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(54) Bezeichnung: Höhenverstellbare Stütze und Stützvorrichtung für ein Fahrzeug

(57) Zusammenfassung: Höhenverstellbare Stütze für ein
Fahrzeug, insbesondere einen Sattelauflieger, aufweisend
ein Stützenaußenrohr (12), welches ortsfest an dem Fahr-
zeug montierbar ist, ein Stützeninnenrohr (14), welches ver-
schiebbar in dem Stützenaußenrohr (12) gelagert ist und
über eine Antriebsspindel aus dem Stützenaußenrohr (12)
ausfahrbar und in das Stützenaußenrohr (12) einfahrbar ist,
eine in dem Stützenaußenrohr (12) angeordnete Getriebe-
einheit (60) und eine Antriebseinheit (30) zum Antreiben
der Getriebeeinheit (60) zum Verfahren des Stützeninnen-
rohres (14) relativ zu dem Stützenaußenrohr (12), dadurch
gekennzeichnet, dass die Antriebseinheit (30) einen außer-
halb des Querschnitts des Stützenaußenrohres (12) ange-
ordneten Motor (32) sowie eine Übertragungseinheit (34)
aufweist, wobei eine durch die Motorwelle (46) des Motors
(32) definierte Drehachse außerhalb des Stützenaußenroh-
res (12) verläuft und die Übertragungseinheit eingerichtet
ist, ein Drehmoment von der Motorwelle (46) auf die in dem
Stützenaußenrohr (12) angeordnete Getriebeeinheit (60) zu
übertragen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine höhenverstellbare
Stütze sowie eine Stützvorrichtung für ein Fahrzeug.
Im vorderen Bereich eines Sattelaufliegers sind übli-
cherweise paarweise höhenverstellbare Stützen an-
gebracht, um den Sattelauflieger abzustützen, wenn
dieser von seiner Zugmaschine abgekoppelt ist. Be-
kannte Stützen lassen sich in einem sogenannten
Schnellgang in ihre Abstützstellung ausfahren so-
wie in die Transportstellung einfahren. Dies erfolgt
üblicherweise über eine an der Stütze angebrachte
Handkurbel, die über ein Getriebe eine im Inneren der
Stütze verlaufende Spindel antreibt. Häufig ist es zu-
dem beim Aufsatteln erforderlich, unter Last ein An-
heben oder Absenken des Sattelaufliegers vorzuneh-
men, beispielsweise aufgrund von Bodenunebenhei-
ten oder voneinander abweichenden Höhen unter-
schiedlicher Zugmaschinen. Für diesen Fall verfügen
die Antriebsmechanismen bekannter Stützen über ei-
nen Lastgang, welcher eine stärkere Untersetzung
aufweist als der Schnellgang. Auch der Hub- oder Ab-
senkvorgang unter Last erfolgt üblicherweise manu-
ell über eine an der Stütze angeordnete Handkurbel.

[0002] Höhenverstellbare Stützen der genannten
Art sind beispielsweise in EP 2 163 444 A1 oder
DE 20 2009 009 952 U1 beschrieben.

[0003] Um den Arbeitsaufwand beim Anheben be-
ziehungsweise Absenken des Sattelaufliegers zu
verringern, ist es zudem bekannt, eine motori-
sche Antriebseinheit zum Aus- und Einfahren der
Stütze vorzusehen. Eine Anordnung eines Motors
an paarweise montierten Stützwinden ist in der
DE 102 41 905 A1 beschrieben. Hierbei greift ein
Motor mit seiner Antriebswelle an einer Verbindungs-
welle zwischen zwei Stützwinden an und stützt sich
an einer relativ zum Motor ortsfesten Komponente
ab. Zudem ist eine Handkurbel vorgesehen, um bei
einem Ausfall des Motors die Stützwinden manuell
ein- und ausfahren zu können. Die zwischen den bei-
den Stützwinden angeordnete und angetriebene Ver-
bindungswelle liegt, ausgehend vom Kurbeltrieb am
Getriebe mit einer großen Übersetzung ins Langsa-
me, kraftflussmäßig bereits in einem hohen Lastmo-
mentbereich. Im weiteren Kraftfluss zum Hubspindel-
trieb jeder Stütze erfolgt jeweils über eine Kegelrad-
stufe nur noch eine geringe Untersetzung. Der an
der Verbindungswelle zwischen den Stützwinden an-
geordnete Motor muss daher für ein hohes Dreh-
moment ausgelegt sein, welches in der genannten
Druckschrift mit 5 bis 15 Nm beziffert wird. Darüber
hinaus kann auch die Montage des Motors unterhalb
des Sattelaufliegers beschwerlich sein.

[0004] Die DE 20 2013 002 815 U1,
WO 00/51859 A1, US 2008 / 0146397 A1,
US 3 182 956 A und die US 2014 / 0077140 A1 betref-

fen Stützvorrichtungen für Fahrzeuge, welche über
einen Motor angetrieben oder antreibbar sind.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
ne höhenverstellbare Stütze für ein Fahrzeug anzu-
geben, welche einfach ein- und auszufahren sowie
möglichst robust aufgebaut ist.

