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(54) Bezeichnung: Klettereinrichtung für einen Turmdrehkran

(57) Hauptanspruch: Klettereinrichtung für eine Turmdreh-
kran, mit einem entlang des Kranturms (1) verfahrbaren Klet-
terrahmen (6) zum Ein- und/oder Abklettern von Turmstü-
cken (2), wobei eine Führung (8) zum längsverfahrbaren Ab-
stützen des Kletterrahmens (6) gegenüber dem Kranturm
(1) vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Füh-
rung (8) quer zur Verfahrrichtung (11) des Kletterrahmens
(6) elastisch nachgiebig gelagerte und/oder elastisch nach-
giebig ausgebildete Querstützelemente (10a) aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Kletter-
einrichtung für einen Turmdrehkran, mit einem ent-
lang des Kranturms verfahrbaren Kletterrahmen zum
Ein- und/oder Abklettern von Turmstücken, wobei ei-
ne Führung zum längsverfahrbaren Abstützen des
Kletterrahmens gegenüber dem Kranturm vorgese-
hen ist.

[0002] Turmdrehkrane werden üblicherweise durch
den Einbau zusätzlicher Turmstücke an die zuneh-
mende Höhe des Bauwerks angepasst. Dieser Vor-
gang wird im Allgemeinen als Klettern bezeichnet.
Um ein Turmstück einklettern zu können, wird übli-
cherweise der Kranoberteil, der einen Kranausleger
umfassen kann, vom obersten Turmstück gelöst und
von einem Kletterrahmen gehalten, der achsialver-
schieblich an dem Kranturm gelagert ist. Nach Lö-
sen der Verbindung des Kranoberteils vom obersten
Turmstück wird der genannte Kletterrahmen soweit
nach oben gefahren, dass zwischen dem gelösten
Kranoberteil und das oberste Turmstück ein weiteres
Turmstück eingepasst werden kann, auf das dann der
Kranoberteil abgesetzt oder nochmals ein weiteres
Turmstück nach einem nochmaligen Aufklettern auf-
gesetzt werden kann.

[0003] Der genannte Kletterrahmen kann den Kran-
turm nach Art einer Schiebehülse außenseitig um-
geben und eine seitliche Einführöffnung aufweisen,
durch die hindurch ein weiteres Turmstück eingesetzt
bzw. beim Abklettern auch wieder herausgenommen
werden kann. Alternativ ist es auch bekannt, das Kra-
noberteil vorübergehend beim Auf- und Abklettern
auf den Kletterrahmen seitlich versetzt zum Turm ab-
zustützen, sodass der Turm an der Oberseite frei zu-
gänglich ist, um dort Turmstücke aufzusetzen bzw.
abnehmen zu können. Auch in diesem Fall ist der ge-
nannte Kletterrahmen an dem Kranturm bzw. dessen
Turmstücken längsverschieblich gelagert.

[0004] Um das beim Auf- und Abklettern vorüber-
gehend nur auf dem Kletterrahmen gelagerte Krano-
berteil mitsamt Ausleger sicher abzustützen und ent-
sprechende Kipp- und Biegemomente aufnehmen zu
können, wird der Kletterahmen mittels einer Führung
am Kranturm zwar längsverschiebbar, aber kippsta-
bil abgestützt. Solche Kippmomente können einer-
seits durch Windlasten, andererseits bspw. aber auch
durch das Aufnehmen und Ablassen von ein- und ab-
zukletternden Turmstücken entstehen, die durch die
Hubmittel am Kran selbst auf- und abgelassen wer-
den können.

[0005] Die längsverschiebliche Führung des Kletter-
rahmens am Kranturm kann dabei Querstützelemen-
te bspw. in Form von Gleitblechen umfassen, die
bspw. am Kletterrahmen angebracht sein und den
Kranturm von verschiedenen Seiten her umgreifen

können. Beispielsweise können Gleitbleche an den
Längs- bzw. Eckstielen der üblicherweise als Fach-
werkträger ausgebildeten Turmstücke angreifen, um
den Kletterrahmen längsverschieblich, aber kippsta-
bil am Kranturm zu führen. Anstelle solcher Gleitble-
che können auch Führungsrollen am Kletterrahmen
vorgesehen sein, die bspw. an den genannten Eck-
stielen der Turmstücke abrollen können.

