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(57) Hauptanspruch: Vorrichtung zum Anheben oder zum
Anheben und zur seitlichen Verschiebung des Endes eines
Kraftfahrzeuges, welche einen Schwenkzylinder (4) und ei-
nen Schwenkarm (5) aufweist, die jeweils quer zu der Längs-
achse des Kraftfahrzeuges angeordnet und mit ihrem einen
Ende an der Radaufhängung oder an dem Aufbau des Kraft-
fahrzeuges um Schwenkachsen (2, 3) schwenkbar ange-
bracht sind, und das andere Ende des Schwenkzylinders (4)
um eine Schwenkachse (6) des Schwenkarms (5) schwenk-
bar angebracht ist, welcher an seinem freien Ende (8) ein
Stützrad (9) mit einer Achse (13) aufweist, wobei im Ruhezu-
stand die quer zu der Längsachse des Kraftfahrzeuges an-
geordneten Schwenkzylinder (4) und Schwenkarm (5) von
ihren Schwenkachsen (2, 3) aus gesehen in die gleiche Rich-
tung gerichtet sind, dadurch gekennzeichnet, dass in der Ar-
beitsstellung die senkrechte Projektion (12) der Achse (13)
des auf dem Boden (B) aufgesetzten Stützrades (9) sich in
jeder Stellung des Stützrades (9) zwischen den senkrechten
Projektionen (14, 15) der Schwenkachsen...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum
Anheben oder zum Anheben und zur seitlichen Ver-
schiebung des Endes eines Kraftfahrzeuges, welche
einen Schwenkzylinder und einen Schwenkarm auf-
weist, die jeweils quer zu der Längsachse des Kraft-
fahrzeuges angeordnet und mit ihrem einen Ende an
der Radaufhängung oder an dem Aufbau des Kraft-
fahrzeuges um Schwenkachsen schwenkbar ange-
bracht sind, wobei das andere Ende des Schwenk-
zylinders um eine Schwenkachse des Schwenkarms
schwenkbar angebracht ist, welcher an seinem frei-
en Ende ein Stützrad mit einer Achse aufweist, wo-
bei im Ruhezustand die quer zu der Längsachse des
Kraftfahrzeuges angeordneten Schwenkzylinder und
Schwenkarm von ihren Schwenkachsen aus gese-
hen in die gleiche Richtung gerichtet sind.

[0002] Es sind bereits die unterschiedlichsten tech-
nischen Lösungen bekannt, um Kraftfahrzeuge, ins-
besondere Personenkraftfahrzeuge, seitlich zu ver-
schieben. Dies entstand aus der Notwendigkeit her-
aus, die Fahrzeuge bei geringem Platz, wie es häufig
Parklücken darstellen, seitlich einzuparken.

[0003] So wird in DE 24 02 990 A1 eine Vorrich-
tung vorgeschlagen, die am Hinterachsgehäuse des
Kraftfahrzeuges befestigt ist. Grundbestandteil die-
ser Vorrichtung sind ein schwenkbar angeordnetes
Querstück, zwei Stützräder, ein Schwenkzylinder und
ein Schwenkarm. Dabei sind an einem Ende des
Querstücks der Schwenkarm und am anderen Ende
der Schubkolbenantrieb angelenkt, die sich bei ab-
gesenkten Stützrädern kreuzen. Der Nachteil dieser
Vorrichtung besteht in ihrem komplizierten, aus vielen
Bauteilen bestehenden Aufbau, wodurch viel Raum
im Kraftfahrzeug beansprucht wird und sich zudem
dessen Gewicht im Bereich der Hinterachse erhöht.