[0006] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ei-
ne höhenverstellbare Stütze mit den Merkmalen des
Anspruchs 1 und eine Stützvorrichtung für ein Fahr-
zeug mit den Merkmalen des Anspruchs 9 gelöst. Be-
vorzugte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den
abhängigen Ansprüchen sowie in der nachfolgenden
Beschreibung, insbesondere im Zusammenhang mit
den beiliegenden Figuren, angegeben.

[0007] Erfindungsgemäß umfasst die höhenverstell-
bare Stütze ein Stützenaußenrohr, welches ortsfest
an dem Fahrzeug montierbar ist, ein Stützeninnen-
rohr, welches verschiebbar in dem Stützenaußenrohr
gelagert ist und über eine Antriebsspindel aus dem
Stützenaußenrohr ausfahrbar und in das Stützen-
außenrohr einfahrbar ist, zweckmäßigerweise einen
Fuß zum Aufsetzen auf den Boden, welcher an einem
unteren Ende des Stützeninnenrohres angebracht
ist, eine in dem Stützenaußenrohr angeordnete Ge-
triebeeinheit und eine Antriebseinheit zum Antreiben
der Getriebeeinheit zum Verfahren des Stützenin-
nenrohres relativ zu dem Stützenaußenrohr. Die An-
triebseinheit weist einen außerhalb des Querschnitts
des Stützenaußenrohres angeordneten Motor sowie
eine Übertragungseinheit auf, wobei eine durch die
Motorwelle des Motors definierte Drehachse außer-
halb des Stützenaußenrohres verläuft und die Über-
tragungseinheit eingerichtet ist, ein Drehmoment von
der Motorwelle auf die in dem Stützenaußenrohr an-
geordnete Getriebeeinheit zu übertragen.

[0008] Ein Grundgedanke der Erfindung kann darin
gesehen werden, außerhalb des Querschnitts eines
Stützrohres, welches durch das Stützenaußenrohr
und das Stützeninnenrohr gebildet wird, eine Über-
tragungseinheit beziehungsweise ein weiteres Ge-
triebe vorzusehen, das auch als Außengetriebe oder
Zusatzgetriebe bezeichnet werden kann. Dieses Au-
ßengetriebe ist erfindungsgemäß im Kraftfluss zwi-
schen dem Ausgang des Motors, also seiner Motor-
welle beziehungsweise seinem Motorzapfen, und der
in dem Stützenaußenrohr angeordneten Getriebeein-
heit (Innengetriebe) angeordnet. Die Getriebeeinheit
bzw. das Innengetriebe ist eingerichtet, das Stützen-
innenrohr relativ zu dem Stützenaußenrohr zu verfah-
ren, also das Stützrohr zu teleskopieren. Zum Bewe-
gen des Stützeninnenrohres relativ zu dem Stützen-
außenrohr kann beispielsweise eine Gewindespindel
vorgesehen sein.

[0009] Das zusätzliche Außengetriebe ermöglicht
erfindungsgemäß eine Anordnung des Motors seit-
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lich neben dem Stützenaußenrohr, wo er einerseits
gut zugänglich ist und andererseits vorzugsweise in
einem montierten Zustand der Stütze nicht über die
Außenabmessungen des Fahrzeugs hervorsteht. In
dem montierten Zustand der Stütze am Fahrzeug be-
findet sich der Motor hierbei in Fahrtrichtung gesehen
vor oder hinter dem Stützenaußenrohr. Der Motor
kann insbesondere an einer lateralen Seite des Stütz-
rohres derart positioniert sein, dass die Motorwelle
seitlich entlang des Stützrohres verläuft, vorzugswei-
se etwa parallel außerhalb einer der Seitenflächen
des Stützrohres, insbesondere des Stützenaußen-
rohres. Die Übertragungseinheit ist vorzugsweise auf
eine Front- oder Vorderseite des Stützenaußenroh-
res aufgesetzt und erstreckt sich ausgehend von der
Vorderseite in einen seitlichen (lateralen) Bereich, so
dass sie seitlich, also in seitlicher Verlängerung der
Vorderseite, über das Stützenaußenrohr übersteht.
In diesem überstehenden Bereich kann der Motor
angeflanscht sein, welcher sich auf diese Weise in
einer seitlichen Lage zum Stützenaußenrohr anord-
nen lässt. Ein Getriebeeingang und ein Getriebeaus-
gang der Übertragungseinheit (Außengetriebe) befin-
den sich vorzugsweise auf ein und derselben Seite
der Übertragungseinheit.

