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(54) Bezeichnung: Kran

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Kran
mit einem Auslegearm, der an seinem unteren Ende an ei-
nem Trägergerät bzw. einem Drehkranz auf dem Trägerge-
rät angelenkt ist und mit Hilfe eines Schwenkantriebs um
eine horizontale Achse verschwenkt werden kann, eine ge-
genüber dem Auslegearm beweglichen Lastaufnahmevor-
richtung, die mit einer Lasthebevorrichtung auf dem Träger-
gerät verbunden ist, wobei am Auslegerarm ein Schlitten ge-
führt und gehalten ist, der Führungsmittel aufweist, der Aus-
legerarm eine achsparallele Führung aufweist, mit der die
Führungsmittel zusammenwirken, der Schlitten mittels eines
Verfahrantriebs auf dem Trägergerät entlang dem Auslege-
arm verfahrbar ist und die Lastaufnahmevorrichtung an dem
Schlitten angebracht ist.
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Beschreibung

[0001] Sogenannte Auslegerkräne heben Lasten in
der Regel über den Kopfteil ihres Auslegers. Dies
gilt für die meisten Kräne und Seilbagger und auch
für Schiffskräne. Der Nachteil der Auslegerkräne ist,
dass die Lasten jeweils über den höchsten Punkt ge-
hoben, gehalten, positioniert oder abgesenkt werden.
Zwangsläufig ergibt sich daraus, dass der Ausleger
mit seiner größten Knicklänge beansprucht und dafür
entsprechend zu bemessen ist. Besonders nachtei-
lig ist, dass die Lasten mit einem oder mehreren Sei-
len über das Kopfteil des Auslegers, also über den
höchsten Punkt des Auslegers, gehoben werden. Da-
durch ergeben sich besonders große Längen, da das
Seil zwischen Auslegerkopf und Last ohne Führung
ist und Last und Seil somit ein langes Pendel bilden.

[0002] Die Pendelwirkung ist insbesondere bei Wind
schwer zu beherrschen. Bei einem Einsatz an der
Küste, insbesondere Offshore, kann daher häufig
nicht gearbeitet werden, wenn die Windbeeinträchti-
gung zu stark ist.

[0003] Das beschriebene Problem tritt verschärft bei
der Montage von Windenergieanlagen auf. Bekannt-
lich weisen die Türme von Windenergieanlagen ei-
ne beträchtliche Höhe auf. Die den Rotor lagernde
Gondel wird üblicherweise auf das obere Ende ei-
nes Turms aufgesetzt. Die hierbei durchzuführenden
Arbeiten müssen mit großer Präzision durchgeführt
werden, was durch große Pendellängen der Mon-
tagekräne schwer zu bewerkstelligen ist. Bei einem
Einsatz offshore werden derartige Arbeiten von Strö-
mungs-, Wellen- und Windbeeinträchtigungen weiter
erschwert.

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
einen Auslegerkran zu schaffen, bei dem durch
mehr oder weniger große Seillängen der Lastaufnah-
mevorrichtung verursachte Pendelwirkungen weitge-
hend vermieden werden.

[0005] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des
Patentanspruchs 1 gelöst.

[0006] Bei dem erfindungsgemäßen Auslegerkran
ist am Auslegerarm ein Schlitten geführt, der Füh-
rungsmittel aufweist. Der Auslegerarm weist eine
achsparallele Führung auf, mit der die Führungsmittel
zusammenwirken. Der Schlitten ist mittels eines Ver-
fahrantriebs auf dem Trägergerät entlang dem Ausle-
gerarm verfahrbar, und die Lastaufnahmevorrichtung
ist an dem Schlitten angebracht.

[0007] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung ist
der Schlitten, der z. B. als Gitterkonstruktion ausge-
bildet ist mit Gleitflächen oder Rollen als Führungs-
mittel, die entlang von Führungsprofilen des Ausle-
gerarms bewegbar sind. Es versteht sich, dass Füh-

rung und Führungsmittel so ausgelegt sind, dass sie
das Lastmoment von der an der Lastaufnahmevor-
richtung hängenden Last auf den Auslegerarm wirk-
sam übertragen.

