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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Vorsatzgerät  für 
einen  fahrbaren  Gabelstapler  gemäß  dem  Oberbegriff 
des  Anspruch  1  . 

Eine  solche  Vorrichtung  ist  aus  der  US-PS  35  98  263 
bekannt.  Diese  Druckschrift  zeigt  ein  Vorsatzgerät  für  ei- 
nen  Gabelstapler,  das  eine  Aufnahmevorrichtung  mit  ei- 
nem  in  einem  45°-Winkel  daran  angeordneten  Tragarm 
aufweist.  Am  Rahmen  des  Vorsatzgerätes  sind  zwei 
übereinander  angeordnete  Hydraulikzylinder  schwenk- 
bar  angelenkt,  die  in  vorbestimmtem  Abstand  an  dem 
Tragarm  befestigt  sind.  Durch  unterschiedliches  Ansteu- 
ern  der  Hydraulikzylinder  ist  ein  begrenztes  Schwenken 
der  Auf  nahmevorrichtung  möglich.  Diese  Vorrichtung  er- 
laubt  es  nicht,  Montageelemente,  insbesondere  Ther- 
moisolierbeplankungen,  aus  einer  waagerechten  Auf- 
nahmestellung  aufzunehmen.  Zudem  ist  das  Steuern 
der  Schwenkbewegung  bei  dieser  Vorrichtung  relativ 
kompliziert.  Dieser  Nachteil  wirkt  sich  vor  allem  bei  rela- 
tiv  großen  Thermoisolierbeplankungen  aus,  die  in  Kühl- 
räumen  und  Kühlhallen  verwendet  werden.  Die  Thermo- 
isolierbeplankungen  weisen  ein  hohes  Gewicht  von  bis 
zu  800  kg  und  eine  große  Fläche  von  bis  zu  40  m2  auf, 
was  eine  Handhabung  der  Platten  erschwert  und  ein 
Hubgerät  unbedingt  erforderlich  macht. 

Weiterhin  sind  aus  dem  Stand  der  Technik  Vorsatz- 
geräte  bekannt,  die  einen  Auslegerarm  aufweisen,  an 
dessen  Ende  eine  durch  einen  Drehantrieb  schwenkba- 
re  Aufnahmevorrichtung  angeordnet  ist.  Hierzu  wird  auf 
die  Literaturstelle  DE-Z  "Fördern  und  Heben",  H.  6,  Juni 
1961,  S.  361,  verwiesen.  Solche  bekannten  Vorsatzge- 
räte  lassen  jedoch  nicht  die  Abgabe  von  Montageele- 
menten  in  einer  über  Kopf  liegenden  Montagestellung 
zu.  Darüber  hinaus  sind  die  dort  verwendeten  Drehan- 
triebe  in  der  Regel  ein  erheblicher  Kostenfaktor. 

Es  ist  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung,  ein  Vor- 
satzgerät  so  zu  verbessern,  daß  für  die  Handhabung  der 
plattenförmigen  Montageelemente  ein  einfacher  Stellan- 
trieb  einsetzbar  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch  die 
kennzeichnenden  Merkmale  von  Anspruch  1  gelöst. 

Das  Vorsatzgerät  nach  der  vorliegenden  Erfindung 
macht  eine  Reduzierung  der  Schwenkleistung  deshalb 
möglich,  weil  die  Aufnahmeeinrichtung  nicht  nur  durch 
den  am  Rahmen  angeordneten  Tragarm  angehoben 
wird,  sondern  zusätzlich  von  einer  ebenfalls  am  Rahmen 
angelenkten  Führungsstange  geführt  wird.  Wichtig  ist, 
daß  die  beiden  horizontalen  Achsen  am  Rahmen  und  die 
beiden  Lagerstellen  an  der  Aufnahmeeinrichtung  jeweils 
in  einem  Abstand  voneinander  angeordnet  sind.  Es  las- 
sen  sich  so  der  Aufnahmevorrichtung  je  nach  Wahl  der 
Anlenkpunkte  von  Tragarm  und  Führungsstange  ver- 
schiedene  Bewegungsabläufe  beim  Schwenken  des 
Tragarms  vorgeben.  Dadurch  ist  es  möglich,  daß  der 
Tragarm  nicht  um  einen  Winkel  von  180°  geschwenkt 
werden  muß,  um  die  plattenförmigen  Montageelemente 
auch  in  eine  um  180°  gewendete  Montagestellung  zu 

führen.  Gleichzeitig  verringert  sich  dadurch  die  aufzu- 
bringende  Hubarbeit,  da  der  Tragarm  mit  der  Aufnahme- 
einrichtung  nur  einen  Teil  des  Höhenweges  zurücklegen 
muß.  Der  Stellantrieb  ist  zwischen  Tragarm  und  Rahmen 