[0006] Eine Klettereinrichtung für Turmdrehkra-
ne der genannten Art zeigt bspw. die Schrift
DE 20 2005 009 236 U1.

[0007] Bei bisherigen Klettereinrichtungen der ge-
nannten Art kommt es bislang zu relativ starkem
Verschleiß entlang der Kontaktflächen der Turmstü-
cke. Dies ist bspw. bei Kranen, die an Windanlagen
eingesetzt werden, besonders gravierend, da solche
Krane in kurzer Zeit auf- und abgeklettert werden
müssen. Zudem kommt es bisweilen zu einem ruck-
haften, unsaftem Verschieben des Kletterrahmens,
wenn dieser aufgrund von sogenannten Slip-Stick-
Effekten nicht ruckfrei angefahren bzw. stillgesetzt
werden kann, oder sich an den Turmstücken, insbe-
sondere deren Übergangsbereichen zu große Form-
bzw. Maßtoleranzen ergeben, die zu Mikroverkippun-
gen oder gar Klemmtendenzen des Kletterrahmens
führen können. Solche ruckelnden Bewegungen des
Kletterrahmens sind jedoch in hohem Maße uner-
wünscht, da der Kletterrahmen während seiner Ver-
fahrbewegung den ganzen Kranoberteil einschließ-
lich Ausleger trägt.

[0008] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufga-
be zugrunde, eine verbesserte Klettereinrichtung der
eingangs genannten Art zu schaffen, die Nachtei-
le des Standes der Technik vermeidet und Letzte-
ren in vorteilhafter Weise weiterbildet. Insbesonde-
re soll die Klettereinrichtung möglichst ruckelfrei und
verschleißarm verfahrbar sein, ohne hierfür die Kipp-
stabilität der Klettereinrichtung gegenüber dem Kran-
turm zu opfern.

[0009] Erfindungsgemäß wird die genannte Aufgabe
durch eine Klettereinrichtung gemäß Anspruch 1 ge-
löst. Bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung sind
Gegenstand der abhängigen Ansprüche.

[0010] Es wird also vorgeschlagen, die längsver-
fahrbare Führung des Kletterrahmens am Kranturm
gegenüber Form- und/oder Maßtoleranzen, die ent-
lang des Verfahrwegs auftreten können, selbst ein-
stellend auszubilden, sodass die genannten Form-
und/oder Maßtoleranzen von der längsverfahrbaren
Führung kompensiert werden können. Die längsver-
fahrbare Führung wird hierzu in Querrichtung elas-
tisch ausgebildet, sodass Überstände bzw. Überma-
ße geschluckt und bei Untermaßen die Führungsflä-
chen nachfahren können, um den Führungsflächen-
eingriff und damit die Kippstabilität zu erhalten. Er-
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findungsgemäß besitzt die Führung quer zur Ver-
fahrrichtung des Kletterrahmens elastisch nachgiebig
gelagerte und/oder elastisch nachgiebig ausgebilde-
te Querstützelemente. Die genannten Querstützele-
mente nehmen Querkräfte quer zur Verfahrrichtung
des Kletterrahmens und/oder quer zur Längsrichtung
des Kranturms auf und stützen den Kletterrahmen
in genannter Querrichtung am Kranturm ab, erlau-
ben dabei aber ein Verfahren in Längsrichtung. Wird
bspw. beim Aufklettern ein vorspringender Konturab-
schnitt, bspw. an der Fügestelle zwischen zwei Turm-
stücken überfahren, kann das entsprechende Quer-
stützelement nachgeben, sodass der Kletterrahmen
sanft über die genannte Konturstelle hinwegfahren
kann, während umgekehrt bei einem sich zurückneh-
menden Konturabschnitt das Querstützelement elas-
tisch nachfährt und den Stützkontakt und damit die
Kippstabilität aufrechterhält.