[0004] Die DE 1 144 606 B zeigt eine am hinteren
Ende eines Kraftfahrzeuges angeordnete Parkein-
richtung, die mit Bodenrollen oder Stützrädern aus-
gerüstet ist, die an Trägern sitzen, welche in Quer-
richtung des Fahrzeuges mit Abstand voneinander
angeordnet sind. In einer Ausführungsform sind die
Bodenrollen an dem unteren Ende von Hebeln ange-
bracht, welche schwenkbar an einem Teil des Kraft-
fahrzeuges befestigt sind. Über eine hydraulische
Kolben-Zylinder-Anordnung, die einerseits an einem
Teil des Fahrzeuges und andererseits am oder in der
Nähe des unteren Endes des Hebels angelenkt sind,
erfolgt die Betätigung der Bodenrollen, d. h. deren
Bewegung aus einer Ruhestellung in eine sich auf
dem Boden befindende Arbeitsstellung. Dabei sind in
der Ruhestellung von ihren Schwenkzapfen aus ge-
sehen die Kolben-Zylinder-Anordnung und der He-
bel, die zu einer Einheit gehören, zueinander gerich-
tet.

[0005] Diese technische Lösung zeigt einen einfa-
cheren Aufbau als die vorgenannte Vorrichtung. Al-
lerdings beansprucht sie immer noch relativ viel Bau-
raum, da bei der einen Ausführungsform die Boden-
rolle und ein Ende der Kolben-Zylinder-Anordnung
sowie ein Ende des Hebels als eine Baugruppe ver-
bunden sind, und in der anderen Ausführungsform
die Kolben-Zylinder-Anordnung und die Bodenrolle
untereinander angeordnet sind. Dadurch vergrößert
sich die gemeinsame Höhe der Vorrichtung, und es
verringert sich der Freiraum zwischen Kraftfahrzeug-
Unterboden und beispielsweise dem Straßenbelag.

[0006] In der GB 532 868 A wird eine gattungsgemä-
ße Vorrichtung beschrieben, welche einen Schwenk-
zylinder und einen Schwenkarm aufweist, die je-
weils quer zu der Längsachse des Kraftfahrzeu-
ges angeordnet und mit ihrem einen Ende an dem
Aufbau des Kraftfahrzeuges um Schwenkachsen
schwenkbar angebracht sind. Dabei ist das andere
Ende des Schwenkzylinders um eine Schwenkach-
se des Schwenkarms schwenkbar angebracht, wel-
cher an seinem freien Ende ein Stützrad mit einer
Achse aufweist. Die annähernd in einer gemeinsa-
men vertikalen Ebene angeordneten Schwenkzylin-
der und Schwenkarm sind im Ruhezustand von ihren
Schwenkachsen aus gesehen in die gleiche Richtung
gerichtet. Bei dieser Vorrichtung muss in der Arbeits-
stellung der Schwenkarm durch den Schwenkzylin-
der ständig festgehalten werden. Außerdem benö-
tigt auch die hier realisierte Anordnung von Schwen-
kachse, Schwenkzylinder und Schwenkarm relativ
viel Raum unter dem Fahrzeug.

[0007] Die Aufgabe der Erfindung besteht in der
Schaffung einer Vorrichtung zum Anheben oder zum
Anheben und zur seitlichen Verschiebung eines
Fahrzeuges, welche bei einfachem Aufbau und ge-
ringem Gewicht einen kleinen Bauraum benötigt und
relativ leicht nachrüstbar ist.

[0008] Die Aufgabe wird mit den Merkmalen des
1. Patentanspruches gelöst. Eine weitere Ausgestal-
tung zeigt der Unteranspruch.

[0009] Erfindungsgemäß befindet sich in der Ar-
beitsstellung die senkrechte Projektion der Achse
des auf dem Boden aufgesetzten Stützrades in je-
der Stellung des Stützrades zwischen den senkrech-
ten Projektionen der Schwenkachsen von Schwenk-
zylinder und Schwenkarm. Im Ruhezustand befindet
sich die Schwenkachse, um welche eine Schubstan-
ge des Schwenkzylinders schwenkbar ist, zwischen
dem Stützrad und der Schwenkachse des Schwenk-
armes.