5  vorgesehen.  Beispielsweise  kann  so  ein  einfacher  Hub- 
zylinder  die  Schwenkbewegung  des  Tragarms  ausfüh- 
ren.  Der  Hubzylinder  wird  am  Tragarm  in  einem  günsti- 
gen  Hebelverhältnis  angeordnet,  so  daß  sich  die  aufzu- 
bringende  Kraft  des  Hubzylinders  verringert.  Der  Trag- 

10  arm  ist  während  des  Schwenkvorgangs  in  jeder  Position 
durch  den  Stellantrieb  verriegelbar.  Somit  sind  auch  Zwi- 
schenlagen  für  die  plattenförmigen  Montageelemente 
zwischen  den  Winkeln  0°  und  180°  durch  den  Stellan- 
trieb  einstellbar  und  verriegelbar.  Ein  Montieren  der  plat- 

15  tenförmigen  Montageelemente  ist  somit  von  einer  Bo- 
denlage  über  verschieden  geneigte  Wandlagen  bis  zu 
einer  Deckenlage  möglich.  Bevorzugt  wird  die  Anord- 
nung  der  beiden  Lagerstellen  und  der  beiden  horizonta- 
len  Achsen  zueinander  so  gewählt,  daß  der  Schwenk- 

te  winkel  des  Tragarms,  der  ein  Wenden  der  plattenförmi- 
gen  Montageelemente  in  einem  Winkel  von  180°  be- 
wirkt,  auf  einen  Winkel  von  90°  festgelegt  ist.  Die  Redu- 
zierung  der  Hubarbeit,  die  der  Stellantrieb  des  Vorsatz- 
gerätes  aufzubringen  hat,  ist  beträchtlich.  Der  Stellan- 

25  trieb  kann  geringere  Leistung  und  Abmaße  aufweisen. 
Diese  Ausführungsform  hat  weiterhin  den  Vorteil,  daß 
die  beiden  horizontalen  Achsen  und  die  beiden  Lager- 
stellen  jeweils  relativ  nahe  beieinanderliegen  und  somit 
eine  kompakte  Ausführung  gegeben  ist,  weil  Tragarm 

30  und  Führungsstange  nur  einen  relativ  kleinen  Längen- 
unterschied  aufweisen. 

Gemäß  einer  bevorzugten  Ausführungsform  kön- 
nen  die  beiden  Lagerstellen  auf  einer  Schwenkaufnah- 
me  angeordnet  sein,  an  der  die  Aufnahmeeinrichtung  an 

35  einer  vertikalen  Achse  schwenkbar  angeordnet  ist.  Die 
plattenförmigen  Montageelemente  sind  dann  bei  der 
Montage  um  eine  weitere  Achse  schwenkbar,  was  ein 
besseres  Hantieren  und  eine  schiefe  Anordnung  der 
Montageelemente  ermöglicht. 

40  Bei  einer  weiteren  Ausführungsform  des  Vorsatzge- 
rätes  sind  die  beiden  Lagerstellen  auf  einer  Schwenk- 
aufnahme  angeordnet,  an  der  eine  vertikale  Achse  mit 
einer  horizontalen  Drehachse  angeordnet  ist.  Die  Auf- 
nahmeeinrichtung  ist  dann  schwenkbar  um  die  vertikale 

45  Achse  angeordnet,  die  gleichzeitig  um  die  horizontale 
Drehachse  drehbar  ist.  Eine  bessere  Handhabung  beim 
Montieren  der  Montageelemente  ist  gegeben,  und  Aus- 
richtungsfehler  des  Gabelstaplers  zur  Montageebene 
werden  ausgeglichen. 

so  In  einer  vorteilhaften  Weiterbildung  sind  die  Greif- 
elemente  als  Saugnäpfe  ausgebildet,  von  denen  mehre- 
re  an  der  Aufnahmeeinrichtung  angeordnet  sind.  Diese 
einfache  Ausführungsform  der  Greifelemente  eignet 
sich  besonders  gut  für  Platten  mit  glatten  Oberflächen. 

55  Die  Saugnäpfe  sind  mit  Luftentsorgungen  versehen,  um 
die  Ansaugwirkung  bei  der  Aufnahme  der  Montageele- 
mente  zu  erhöhen  und  bei  der  Abgabe  der  Montageelm- 
ente  ein  schnelles  Lösen  der  Saugnäpfe  zu  erreichen. 
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Der  Anschluß  der  Luftentsorgung  ist  in  günstiger  Weise 
am  freien  Ende  der  horizontalen  Drehachse  angeordnet, 
wodurch  der  Anschluß  mit  der  Drehachse  rotiert  und  kei- 
ne  Beschädigung  der  Luftleitung  durch  Verdrillen  erfol- 
gen  kann.  s 