[0011] In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung
können die elastisch nachgiebig gelagerten und/oder
ausgebildeten Querstützelemente als Führungsrol-
len ausgebildet sein, die um eine Drehachse dreh-
bar gelagert sind, die sich quer zur Verfahrrichtung
des Kletterrahmens erstreckt. Die elastische Nach-
giebigkeit der Führungsrolle quer zu ihrer Drehach-
se und/oder quer zur Längsrichtung des Turms kann
durch elastische Nachgiebigkeit der Führungsrolle
selbst, bspw. durch Ausbildung als Gummirolle erzielt
werden. Vorteilhafterweise kann alternativ oder zu-
sätzlich aber auch die Drehachse der Führungsrol-
le quer zur Verfahrrichtung elastisch nachgiebig ge-
lagert sein, sodass eine näherungsweise starre Füh-
rungsrolle bspw. aus einem metallischen Werkstoff
oder einem Hartkunststoff verwendet werden kann.

[0012] In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung
können die Führungsrollen bzw. Querstützelemen-
te jeweils einzeln im Sinne einer Einzelradaufhän-
gung elastisch nachgiebig gelagert sein. Grundsätz-
lich wäre es auch denkbar, zwei oder mehrere der
Querstützelemente auf einer Seite des Kletterrah-
mens hinsichtlich der elastisch nachgiebigen Lage-
rung zusammenzufassen, bspw. dergestalt, dass sie
an einem gemeinsamen, beweglichen Lager- oder
Schwingenelement angeordnet sind. Eine hinsicht-
lich der Ausgleichsbewegungen voneinander unab-
hängige Einzelaufhängung ermöglicht jedoch eine
feinfühligere Anpassung an Formtoleranzen und Be-
lastungsfälle, sodass der Kletterrahmen insgesamt
harmonischer verfahrbar ist.

[0013] Insbesondere können die Querstützelemen-
te bzw. Führungsrollen jeweils an einem Stützele-
menteträger befestigt bzw. drehbar gelagert sein, der
quer zur Verfahrrichtung des Kletterrahmens beweg-
lich gelagert ist und von der vorgenannten Federein-
richtung in die Abstütz- bzw. Eingriffsstellung vorge-
spannt sein kann. Ist das entsprechende Stützele-
ment am Kletterrahmen vorgesehen, kann der Stüt-

zelementeträger von der Federeinrichtung auf den
Kranturm zu vorgespannt sein, sodass das Stützele-
ment gegen den Kranturm gedrückt wird. Grundsätz-
lich wäre es auch denkbar, entsprechende Querstüt-
zelemente an den Turmstücken des Kranturms vor-
zusehen, wobei dann in diesem Falle das jeweilige
Querstützelement auf den Kletterrahmen zuvor ge-
spannt wäre. Eine solche turmseitige Anordnung er-
fordert jedoch an einer Vielzahl von Turmstücken ent-
sprechende Querstützelemente. Eine kletterrahmen-
seitige Anordnung der Querstützelemente ist hin-
sichtlich einer reduzierten Bauteilanzahl deutlich von
Vorteil.

[0014] Um eine feinfühlige, rasch ansprechende
Querbewegung der Querstützelemente zu ermögli-
chen, kann der vorgenannte Stützelementeträger, an
dem ein jeweiliges Querstützelement bzw. eine ent-
sprechende Führungsrolle gelagert ist, in vorteilhaf-
ter Weiterbildung der Erfindung von mehreren Feder-
elementen abgestützt sein, wobei vorteilhafterwei-
se zwei Federelemente auf unterschiedlichen Sei-
ten des Querstützelements an dem genannten Stütz-
elementeträger angreifen können, sodass der Stütz-
elementeträger zusätzlich zu Querbewegungen auch
leichte Kippbewegungen ausführen kann.

[0015] Die Federelemente können dabei mecha-
nisch ausgebildet sein. Alternativ oder zusätzlich kön-
nen auch pneumatische oder hydraulische Federele-
mente vorgesehen sein. Es wäre grundsätzlich auch
möglich, die Führungsrollen pneumatisch und/oder
hydraulisch federnd auszubilden.