[0008] Nach einer weiteren Ausgestaltung der Er-
findung ist der Auslegerarm als Stab- oder Gitter-
konstruktion mit quadratischem, rechteckigem oder
vieleckigem Querschnitt ausgebildet. Eine gitterför-
mige Ausführung eines Auslegerarms ist allgemein
bekannt. Weiterhin können rohrförmige Längsprofile
an den äußeren Kanten des Auslegerarms vorgese-
hen werden, wobei die rohrförmigen Längsprofile die
Führung bilden.

[0009] Alternativ könnte der Ausleger rohrförmig
sein. Dieser kann besonders große Druckkräfte auf-
nehmen.

[0010] Wie erwähnt, nimmt der Schlitten die Lastauf-
nahmevorrichtung auf. Wegen der Kraftübertragung
ist es daher vorteilhaft, wenn nach einer Ausgestal-
tung der Erfindung die Erstreckung des Schlittens in
Achsrichtung des Auslegerarms mindestens doppelt
so groß ist wie eine Seitenlänge des Querschnitts
des Auslegerarms. Hat zum Beispiel der quadrati-
sche Querschnitt eine Abmessung von 1,5 × 1,5 m,
so hat der Schlitten z. B. eine Länge von 4 m.

[0011] Der Schlitten kann an Profilschienen auf der
dem Untergrund zugekehrten Seite des Ausleger-
arms geführt werden. In diesem Fall ist der Quer-
schnitt des Auslegerarms z. B. dreieckig, wobei eine
Fläche dem Untergrund zugekehrt ist.

[0012] Nach einer anderen Ausgestaltung der Erfin-
dung ist vorgesehen, dass unterhalb des Schlittens
mindestens eine Umlenkrolle über ein Hubseil ge-
lagert ist, dass an eine Hubwinde auf dem Träger-
gerät angeschlossen ist. Um eine Pendelwirkung zu
begrenzen, ist vorzugsweise eine Zweiseilanbindung
vorgesehen. Der Schlitten ist mit einem Verfahran-
trieb versehen, der nach einer Ausgestaltung der Er-
findung vorzugsweise einen Seilantrieb aufweist, wo-
bei mindestens ein Seil über das obere Ende (Ausle-
gerkopf) des Auslegerarms geführt und an eine Win-
de auf dem Trägergerät angeschlossen ist.

[0013] Besonders vorteilhaft ist die Erfindung an-
wendbar auf einen Doppelausleger, der zwei parallel
beabstandete Auslegerarme aufweist. Diese führen
und halten nach einer Ausgestaltung der Erfindung
jeweils einen Schlitten, und die Schlitten sind über
eine Traverse verbunden, welche die Lastaufnahme-
vorrichtung aufweist bzw. hält. Die Lastaufnahmevor-
richtung an der Traverse ist vorzugsweise so ausge-
legt, dass die zu hebenden und zu positionierenden
Lasten fest an die Aufnahmevorrichtung angeschlos-
sen werden können. Dies gilt generell für beliebige
Schlitten und Konfigurationen des Auslegerarms. So
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können am Schlitten Greifmittel angebracht sein, die
einen aufgenommenen Gegenstand vorübergehend
am Schlitten fixieren können.

[0014] Bei einer Ausgestaltung der Erfindung ist die
Lastaufnahmevorrichtung an der Traverse seitlich
verschiebbar. Sie kann außerdem drehbar um eine
Hochachse an der Traverse gelagert sein. Die Tra-
verse kann um ihre Längsachse drehbar an den Aus-
legerarmen gelagert sein.

[0015] Da der Ausleger auf Biegung belastet ist,
ist vorzugsweise ein Halteseil vorgesehen, das am
Gleitrahmen angreift und an eine Winde angeschlos-
sen ist, um dem Biegemoment am Ausleger entge-
genzuwirken.

[0016] Der erfindungsgemäße Kran weist eine Rei-
he von Vorteilen auf. Er ist insbesondere für Off-
shore-Einsätze, also auf Schiffen, Pontons und Hu-
binseln geeignet, die besonders starken Windein-
wirkungen ausgesetzt sind. Der erfindungsgemäße
Kran ist auch für alle Kran-, Montage- und Demon-
tagearbeiten an Land bei konstruktiven Maßnahmen
im Hochbau, Brückenbau und dem Anlagenbau ge-
eignet.