Weiterhin  sind  die  horizontale  Drehachse  und  die 
vertikale  Achse  als  Rohrprofile  ausgebildet  und  senk- 
recht  zueinander  angeordnet,  wobei  die  Hohlräume 
durch  eine  Bohrung  in  der  Mantelfläche  der  vertikalen 
Achse  miteinander  verbunden  sind.  Das  hat  den  Vorteil,  10 
daß  die  horizontale  Drehachse  und  die  vertikale  Achse 
als  Luftleitungen  verwendet  werden  können,  die  mit  dem 
Anschluß  am  Ende  der  horizontalen  Drehachse  verbun- 
den  sind.  Dadurch  ist  eine  Luftführung  von  der  Schwenk- 
aufnahme  bis  zur  Luftentsorgung  möglich,  wobei  zwei  15 
bewegliche  Achsen  überbrückt  werden,  ohne  daß  ein 
Schlauch  diese  Bewegungen  behindert. 

Vorteilhafterweise  befindet  sich  an  beiden  Enden 
der  vertikalen  Achse  ein  Luftanschluß.  Die  Luftzu-  oder 
-abfuhr  kann  dann  wahlweise  von  einem  oder  beiden  En-  20 
den  erfolgen.  Diese  Anschlußpunkte  führen  lediglich 
eine  Schwenkbewegung  aus  und  ermöglichen  somit 
eine  einfache  Schlauchzuleitung  zu  den  Anschlüssen. 

Günstigerweise  werden  die  Luftanschlüsse  als  in 
der  Bohrung  eines  jeweiligen  Rohrprofils  der  vertikalen  25 
Achse  und/oder  horizontalen  Drehachse  angeordnete 
und  axial  gehalterte  Anschluß-Adapter  ausgebildet.  Die 
Anschluß-Adapter  sind  drehbar  in  der  jeweiligen  Boh- 
rung  der  Rohrprofile  gelagert  und  mit  Luftschläuchen 
oder  -röhren  verbindbar.  Diese  Ausgestaltung  stellt  eine  30 
einfache  konstruktive  Lösung  zum  verdrillsicheren  An- 
schließen  der  Luftschläuche  dar. 

Es  ist  besonders  günstig,  wenn  an  der  Aufnahme- 
einrichtung  ein  Umlenkhebel  angeordnet  ist,  der  bei  Be- 
tätigung  die  Bewegungen  um  die  horizontale  Drehachse  35 
verriegelt.  Diese  eingeschränkte  Bewegungsausübung 
ist  bei  der  Montage  der  plattenförmigen  Montageele- 
mente  für  die  Arbeitssicherheit  und  Positionierung  sehr 
wichtig.  Ein  Umschlagen  der  plattenförmigen  Montage- 
elelmente  kann  bei  deren  Loslassen  nicht  erfolgen.  An-  40 
dererseits  können  aber  weiterhin  Winkelkorrekturen  bei 
der  Montage  durch  Schwenken  um  die  vertikale  Achse 
vorgenommen  werden. 

Vorteilhaft  ist  es,  wenn  die  Aufnmahmeeinrichtung 
eine  Schwenksperreinrichtung  aufweist,  die  bei  Betäti-  45 
gung  sämtliche  Bewegungen  um  die  horizontale  Dreh- 
achse  und  die  vertikale  Achse  verhindert.  Die  plattenför- 
migen  Montageelemente  können  dann  lediglich  die 
Schwenkbewegung  um  die  erste  Lagerstelle  an  der  Auf- 
nahmeeinrichtung  ausführen  und  sind  in  den  anderen  so 
Bewegungsrichtungen  arretiert.  Die  Unfallgefahr  ist  da- 
durch  herabgesetzt. 

In  einem  Ausführungsbeispiel  kann  der  Rahmen  ei- 
nen  vertikalen  Träger  aufweisen,  an  dem  die  erste  und 
die  zweite  horizontale  Achse  befestigt  sind.  Ein  horizon-  55 
taler  mit  den  Gabeln  des  Gabelstaplers  verbindbarer 
Träger,  der  mit  dem  vertikalen  Träger  verbunden  ist  und 
auf  der  gleichen  Seite  wie  der  Tragarm  vorstehend  ist, 

hat  den  Vorteil,  daß  das  Vorsatzgerät  eine  kleine  Abmes- 
sung  bekommt  und  der  Schwerpunkt  des  Vorsatzgerä- 
tes  auf  die  Gabeln  des  Gabelstaplers  drückt.  Ein  Kippen 
des  Vorsatzgerätes  im  lastfreien  Zustand  findet  nicht 
statt. 