[0010] In einer bevorzugten Ausgestaltung ist ein
Anschlussbereich für eine Verbindungswelle vorge-
sehen, welche sich ausgehend von der in dem Stüt-
zenaußenrohr angeordneten Getriebeeinheit (Innen-
getriebe) in Richtung einer weiteren höhenverstell-
baren Stütze erstreckt. Die Übertragungseinheit ist
dann vorzugsweise auf einer gegenüberliegenden
Seite des Stützenaußenrohres angeordnet, also ei-
ner Seite, welche dem Anschlussbereich für die
Verbindungswelle und/oder der weiteren höhenver-
stellbaren Stütze gegenüberliegt. Das Stützenaußen-
rohr umfasst vorzugsweise, insbesondere an sei-
ner Front- oder Vorderseite, eine Getriebeeingangs-
öffnung, welche an einer der Verbindungswelle ge-
genüberliegenden Seite des Stützenaußenrohres an-
geordnet ist. Die Vorderseite des Stützenaußenroh-
res beziehungsweise der gesamten Stütze weist im
eingebauten Zustand vorzugsweise zur Seite des
Fahrzeugs, also zur linken oder zur rechten Seite,
und ist daher gut zugänglich. Die im Kraftfluss zwi-
schen Motor und Getriebeeinheit angeordnete Über-
tragungseinheit ist vorzugsweise in einem separa-
ten Gehäuse angeordnet, welches an der Vordersei-
te des Stützenaußenrohres montiert, beispielsweise
verschraubt ist. Der Motor wiederum ist vorzugsweise
an dem Gehäuse der Übertragungseinheit befestigt.

[0011] Die in dem Stützenaußenrohr angeordnete
Getriebeeinheit umfasst vorzugsweise eine ins Lang-
same übersetzende Stirnradgetriebestufe sowie eine
Kegelradgetriebestufe, welche der Stirnradgetriebe-
stufe im Kraftfluss nachgelagert ist. In der mindes-
tens einen Stirnradgetriebestufe wird die Drehzahl
herabgesetzt und das Drehmoment erhöht. Die Ke-

gelradgetriebestufe ist dazu vorgesehen, eine vor-
zugsweise horizontale Drehbewegung in der Stirn-
radgetriebestufe auf die vorzugsweise vertikal ver-
laufende Antriebsspindel zu übertragen beziehungs-
weise umzulenken. Hierbei findet vorzugsweise kei-
ne oder allenfalls noch eine geringe Drehzahlredu-
zierung (geringer als in der Stirnradgetriebestufe)
statt. Die Verbindungswelle zu der weiteren Stütze
des üblicherweise vorgesehenen Stützenpaares ist
im Kraftfluss vorzugsweise zwischen der Stirnradge-
triebestufe und der Kegelradgetriebestufe angeord-
net, dreht sich also mit verringerter Geschwindigkeit.
Die Übertragungseinheit ist dagegen vorzugsweise
im Kraftfluss vor der Stirnradgetriebestufe angeord-
net, um den Einsatz eines schnell drehenden Motors
zu ermöglichen. Vorzugsweise verbindet die Über-
tragungseinheit kraftmäßig eine Motorausgangswel-
le des Motors mit einer hierzu parallelen Getriebe-
eingangswelle der Getriebeeinheit, insbesondere der
Stirnradgetriebestufe. Unter einer seitlichen Anord-
nung des Motors relativ zu dem Stützenaußenrohr
wird im Zusammenhang mit der Stirnradgetriebestu-
fe der Getriebeeinheit insbesondere eine Anordnung
an einer lateralen Seite neben dem Stützenaußen-
rohr verstanden, welche entlang mindestens einer
Drehachse des Stirnradgetriebes verläuft. Diese Sei-
te weist im eingebauten Zustand der Stütze vorzugs-
weise zur Front oder zum Heck des Fahrzeugs und
liegt quer zur Vorder- und/oder Rückseite des Stüt-
zenaußenrohres bzw. Stützrohres.

[0012] Eine einfache Montage der Antriebseinheit
an dem Stützenaußenrohr kann dadurch erzielt wer-
den, dass die Übertragungseinheit ein Gehäuse und
ein aus dem Gehäuse vorstehendes beziehungswei-
se herausragendes Antriebsritzel aufweist, das in die
in dem Stützenaußenrohr angeordnete Getriebeein-
heit eingreift. Das Stützenaußenrohr weist hierzu ei-
ne entsprechende Getriebeeingangsöffnung auf, in
welche das Antriebsritzel einführbar ist, um mit ei-
nem ersten Zahnrad des Getriebes, insbesondere
der Stirnradgetriebestufe, in Eingriff gebracht zu wer-
den. Das Gehäuse kann beispielsweise an die Vor-
der- oder Frontseite des Stützenaußenrohres ange-
schraubt sein, wobei hierunter insbesondere dieje-
nige Seite des Stützenaußenrohres verstanden wer-
den kann, welche quer zu mindestens einer Drehach-
se der Stirnradgetriebestufe verläuft und im einge-
bauten Zustand üblicherweise zur linken oder rech-
ten Fahrzeugseite weist.