[0017] Viele der oben beschriebenen Einsätze erfor-
dern die Verwendung von zwei Kränen, um die Las-
ten besser führen zu können. Ein solcher Einsatz
kann bei dem erfindungsgemäßen Konzept vermie-
den werden.

[0018] Ein weiterer Vorteil der Erfindung ist, dass
die Lastenaufnahmen auf engem Drehradius erfol-
gen können, so dass die Schwenkmomente relativ
klein gehalten werden können. Es bietet sich an,
die Last zunächst auf engem Schwenkradius anzu-
heben, die Last auf der Verbindungslinie zwischen
Drehkranzmitte und Auslegemitte zu positionieren,
danach den Ausleger am Boden oder am Ponton ab-
zustützen, um erst dann die Last mit dem Schlitten
bzw. der Traverse an oder unter dem Ausleger nach
oben zu ziehen. Da das Stützmoment des Krans über
die Abstützung des Auslegers wesentlich vergrößert
wird, können auch wesentlich größere Lasten bei grö-
ßeren Reichweiten gehoben und positioniert werden.

[0019] Die Ausführungsbeispiele der Erfindung wer-
den nachfolgend anhand von Zeichnungen näher er-
läutert.

[0020] Fig. 1 zeigt einen Auslegerkran mit Merkma-
len der Erfindung in schematischer Darstellung,

[0021] Fig. 2 zeigt eine Draufsicht auf den Kran nach
Fig. 1.

[0022] Fig. 3 zeigt vergrößert den Auslegerbereich
des Krans nach Fig. 1 mit einem Auslegerarm.

[0023] Fig. 4 zeigt einen Schnitt durch den Ausleger-
arm nach Fig. 3.

[0024] Fig. 5 zeigt einen Schnitt durch eine ande-
re Ausführungsform eines Auslegers für eine Anwen-
dung nach der Erfindung.

[0025] Fig. 6 zeigt einen weiteren möglichen Quer-
schnitt eines Auslegers mit Gleitrahmen.

[0026] Fig. 7 zeigt einen Schnitt durch zwei Ausle-
gerarme, die durch eine Traverse verbunden sind.

[0027] Fig. 8 zeigt eine Darstellung des erfindungs-
gemäßen Krans mit einem Raupenfahrzeug als Trä-
gergerät.

[0028] Fig. 9 zeigt einen Raupenkran ähnlich wie
Fig. 8, sodass gleiche Teile mit gleichen Bezugszei-
chen versehen werden.

[0029] Fig. 10 zeigt den Raupenkran nach Fig. 9
mit Greifmitteln zum Transport eines Rotors für eine
Windenergieanlage.

[0030] Fig. 11 zeigt perspektivisch einen Teil eines
Auslegerarms für einen Kran mit einem am Ausleger
geführten Schlitten.

[0031] Fig. 12 zeigt einen Schnitt durch die Darstel-
lung nach Fig. 11 im Bereich des Schlittens.

[0032] Fig. 13 zeigt vergrößert den mit einem Kreis
versehenen Teil nach Fig. 12.

[0033] Auf einen Träger 10 nach Fig. 1 ist ein Dreh-
kranz 12 abgestützt, der im Einzelnen nicht darge-
stellt ist. Außerdem stützt sich auf dem Träger 10 ein
turmartiger Schaft 14 ab. An dem äußeren Kranz des
Drehkranzes 12 ist ein Ausleger 16 angelenkt, der –
wie aus Fig. 2 ersichtlich ist – aus zwei parallel beab-
standeten Auslegerarmen 16a und 16b besteht. Ein
Seil 18 ist mit dem Kopf der Auslegerarme 16a, 16b
verbunden und wird über das obere Ende des Schaf-
tes 14 zu einer Winde 20 am Träger 10 umgelenkt.
Mit Hilfe der Winde 20 wird die Neigung des Ausle-
gers 16 eingestellt (wenn nachfolgend von einem Seil
gesprochen wird, dann versteht sich, dass darunter
auch eine Mehrzahl von Seilen verstanden werden
kann). Zwei Aufnahmevorrichtungen 22, 24 befinden
sich im Kopfbereich des Auslegers 16, die über Hub-
seile betätigt werden, die ihrerseits von Winden betä-
tigt werden. Dies ist konventionell und soll daher nicht
weiter beschrieben werden.