[0016] In Weiterbildung der Erfindung ist die längs-
verschiebbare Führung des Kletterrahmens gegen-
über dem Kranturm derart ausgebildet, dass die
Quernachgiebigkeit der Querstützelemente und/oder
die dadurch ermöglichte Quernachgiebigkeit des
Kletterrahmens zum Kranturm nur begrenzt ist, ins-
besondere derart, dass keine nennenswerten Kipp-
bewegungen des Kletterrahmens gegenüber dem
Kranturm möglich sind. Ein Quernachgiebigkeitsbe-
grenzer der Führungsvorrichtung kann dabei unmit-
telbar den elastisch nachgiebig gelagerten Querstüt-
zelementen zugeordnet sein und dafür sorgen, dass
die elastische Nachgiebigkeit der genannten Quer-
stützelemente nur begrenzt ist bzw. die Querstützele-
mente nur einen relativ kleinen, begrenzten Betrag
querverstellbar sind. Beispielsweise kann die Quer-
verstellbarkeit bzw. -nachgiebigkeit der elastisch
nachgiebig gelagerten Querstützelemente durch An-
schläge begrenzt werden, gegen die ein beweg-
licher Lagerabschnitt der Querstützelemente fährt.
Beispielsweise kann die Drehachse der Führungs-
rollen in einem Langloch geführt sein, das nur eine
begrenzte Querverstellbarkeit der Führungsrollen zu-
lässt.
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[0017] Alternativ oder zusätzlich kann der genann-
te Nachgiebigkeitsbegrenzer auch weitere Querstüt-
zelemente umfassen, die nicht elastisch nachgiebig
gelagert bzw. nicht elastisch nachgiebig ausgebildet
sind, sondern quer zur Verfahrrichtung des Kletter-
rahmens im Wesentlichen starr bzw. unnachgiebig
ausgebildet sind. Um die vorgenannte Verschleiß-
problematik und Klemmtendenz durch solche star-
ren Querstützelemente zu vermeiden, können diese
zusätzlichen starren Querstützelemente gegenüber
den elastisch nachgiebig gelagerten und/oder ausge-
bildeten Querstützelementen, zumindest wenn sich
Letztere in ihrer unausgelenkten Soll- bzw. Neutral-
stellung befinden, ein Stück weit zurückgesetzt ange-
ordnet sein, sodass die genannten starren, zusätz-
lichen Querstützelemente außer Eingriff sind, wenn
die elastisch nachgiebigen Querstützelemente nicht
ausgelenkt sind bzw. sich der Kletterrahmen in ei-
ner Neutralstellung befindet, in der die elastisch nach-
giebigen Querstützelemente den Kletterahmen hal-
ten. Insbesondere können die genannten zusätzli-
chen starren Querstützelemente zueinander derart
an dem Kletterrahmen angeordnet sein, dass sie den
Kranturm bzw. ein jeweiliges Turmstück nur mit Luft
umgreifen bzw. eine Spielpassung zu den zugehöri-
gen Stützflächen am jeweiligen Turmstück hin bilden.

[0018] Die genannten zusätzlichen, quer zur Ver-
fahrrichtung unnachgiebig angeordneten Querstütz-
elemente können grundsätzlich verschieden ausge-
bildet sein, bspw. ebenfalls als Führungsrollen aus-
gebildet sein. In Weiterbildung der Erfindung können
die genannten zusätzlichen Querstützelemente aber
auch als Gleitlager ausgebildet sein, insbesondere
in Form von Gleitblechen, die die Längsgurte bzw.
Eckstiele des Kranturms in der genannten Weise mit
Spiel umgreifen können.

[0019] Die Erfindung wird nachfolgend anhand ei-
nes bevorzugten Ausführungsbeispiels und zugehö-
riger Zeichnungen näher erläutert. In den Zeichnun-
gen zeigen:

[0020] Fig. 1: eine perspektivische Teilansicht einer
Klettereinrichtung für einen Turmdrehkran, die den
Kletterrahmen am Kranturm sowie ein damit einzu-
kletterndes Turmstück zeigt,

[0021] Fig. 2: eine schematische Darstellung der
längsverschiebbaren Führung und deren Querstüt-
zelemente zum längsverschiebbaren Abstützen des
Kletterrahmens gegenüber dem Kranturm,

[0022] Fig. 3: eine ausschnittsweise, vergrößerte,
teilweise geschnittene Darstellung eines elastisch
nachgiebig gelagerten Querstückelements sowie ei-
nes unnachgiebig gelagerten Querstückelements der
längsverschiebbaren Führung des Kletterrahmens
gegenüber dem Kranturm aus den vorhergehenden
Figuren,

[0023] Fig. 4: eine perspektivische Darstellung der
verschiebbaren Lagerung der Führungsrolle aus
Fig. 3, die die Aufnahme der Führungsrollen-Dreh-
achse in einem Langloch zeigt, und

[0024] Fig. 5: eine teilweise freigeschnittene, per-
spektivische Darstellung der federnden Aufhängung
der Führungsrolle aus den Fig. 3 und Fig. 4.