[0013] Eine besonders präzise und einfache Mon-
tage lässt sich dadurch erreichen, dass das An-
triebsritzel in einer Zentrierbuchse gelagert ist, wel-
che aus dem Gehäuse der Übertragungseinheit vor-
steht und in einer Eingangsöffnung des Stützenau-
ßenrohres aufgenommen ist. Das Antriebsritzel steht
hierbei über die Zentrierbuchse hinaus vor, um mit
einem Getriebeeingangsrad des in dem Stützenau-
ßenrohr angeordneten Getriebes in Eingriff zu sein.
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Die Eingangsöffnung oder -bohrung ist vorzugswei-
se als Passbohrung ausgeführt, um die Zentrierbuch-
se passgenau aufzunehmen. Sie befindet sich vor-
zugsweise in einer Wand der Vorderseite des Stüt-
zenaußenrohres. Die Zentrierbuchse ist in dem Ge-
häuse der Übertragungseinheit gelagert und dort vor-
zugsweise formschlüssig gehalten. Vorzugsweise ist
die Zentrierbuchse als Bundlagerbuchse ausgebildet
und mit ihrem vorstehenden Bund in dem Gehäuse
der Übertragungseinheit fixiert.

[0014] Die Übertragungseinheit weist zwischen der
Motorwelle und dem Antriebsritzel vorzugsweise min-
destens zwei Getrieberäder, insbesondere Stirn-
zahnräder, Reibräder oder Zugmittelräder, auf. Für
eine möglichst flache Bauweise sind sämtliche Ge-
trieberäder der Übertragungseinheit vorzugsweise in
einer gemeinsamen Ebene angeordnet. Alternativ
können die Getrieberäder zur Bereitstellung einer zu-
sätzlichen Untersetzung auch in mehreren, vorzugs-
weise zwei, Ebenen angeordnet sein. Zur Vermei-
dung von Schäden am Motor, zum Beispiel bei ei-
nem verzögerten Stopp oder einem Nachlauf beim
Abschalten am Hubende der Stütze, ist vorzugswei-
se zumindest eines der Getrieberäder, insbesondere
ein erstes und/oder ein letztes Getrieberad der Über-
tragungseinheit, auf einer Rutschnabe montiert, mit
welcher es reibschlüssig verbunden ist.

[0015] Zur Erzielung einer möglichst geringen Bau-
höhe der Übertragungseinheit ist es zudem vorteil-
haft, dass die Übertragungseinheit zwischen der Mo-
torwelle und dem Antriebsritzel ein Antriebsrad, ein
Abtriebsrad und mindestens ein dazwischen ange-
ordnetes Zwischenrad aufweist. Auf diese Weise
können die einzelnen Räder, welche insbesondere
Zahnräder oder Reibräder sein können, vergleichs-
weise klein dimensioniert werden. Der Abstand zwi-
schen dem Antriebsrad und dem Abtriebsrad wird
durch eines oder mehrere Zwischenräder überbrückt.
Alternativ ist auch ein Zugmittelgetriebe möglich. Vor-
zugsweise sind sämtliche im Kraftfluss zwischen der
Motorwelle und dem Antriebsritzel angeordneten Ge-
trieberäder in einer gemeinsamen Ebene angeord-
net. Vorzugsweise ist das Antriebsrad und/oder das
Abtriebsrad auf einer Rutschnabe angeordnet.

[0016] Für eine besonders einfache Montage ist es
bevorzugt, dass die Antriebseinheit eine vormontier-
bare Einheit bildet, welche an dem Stützenaußen-
rohr montierbar und zweckmäßigerweise demontier-
bar, insbesondere anschraubbar ist. Hierzu wird vor-
zugsweise zunächst der Motor an der Übertragungs-
einheit montiert und anschließend die aus Motor und
Übertragungseinheit gebildete Baugruppe (Antriebs-
einheit) an dem Stützenaußenrohr angebracht. Die
Antriebseinheit wird vorzugsweise an der Vordersei-
te des Stützenaußenrohres montiert, also derjenigen
Seite, welche quer zu den Drehachsen der Getriebe-

einheit (Innengetriebe), insbesondere deren Stirnrad-
getriebestufe, verläuft.

[0017] An der Frontseite des Stützrohres, insbeson-
dere des Stützenaußenrohres, ist vorzugsweise des
Weiteren eine Betätigungseinrichtung für ein ma-
nuelles Ein- beziehungsweise Ausfahren des Stüt-
zeninnenrohres vorgesehen. Die Betätigungsvorrich-
tung umfasst vorzugsweise einen Kurbeltrieb mit ei-
ner Handkurbel. Der Kurbeltrieb greift kraftmäßig,
wie auch das Antriebsritzel, vorzugsweise am Ein-
gang der Stirnradgetriebestufe an. Die manuelle
Betätigungseinrichtung befindet sich vorzugsweise
an der Vorderseite des Stützenaußenrohres neben
und/oder oberhalb/unterhalb der Übertragungsein-
heit. Vorzugsweise ist die manuelle Betätigungsvor-
richtung eingerichtet, ein Mitrotieren der Handkurbel
bei einem Motorbetrieb zu vermeiden. Dies kann ins-
besondere dadurch erreicht werden, dass die Hand-
kurbel in eine Leerlaufstellung einstellbar ist.

