-
rolle 27a, 27b in einer Schieberichtung S, die paral-
lel zur Längserstreckung der Schenkel 15a und 15b
verläuft, in Richtung der Halteelemente 24a, 24b be-
wegen zu können, nimmt jeder der Schenkel 15a
und 15b ein stabförmiges Schiebeelement 25a, 25b
auf. Das Schiebeelement 25a, 25b ist somit jeweils
im Schenkel 15a und 15b integriert und nimmt an
seinem dem Teleskopausleger 8 abgewandten En-
de jeweils eine der Seilrollen 27a, 27b auf. Um das
Seil 16a, 16b mittels der Seilrolle 27a, 27b an die
Halteelemente 24a, 24b drücken zu können, ist das
Schiebeelement 25a, 25b entlang des Schenkels 15a
und 15b der Abspannstütze 15 verschiebbar. Eine
Verchiebebewegung wird durch eine an dem Tele-
skopausleger 8 zugewandten Ende des Schiebeele-
ments 25a, 25b angeordnete Laufrolle 26a, 26b er-
reicht, die in Längsrichtung L entlang der äußeren
Oberfläche des Teleskopauslegers 8 abrollt und im
Bereich der vorgewählten Verbolzungsposition auf
keilförmige Führungselemente 23a, 23b in Form von
Erhöhungen auf der äußeren Oberfläche des Te-
leskopauslegers 8 und somit eine Bewegung des
Schiebeelements 25a, 25b in Schieberichtung S be-
wirken, so dass eine Festlegung beziehungsweise
Klemmung des Seils 16a, 16b im Bereich der Verbol-
zungsposition erreicht wird. Um Verbolzungspositio-
nen überfahren zu können, ohne eine Spannung des
Seiles 16a, 16b zu bewirken, wird nur eine Grund-
spannung auf das Seil 16a, 16b über die Spannwer-
ke 13a, 13b gegeben, wenn anschließend auch ei-
ne weitere Spannung über den Haltemechanismus
17 erfolgen soll. Ohne die Grundspannung wird das
Seil 16a, 16b beim Überfahren einer nicht gewählten
Verbolzungsposition nur durch das Führungselement
23a, 23b kurz im ungespannten Zustand geklemmt
und sofort wieder gelöst.

[0032] In dem Ausführungsbeispiel beträgt die Breite
b etwa 200 cm und die Länge l der Schenkel 15a, 15b
etwa 95 cm. Diese Maße können natürlich anders
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ausgelegt werden. Bei der Festlegung der Abmes-
sungen der Abspannstützen 15 muss je nach Grö-
ße des Teleskopauslegers 8 und des Mobilkrans 1
(Kranlänge, Kranbreite, mögliche Auslegerwinkelab-
lage) der richtige Kompromiss gefunden werden, um
eine Traglasterhöhung zu erreichen ohne die gesetz-
liche Fahrzeugbreite und -höhe für den Straßenbe-
trieb zu überschreiten.

[0033] Vorstehend ist der Haltemechanismus 17
in einer mechanischen Ausführung beschrieben.
Grundsätzlich ist es auch vorstellbar, die Halteme-
chanismen 17 elektrisch, hydraulisch oder pneuma-
tisch anzutreiben. Auch können anstatt der Seilrol-
len 27a, 27b und der Laufrollen 26a, 26b Gleitele-
mente vorgesehen werden. Die Führungselemente
23a, 23b, welche bevorzugterweise als Keile ausge-
führt sind, und die Schiebelemente 25a, 25b können
durch andere Elemente ersetzt werden, die die rela-
tive Bewegung der Teleskopschüsse 10a–h zueinan-
der beim Ein- und Ausfahren in eine Festlegung des
Seils 16a, 16b, vorzugsweise durch Klemmen, fest-
setzt.

[0034] Außerdem ist selbstverständlich, dass das
Abspannsystem 11 auch mit Ketten anstatt von Sei-
len 16a, 16b funktioniert, sodass im Sinne der Erfin-
dung die Seile 16a, 16b als biegeschlaffe Zugmittel
zu verstehen sind.

Bezugszeichenliste

1 Mobilkran
2 Unterwagen
3 Oberwagen
4 Gegengewicht
5 Fahrzeugachse
6 Räder
7 Fahr- und Krankabine
8 Teleskopausleger
9 Auslegergrundkasten
9a Auslegergrundkasten-Kopf
10 Teleskopschuss-Kopf
10a–h Teleskopschüsse
11 Abspannsystem
12 Wippzylinder
13a erstes Spannwerk
13b zweites Spannwerk
14 Hubwerk
15 Abspannstütze
15a erster Schenkel
15b zweiter Schenkel
16a erstes Seil
16b zweites Seil
17 Haltemechanismus
18 Hubseil
19 Umlenkrolle
20a erster Festpunkt
20b zweiter Festpunkt
21 Führungsrolle

22a erste Durchgangsöffnung
22b zweite Durchgangsöffnung
23a erstes Führungselement
23b zweites Führungselement
24a erstes Halteelement
24b zweites Halteelement
25a erstes Schiebeelement
25b zweites Schiebeelement
26a erste Laufrolle
26b zweite Laufrolle
27a erste Seilrolle
27b zweite Seilrolle
a Öffnungswinkel
b Breite
D Drehachse
F Vorwärtsfahrtrichtung
W Wippachse
l Länge
L Längsrichtung
S Schieberichtung
K Schwenkachse
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Patentansprüche

