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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine kombinierte Hebe-
einrichtung für Personen und Lasten, bestehend aus 
montierbaren Einzelkomponenten mit einer Seilwin-
de und einem Höhensicherungsgerät mit Rettungs-
hubeinrichtung (HSG-R) sowie mit einer drehbaren 
Kransäule, die einen an dem oberen Ende des Säu-
lenkopfes winkelverstellbaren Kranarm sowie einen 
teleskopierbaren Ausleger aufweist, insbesondere 
zur Personensicherung in Schächten oder derglei-
chen sowie zum Transport von Lasten ohne den 
Wechsel des Hubgerätes.

[0002] Hebeeinrichtungen zur Personensicherung 
oder zum Transport von Lasten sind in der Regel 
transportable Hubgeräte mit einem Schwenkkran mit 
einer Auslegevorrichtung und mit einem Tragemittel 
in Verbindung mit einem Basiselement. Eine in der 
DE 43 27 919 A1 beschriebene Hebevorrichtung 
kann an verschiedenen Stellen in einer Versorgungs-
einrichtung an jeweils einem ortsfesten Basiselement 
mit einer Lagerplatte stationiert werden. Der 
Schwenkkran ist tragbar und aus montierbaren Ein-
zelsektionen zusammengesetzt. Der tragbare 
Schwenkkran in Leichtbauweise ist für eine maxima-
le Traglast von 1000 kg ausgelegt. Wenn der 
Schwenkkran aus einer einzigen Sektion besteht, ist 
die Tragkraft entsprechend dem Gewicht und seiner 
Konstruktion eingeschränkt. Bei einer größeren An-
zahl der tragbaren und montierbaren Einzelsektionen 
kann die Hubkraft des Schwenkkranes erhöht wer-
den. Das Problem liegt damit darin, einen Schwenk-
kran in Leichtbauweise derart auszubilden, dass die 
Tragkraft bei einem geringen Transportaufwand der 
Einzelkomponenten möglichst groß ist.

[0003] Der Schwenkkran nach DE 43 27 919 A1 be-
steht aus einzelnen tragbaren und montierbaren Sek-
tionen mit einem Schwenkgehäuse mit den daran an-
geordneten Tragrollen, einer Zugstange und einem 
Dreiecksausleger mit dem Teleskopausleger, dessen 
Unterseite als ein Hohlprofil ausgebildet ist. Die obe-
re Stange des Dreiecksauslegers besteht ebenso wie 
die Zugstange aus parallel verlaufenden Winkelprofi-
len oder Hohlprofilen. Der Teleskopausleger ist ein 
Vierkantprofil, in das ein zweites Hohlprofil einschieb-
bar ist. Nachteilig ist die Herstellung und der Zusam-
menbau der ineinander zu schiebenden Hohlprofile, 
die meist nicht passend erhältlich sind. Zudem kann 
durch zwei ineinander passende Hohlprofile nur eine 
geringe Gewichtsersparnis erzielt werden. Als Zu-
satzausstattung kann die Hebeeinrichtung ein Siche-
rungsgerät mit einer Rettungshubeinrichtung für Per-
sonen erhalten.

[0004] In der DE 297 23 710 U1 weist die Hebevor-
richtung ein fahrbares Traggestell mit wenigstens 
drei an einem gemeinsamen Mittelstück gehaltenen 
Fußstützen auf. Zusätzlich zu der Kranvorrichtung für 

das Heben und Senken einer Last ist ein Personen-
rettungsgerät vorgesehen, das gegebenenfalls de-
montiert werden kann. Durch das zusätzliche Perso-
nenrettungsgerät wird die Einsatzmöglichkeit der He-
bevorrichtung erhöht. Die Kranvorrichtung und das 
Personenrettungsgerät sind in einem horizontalen 
Abstand voneinander angeordnet, um einen stö-
rungsfreien Betriebsablauf zu gewährleisten. Der 
Transport von Personen ist nicht erlaubt.