[0025] Wie die Fig. 1 und Fig. 2 zeigen, kann ein
Kranturm 1 eines Turmdrehkrans in an sich bekann-
ter Weise aus mehreren Turmstücken 2 zusammen-
gesetzt sein, die jeweils als Stabwerkträger ausgebil-
det sein können und im Bereich ihrer Eckstiele auf-
einander setzbar und miteinander verriegelbar, bspw.
verbolzbar sein können. Am oberen Ende des Kran-
turms 1 kann in an sich bekannter Weise ein nur aus-
schnittsweise, nicht vollständig dargestelltes Krano-
berteil 3 vorgesehen sein, das bspw. über eine Dreh-
kranlagerung gegenüber dem Kranturm 1 verdreh-
bar sein kann, wenn es sich beim Kran um einen
Obendreher handelt, und einen Ausleger 4 umfassen
kann, über den in an sich bekannter Weise ein Hub-
seil bspw. über eine Laufkatze ablaufen kann.

[0026] Um den Kranturm 1 mit einem nach oben
wachsenden Bauwerk immer weiter verlängern bzw.
erhöhen zu können, ist eine Klettereinrichtung 5 vor-
gesehen, mittels derer der Kranoberteil 3 ein Stück
weit angehoben und weitere Turmstücke 2 einge-
setzt bzw. auf das zuvor oberste Turmstück aufge-
setzt werden können, um danach wieder den Krano-
berteil 3 auf das neu eingesetzte, oberste Turmstück
absetzen zu können.

[0027] Die genannte Klettereinrichtung 5 umfasst
hierzu einen Kletterrahmen 6, der in Längsrichtung
des Kranturms 1 an diesem verfahrbar bzw. ver-
schiebbar gelagert ist, sodass der Kletterrahmen 6
am Kranturm 1 auf und ab verschoben werden kann.
Der genannte Kletterahmen 6 kann ebenfalls als St-
abwerk ausgebildet sein, wobei jedoch auch andere
Strukturen wie Blechprofilrahmen, Schalenkonstruk-
tionen und dergleichen Verwendung finden können.
Der genannte Kletterrahmen 6 ist dabei vorteilhaf-
terweise insgesamt – grob gesprochen – hülsenför-
mig ausgebildet und mit seinem Innenumfang kon-
tur- und dimensionsmäßig an den Außenumfang des
Kranturms 1 angepasst, sodass der Kletterrahmen 6
nach Art einer Manschette oder Hülse über den Kran-
turm 1 geschoben werden kann und zwischen der
Außenkontur des Kranturms 1 und der Innenkontur
des Kletterrahmens 6 ein schmaler Spalt verbleibt, in
dem noch zu erläuternde Führungselemente zur Füh-
rung des Kletterrahmens 6 am Kranturm 1 vorgese-
hen sind.

[0028] Das Verfahren des Kletterrahmens 6 entlang
des Kranturms 1 kann in verschiedener Weise be-
werkstelligt werden, bspw. mittels eines ein- und aus-
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fahrbaren Stützschuhs, an dem ein Kraftheber wie
bspw. ein Hydraulischzylinder angreifen kann, um
den Kletterrahmen 6 gegenüber dem Kranturm 1
nach oben drücken zu können bzw. ablassen zu kön-
nen.

[0029] Wie Fig. 1 andeutet, kann der Kletterrahmen
6 an einer Seite eine Einkletteröffnung umfassen,
durch die hindurch ein zusätzliches Turmstück 2 ein-
geschoben werden kann, wie dies der Pfeil 7 andeu-
tet, oder auch herausgeschoben werden kann, wenn
der Kranturm 1 abgebaut bzw. erniedrigt werden soll.