[0034] Die Auslegerarme 16a, 16b sind als Gitter-
oder Stabwerk ausgeführt und haben einen gleich-
mäßigen, quadratischen Querschnitt (Kastenprofil)
über ihre Länge. Um jeden Auslegerarm 16a, 16b ist
ein Gleitrahmen 26 als Schlitten herumgelegt, der an
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nicht weiter dargestellten Führungsprofilen der Aus-
legerarme 16a, 16b in Längsrichtung der Ausleger-
arme 16a, 16b geführt ist. In Fig. 2 ist zu erkennen,
dass jeder Auslegerarm einen Gleitrahmen 26a, 26b
aufweist, wobei die Gleitrahmen 26a, 26b über eine
Querverbindung (Traverse 28) verbunden sind. Mit-
tels Zugseilen 30, 32 können die Gleitrahmen 26a,
26b in ihrer Position auf den Auslegerarmen 16a, 16b
eingestellt werden. In Fig. 1 ist zu erkennen, dass
oberhalb und unterhalb in Phantomlinien eine ande-
re Position der Gleitrahmen angedeutet ist. Der Dop-
pelpfeil 34 soll die Verschieberichtungen der Gleitrah-
men 26a, 26b anzeigen.

[0035] An der Traverse 28 ist eine Lastaufnahmevor-
richtung 36 angebracht. In Fig. 1 ist gezeigt, wie ei-
ne Last 38 von der Lastaufnahmevorrichtung 36 auf-
genommen ist. Während die Zugseile für die Positio-
nierung der Gleitrahmen 26a, 26b oberhalb der Aus-
legerarme 16a, 16b verlaufen, verlaufen Hubseile 40
für das Anheben oder Absenken der Last 38 an der
Lastaufnahmevorrichtung 36 unterhalb der Ausleger-
arme 16a, 16b.

[0036] In Fig. 1 verbindet ein Halteseil den Gleitrah-
men 26 mit einer trägergerätseitigen Winde, wobei ei-
ne Umlenkung über das obere Ende des Hilfsausle-
gers erfolgt. Dadurch wird eine Biegekraft am Ausle-
ger 16 kompensiert.

[0037] In Fig. 3 ist der Auslegerarm 16b etwas ver-
größert gegenüber Fig. 1 dargestellt. Man erkennt,
dass ein erstes Zugseil 30c über eine obere Umlenk-
rolle 42 zu einer nicht dargestellten Winde auf dem
Trägergerät geführt ist. Ein zweites Zugseil 30d ist
über eine Umlenkrolle 44 auf der Oberseite des Aus-
legerarms 16b mit einer Winde verbunden. Die Seile
30c und 30d greifen an der Oberseite des Gleitrah-
mens 26b an den zugeordneten Enden von diesem
an. Ein unterer Stopper 46 und ein oberer Stopper 48
begrenzen den Verfahrweg des Gleitrahmens 26b.

[0038] In Fig. 3 ist auch zu erkennen, dass an den
Kanten des Profils des Auslegerarms 16b Rohrprofi-
le 50 vorgesehen sind, die sich gut für eine Führung
des Gleitrahmens 26b eignen. Der Gleitrahmen 26b
weist entsprechende Führungsmittel auf in Form von
Gleitflächen oder Rollen oder dergleichen.

[0039] Fig. 4 zeigt im Schnitt das Kastenprofil des
Auslegerarms 16b bzw. 16a mit den Rohrprofilen 50
in den Kantenbereichen. In Fig. 4 ist ferner der Gleit-
rahmen 26b zu erkennen, der an den Rohrprofilen
50 geführt ist. Er trägt – wie bereits beschrieben –
die Lastaufnahmevorrichtung 36, die an Seilen hängt.
Der Gleitrahmen weist hierfür entsprechende Um-
lenkrollen 52 auf. Im vorliegenden Fall ist die Last-
aufnahmevorrichtung als Haken dargestellt. Es ver-
steht sich, dass auch ein anderes Lastaufnahmesys-

tem vorgesehen werden kann, mit dem z. B. die Last
fest verbunden werden kann.