[0005] In der DE 20 2005 015 821 U1 wird desglei-
chen eine kombinierte Hebevorrichtung mit einem 
Dreibein zum Anschlagen und Abstützen eines Per-
sonenrettungsgerätes vorgeschlagen, die leicht 
transportierbar ist. Die Verwendung der Hebevorrich-
tung ist in Schachtbauwerken vorgesehen, die von 
Personen betreten werden. Schachteinstiege zu 
Brunnenstuben, Pumpwerken, wasserführenden 
Schächten und andere unter dem Erdreich angeord-
nete Bauwerke werden in der Regel über Steigleitern 
begangen. Nach den geltenden Sicherheitsvorschrif-
ten dürfen Steigleitern mit mehr als 3 m Länge nur mit 
einer Absturzsicherung begangen werden. Bei Ab-
wasserschächten muss wegen der Gefahr von Sau-
erstoffmangel, Kohlenmonoxid oder Faulgasen dazu 
eine Rettungshubeinrichtung vorgesehen sein.

[0006] Die Erfindung bezweckt eine kombinierte 
Hebeeinrichtung in Leichtbauweise, die einfach so-
wie mühelos transportabel und sowohl zur Personen-
sicherung zum gesicherten Transport von Personen 
als auch zum Transport von Lasten ohne den Wech-
sel des Hubgerätes geeignet ist.

[0007] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch 
eine Hebeeinrichtung mit einer drehbaren Kransäule 
gelöst, wobei der winkelverstellbare Kranarm sowie 
der teleskopierbare Ausleger aus zwei unterschied-
lich großen Profilen besteht und die Einzelkompo-
nenten mittels einer Steckverbindung montiert sind, 
an denen ein Höhensicherungsgerät mit Rettungshu-
beinrichtung (HSG-R) und eine für den Personen-
transport modifizierte Seilwinde angeordnet ist. Die 
Hebeeinrichtung mit einem wesentlich kleineren Pro-
fil für den Ausleger ermöglicht die Leichtbauweise 
und einen einfacheren Transport und Aufbau.

[0008] Zusätzlich kann die Montage der Einzelkom-
ponenten der Hebeeinrichtung durch Steckverbin-
dungen vereinfacht werden, was im nachfolgenden 
weiter erläutert werden soll.

[0009] Die Erfindung wird nachstehend anhand ei-
nes Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme auf die 
Zeichnungen näher erläutert. Vorteilhafte Ausgestal-
tungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteran-
sprüchen. Im Einzelnen zeigt

[0010] Fig. 1 eine Zusammenstellungszeichnung 
der Hebeeinrichtung,
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[0011] Fig. 2 eine Übersichtsdarstellung der Einzel-
komponenten der Hebeeinrichtung,

[0012] Fig. 3 eine Einzelteilzeichnung mit dem Aus-
legerkopf des Auslegers nach Fig. 2,

[0013] Fig. 4 einen Querschnitt durch die Winden-
trommel und

[0014] Fig. 5 eine Seitenansicht der Windentrom-
mel nach Fig. 4 mit der Bordscheibe in schemati-
scher Darstellung.

[0015] Die in Fig. 1 dargestellte Hebeeinrichtung 
besteht im wesentlichen aus drei montierbaren Ein-
zelkomponenten mit einer drehbaren Kransäule 1
und mit einem an dem oberen Ende des Säulenkop-
fes 2 schwenkbar angeordneten Kranarm 3, der ei-
nen teleskopierbaren Ausleger 4 aufweist. Die Ein-
zelkomponenten sind mittels Steckverbindungen zu-
sammengefügt. Die Kransäule 1 ist in einer Boden-
platte 5 mit einem Schwenklager um eine senkrechte 
Achse drehbar in einem horizontalen Schwenkbe-
reich von 360 ° gelagert. Die Kransäule 1 ist im Quer-
schnitt rohrförmig und wird in eine Lagerhülse 6 der 
Bodenplatte 5 eingesteckt. Oberhalb der Lagerhülse 
6 befindet sich zur Führung der Kransäule 1 ein Zen-
trierring 7 mit Übergriff, durch den das Eindringen von 
Wasser und Schmutz verhindert wird.

[0016] Die Drehbewegung der Kransäule 1 wird mit 
einem in Höhe des Zentnerringes 7 angeordneten 
Rasthebel 8 arretiert, der in eine an der Lagerhülse 6
angeordnete Rastscheibe 9 mit Rastausnehmungen 
unter Einfluss der Schwerkraft einrastet. Die 
Rastausnehmungen sind in Umfangsrichtung in ei-
nem Abstand von 45 ° angeordnet, damit die Drehbe-
wegung der Kransäule 1 in dementsprechenden Ab-
ständen arretiert werden kann.