Weiterführend  sind  an  dem  vertikalen  Träger  des 
Rahmens  auf  der  dem  Gabelstapler  zugewandten  Seite 
eine  oder  mehrere  Versteifungsrippen  angeordnet,  die 
jeweils  eine  Bohrung  aufweisen.  Die  Bohrung  ist  zur  Auf- 
nahme  von  Befestigungselementen  vorgesehen  und  so 
bemessen,  daß  ein  Befestigen  an  der  Hubeinheit  ver- 
schiedener  Gabelstaplertypen  möglich  ist.  Dieser  Form- 
schluß  mit  dem  Gabelstapler  gewährt  einen  sicheren 
Halt  des  Vorsatzgerätes  beim  Montageeinsatz. 

Zur  Arbeitserleichterung  kann  weiterhin  eine  An- 
triebsvorrichtung,  beispielsweise  ein  Elektromotor  oder 
ein  hydraulischer  Antrieb,  zum  Schwenken  um  die  ver- 
tikale  Achse  und  die  horizontale  Drehachse  vorgesehen 
sein.  Sämtliche  Montagebewegungen  sind  bei  einer  sol- 
chen  Ausführungsform  vom  Cockpit  des  Gabelstaplers 
steuerbar. 

Im  folgenden  wird  ein  Ausführungsbeispiel  des  er- 
findungsgemäßen  Vorsatzgerätes  anhand  einer  Zeich- 
nung  näher  erläutert.  Es  zeigen: 

Fig.  1  ein  erfindungsgemäßes  Vorsatzgerät  mit  ei- 
nem  plattenförmigen  Montageelement  in  Sei- 
tenansicht  (zur  Vereinfachung  sind  in  Fig.  1 
keine  Luftschläuche  dargestellt), 

Fig.  2  die  Aufnahmevorrichtung  des  Vorsatzgerätes 
aus  Fig.  1  in  einer  vergrößerten  Darstellung 
mit  eingezeichneten  Luftschläuchen,  und 

Fig.  3  die  vertikale  Achse  und  die  horizontale  Dreh- 
achse  des  Vorsatzgerätes  aus  Fig.  1  in  einer 
vergrößerten  Darstellung. 

Das  erfindungsgemäße  Vorsatzgerät  ist,  wie  in  Fig. 
1  zu  sehen,  mit  Gabeln  1  eines  nicht  dargestellten  Ga- 
belstaplers  verbindbar.  Die  Gabeln  1  werden  in  zwei  par- 
allel  zueinander  ausgerichtete  und  entsprechend  große 
Vierkantprofile  2  eingebracht.  Durch  den  Gabelstapler 
kann  das  Vorsatzgerät  in  einer  resultierenden  Richtung 
von  Richtung  A  und  Richtung  B  oder  deren  Umkehrrich- 
tung  verfahren  werden.  Die  Vierkantprofile  2  sind  mit  der 
Unterseite  des  Rahmens  unter  Anwendung  einer  be- 
kannten  Verbindungsmethode,  z.B.  Schweißen  oder 
Hartlöten,  fest  verbunden.  Der  Rahmen  umfaßt  eine 
Grundplatte  in  Form  eines  horizontalen  Trägers  3  sowie 
einen  im  wesentlichen  senkrecht  darauf  befestigten  ver- 
tikalen  Träger  4.  Der  vertikale  Träger  4  ist  vorzugsweise 
durch  Schweißen  an  dem  horizontalen  Träger  3  befe- 
stigt.  Auf  der  dem  horizontalen  Träger  3  abgewandten 
Seite  des  vertikalen  Trägers  4  ist  mindestens  eine  Ver- 
steifungsrippe  5  angeordnet,  die  eine  Bohrung  6  für  die 
Befestigung  mit  einem  bekannten  Befestigungsmittel, 
z.B.  Bolzen  mit  Splint,  am  Gabelstapler  aufweist.  Der 
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Versteifungsrippe  5  gegenüber  weist  der  vertikale  Trä- 
ger  4  eine  Rippe  7  auf,  an  derein  an  sich  bekannter  Stell- 
antrieb  8,  vorzugsweise  ein  hydraulischer  Hubzylinder, 
angeordnet  ist.  Der  vertikale  Träger  4  ist  an  seinem  dem 
horizontalen  Träger  3  gegenüberliegenden  Ende  mit  ei- 
nem  schräg  liegenden  Querträger  9  vorzugsweise  durch 
Schweißen  verbunden. 

An  dem  Querträger  9  ist  an  einem  Ende  ein  Tragarm 
10  mit  Hilfe  einer  ersten  horizontalen  Achse  1  angelenkt 
und  am  zweiten  Ende  eine  Führungsstange  12  um  eine 
zweite  horizontale  Achse  1  3  gelagert.  An  dem  Tragarm 
10  ist  eine  Längsrippe  14  zur  Aufnahme  des  hydrauli- 
schen  Hubzylinders  angeordnet.  Der  hydraulische  Hub- 
zylinder  stützt  sich  zwischen  der  Rippe  7  am  Rahmen 
und  der  Längsrippe  14  am  Tragarm  10  ab.  Auf  der  dem 
Rahmen  abgewandten  Seite  des  Tragarms  10  und  der 
Führungsstange  1  2  sind  der  Tragarm  1  0  mit  einer  ersten 
Lagerstelle  15  und  die  Führungsstange  12  mit  einer 
zweiten  Lagerstelle  1  6  beweglich  verbunden.  Die  beiden 
Lagerstellen  1  5  und  1  6  sind  jeweils  auf  einem  Zwischen- 
stück  17  und  18  einer  Schwenkaufnahme  19  angeord- 
net. 