[0018] Die Antriebseinheit ist vorzugsweise an der
Front- oder Vorderseite des Stützenaußenrohres,
insbesondere in einem oberen Bereich etwa auf Hö-
he des Getriebes, angeflanscht und hängt auf diese
Weise an dem Stützenaußenrohr. Das Antriebsritzel
wird in Eingriff mit der Stirnradgetriebestufe gebracht
und der Motor erhält eine Anordnung seitlich der Stüt-
ze. Die Übertragungseinheit kann auch als Vorgelege
bezeichnet werden und ist vorzugsweise als Flach-
vorgelege ausgeführt. Sie weist nur eine geringe Tie-
fe, vorzugsweise maximal 10 Zentimeter, auf. Hier-
durch erhöht die Übertragungseinheit und die gesam-
te Antriebseinheit nur geringfügig die Gesamttiefe der
Stütze. Der Motor erhöht durch seine Lage (seitlich)
neben der Stütze die Bautiefe der Stütze nicht.

[0019] Die Antriebseinheit befindet sich aufgrund
der erfindungsgemäßen Konfiguration in einem Kraft-
flussbereich, in welchem nur ein geringes Antriebs-
drehmoment erforderlich ist. Der Motor ist daher vor-
zugsweise für ein maximales Drehmoment von 5
Nm, vorzugsweise 3 Nm, ausgelegt, insbesondere
ein Drehmoment von 1 bis 3 Nm.

[0020] Der Motor befindet sich – bei Betrachtung der
Stütze von vorne, also in Richtung einer Drehachse
der Stirnradgetriebestufe – räumlich hinter der Über-
tragungseinheit und seitlich neben der Stütze. Er be-
findet sich damit in einem geschützten Bereich ange-
ordnet, so dass eine etwaige Beschädigungsgefahr
minimiert ist. Durch die Montagemöglichkeit der vor-
montierten Baugruppe aus Motor und Übertragungs-
einheit wird gleichsam eine vereinfachte Montage ge-
währleistet.

[0021] Die Erfindung bezieht sich grundsätzlich auch
in Alleinstellung auf eine Antriebseinheit zur Montage
an dem Stützrohr einer Stütze.
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[0022] Die Erfindung bezieht sich des Weiteren auf
eine Stützvorrichtung für ein Fahrzeug, insbesonde-
re einen Sattelauflieger, aufweisend zwei höhenver-
stellbare Stützen, welche antriebsmäßig über eine
Verbindungswelle derart gekoppelt sind, dass beide
Stützen über eine gemeinsame Antriebseinheit tele-
skopierbar sind, wobei eine der Stützen eine erfin-
dungsgemäße Stütze ist. Die weitere Stütze wird über
die Verbindungswelle angetrieben, so dass bei die-
ser die Antriebseinheit mit Motor und Übertragungs-
einheit sowie die Handkurbel entfallen können. Des
Weiteren kann in der zweiten Stütze auf eine Stirn-
radgetriebestufe verzichtet werden und lediglich eine
Kegelradgetriebestufe angeordnet sein, da hinter der
Verbindungswelle allenfalls noch eine geringe Über-
setzung ins Langsame erfolgt.

[0023] Hinsichtlich der ein Stützenpaar aufweisen-
den Stützvorrichtung ist es bevorzugt, dass der Motor
der Antriebseinheit seitlich neben der zugeordneten
Stütze angeordnet ist und das freie Ende der Motor-
welle von der anderen Stütze weg weist.

[0024] Die Erfindung wird nachfolgend anhand einer
beispielhaften Ausführungsform, welche in den bei-
liegenden Figuren dargestellt ist, weiter beschrieben.
Es zeigt:

[0025] Fig. 1: eine Vorderansicht einer erfindungs-
gemäßen Stütze;

[0026] Fig. 2: eine Seitenansicht der in Fig. 1 ge-
zeigten Stütze; und

[0027] Fig. 3: einen teilweisen Längsschnitt entlang
der Linie A-A in Fig. 1.

[0028] Gleiche oder gleichwirkende Elemente sind
in sämtlichen Figuren mit denselben Bezugszeichen
gekennzeichnet.