[0040] Fig. 5 unterscheidet sich von Fig. 4 inso-
fern, als dort ein Auslegerarm 26c einen rohrförmigen
Querschnitt aufweist. Entsprechend weist auch ein
Gleitrahmen 26c kreisförmigen Querschnitt auf, der
an dem Auslegerarm 16c in gleicher Weise geführt
ist, wie dies in Verbindung mit Fig. 3 erläutert wur-
de. Es soll hiermit lediglich angedeutet sein, dass ein
beliebiger oder geeigneter Querschnitt für den Ausle-
gerarm verwendet werden kann, soweit er auch zur
Führung eines Gleitrahmens benutzt werden kann.

[0041] In Fig. 6 ist schließlich noch angedeutet, dass
der Kranausleger auch einen anderen als rechtecki-
gen oder quadratischen Querschnitt aufweisen kann.
In Fig. 6 ist er achteckig.

[0042] In Fig. 7 ist der Ausleger 16 nach Fig. 1 im
Schnitt dargestellt mit den Auslegerarmen 16a, 16b
und dem zugehörigen Gleitrahmen 26a, 26b. Man er-
kennt außerdem die Traverse 28, die beide Gleitrah-
men 26a, 26b verbindet. Die Traverse 28 kann mit
den Gleitrahmen 26a, 26b gelenkig verbunden sein,
um eine Verschwenkung der Traverse um ihre Achse
zu ermöglichen. Die Betätigung hierzu ist nicht dar-
gestellt. Die Traverse 28 weist außerdem im mittle-
ren Bereich einen Führungsabschnitt 28a auf, auf den
ein Wagen 56 verfahrbar ist. Ein Doppelpfeil 58 deu-
tet die seitliche Verfahrbarkeit des Wagens 56 an.
Die Betätigung hierzu ist ebenfalls fortgelassen. Die
Lastaufnahmevorrichtung 36 hängt an den Hubseilen
40, die – wie in Fig. 7 zu erkennen ist – jeweils un-
terhalb der Auslegerarme 16a, 16b geführt sind und
über Umlenkrollen 59 an der Unterseite, um seitlich
nach innen in den Zwischenraum zwischen den Aus-
legerarmen 16a, 16b geführt zu werden zur Lastauf-
nahmevorrichtung 36. Mit Hilfe dieser Konstruktion ist
es möglich, eine Last genau zu positionieren bei mi-
nimaler Pendellänge der Last.

[0043] In Fig. 8 ist ein Ausleger 100 aus einem Git-
ter- oder Stabwerk an einem Raupenfahrzeug 102
angelenkt. Außerdem ist ein Hilfsausleger 104 eben-
falls am Raupenfahrzeug 102 angelenkt. Die Ausle-
ger 100, 104 sind zu unterschiedlichen Seiten ge-
neigt. Die Neigung des Auslegen 100 wird über Sei-
le 106 eingestellt, die am oberen Ende des Ausle-
gers 100 angebunden sind und über Umlenkrollen
108 am Hilfsausleger 104 zu einer Winde auf dem
Raupenfahrzeug 102 geführt sind. Der Ausleger 100
ist von einem Gleitrahmen 110 umgeben, entspre-
chend den Gleitrahmen 26 bzw. 26a, 26b der vorste-
hend beschriebenen Ausführungsformen. Am Gleit-
rahmen 100 ist eine Lastaufnahmevorrichtung 112 in
Form eines Hakens angehängt, wobei am Haken eine
Last 114 hängt. Hubseile 116 sind mit dem Haken 112
verbunden und zu einer Winde auf dem Trägergerät
102 geführt, um die Höhe der Last 114 einzustimmen.
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Zu diesem Zweck weist der Gleitrahmen 110 entspre-
chende Umlenkrollen 120 auf. Die Höhe des Gleitrah-
mens 110 am Ausleger 100 wird über Zugseile 122
und 124 eingestellt, die an gegenüberliegenden En-
den am Gleitrahmen 110 angreifen, und zwar auf der
Seite, die dem Hilfsausleger 104 zugekehrt ist. Das
obere Zugseil 122 ist über eine Umlenkung 108 am
Hilfsausleger 104 ebenfalls zu einer Winde auf dem
Raupenfahrzeug 102 geführt. Auch das Zugseil 124
wird zu einer Winde auf dem Raupenfahrzeug 102
geführt. Wie die obigen Winden sind auch die zuletzt
erwähnten nicht in Fig. 8 dargestellt.