[0017] Am oberen Ende der Kransäule 1 ist ein ga-
belförmiger Säulenkopf 2 zur Aufnahme des winkel-
verstellbaren Kranarms 3 angeordnet. Indem Säulen-
kopf 2 befinden sich mehrere übereinander angeord-
nete Bohrungen 11 für die Aufnahme eines Schwenk-
bolzens 12, mit dem der Kranarm 3 in unterschiedli-
cher Höhe abgesteckt werden kann. Der Kranarm 3
ist an der dafür vorgesehenen Stelle mit einer korre-
spondierenden Bohrung 11 versehen. Mit dem 
Schwenkbolzen 12 ist der Kranarm 3 vertikal 
schwenkbar gelagert. Die Bohrung 11 ist in dem hin-
teren Drittel des Kranarms 3 angeordnet, damit der 
größere Teil über den Schwerpunkt hinaus ausla-
dend ist. Um der Gewichtsverlagerung entgegenzu-
wirken sind endseitig zwei Zugstangen 13 mit Befes-
tigungsbolzen 14 angelenkt, die mit der Kransäule 1
ortsfest verbunden sind. Durch die Zugstangen 13
wird der Kranarm 3 in der abgewinkelten Stellung ge-
halten.

[0018] Das Einstellen der Neigung des Kranarmes 3
erfolgt mit dem Schwenkbolzen 12 in dem Säulen-
kopf 2, mit dem der Kranarm 3 in unterschiedlicher 
Höhe abgesteckt wird. Da der endseitige Schwenk-
punkt des Kranarms 3 mit der Kransäule 1 über die 
Zugstangen 13 fest verbunden ist, befindet sich die-
ser bei unterschiedlicher Neigung des Kranarms 3 im 
wesentlichen immer in der gleichen Höhenlage. Da-
durch wird die Bedienung der am Kranarm 3 ange-
ordneten Seilwinde 15 erleichtert. Anderenfalls, 
wenn sich der Schwenkpunkt für die Einstellung der 
Neigung des Kranarms 3 im Säulenkopf 2 befindet, 
wird die Höhenlage der Seilwinde 15 ständig verän-
dert.

[0019] Der Kranarm 3 gemäß Fig. 2 besteht aus ei-
nem handelsüblichen vorzugsweise rechteckigen 
Hohlprofil oder Vierkantprofil, das endseitig mit einer 
Halteplatte 16 für die Seilwinde 15 und stirnseitig auf 
dem gegenüberliegenden Ende mit einer Kopfplatte 
17 in dem unteren Teil der Öffnung teilweise ver-
schlossen ist. Die Kopfplatte 17 ist ferner im unteren 
Teilabschnitt als Anschlagmittel mit einem Anschlag-
punkt für ein kraftbetriebenes Hebezeug ausgebildet. 
Ferner weist das Vierkantprofil an der Stirnseite des 
Kranarms 3 oberhalb der Kopfplatte 17 eine Abschrä-
gung 18 mit einer an der oberen Innenkante angeord-
neten Anschlagleiste 19 für den teleskopierbaren 
Ausleger 4 auf. Der teleskopierbare Ausleger 4 ist ein 
verschiebbares Vierkantprofil. Das Vierkantprofil des 
Auslegers 4 besitzt eine wesentlich geringere Ab-
messung als das Vierkantprofil des Kranarms 3, wo-
raus eine erhebliche Gewichtseinsparung resultiert. 
Das kleinere Vierkantprofil des Auslegers 4 ist für 
eine Längenänderung günstig, weil der Ausleger 4
leicht in dem Vierkantprofil des Kranarms 3 verscho-
ben werden kann. Der Ausleger 4 ist damit außerdem 
problemlos mittels dieser Steckverbindung montier-
bar.