[0030] Wie Fig. 2 zeigt, ist der Kletterrahmen 6 durch
eine Führung 8 längsverfahrbar an dem Kranturm
1 abgestützt, sodass der Kletterrahmen 6 parallel
zur Turmachse 9 auf- und abgefahren werden kann,
gegenüber dem Kranturm 1 jedoch nicht verkippen
kann.

[0031] Die Führung 8 umfasst hierzu mehrere Quer-
stützelemente 10, die an verschiedenen Seiten des
Kranturms 1 angreifen und Querkräfte des Kletter-
rahmens 6 am Kranturm 1 abstützen und Querbewe-
gungen des genannten Kletterrahmens 6 und/oder
Kippbewegungen des Kletterrahmens 6 gegenüber
dem Kranturm 1 verhindern. Die Führung 8 bildet eine
Längsführung, die im Wesentlichen nur eine einach-
sige Bewegung des Kletterrahmens 6 zulässt, näm-
lich eine Verschiebung bzw. ein Verfahren in Längs-
richtung gemäß dem Pfeil 11.

[0032] Insbesondere können paarweise auf ge-
genüberliegenden Seiten angeordnete Querstützele-
mente 10 an dem Kletterrahmen 6 vorgesehen sein,
zwischen denen der Kranturm 1 passgenau aufge-
nommen ist.

[0033] Die genannten Querstützelemente 10 kön-
nen sich auf den Längsgurten bzw. Eckstielen der
Turmstücke 2 abstützen, vgl. Fig. 2.

[0034] Wie die Fig. 3 und Fig. 4 zeigen, können die
genannten Querstützelemente 10 zwei verschiedene
Typen von Stützelementen umfassen, nämlich einer-
seits elastisch nachgiebig gelagerte Führungsrollen
10a und andererseits unnachgiebig, im Wesentlichen
starr ausgebildete Gleitbleche 10b. Die genannten
Führungsrollen 10a und die Gleitbleche 10b können
in unmittelbarer Nähe bzw. Nachbarschaft zueinan-
der jeweils paarweise angeordnet sein, bspw. derge-
stalt, dass jeweils ein starres Gleitblech 10b neben
einer nachgiebig gelagerten Führungsrolle 10a ange-
ordnet ist, vgl. Fig. 3, um die Nachgiebigkeit der Füh-
rungsrolle 10a ortsnah abzufangen bzw. zu begren-
zen.

[0035] Wie Fig. 2 zeigt und oben schon erläutert,
können solche einander zugeordneten Führungsrol-
len 10a und Gleitbleche 10b jeweils auf verschiede-

nen Seiten des Kletterrahmens 6 angeordnet und in
mehreren Gruppen achsial voneinander beabstandet
vorgesehen sein, sodass der Kranturm 1 von mehre-
ren Seiten her, insbesondere jeweils paarweise ge-
genüberliegenden Seiten her, insbesondere von al-
len Seiten her umgriffen bzw. der Kletterrahmen 6 ge-
genüber dem Kranturm 1 kippsicher abgestützt ist.

[0036] Wie die Fig. 3–Fig. 5 zeigen, sind die genann-
ten Führungsrollen 10a quer zur Verfahrrichtung 11
des Kletterrahmens 6 elastisch nachgiebig gelagert,
sodass die Führungsrollen 10a quer zur Umfangssei-
te nach außen nachgeben können und sich unter ei-
ner Vorspann- bzw. Federkraft selbsttätig wieder zu-
rückstellen.

[0037] Die jeweilige Führungsrolle 10a kann hier-
zu mit ihrer Drehachse 14 in einem vorzugswei-
se langlochartigen Führungsschlitz 12 eines Füh-
rungsrahmenteils 13 verschieblich geführt sein, so-
dass die Führungsrolle 10a auf das jeweilige Turm-
stück 2 zustellbar und von diesem wegdrückbar ist,
und zwar vorteilhafterweise im Wesentlichen senk-
recht zur Längsrichtung des jeweiligen Längsgurts
des Turmstücks 2.