1.   Teleskopausleger (8) eines Mobilkrans (1) mit
mehreren aus einem Auslegergrundkasten (9) ein-
und austeleskopierbaren Teleskopschüssen (10a–h)
und mit einem Abspannsystem (11) zum Abspannen
des Teleskopauslegers (8), welches mindestens ein
Seil (16a, 16b) zwischen mindestens einem Spann-
werk (13a, 13b) über mindestens eine Abspannstüt-
ze (15) zu mindestens einem Festpunkt (20a, 20b)
verlaufend aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass
der Teleskopausleger (8) mit mindestens zwei Ab-
spannstützen (15) je Seil (16a, 16b) abgespannt ist.

2.    Teleskopausleger (8) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass jede Abspannstütze
(15) jeweils am äußeren Ende eines Auslegergrund-
kasten-Kopfes (9a) oder eines Teleskopschuss-Kop-
fes (10) angeordnet ist.

3.  Teleskopausleger (8) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass jeweils am Ausle-
gergrundkasten (9) und an jedem Teleskopschuss
(10a–h) eine Abspannstütze (15) angeordnet ist.

4.   Teleskopausleger (8) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass jede Ab-
spannstütze (15) eine Durchgangsöffnung (22a, 22b)
für das durchzuführende Seil (16a, 16b) und einen
Haltemechanismus (17) für das Seil (16a, 16b) auf-
weist.

5.    Teleskopausleger (8) nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der Haltemechanis-
mus (17) ein bewegliches Schiebeelement (25a, 25b)
umfasst, mit dem das Seil (16a, 16b) in der Durch-
gangsöffnung (22a, 22b) gegen ein Halteelement
(24a, 24b) in einem Betriebszustand festlegbar ist.

6.   Teleskopausleger (8) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das min-
destens eine Spannwerk (13a, 13b) des Abspann-
systems (11) an dem Auslegergrundkasten (9) ange-
ordnet ist.

7.   Teleskopausleger (8) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Seil
(16a, 16b) an dem Spannwerk (13a, 13b) und an dem
letzten Teleskopschuss-Kopf (10) des letzten Tele-
skopauslegers (10h) festgelegt ist.

8.   Teleskopausleger (8) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass ein ers-
tes Spannwerk (13a) und zweites Spannwerk (13b)
an dem Auslegergrundkasten (9) angeordnet sind,
die mit einem ersten Seil (16a) und einem zweiten
Seil (16b) zusammenwirken, die zueinander parallel
und in Längsrichtung (L) des Teleskopauslegers (8)
verlaufen.

9.    Teleskopausleger (8) nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass jede Abspannstütze
(15) zwei Schenkel (15a, 15b) umfasst, die in Längs-
richtung (L) des Teleskopauslegers (8) gesehen von
einer Mitte des Teleskopauslegers (8) rechts und
links am Teleskopausleger (8) angeordnet sind und
einen Winkel (a) von 45° bis 135°, bevorzugterweise
90°, einschließen.

10.  Teleskopausleger (8) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die auf-
einander folgenden Teleskopschüsse (10a–h) und
der Auslegergrundkasten (9) aneinander feststellbar
sind.

11.  Verfahren zum Abspannen eines Teleskopaus-
legers eines Mobilkrans, insbesondere nach einem
der Ansprüche 1 bis 10, bei dem mindestens ein Seil
(16a, 16b) zwischen einem Spannwerk (13a, 13b) an
dem aus einem Auslegergrundkasten (9) und meh-
reren Teleskopschüssen (10a–h) bestehenden Tele-
skopausleger (8) und einem Festpunkt (20a, 20b)
am Teleskopausleger (8) abgespannt wird und das
mindestens eine Seil (16a, 16b) über mindestens ei-
ne sich an dem Auslegergrundkasten-Kopf (9a) oder
einem Teleskopschuss-Kopf (10) des Teleskopaus-
legers (8) abstützende Abspannstütze (15) geführt
wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Teleskop-
schüsse (10a–h) aus dem Auslegergrundkasten (9)
ausgefahren werden, das mindestens eine Seil (16a,
16b) zwischen dem Spannwerk (13a, 13b) und dem
Festpunkt (20a, 20b) gespannt wird und das mindes-
tens eine Seil (16a, 16b) über einen Haltemechanis-
mus (17) an der Abspannstütze (10) festgelegt wird.

12.    Verfahren nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ausgehend von einem Trans-
portzustand eines eingefahrenen Teleskopauslegers
(8) mit dem in Längsrichtung (L) des Teleskopaus-
legers (8) letzten Teleskopschuss (10h) beginnend
und mit dem jeweils angrenzenden Teleskopschuss
(10a–10g) fortfahrend nach jedem Ausfahren eines
Teleskopschusses (10a–h)das mindestens eine Seil
(16a, 16b) des Abspannsystems (11) durch das min-
destens eine Spannwerk (13a, 13b) gespannt und
durch den Haltemechanismus (17) festgelegt wird.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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