[0029] Eine erfindungsgemäße Stütze 10 umfasst
ein Stützrohr 11 bestehend aus einem Stützenaußen-
rohr 12 und einem darin entlang einer Längsachse
verschiebbar gelagerten Stützeninnenrohr 14. An ei-
nem unteren Ende des Stützeninnenrohrs 14 ist ein
Fuß 16 zum Aufsetzen auf den Boden befestigt. Der
Fuß 16 umfasst eine sich im Wesentlichen vertikal er-
streckende Fußplatte. An dem Stützenaußenrohr 12
ist eine Anschraubplatte 18 befestigt, um das Stüt-
zenaußenrohr 12 ortsfest an einem Rahmen eines
abzustützenden Fahrzeugs zu befestigen. Die An-
schraubplatte 18 ist in der dargestellten Ausführungs-
form an einer Rückseite 22 der Stütze 10 montiert und
steht über die lateralen Seiten 24 des Stützenaußen-
rohrs 12 vor. An einer Vorderseite 20 der Stütze 10
ist ein Kurbeltrieb 74 angeordnet, welcher eine Welle
76, die in das Stützenaußenrohr 12 hineinragt, sowie
eine Handkurbel 78 umfasst.

[0030] Die Welle 76 des Kurbeltriebs 74 greift in ei-
ne Getriebeeinheit 60 ein, die in dem Stützrohr 11 an-
geordnet ist und eine drehmomenterhöhende Stirn-
radgetriebestufe 62 sowie eine im Kraftfluss dahin-
terliegende, nicht dargestellte Kegelradgetriebestufe
aufweist, die mit einem nicht dargestellten Hubspin-
deltrieb bzw. einer Antriebsspindel in Eingriff ist. Die
Antriebsspindel, welche mit dem Stützeninnenrohr
14 verbunden ist, verläuft senkrecht in dem Stütz-
rohr 11 und dient dem Ein- und Ausfahren des Stüt-
zeninnenrohres 14 in das beziehungsweise aus dem
Stützenaußenrohr 12. Die in dem Stützrohr 11 ange-
ordnete Getriebeeinheit 60 kann analog der in der
DE 20 2009 009 952 U1 oder EP 2 163 444 A1
beschriebenen Getriebeeinheit ausgeführt sein. Die
entsprechenden Offenbarungen dieser Druckschrif-
ten sind hiermit durch Bezugnahme eingeschlossen.

[0031] Die Stirnradgetriebestufe kann ein-, zwei-
oder mehrstufig ausgeführt sein. Im Kraftfluss zwi-
schen der ins Langsame übersetzenden Stirnradge-
triebestufe 62 und der Kegelradgetriebestufe ist ei-
ne Verbindungswelle 26 vorgesehen, welche die er-
findungsgemäße Stütze 10 mit einer weiteren Stüt-
ze verbindet, derart, dass beide Stützen gleichzei-
tig ein- und ausgefahren werden können. Hierzu ist
die Verbindungswelle 26 in der zweiten Stütze mit
einer entsprechenden Kegelradgetriebestufe in Ein-
griff. Durch die Verbindungswelle 26 wird die Stütze
10 kraftschlüssig mit der Nachbarstütze verbunden.
Die Verbindungswelle 26 erstreckt sich zwischen den
jeweiligen Rückseiten 22 der miteinander verbunde-
nen Stützen. Die Stützen lassen sich gemeinsam mit
der Handkurbel 78 manuell zwischen einer ausgefah-
renen Stützposition und einer eingefahrenen Trans-
portposition verstellen.

[0032] Für einen motorischen Antrieb der Stütze 10
ist eine motorische Antriebseinheit 30 vorgesehen,
welche an der Vorderseite 20 des Stützenaußenrohrs
12 der erfindungsgemäßen Stütze 10 montiert ist
und einen Motor 32 sowie eine Getriebe- oder Über-
tragungseinheit 34 umfasst. Die Übertragungseinheit
34 ist an dem Stützenaußenrohr 12 mittels Befesti-
gungselementen 40, wie beispielsweise Schrauben,
befestigt und trägt ihrerseits den Motor 32. Der Mo-
tor 32 ist vor bzw. neben einer lateralen Seite 24 des
Stützenaußenrohres 12 angeordnet, wobei die late-
rale Seite 24 quer zu der Vorderseite 20 ausgerich-
tet ist. Die Übertragungseinheit 34 ist außerhalb des
Querschnitts des Stützenaußenrohrs 12 angeordnet.

[0033] Der Motor 32, insbesondere ein Elektromo-
tor, umfasst eine Motorwelle 46, die rückseitig in ein
Gehäuse 36 der Übertragungseinheit 34 hineinragt
und deren Rotationsachse parallel zur Rotationsach-
se der Stirnradgetriebestufe 62 ist. Das Gehäuse 36
weist eine Länge, eine Höhe und eine Tiefe auf, wo-
bei die Länge größer ist als die Höhe und die Hö-
he größer ist als die Tiefe. Die Länge des Gehäu-
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ses 36 erstreckt sich quer, insbesondere rechtwinke-
lig zur Motorwelle 46 und im eingebauten Zustand
der Stütze etwa horizontal. Die Übertragungseinheit
34 ist als Flachvorgelege mit einer Tiefe von maximal
etwa 10 Zentimetern ausgeführt. Die Tiefe erstreckt
sich in Richtung der Motorwelle 46 und in Richtung
der Drehachse(n) der Stirnradgetriebestufe 62.