Aus  Fig.  2  ist  besonders  deutlich  zu  erkennen,  daß 
die  Schwenkaufnahme  19  sich  aus  einer  oberen  Deck- 
platte  20  und  einer  unteren  Deckplatte  21  zusammen- 
setzt,  die  durch  die  beiden  Zwischenstücke  17  und  18 
voneinander  beabstandet  werden.  Weiterhin  ist  an  ei- 
nem  Ende  der  oberen  Deckplatte  20  ein  Verriegelungs- 
element  22  senkrecht  dazu  angeordnet.  Zwischen  obe- 
rer  und  unterer  Deckplatte  20  und  21  befindet  sich  eine 
vertikale  Achse  23,  die  drehbar  gelagert  ist. 

Wie  insbesondere  aus  Fig.  3  zu  sehen  ist,  ist  die  ver- 
tikale  Achse  23  als  Rohrprofil  ausgebildet,  und  an  ihren 
Enden  sind  Luftanschlüsse  24  und  25  angeordnet.  Die 
Luftanschlüsse  24  und  25  sind  als  Anschluß-Adapter 
ausgebildet,  die  jeweils  eine  durchgehende  Axialboh- 
rung  41  aufweisen  und  mit  Spiel  in  die  Bohrung  der  ver- 
tikalen  Achse  23  eingesetzt  sind.  In  der  Mantelfläche  der 
Anschluß-Adapter  ist  eine  Ringnut  42  eingearbeitet,  in 
die  ein  radial  in  die  Achsenwand  eingeschraubter  Ge- 
windestift  39  eingreift.  Die  aus  der  vertikalen  Achse  23 
hervorstehenden  Enden  der  Luftanschlüsse  24  und  25 
werden,  wie  z.B.  in  Fig.  2  zu  erkennen,  entsprechend  in 
einer  Bohrung  in  der  unteren  und  in  der  oberen  Deck- 
platte  20  und  21  geführt.  Weiterhin  weist  die  Innenwand 
der  vertikalen  Achse  23  in  Nuten  eingesetzte  und  eine 
Bewegung  der  vertikalen  Achse  23  zulassende  Ring- 
dichtungen  40  auf,  die  ober-  und  unterhalb  der  Ringnut 
42  auf  den  Luftanschlüssen  24  und  25  aufsitzen.  Die  ver- 
tikale  Achse  23  ist  wahlweise  frei  drehbar  um  die  Luft- 
anschlüsse  24  und  25  gelagert.  Die  aus  der  vertikalen 
Achse  23  überstehenden  Enden  der  Luftanschlüsse  24 
und  25  sind  mit  Innengewinden  28  zum  Anschrauben  ei- 
nes  Luftschlauchs  43  versehen.  In  Fig.  2  ist  an  den  Luft- 
anschluß  25  ein  Luftschlauch  43  angeschraubt,  während 
der  Luftanschluß  24  mit  einem  nicht  dargestellten  Stop- 
fen  verschlossen  ist. 

Senkrecht  auf  der  vertikalen  Achse  23  ist  eine  hori- 

zontale  Drehachse  26  angeordnet,  die  an  ihrem  Verbin- 
dungsende  entsprechend  geformt  und  mit  der  vertikalen 
Achse  23  vorzugsweise  durch  Schweißen  verbunden  ist. 
Die  horizontale  Drehachse  26  besteht  ebenfalls  aus  ei- 

5  nem  Rohrprofil.  Die  Hohlräume  der  horizontalen  Dreh- 
achse  26  und  der  vertikalen  Achse  23  sind  durch  eine 
Bohrung  in  der  Außenwand  der  vertikalen  Achse  23  ver- 
bunden.  Am  freien  Ende  der  horizontalen  Drehachse  26 
ist  ein  Anschluß  27  für  eine  Luftentsorgung  vorgesehen. 