[0020] Hierzu weist die Kopfplatte 17 des Kranarms 
3 einen U-förmigen Ausschnitt 21 auf, der den Ab-
messungen des Vierkantprofils des Auslegers 4 ent-
spricht. Der Ausleger 4 wird daher nicht unmittelbar in 
der Innenwandung des Vierkantprofils des Kranarms 
3, sondern in dem U-förmigen Ausschnitt 21 geführt. 
Eine Distanzplatte 22 befindet sich als zweites Füh-
rungselement an dem Einsteckende des Auslegers 
4. Die Distanzplatte 22 hält den Ausleger 4 innen auf 
Distanz zu dem Vierkantprofil des Kranarms 3. Die 
Distanzplatte 22 am Einsteckende ist in der oberen 
Hälfte der Öffnung des Auslegers 4 überstehend an-
geordnet. Der Überstand ist entsprechend den In-
nenabmessungen des Vierkantprofils des Kranarms 
3 derart bemessen, dass sich der Ausleger 4 bei ge-
ringem Spiel leicht verschieben lässt.

[0021] Das Einstecken des Auslegers 4 in die Ab-
schrägung 18 erfolgt durch Anheben des Ausleger-
kopfes 25 bis mit der Distanzplatte 22 die an der obe-
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ren Innenkante des Kranarms 3 angeordnete An-
schlagleiste 19 untergriffen wird. Danach kann der 
Ausleger 4 abgesenkt und in das Vierkantprofil des 
Kranarms 3 eingeschoben werden.

[0022] Zum Abstecken der Einschublänge sind Ab-
steckbohrungen 26 nahe der Kopfplatte 17 des Kran-
arms 3 und auf der Länge des Auslegers 4 vorgese-
hen, die mit einem Absteckbolzen 27 abgesteckt wer-
den. Das Herausziehen des Auslegers 4 wird in der 
äußersten Stellung durch die Anschlagleiste 19 be-
grenzt, damit dieser nicht unbeabsichtigt herausge-
zogen werden kann. Das vollständige Herausneh-
men des Auslegers 4 erfolgt in der umgekehrten Rei-
henfolge wie beim Einbau, indem der Auslegerkopf 
25 angehoben wird.

[0023] Die Anordnung der Distanzplatte 22 hat dar-
über hinaus den Vorteil, dass die Stützlast des teles-
kopierbaren Auslegers 4 nicht über den Absteckbol-
zen 27 sondern über die Distanzplatte 22 abgeleitet 
wird. Der Absteckbolzen 27 wird nicht belastet und 
hat lediglich eine Sicherungsfunktion. Der Absteck-
bolzen 27 muss aus diesem Grund nicht speziell als 
ein Verschleißteil ausgebildet werden. Die Distanz-
platte 22 bewirkt auch die seitliche Führung des Aus-
legers 4 in dem Vierkant des Kranarms 3.

[0024] In dem in Fig. 3 dargestellten Auslegerkopf 
25, entsprechend der Einzelheit A in Fig. 2, sind zur 
Umlenkung der Seile 23 für die Seilwinde 15 und des 
Höhensicherungsgerätes mit Rettungshubeinrich-
tung (HSG-R) 24 zwei Seilrollen 28 angeordnet, die 
mit einer gemeinsamen, gegen Verdrehung gesicher-
ten Seilrollenachse 29 gelagert sind. Die Sicherung 
der Seilführung erfolgt gemäß Fig. 3 mit einem ge-
schlitzten Anschlagblech 20 für die Seilhaken. Zur 
Abdeckung der Seilrollen 28 ist ein zweifach recht-
winklig abgebogenes, den Auslegerkopf 25 um-
schließendes Abdeckblech 31 vorgesehen, das front-
seitig mit einem Stirnblech 30 verschlossen ist. Das 
Abdeckblech 31 mit dem Stirnblech 30 ist in einem 
geringen Abstand zu den Seilrollen 28 angeordnet 
und verhindert, dass ein Seil 23 von der Seilrolle 28
herabfallen kann.