[0038] Um die Führungsrolle 10a dabei vorzuspan-
nen bzw. mit einer Federkraft zu beaufschlagen, die
die Führungsrolle 10a gegen das Turmstück 2 drückt,
ist die genannte Drehachse 14 der jeweiligen Füh-
rungsrolle 10a an einem Stützelementeträger 15 be-
festigt, der gegenüber dem vorgenannten Führungs-
rahmenteil 13 beweglich ist und durch eine Feder-
einrichtung 16 abgestützt ist. Vorteilhafterweise kann
die genannte Federeinrichtung 16 zumindest zwei
Federelemente 17 umfassen, die beidseitig der Füh-
rungsrolle 10a bzw. deren Drehachse 14 angeord-
net sein können und sich einerseits am Führungsrah-
menteil 13 und andererseits an dem Stützelementrä-
ger 15 abstützen, sodass der Stützelementeträger 15
und damit die Führungsrolle 10a gegen das Turm-
stück 2 gespannt wird.

[0039] Durch die Aufnahme der Drehachse 14 in den
langlochartigen Führungsschlitz 12 ist die Verfahr-
barkeit der Führungsrolle 10a quer zur Turmlängs-
achse 9 bzw. quer zur Verfahrrichtung 11 begrenzt,
wobei vorteilhafterweise auch definierte Endstellun-
gen am Ende des möglichen Verfahrwegs vorgese-
hen sind. Einerseits drückt die Federeinrichtung 16
die Drehachse 14 gegen das eine Ende des langloch-
artigen Führungsschlitzes 12. Werden die Federkräf-
te überwunden, kann die Führungsrolle 10a auswei-
chen bzw. einfedern, bis die Endlage der Federein-
richtung 10 und/oder das gegenüberliegende Ende
des langlochartigen Führungsschlitzes 12 erreicht ist.

[0040] Zusätzlich zu den elastisch nachgiebig gela-
gerten Führungsrollen 10a umfasst die Führung 8 die
vorgenannten Gleitbleche 10b, die quer zur Verfahr-
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richtung 11 im Wesentlichen unnachgiebig, insbeson-
dere starr ausgebildet und angeordnet sein können.

[0041] Die Anordnung der unnachgiebigen Gleitble-
che 10b kann dabei vorteilhafterweise derart ge-
troffen sein, dass die genannten Gleitbleche 10b
von den Stützflächen am Kranturm 1, insbesondere
den Längsgurt- bzw. Eckstieloberflächen beabstan-
det bzw. außer Eingriff sind, wobei hier vorteilhafter-
weise eine nur geringfügige Beabstandung vorgese-
hen ist, die kleiner ist als der maximal mögliche Einfe-
derweg der Führungsrollen 10a. Insbesondere kann
eine leichte Spielpassung zwischen den Gleitblechen
10b und der Turmoberfläche vorgesehen sein, zu-
mindest solange sich die Führungsrollen 10a in einer
Neutralstellung oder zumindest nicht in ihrer vollends
eingefederten Stellung befinden, sodass die Gleitble-
che 10b widerstandsfrei und verschleißfrei an den
Turmstücken 12 entlanggleiten können. Wie Fig. 3
zeigt, haben die Gleitbleche 10b gegenüber der Tur-
moberfläche leicht Luft. Andererseits stabilisieren die
genannten Gleitbleche 10b den Kletterrahmen 6 ge-
genüber dem Kranturm 1, wenn die Führungsrollen
10a einfedern, das heißt dann geraten die Gleitbleche
10b in Anlage an die Kranturmoberfläche und stützen
den Kletterrahmen 6 zusätzlich ab und/oder verhin-
dern ein zu weites Einfedern der Führungsrollen 10a.

[0042] Durch die genannten, einfedernden Füh-
rungsrollen 10a kann das am Kletterrahmen 6 anste-
hende Kippmoment visuell erkannt werden und durch
entsprechende Ausgleichsmaßnahmen ein ruckfrei-
er Klettervorgang durchgeführt werden. Ein uner-
wünschter Slip-Stick-Effekt kann verhindert werden.

[0043] Ferner wird der Verschleiß der Kontaktflä-
chen der Führung 8 des Kletterrahmens 6 am Kran-
turm 1 auf ein Minimum reduziert, wodurch länge-
re Standzeiten von Turmstücken 2 und den Gleit-
blechen 10b erreicht werden können. Die genann-
ten Gleitbleche 10b dienen lediglich noch als Anlage-
blech bzw. nur noch im Notfall als tatsächlich im Ein-
griff befindliches Gleitblech.