[0010] Die Erfindung soll nachstehend an einem
Ausführungsbeispiel näher erläutert werden.

[0011] Es zeigen:
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[0012] Fig. 1: Vorrichtung im Ruhezustand

[0013] Fig. 2: Vorrichtung in Arbeitsstellung

[0014] Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist hier
am hinteren Ende 1 des Kraftfahrzeuges befestigt.
Es ist aber auch möglich, sie am vorderen Ende
des Kraftfahrzeuges anzubringen. Die Vorrichtung
ist dabei um zwei Schwenkachsen 2, 3, schwenk-
bar, beispielsweise mittels Schwenkzapfen, am Kraft-
fahrzeugaufbau oder an der Radaufhängung befes-
tigt. Ein Schwenkzylinder 4 ist um die Schwenkach-
se 2 mit seinem einen Ende schwenkbar angeord-
net, während um die Schwenkachse 3 ein Schwenk-
arm 5 schwenkbar mit seinem einen Ende ange-
bracht ist. Der Schwenkzylinder 4 weist eine Schub-
stange 7 auf, die wiederum um eine Schwenkach-
se 6 an dem Schwenkarm 5 schwenkbar angebracht
ist. Dabei verlaufen die Schwenkachsen 2, 3, 6 von
Schwenkzylinder 4 und Schwenkarm 5 parallel zu der
Längsachse des Kraftfahrzeuges. Am freien Ende 8
des Schwenkarms 5 ist ein Stützrad 9 befestigt.

[0015] In Fig. 1 ist der Ruhezustand der Vorrichtung
gezeigt. Die quer zu der Längsachse des Kraftfahr-
zeuges sowie zu den Schwenkachsen 2, 3, 6 ange-
ordneten Schwenkzylinder 4 und der Schwenkarm 5
sind dabei in die gleiche Richtung (hier nach rechts) –
von ihren Schwenkachsen 2, 3 aus gesehen – ausge-
richtet. Dabei befindet sich die ausgefahrene Schub-
stange 7 unter dem Schwenkarm 5. Schwenkzylinder
4 und Schwenkarm 5 sind zudem annähernd in einer
gemeinsamen, senkrecht zum Boden B gerichteten,
Ebene angeordnet.

[0016] In der in Fig. 2 dargestellten Arbeitsstellung
der Vorrichtung ist die Schubstange 7 des Schwenk-
zylinders 4 eingeschoben. Der Schwenkarm 5 wird
beim Einschieben der Schubstange 7 nach unten
ausgeschwenkt. Das Stützrad 9 setzt auf dem Bo-
den B auf, wodurch die Hinterräder 10, 11 des Kraft-
fahrzeuges vom Boden B abgehoben werden. In der
Arbeitsstellung befindet sich die auf den Boden B
stattfindende senkrechte Projektion 12 der Achse 13
des Stützrades 9 zwischen den senkrechten Projek-
tionen 14, 15 der Schwenkachsen 3, 2 des Schwenk-
armes 5 und des Schwenkzylinders 4. Der Schwenk-
arm 5 muss dadurch nicht mittels der Einwirkung des
Schwenkzylinders 4 festgehalten werden. Dabei ist
das Stützrad 9 mit elektromechanischem oder hy-
draulischem Antrieb oder ohne Antrieb 16 betätigbar.
Soll beispielsweise eine Montage- oder Reparaturtä-
tigkeit am Fahrzeug ausgeführt werden, wie das Aus-
wechseln eines Kraftfahrzeugrades, muss nicht un-
bedingt eine Seitwärtsbewegung des Fahrzeuges er-
folgen. Es genügt das Anheben der Hinterräder 10,
11. Zu diesem Zweck tritt der Schwenkzylinder 4 mit-
tels der Schubstange 7 in Aktion, die eingeschoben
wird und dadurch den Schwenkarm 5 nach unten in
Richtung Boden B bewegt. Das hintere Ende 1 des

Fahrzeuges wird hochgehoben. Das nicht angetrie-
bene Stützrad 9 kann nun bei Bedarf mit Hand ver-
schoben werden.