[0034] Auf der Motorwelle 46, welche insbesonde-
re parallel zur Welle 76 des Kurbeltriebs 74 ver-
läuft, befindet sich ein Antriebszahnrad 48, welches
beispielsweise mittels einer Rutschnabe 58 montiert
sein kann. Das Antriebszahnrad 48 ist mit einem
parallel hierzu angeordneten Zwischenzahnrad 50 in
Eingriff, welches wiederum ein ebenfalls parallel hier-
zu angeordnetes Abtriebszahnrad 52 antreibt. Das
Abtriebszahnrad 52 ist auf einer Abtriebswelle 54 an-
geordnet, welche parallel zur Motorwelle 46 ausge-
richtet ist. Die Abtriebswelle 54 trägt des Weiteren
ein Antriebsritzel 56, das, parallel zur Motorwelle 46,
rückseitig aus dem Gehäuse 36 der Übertragungs-
einheit 34 hinausragt und mit der Getriebeeinheit 60
in dem Stützrohr 11, insbesondere mit der Stirnrad-
getriebestufe 62, in Eingriff ist. Das aus dem Ge-
häuse 36 überstehende Antriebsritzel 56 treibt ein
im Stützenaußenrohr 12 angeordnetes Getriebeein-
gangszahnrad 66 der Getriebeeinheit 60 an, welches
parallel zur Motorwelle 46 ausgerichtet und zu die-
ser versetzt ist. Hierzu ist im Stützenaußenrohr 12
eine Eingangsöffnung 28 vorhanden, durch welche
vorzugsweise die Abtriebswelle 54 und/oder das An-
triebsritzel 56 hindurchgeführt ist. Die Stirnradgetrie-
bestufe 62 überträgt die Drehbewegung auf die Ver-
bindungswelle 26, wobei die Drehzahl abgesenkt und
das Drehmoment erhöht werden. Auf der langsam
drehenden Verbindungswelle 26 sitzt ein nicht darge-
stelltes Kegelrad, welches mit einem weiteren nicht
dargestellten Kegelrad kämmt, das auf der senk-
recht in dem Stützrohr 11 verlaufenden Antriebsspin-
del sitzt. Die Antriebsspindel verlagert das Stützen-
innenrohr 14 gegenüber dem Stützenaußenrohr 12.
Vorteilhafterweise verlaufen die Rotationsebenen der
Getrieberäder 48, 50, und/oder 52 der Übertragungs-
einheit 34 quer, insbesondere senkrecht, zur Rotati-
onsachse der Stirnradgetriebestufe 62.

[0035] Für eine präzise Positionierung der Antriebs-
einheit 30 an dem Stützenaußenrohr 12 ist eine Zen-
trierbuchse 38 vorgesehen. Diese ist in dem Gehäu-
se 36 der Übertragungseinheit 34 gelagert und mit
der Eingangsöffnung 28 des Stützenaußenrohres 12
in Eingriff. Die Eingangsöffnung 28 ist vorzugsweise
als Passbohrung ausgeführt, zwischen der Zentrier-
buchse 38 und der Passbohrung ist vorzugsweise ei-
ne Passung gebildet. Das Antriebsritzel 56 ist in der
Zentrierbuchse 38 drehbar gelagert.

[0036] Ein Mitrotieren der Handkurbel 78 kann ins-
besondere dadurch vermieden werden, dass das auf
der Abtriebswelle 54 sitzende Antriebsritzel 56 in eine

Leerlaufstellung bringbar ist, in welcher es weder in
ein Lastgangzahnrad noch ein Schnellgangzahnrad
der Getriebeeinheit 60 eingreift. Es kann vorgesehen
sein, dass diese Leerlaufstellung mittels eines End-
schalters elektrisch quittiert wird, bevor der Motor 32
anlaufen kann.

[0037] Insgesamt wird mit der Erfindung eine kom-
pakte und robuste Stütze zum Abstützen eines Fahr-
zeugs geschaffen. Die Antriebseinheit ist von einer
Vorderseite des Stützrohres her montierbar, und der
Motor ist durch seine Anordnung an einer Rücksei-
te der Übertragungseinheit und seitlich des Stütz-
rohres weitgehend vor Beschädigungen geschützt.
Die erfindungsgemäße Anbindung an den Eingang
der drehmomenterhöhenden Getriebestufe ermög-
licht den Einsatz eines Motors, welcher für ein ver-
gleichsweise geringes Drehmoment ausgelegt ist.