[0025] Darüber hinaus wird mit dem Abdeckblech 
31 die Seilrollenachse 29 gesichert. Die Seilrollen-
achse 29 weist beidseitig auf der aus dem Ausleger-
kopf 25 hervorstehenden Seite eine umlaufende Nut 
32 in der Blechdicke des Abdeckblechs 31 auf. Das 
Abdeckblech 31 ist an den rechtwinklig abgebogenen 
Seiten mit einem geneigt zur Achse des Auslegers 4
verlaufenden Schrägschlitz 33 versehen, der in die 
Nut 32 der Seilrollenachse 29 schräg von oben nach 
unten eingeführt wird. Zum Festmachen des Abdeck-
blechs 31 ist ein Sicherungsbolzen 34 mit einer Bol-
zensicherung 35 vorgesehen, durch den das Ab-
deckblech 31 unverrückbar und gesichert mit dem 
Ausleger 4 verbunden ist. Durch die geneigte Anord-

nung des Schrägschlitzes 33 kann das Abdeckblech 
31 auf diese Weise nicht mehr bewegt werden und 
die Seilrollenachse 29 ist sicher fixiert. Gleichzeitig ist 
das Lösen des Abdeckblechs 31 stecktechnisch 
leicht und ohne jegliche Schraubverbindung möglich. 
Die Seile 23 liegen dann frei und können von den 
Seilrollen 28 abgenommen werden.

[0026] Für das Heben und Senken von Lasten wird 
nach Fig. 4 eine herkömmliche Seilwinde 15 mit ei-
ner antreibbaren zylindrischen Windentrommel 36
eingesetzt. Herkömmliche Handwinden sind für den 
Personentransport nicht geeignet, weil für Winden 
zum Transport von Personen eine Seilführung oder 
Andruckvorrichtung und eine Windentrommel 36 mit 
einer Seilrille 40 zum geordneten Aufspulen der Seil-
windungen vorgeschrieben ist. In die Mantelfläche 
der Windentrommel 36 wird aus diesem Grund eine 
Seilrille 40 für die Aufnahme des Seils 23 eingeformt. 
Die Seilwinde 15 wird mit einer Handkurbel über ein 
nicht weiter dargestelltes Schneckengetriebe ange-
trieben und besitzt zusätzlich eine automatisch ein-
fallende Bremse. Das Schneckengetriebe hat auf-
grund der Selbsthemmungseigenschaft eine zusätz-
liche Sicherheitsfunktion in Hinsicht auf die Sperrung 
der Bewegungsrichtung. Diese Ausführung ermög-
licht beim Transport von Personen eine ausreichend 
hohe Sicherheit. Für den Transport von Personen ist 
die Seilwinde 15 weiterhin derart modifiziert, dass 
diese den Sicherheitsanforderungen für hängende 
Personenaufnahmemittel entspricht.

[0027] Nach Fig. 4 weist die Windentrommel 36
eine linke Seilscheibe 37 und eine rechte Bordschei-
be 38 auf. Die Seilscheibe 37 und die Bordscheibe 38
sind in dem Ausführungsbeispiel mit der Winden-
trommel 36 fest verschweißt. Die Windentrommel 36
ist dahingehend modifiziert, dass die ursprünglich 
rechte Seilscheibe 37 durch die Bordscheibe 38 er-
setzt wird. Dazu weist die Windentrommel 36 einen 
größeren rillenfreien Abschnitt 39 auf, damit die Bord-
scheibe 38 in einem größeren Abstand von der rech-
ten Frontseite der Windentrommel 36 montiert wer-
den kann. Ferner weist die Bordscheibe 38 einen 
Seildurchlass 41 für das Seil 23 auf. Das Seil 23 wird 
damit durch die Bordscheibe 38 hindurch auf dem ril-
lenfreien Abschnitt 39 der Windentrommel 36 mit 
mindestens zwei Seilwindungen gewickelt und durch 
die Seilbohrung 43 in Richtung Achse weitergeführt.