[0017] Wird das Stützrad 9 vom Antrieb 16 angetrie-
ben, so tritt nach dem Anheben der Hinterräder 10,
11 der Antrieb 16 in Aktion und bewirkt eine seitliche
Verschiebung des Kraftfahrzeuges zum Zwecke des
Ein- oder Ausparkens.

[0018] Durch die Erfindung wird eine einfach zu ge-
brauchende, nachrüstbare Vorrichtung geschaffen,
die kleine Abmessungen und ein geringes Gewicht
aufweist. Das wird dadurch erreicht, dass im Ru-
hezustand der Vorrichtung Schwenkzylinder 4 und
Schwenkarm 5 von ihren Schwenkachsen 2, 3 aus
gesehen in die gleiche Richtung ausgerichtet sind.
So können bei kleinen Abmessungen der gesamten
Vorrichtung die Längen von Schwenkzylinder 4 und
Schwenkarm 5 ausreichend groß ausgelegt sein. Da
sich Schwenkzylinder 4 und Schwenkarm 5 annä-
hernd in einer Vertikalebene befinden, kann auch da-
durch Raum gespart werden. Auf Grund der gerin-
gen Abmessungen und der möglichen Nachrüstbar-
keit der Vorrichtung bietet es sich an, eine erfindungs-
gemäße Vorrichtung sowohl am hinteren Ende 1 als
auch am vorderen Ende des Kraftfahrzeuges anzu-
ordnen. So besteht beispielsweise die Möglichkeit,
einfach und schnell sowohl Hinter- als auch Vorder-
räder auszuwechseln oder Schäden an normalerwei-
se nur schwer zugängigen Stellen des Kraftfahrzeu-
ges zu beheben.

Patentansprüche

1.    Vorrichtung zum Anheben oder zum Anhe-
ben und zur seitlichen Verschiebung des Endes ei-
nes Kraftfahrzeuges, welche einen Schwenkzylinder
(4) und einen Schwenkarm (5) aufweist, die jeweils
quer zu der Längsachse des Kraftfahrzeuges ange-
ordnet und mit ihrem einen Ende an der Radauf-
hängung oder an dem Aufbau des Kraftfahrzeuges
um Schwenkachsen (2, 3) schwenkbar angebracht
sind, und das andere Ende des Schwenkzylinders
(4) um eine Schwenkachse (6) des Schwenkarms (5)
schwenkbar angebracht ist, welcher an seinem frei-
en Ende (8) ein Stützrad (9) mit einer Achse (13) auf-
weist, wobei im Ruhezustand die quer zu der Längs-
achse des Kraftfahrzeuges angeordneten Schwenk-
zylinder (4) und Schwenkarm (5) von ihren Schwen-
kachsen (2, 3) aus gesehen in die gleiche Rich-
tung gerichtet sind, dadurch gekennzeichnet, dass
in der Arbeitsstellung die senkrechte Projektion (12)
der Achse (13) des auf dem Boden (B) aufgesetzten
Stützrades (9) sich in jeder Stellung des Stützrades
(9) zwischen den senkrechten Projektionen (14, 15)
der Schwenkachsen (2, 3) von Schwenkzylinder (4)
und Schwenkarm (5) befindet.
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2.    Vorrichtung zum Anheben oder zum Anhe-
ben und zur seitlichen Verschiebung des Endes ei-
nes Kraftfahrzeuges nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass im Ruhezustand die Schwen-
kachse (6), um welche eine Schubstange (7) des
Schwenkzylinders (4) schwenkbar ist, sich zwischen
dem Stützrad (9) und der Schwenkachse (3) des
Schwenkarmes (5) befindet.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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