10  Der  Anschluß  27  ist  ähnlich  ausgestaltet  wie  die  Luftan- 
schlüsse  24  und  25  in  der  vertikalen  Achse  23  und  er- 
laubt  das  verdrehsichere  Anschrauben  eines  Luft- 
schlauchs  43  axial  zur  horizontalen  Drehachse  26.  Hier- 
zu  ist  der  Anschluß  27  drehbar  in  der  Bohrung  der  hori- 

15  zontalen  Drehachse  26  gelagert,  durch  die  Gewindestif- 
te  39  axial  gesichert  und  mit  Hilfe  der  Ringdichtungen  40 
gegenüber  der  horizontalen  Drehachse  26  abgedichtet. 
Etwa  in  der  Mitte  der  horizontalen  Drehachse  26  steht 
einseitig  eine  mit  der  Drehachse  26  fest  verbundene 

20  Drehverriegelung  28  hervor.  Auf  der  horizontalen  Dreh- 
achse  26,  die  mit  der  vertikalen  Achse  23  schwenkbar 
angeordnet  ist,  befindet  sich  ein  Drehlager  29,  das  mit 
einer  Aufnahmeeinrichtung  verbunden  ist.  Die  Aufnah- 
meeinrichtung  ist  durch  das  Drehlager  29  um  die  hori- 

25  zontale  Drehachse  26  drehbar.  Auf  beiden  Seiten  des 
Drehlagers  29  sind  Sperrhalterungen  30  befestigt,  die 
zur  Führung  eines  Umlenkhebels  31  und  eines  Sperrhe- 
bels  32  dienen.  In  der  Drehverriegelung  28  und  dem  Ver- 
riegelungselement  22  sind  Bohrungen  zur  Aufnahme 

30  von  Umlenkhebel  32  und  Sperrhebel  31  vorgesehen. 
Der  Sperrhhebel  31  ist  länger  ausgebildet  als  der  Um- 
lenkhebel  32  und  greift  in  seiner  Sperrstellung  zusätzlich 
zur  Drehverriegelung  28  auch  in  das  Verriegelungsele- 
ment  22  ein. 

35  Die  Aufnahmeeinrichtung  besteht  aus  einem  recht- 
eckigen  oder  annähernd  I-förmigen  Rahmengestell  33, 
an  dem  mehrere  Greifelemente  34,  vorzugsweise  Saug- 
näpfe  mit  einem  Anschluß  36  für  eine  Luftleitung  43,  an- 
geordnet  sind,  die  zur  Aufnahme  von  plattenförmigen 

40  Montageelementen  35  dienen.  Die  Luftleitungen  43  der 
Saugnäpfe  34  sind  gemeinschaftlich  mit  dem  Anschluß 
27  am  Ende  der  horizontalen  Drehachse  26  verbunden. 
Die  Abfuhr  der  Luft  erfolgt  dann  weiterführend  durch  die 
horizontale  Drehachse  26  in  die  vertikale  Achse  23  und 

45  von  dort  mittels  eines  unterhalb  der  Schwenkaufnahme 
19  angeordneten  Luftschlauchs  43,  der  innerhalb  des 
Tragarms  10  (Fig.  2)  zu  einer  nicht  dargestellten  Luftent- 
sorgungsstation  10  geführt  ist. 

Im  folgenden  wird  nun  die  Wirkungs-  und  Funktions- 
so  weise  eines  erfindungsgemäßen  Vorsatzgerätes  näher 

erläutert. 
Zunächst  werden  die  Gabeln  1  des  Gabelstaplers  in 

die  Vierkantprofile  2  des  Rahmens  eingefahren,  um  das 
Vorsatzgerät  mit  dem  Gabelstapler  zu  verbinden.  Zu- 

55  sätzlich  wird  das  Vorsatzgerät  durch  die  Bohrung  6  in 
der  Versteifungsrippe  5  und  einem  Verbindungselement, 
vorzugsweise  Bolzen  und  Splint,  an  dem  Gabelstapler 
gesichert.  Jetzt  kann  das  Vorsatzgerät  angehoben  und 
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mit  dem  Gabelstapler  bewegt  werden.  Soll  ein  flach  auf- 
liegend  gelagertes  Montageelement  35  angehoben  wer- 
den,  so  wird  das  Vorsatzgerät  mit  dem  Gabelstapler  auf 
eine  entsprechende  Aufnahmehöhe  bewegt. 

In  Fig.  1  ist  das  Vorsatzgerät  in  der  Aufnahmestel- 
lung  dargestellt.  Wenn  gleichzeitig  die  Gabeln  1  des 
nicht  dargestellten  Gabelstaplers  in  ihrer  untersten  Stel- 
lung  sind,  ergibt  sich  zur  Unterkante  der  Vierkantprofile 
2  eine  mindeste  untere  Aufnahmehöhe  C,  von  welcher 
die  plattenförmigen  Montageelemente  35  aufgenommen 
werden  können.  Wie  zu  sehen  ist,  hängt  die  untere  Auf- 
nahmehöhe  C  im  wesentlichen  von  der  Länge  des  ver- 
tikalen  Trägers  3  und/oder  Länge  des  Tragarms  10  und 
der  Führungsstange  1  2  ab.  Dadurch  ist  eine  gewünschte 
Optimierung  der  unteren  Aufnahmehöhe  C  möglich. 