[0044] Durch den stark verringerten Verschleiß an
den Kontaktflächen kann auch die Rostbildung signi-
fikant reduziert werden.
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Schutzansprüche

1.  Klettereinrichtung für eine Turmdrehkran, mit ei-
nem entlang des Kranturms (1) verfahrbaren Kletter-
rahmen (6) zum Ein- und/oder Abklettern von Turm-
stücken (2), wobei eine Führung (8) zum längsver-
fahrbaren Abstützen des Kletterrahmens (6) gegen-
über dem Kranturm (1) vorgesehen ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Führung (8) quer zur Ver-
fahrrichtung (11) des Kletterrahmens (6) elastisch
nachgiebig gelagerte und/oder elastisch nachgiebig
ausgebildete Querstützelemente (10a) aufweist.

2.    Klettereinrichtung nach dem vorhergehenden
Anspruch, wobei die genannten Querstützelemente
(10a) als Führungsrollen ausgebildet sind.

3.  Klettereinrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei die elastisch nachgiebig gela-
gerten Querstützelemente (10a) von einer Federein-
richtung (16) in eine Führungseingriffsstellung vorge-
spannt sind, insbesondere auf die Kranturmoberflä-
che zu vorgespannt sind.

4.    Klettereinrichtung nach dem vorhergehenden
Anspruch, wobei ein Stützelementeträger (15), an
dem ein jeweiliges Querstützelement (10a) gelagert
ist, quer verfahrbar gelagert und von zwei auf ver-
schiedenen Seiten des Querstützelements (10a) an-
geordneten Federelementen (17) abgestützt ist.

5.  Klettereinrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei die Führung (8) einen Nach-
giebigkeitsbegrenzer (18) zum Begrenzen des Nach-
gebens quer zur Verfahrrichtung (11) aufweist.

6.  Klettereinrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei die Führung (8) zusätzlich zu
den vorgenannten, elastisch nachgiebig gelagerten
Querstützelementen (10a) weitere, quer zur Verfahr-
richtung (11) unnachgiebig gelagerte und Querstütz-
elemente (10b) aufweist.

7.    Klettereinrichtung nach dem vorhergehenden
Anspruch, wobei die unnachgiebig gelagerten, wei-
teren Querstützelemente (10b) dann, wenn sich die
elastisch nachgiebig gelagerten Querstützelemente
(10a) in einer unausgelenkten Neutralstellung befin-
den, außer Eingriff sind und/oder nur mit Spiel in Ein-
griff mit einer zugehörigen Stützfläche sind.

8.   Klettereinrichtung nach einem der beiden vor-
hergehenden Ansprüche, wobei die unnachgiebig
gelagerten Querstützelemente (10b) gegenüber den
nachgiebig gelagerten Querstützelementen (10a),
wenn sich Letztere in einer ausgefederten Stellung
befinden, von der Kranturmoberfläche weg zurück-
gesetzt sind, wobei vorteilhafterweise der genannte
Versatz von der Kranturmoberfläche weg kleiner ist

als der maximale Einfederweg der elastisch nachgie-
big gelagerten Querstützelemente (10a).

9.   Klettereinrichtung nach einem der drei vorher-
gehenden Ansprüche, wobei die unnachgiebig gela-
gerten Querstützelemente (10b) als Gleitlager, insbe-
sondere Gleitbleche, ausgebildet sind.

10.    Klettereinrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei auf mehreren Seiten des
Kletterrahmens (6), vorzugsweise paarweise auf je-
weils gegenüberliegenden Seiten, Querstützelemen-
te (10) vorgesehen sind, zwischen denen ein Turm-
stück (2) passgenau aufnehmbar ist, und/oder in ach-
sialer Richtung parallel zur Verschieberichtung (11)
mehrere Querstützelemente vorgesehen sind.

11.    Klettereinrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei die Führung (8) auf
mehreren Seite Führungsrollen (10a) umfasst, die
in zueinander entgegengesetzten Richtungen vorge-
spannt sind und/oder in zueinander entgegengesetz-
ten Richtungen elastisch nachgiebig gelagert sind.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen



DE 20 2014 003 465 U1    2015.07.23

9/13

Anhängende Zeichnungen
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