[0044] Ein Halteseil 126 ist zwischen den Anbin-
dungspunkten für die Zugseile 122, 124 mit dem
Gleitrahmen 110 verbunden. Das Halteseil ist über
die Umlenkung 108 am oberen Ende des Hilfsausle-
gers 104 geführt, ebenfalls zu einer Winde auf dem
Raupenfahrzeug. Mit Hilfe des Halteseils und der zu-
gehörigen Winde wird eine Kraft auf den Gleitrahmen
110 ausgeübt zum Ausgleich des Biegemoments,
welches durch die Last 114 und den Gleitrahmen 110
auf den Ausleger 100 ausgeübt wird.

[0045] Das Raupenfahrzeug 102 ist mit einem ers-
ten Gegengewicht 130 versehen, das unmittelbar am
Fahrzeug angebracht ist. Über einen Arm 132 ist ein
weiteres Gegengewicht 134 vorgesehen, das auf Rä-
dern 136 abgestützt werden kann. Über Seile 138
greift das Gegengewicht 134 über die Umlenkung
108 am oberen Ende des Hilfsauslegers 104 am obe-
ren Ende des Auslegers 100 an, um ein Kippen bei
großen Lasten zu verhindern. Es ist auch möglich,
das zusätzliche Gegengewicht 134 etwas anzuhe-
ben, um es beim Verschwenken des Krans auf dem
Raupenfahrzeug 102 leicht mitbewegen zu können.

[0046] Bei den dargestellten Ausführungsformen er-
folgt der eigentliche Lasthub über das Hochziehen
des Gleitrahmens 100. Zusätzlich oder alternativ
kann am Gleitrahmen 110 eine mechanische Halte-
vorrichtung, z. B. eine Zange oder dergleichen, vor-
gesehen werden. In diesem Falle wird das zu heben-
de und zu positionierende Lastteil mit den Hubseilen
eng an den Gleitrahmen 110 gezogen, sodass das
Lastteil von der Zange aufgenommen werden kann.
Damit sind die Voraussetzungen für einen pendelfrei-
en Hubvorgang und eine exakte Positionierung und
Montage gegeben. Schließlich kann am Gleitrahmen
110 auch eine automatische Montagevorkehrung an-
gebracht werden, um in großer Höhe automatisch
Montagearbeiten durchführen zu können.

[0047] Der Raupenkran nach Fig. 9 gleicht weitge-
hend dem nach Fig. 8. Ein Unterschied liegt jedoch
in einem Schlitten 200, der auf der dem Boden zuge-
kehrten Seite des Auslegers 100 an diesem geführt
ist. Der Ausleger kann z. B. im Querschnitt dreieckig
sein, wie dies aus Fig. 11 und Fig. 12 hervorgeht.
Die Betätigung des Schlittens 200 erfolgt in gleicher

Weise wie dies in Verbindung mit Fig. 8 beschrieben
wurde. Aus Fig. 13 ist ersichtlich, dass der Schlitten
über Führungsmittel 202 verfügt, die mit Profilschie-
nen 204 des Auslegers 100 zusammenwirken, um
zum einen ein leichtes Gleiten des Schlittens 200 am
Ausleger 100 zu gewährleisten und zum anderen für
die Übertragung größerer Lasten geeignet ist.

[0048] Der in Fig. 10 dargestellte Raupenkran
gleicht dem nach Fig. 9, sodass wiederum gleiche
Teile mit gleichen Bezugszeichen versehen sind. Die
Besonderheit in Fig. 10 ist, dass am Schlitten 200
Greifmittel 206 angebracht sind, um einen aufgenom-
menen Gegenstand fest am Schlitten 200 zu fixieren,
hier einen Rotor 208 einer nicht weiter dargestellten
Windenergieanlage. Mit Hilfe der Lastaufnahmevor-
richtung 112, 120 gemäß Fig. 9 kann der Rotor 208
zunächst bis in eine gewisse Höhe angehoben wer-
den, um anschließend eine Fixierung des Rotors 208
mit den Greifmitteln 206 am Schlitten 20 zu bewirken.
Danach kann der Rotor mit Hilfe des Schlittens und
des Auslegers in die gewünschte Höhe gefahren wer-
den zwecks Montage an einer Gondel der nicht ge-
zeigten Windenergieanlage.