Die  Greifelemente  34,  vorzugsweise  Saugnäpfe,  sit- 
zen  dann  auf  den  plattenförmigen  Montageelementen 
35  auf.  Durch  das  Andrücken  der  Saugnäpfe  an  der 
Oberfläche  der  Montageelemente  35  wird  ein  Unter- 
druck  erzeugt,  der  zusätzlich  durch  Luftanschlüsse  36 
an  den  Saugnäpfen,  die  mit  einer  nicht  dargestellten 
Luftentsorgungsstation  verbunden  sind,  verstärkt  wird. 
Die  Luft  wird  von  den  Anschlüssen  36  an  den  Saugnäp- 
fen  mit  Luftschläuchen  43  zum  drehbaren  Anschluß  27 
an  der  horizontalen  Drehachse  26  geführt.  Dann  wird  die 
Luft  durch  die  rohrförmig  ausgebildete  horizontale  Dreh- 
achse  26  in  die  ebenfalls  rohrförmige  vertikale  Achse  23 
geleitet  und  von  dort  über  einen  Luftanschluß  25  in  ei- 
nem  Luftschlauch  43,  der  vorzugsweise  im  Tragarm  10 
verlegt  ist  zu  einer  Luftversorgungsstation  geführt.  Die 
Luftversorgungsstation  verstärkt  nicht  nur  den  Unter- 
druck,  der  eine  sichere  Aufnahme  der  Montageelemente 
35  bewirkt,  sondern  kann  auch  nach  dem  Montieren  der 
Montageelemente  35  durch  Überdruck  ein  schnelles  Lö- 
sen  der  Saugnäpfe  bewirken.  Die  Luftführung  durch  die 
vertikale  Achse  23  und  die  horizontale  Drehachse  26  hat 
den  Vorteil,  daß  kein  Luftleitelement  (z.B.  Schlauch) 
durch  die  Bewegungen  der  Aufnahmeeinrichtung  zer- 
stört  wird.  Durch  die  besondere  Ausgestaltung  der  Luft- 
anschlüsse  24,  25  und  27  wird  nicht  nur  eine  gelenkige, 
sondern  durch  die  Anordnung  der  Ringdichtungen  auch 
eine  verlustarme  Luftleitung  erreicht. 

Nach  der  Aufnahme  der  Montageelemente  35  wird 
der  Stellantrieb  8,  vorzugsweise  ein  hydraulischer  Hub- 
zylinder,  in  Betrieb  gesetzt.  Die  Betätigung  kann  vor- 
zugsweise  vom  Cockpit  des  Gabelstaplers  aus  erfolgen. 
Die  Hubstange  des  hydraulischen  Hubzylinders  fährt 
aus  und  bewegt  den  Tragarm  1  0  um  die  erste  horizontale 
Achse  11  gelenkt  nach  oben.  Die  erste  Lagerstelle  15  an 
der  Schwenkaufnahme  19  bewegt  sich  auf  einer  Kreis- 
bahn  um  die  erste  horizontale  Achse  1  1  .  Gleichzeitig  be- 
wegt  sich  die  zweite  Lagerstelle  16  durch  die  Führungs- 
stange  12  geführt  auf  eine  Kreisbahn  um  die  zweite  ho- 
rizontale  Achse  13.  Die  Mittelpunkte  der  beiden  Kreis- 
bahnen  liegen  so  zueinander  versetzt,  daß  die  Bewe- 
gung  der  ersten  Lagerstelle  15  mit  einer  kleineren  Tan- 
gentensteigung  an  der  Kreisbahn  beginnt,  als  die  zweite 
Lagerstelle  16.  Zusätzlich  liegen  die  Mittelpunkte  der 

Kreisbahnen  so,  daß  die  Kreisbahnen  sich  schneiden, 
also  ein  Abfallen  der  Tangentensteigung  an  der  Kreis- 
bahn  der  zweiten  Lagerstelle  16  bei  der  Schwenkbewe- 
gung  des  Tragarms  10  zuerst  stattfindet.  Durch  diese 

5  Bewegungsvorgabe  entsteht  ein  Zugzwang  an  der  zwei- 
ten  Lagerstelle  16,  der  in  einer  weiteren  Bewegung  die 
zweite  Lagerstelle  16  auf  einer  Kreisbahn  um  die  erste 
Lagerstelle  1  5  bewegt  und  dadurch  die  gesamte  Aufnah- 
meeinrichtung  mit  dem  Montageelement  35  in  einer 

10  Drehbewegung  kippt.  Die  Anordnung  der  beiden  hori- 
zontalen  Achsen  1  1  und  1  3  und  der  beiden  Lagerstellen 
1  5  und  1  6  zueinander  ist  so  gewählt,  daß  beim  Schwen- 
ken  des  Tragarms  1  um  einen  Winkel  von  90°  eine  Dreh- 
bewegung  der  zweiten  Lagerstelle  16  um  die  erste  La- 