[0028] Das Ende des Seils 23 wird mit einer in 
Fig. 5 angedeuteten Seilklemme 42 an der Winden-
trommel 36 befestigt. Damit ist den derzeit geltenden 
Sicherheitsanforderungen für hängende Personen-
aufnahmemittel Rechnung getragen. Bei einer Seil-
winde 15 zum Personentransport müssen sich nach 
dem Abspulen des Seils 23 mindestens noch zwei 
Windungen auf der Windentrommel 36 befinden. 
Dies wird durch die modifizierte Seilwinde 15 zwin-
gend gewährleistet. Zusätzlich wird neben der Seil-
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winde 15 in an sich bekannter Weise ein Höhensiche-
rungsgerät mit Rettungshubeinrichtung (HSG-R) 24
für Personen angeordnet. Damit kann ohne den 
Wechsel des Hubgerätes ein Transport von Lasten 
oder Personen gewährleistet werden. Die vorge-
schlagene kombinierte Hebeeinrichtung ermöglicht 
neben dem Transport von Lasten außerdem die Si-
cherung von Personen in Bauwerken mit Steighilfe. 
Mit der Hebeeinrichtung kann eine Person unter Ein-
beziehung des Höhensicherungsgeräts mit Ret-
tungshubeinrichtung (HSG-R) 24 in Schächten oder 
an Wänden ohne Steighilfe abgelassen oder geho-
ben werden. Ohne Einbeziehung der Seilwinde 15
oder des Höhensicherungsgeräts mit Rettungshub-
einrichtung (HSG-R) 24 kann ein Materialtransport 
auch mit einem kraftbetriebenen Hebezeug am An-
schlagpunkt des Kopfbleches 17 erfolgen.

Schutzansprüche

1.  Kombinierte Hebeeinrichtung für Personen 
und Lasten, bestehend aus montierbaren Einzelkom-
ponenten mit einer Seilwinde (15) und einem Höhen-
sicherungsgerät mit Rettungshubeinrichtung 
(HSG-R) (24) sowie mit einer drehbaren Kransäule 
(3), die einen an dem oberen Ende des Säulenkopfes 
(2) winkelverstellbaren Kranarm (3) sowie einen tele-
skopierbaren Ausleger (4) aufweist, insbesondere 
zur Personensicherung in Schächten oder derglei-
chen sowie zum Transport von Lasten ohne den 
Wechsel des Hubgerätes, dadurch gekennzeich-
net, dass der winkelverstellbare Kranarm (3) sowie 
der teleskopierbare Ausleger (4) aus zwei unter-
schiedlich großen Profilen besteht und die Einzel-
komponenten mittels einer Steckverbindung montiert 
sind, an denen ein Höhensicherungsgerät mit Ret-
tungshubeinrichtung (HSG-R) (24) und eine für den 
Personentransport modifizierte Seilwinde (15) ange-
ordnet ist.

2.  Kombinierte Hebeeinrichtung nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet, dass der Kranarm (3) 
aus einem handelsüblichen vorzugsweise rechtecki-
gen Hohlprofil oder Vierkantprofil besteht, das end-
seitig mit einer Halteplatte (16) für die Seilwinde (15) 
und stirnseitig auf dem gegenüberliegenden Ende 
mit einer Kopfplatte (17) im unteren Teil der Öffnung 
teilweise verschlossen ist, wobei die Kopfplatte (17) 
einen U-förmigen Ausschnitt (21) in den Abmessun-
gen des Vierkantprofils des Auslegers (4) aufweist 
und das Vierkantprofil an der Stirnseite des Kranarms 
(3) oberhalb der Kopfplatte (17) eine Abschrägung 
(18) besitzt, die mit einer an der oberen Innenkante 
angeordneten Anschlagleiste (19) für den telesko-
pierbaren Ausleger (4) versehen ist.

3.  Kombinierte Hebeeinrichtung nach Anspruch 1 
bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass der teleskopier-
bare Ausleger (4) als zweites Führungselement zur 
Führung und Krafteinleitung eine mit einem Über-

stand angeordnete Distanzplatte (22) an dem Einste-
ckende aufweist, mit der die obere Hälfte der Ein-
stecköffnung des Auslegers (4) überstehend ver-
schlossen ist, wobei der Überstand entsprechend 
den Innenabmessungen des Vierkantprofils des 
Kranarms (3) ausgebildet ist.

4.  Kombinierte Hebeeinrichtung nach Anspruch 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass am oberen 
Ende der Kransäule (1) ein gabelförmiger Säulenkopf 
(2) zur Aufnahme des winkelverstellbaren Kranarms 
(3) angeordnet und mit mehreren übereinander an-
geordneten Bohrungen (10) für die Aufnahme eines 
Schwenkbolzens (12) zum Abstecken des Kranarms 
(3) in unterschiedlicher Höhe versehen ist, wobei der 
endseitige Schwenkpunkt des Kranarms (3) mit der 
Kransäule (1) über Zugstangen (13) ortsfest verbun-
den ist.