Bezugszeichenliste

10 Stütze
11 Stützrohr
12 Stützenaußenrohr
14 Stützeninnenrohr
16 Fuß
18 Anschraubplatte
20 Vorderseite
22 Rückseite
24 Laterale Seite
25 Anschlussbereich
26 Verbindungswelle
28 Eingriffsöffnung
30 Antriebseinheit
32 Motor
34 Übertragungseinheit
36 Gehäuse
38 Zentrierbuchse
40 Befestigungselement
46 Motorwelle
48 Antriebsrad
50 Zwischenrad
52 Abtriebsrad
54 Abtriebswelle
56 Antriebsritzel
58 Rutschnabe
60 Getriebeeinheit
62 Stirnradgetriebestufe
66 Getriebeeingangszahnrad
74 Kurbeltrieb
76 Welle
78 Handkurbel

Patentansprüche

1.  Höhenverstellbare Stütze für ein Fahrzeug, auf-
weisend
ein Stützenaußenrohr (12), welches ortsfest an dem
Fahrzeug montierbar ist,
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ein Stützeninnenrohr (14), welches verschiebbar in
dem Stützenaußenrohr (12) gelagert ist und über ei-
ne Antriebsspindel aus dem Stützenaußenrohr (12)
ausfahrbar und in das Stützenaußenrohr (12) einfahr-
bar ist,
eine in dem Stützenaußenrohr (12) angeordnete Ge-
triebeeinheit (60) und eine Antriebseinheit (30) zum
Antreiben der Getriebeeinheit (60) zum Verfahren
des Stützeninnenrohres (14) relativ zu dem Stützen-
außenrohr (12),
wobei die Antriebseinheit (30) einen außerhalb des
Querschnitts des Stützenaußenrohres (12) angeord-
neten Motor (32) sowie eine Übertragungseinheit (34)
aufweist, wobei eine durch die Motorwelle (46) des
Motors (32) definierte Drehachse außerhalb des Stüt-
zenaußenrohres (12) verläuft und die Übertragungs-
einheit (34) eingerichtet ist, ein Drehmoment von der
Motorwelle (46) auf die in dem Stützenaußenrohr (12)
angeordnete Getriebeeinheit (60) zu übertragen, und
wobei der Motor (32) seitlich neben dem Stützenau-
ßenrohr (12) derart angeordnet ist, dass in dem mon-
tierten Zustand der Stütze am Fahrzeug sich der Mo-
tor (32) in Fahrtrichtung gesehen vor oder hinter dem
Stützenaußenrohr (12) befindet.

2.  Höhenverstellbare Stütze nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein Anschlussbereich (25) für eine Verbindungs-
welle (26) vorgesehen ist, welche sich ausgehend
von der in dem Stützenaußenrohr (12) angeordneten
Getriebeeinheit (60) in Richtung einer weiteren hö-
henverstellbaren Stütze erstreckt und
dass die Übertragungseinheit (34) auf einer Seite des
Stützenaußenrohres (12) angeordnet ist, welche dem
Anschlussbereich (25) für die Verbindungswelle (26)
und/oder der weiteren höhenverstellbaren Stütze ge-
genüberliegt.

3.  Höhenverstellbare Stütze nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die in dem Stützenaußenrohr (12) angeordne-
te Getriebeeinheit (60) eine ins Langsame überset-
zende Stirnradgetriebestufe (62) sowie eine nachge-
lagerte Kegelradgetriebestufe umfasst und
dass die Übertragungseinheit (34) vor der Stirnrad-
getriebestufe (62) angeordnet ist.

4.  Höhenverstellbare Stütze nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Übertragungseinheit (34) ein Gehäuse
(36) und ein aus dem Gehäuse (36) vorstehendes
Antriebsritzel (56) aufweist, das in die in dem Stüt-
zenaußenrohr (12) angeordnete Getriebeeinheit (60)
eingreift.

5.  Höhenverstellbare Stütze nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das Antriebsritzel (56)
in einer Zentrierbuchse (38) gelagert ist, welche aus
dem Gehäuse (36) der Übertragungseinheit (34) vor-

steht und in einer Eingangsöffnung (28) des Stützen-
außenrohres (12) aufgenommen ist.

6.  Höhenverstellbare Stütze nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Übertragungseinheit (34) zwischen der
Motorwelle (46) und dem Antriebsritzel (56) mindes-
tens zwei Getrieberäder aufweist.

7.  Höhenverstellbare Stütze nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Übertragungseinheit (34) zwischen der
Motorwelle (46) und dem Antriebsritzel (56) ein An-
triebsrad (48), ein Abtriebsrad (52) und mindestens
ein dazwischen angeordnetes Zwischenrad (50) auf-
weist.

8.  Höhenverstellbare Stütze nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Antriebseinheit (30) eine vormontierba-
re Einheit bildet, welche an dem Stützenaußenrohr
(12) montierbar ist.

9.   Stützvorrichtung für ein Fahrzeug, aufweisend
zwei höhenverstellbare Stützen, welche über eine
Verbindungswelle (26) derart gekoppelt sind, dass
beide Stützen über eine gemeinsame Antriebseinheit
(30) teleskopierbar sind, dadurch gekennzeichnet,
dass eine der Stützen eine Stütze nach einem der
vorhergehenden Ansprüche ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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