Patentansprüche

1.  Kran mit einem Auslegerarm, der an seinem un-
teren Ende an einem Trägergerät bzw. einem Dreh-
kranz auf dem Trägergerät angelenkt ist und mit Hil-
fe eines Schwenkantriebs um eine horizontale Ach-
se verschwenkt werden kann, eine gegenüber dem
Auslegerarm beweglichen Lastaufnahmevorrichtung,
die mit einer Lasthebevorrichtung auf dem Trägerge-
rät verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass
am Auslegerarm ein Schlitten geführt und gehalten
ist, der Führungsmittel aufweist, der Auslegerarm ei-
ne achsparallele Führung aufweist, mit der die Füh-
rungsmittel zusammenwirken, der Schlitten mittels
eines Verfahrantriebs auf dem Trägergerät entlang
dem Auslegearm verfahrbar ist und die Lastaufnah-
mevorrichtung an dem Schlitten angebracht ist.

2.   Kran nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass der Schlitten von einem Gleitrahmen gebil-
det ist, der den Auslegerarm zumindest teilweise um-
gibt.

3.   Kran nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass der Gleitrahmen als Gitterkonstruktion aus-
gebildet ist mit Gleitflächen oder Rollen als Führungs-
mittel, die entlang von Führungsprofilen des Auslege-
arms bewegbar sind.

4.  Kran nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Auslegerarm als Stab- und Git-
terwerk mit quadratischem, rechteckigem oder viel-
eckigem Querschnitt ausgebildet ist, mit rohrförmi-
gen Längsprofilen an den äußeren Kanten, wobei die
rohrförmigen Längsprofile die Führung bilden.
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5.   Kran nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass der Ausleger ein Rohrprofil aufweist und der
Gleitrahmen entsprechend ausgebildet ist.

6.   Kran nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Führung von Profilschienen an der dem
Untergrund zugekehrten Seite des Auslegerarms ge-
bildet ist und die Führungsmittel mit den Profilschie-
nen zusammenwirken.

7.  Kran nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die Erstreckung des Schlittens
in Achsrichtung des Auslegearms mindestens dop-
pelt so groß ist wie eine Seitenlänge des Querschnitts
des Auslegerarms.

8.  Kran nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, dass der Verfahrantrieb einen Seil-
antrieb aufweist, wobei ein Seil über das obere Ende
(Auslegerkopf) des Auslegerarms geführt und an ei-
nem Ende an eine Winde auf dem Trägergerät ange-
schlossen ist.

9.  Kran nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch
gekennzeichnet, dass unterhalb des Schlittens min-
destens eine Umlenkrolle für ein Seil einer Lastauf-
nahmevorrichtung gelagert ist, das an eine Hubwinde
auf dem Trägergerät angeschlossen ist.

10.  Kran nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass zwei parallel beabstan-
dete Auslegerarme einen Doppelarmausleger bilden
und an jeden Auslegerarm ein Schlitten geführt und
gehalten ist und die Schlitten über eine Traverse ver-
bunden sind, welche die Lastaufnahmevorrichtung
aufweist.

11.  Kran nach Anspruch 10, dadurch gekennzeich-
net, dass die Lastaufnahmevorrrichtung mittels ei-
ner Verschiebevorrichtung entlang der Traverse ver-
schiebbar ist.

12.  Kran nach Anspruch 10 oder 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Lastaufnahmevorrichtung um
eine Hochachse an der Traverse verdrehbar gelagert
ist.

13.  Kran nach Anspruch 10, dadurch gekennzeich-
net, dass die Traverse um ihre Langsachse drehbar
an den Auslegerarmen gelagert ist.

14.  Kran nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass am Schlitten ein Halte-
seil angreift, das über einen Hilfsausleger umgelenkt
und an eine Winde auf dem Trägergerät angeschlos-
sen ist, wobei das Halteseil einer Biegekraft am Aus-
leger, verursacht durch die vom Schlitten aufgenom-
mene Last, entgegenwirkt.

15.  Kran nach einem der Ansprüche 1 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass am Schlitten Greifmittel
angeordnet sind, die einen aufgenommenen Gegen-
stand am Schlitten festlegen.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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