5.  Kombinierte Hebeeinrichtung nach Anspruch 1 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die in einer Bo-
denplatte (5) mit einem Schwenklager um eine senk-
rechte Achse in einem horizontalen Schwenkbereich 
von 360 ° drehbar gelagerte Kransäule (1) im Quer-
schnitt rohrförmig und in eine Lagerhülse (6) der Bo-
denplatte (5) eingesteckt ist, wobei sich oberhalb der 
Lagerhülse (6) zur Führung der Kransäule (1) ein 
Zentrierring (7) mit Übergriff befindet.

6.  Kombinierte Hebeeinrichtung nach Anspruch 1 
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Drehbewe-
gung der Kransäule (1) mit einem in Höhe des Zen-
trierringes (7) angeordneten Rasthebel (8) arretiert 
ist, der in eine an der Lagerhülse (6) angeordnete 
Rastscheibe (9) mit Rastausnehmungen in einem 
Abstand von 45 ° in Umfangsrichtung unter Einfluss 
der Schwerkraft einrastet.

7.  Kombinierte Hebeeinrichtung nach einem der 
Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass in 
dem Auslegerkopf (25) zur Umlenkung der Seile (23) 
für die Seilwinde (15) und das Höhensicherungsgerät 
mit Rettungshubeinrichtung (HSG-R) (24) zwei mit ei-
ner gemeinsamen Seilrollenachse (29) gelagerte 
Seilrollen (28) angeordnet sind, die mit einem den 
Auslegerkopf (25) umschließenden Abdeckblech 
(31) abgedeckt sind, wobei beidseitig auf der aus 
dem Auslegerkopf (25) hervorstehenden Seite der 
Seilrollenachse (29) eine umlaufende Nut (32) in der 
Blechdicke des Abdeckblechs (31) angeordnet und 
das Abdeckblech (31) an den rechtwinklig abgeboge-
nen Seiten mit einem geneigt zur Achse des Ausle-
gers (4) verlaufenden Schrägschlitz (33) versehen 
ist, der in die Nut (32) der Seilrollenachse (29) einge-
führt ist.

8.  Kombinierte Hebeeinrichtung nach Anspruch 
7, dadurch gekennzeichnet, dass zum Festmachen 
des mit dem Auslegerkopf (25) steckverbundenen 
Abdeckblechs (31) ein Sicherungsbolzen (34) mit ei-
5/10



DE 20 2008 001 827 U1    2008.05.21
ner Bolzensicherung (35) vorgesehen ist, durch den 
das Abdeckblech (31) in Verbindung mit dem Schräg-
schlitz (33) fest mit dem Ausleger (4) verbunden ist.

9.  Kombinierte Hebeeinrichtung nach einem der 
Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass für 
das Heben und Senken von Lasten eine modifizierte 
Seilwinde (15) mit einer Handkurbel und eine über 
ein Schneckengetriebe antreibbare zylindrische Win-
dentrommel (36) vorgesehen ist, die mit einer Seilrille 
(40), einer Bremse und einer Seilandrückeinrichtung 
zum geordneten Aufspulen der Seilwindungen verse-
hen ist.

10.  Kombinierte Hebeeinrichtung nach Anspruch 
9, dadurch gekennzeichnet, dass die Windentrommel 
(36) eine linke Seilscheibe (37) aufweist und eine 
rechte Bordscheibe (38) vorhanden ist, die auf einem 
rillenfreien Abschnitt (39) in einem größeren Abstand 
von der rechten Frontseite der Windentrommel (36) 
montiert und mit einen Seildurchlass (41) für das Seil 
(23) versehen ist.

11.  Kombinierte Hebeeinrichtung nach Anspruch 
9 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Seil (23) 
durch den Seildurchlass (41) der Bordscheibe (38) 
hindurch auf dem rillenfreien Abschnitt (39) der Win-
dentrommel (36) mit mindestens zwei Seilwindungen 
weitergeführt und mit seinem Ende durch die Seil-
bohrung (43) geführt sowie mit einer Seilklemme (42) 
befestigt ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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