15  gerstelle  1  5  in  einem  Winkel  von  1  80°  durchgeführt  wird. 
Somit  ist  ein  vollständiges  Wenden  des  plattenförmgen 
Montageelements  35  erfolgt.  Durch  die  stufenlose 
Steuerung  des  hydraulischen  Hubzylinders  können 
sämtliche  Zwischenstellungen  in  einem  Winkelbereich 

20  von  0  bis  180°  der  Montageelemente  35  angefahren 
werden.  Wand-  wie  Deckenmontagen  der  plattenförmi- 
gen  Montageelemente  35  sind  nun  durchführbar. 

Winkelungenauigkeiten  des  Montageuntergrundes 
oder  der  Gabelstaplerstellung  sind  durch  die  vertikale 

25  Achse  23  und  die  horizontale  Drehachse  26  ausgleich- 
bar.  Die  vertikale  Achse  23  weist  vorzugsweise  einen 
Schwenkwinkel  von  200°  auf,  und  die  horizontale  Dreh- 
achse  26  ist  je  nach  Stellung  des  Tragarms  10  der  Füh- 
rungsstange  12  in  einem  Schwenkwinkel  von  360°  dreh- 

30  bar.  Die  Bewegungen  um  die  horizontale  Drehachse  26 
und  die  vertikale  Achse  23  können  auch  von  einer  nicht 
dargestellten  Antriebsvorrichtung,  die  vom  Cockpit  des 
Gabelstaplers  steuerbar  ist,  vorgenommen  werden. 

Damit  die  Bewegungen  um  die  vertikale  Achse  23 
35  und  die  horizontale  Drehachse  26  während  des 

Schwenkvorgangs  des  Tragarms  10  vermieden  werden 
können,  ist  ein  Sperrhebel  31  vorgesehen,  der  in  die 
Bohrungen  der  Drehverriegelung  28  und  des  Verriege- 
lungselementes  22  einrastbar  ist  und  dann  lediglich  die 

40  Kippbewegung  der  Aufnahmeeinrichtung  zuläßt. 
Weiterhin  ist  für  Montagearbeiten  ein  Umlenkhebel 

32  vorgesehen,  der  nur  in  die  Bohrung  der  Drehverrie- 
gelung  28  einführbar  ist,  wodurch  ein  Schwenken  um  die 
vertikale  Achse  23  möglich  ist,  während  die  Drehbewe- 

45  gung  um  die  Drehachse  26  gesperrt  ist. 
Durch  das  vollständige  Wenden  der  Montageele- 

mente  35  bei  einem  Schwenkwinkel  des  Tragarms  10 
von  lediglich  90°  kommt  das  Vorsatzgerät  mit  einer  re- 
lativ  geringen  Hubhöhe  des  Tragarms  beim  Wendevor- 

50  gang  aus. 
Es  ist  ersichtlich,  daß  auf  beiden  Seiten  des  vertika- 

len  Trägers  4  jeweils  ein  Tragarm  10  und  eine  Führungs- 
stange  12  anbringbar  sind,  so  daß  die  Tragarme  10 
schmaler  gebaut  werden  können.  Eine  symmetrische 

55  Anordnung  der  Tragarme  10  und  der  Führungsstange 
12  verhindert  eine  zusätzliche  Momentenbelastung  auf 
die  Lagerstellen  15  und  16  und  die  horizontalen  Achsen 
1  1  und  1  3.  Auch  ein  Tragarm  1  0  und  eine  Führungsstan- 
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ge  12  können  symmetrisch  am  vertikalen  Träger  4  an- 
geordnet  werden. 

Obwohl  das  Vorsatzgerät  anhand  der  Montage  von  3. 
Thermoisolierbeplankungen  beschrieben  wurde,  ist  es 
auch  denkbar,  daß  als  plattenförmige  Montageelemente  s 
35  solche  aus  anderen  Materialien,  wie  z.B.  Beton,  Ri- 
gips,  Glas,  Holz  etc.  bestehen  können.  Ebenso  können 
die  Montageelemente  35  eine  Verbundplatte  aus  ver-  4. 
schiedenen  Materialien  sein.  In  diesem  Fall  sind  die 
Greifelemente  34  der  Aufnahmeeinrichtung  entspre-  10 
chend  ausgebildete  Haltevorrichtungen. 

Patentansprüche 
is  5. 

1.  Vorsatzgerät  für  einen  fahrbaren  Gabelstapler,  mit 
einem  Rahmen,  der  mit  den  Gabeln  (1  )  des  Gabel- 
staplers  verbindbar  ist,  und  einer  Aufnahmeeinrich- 
tung,  die  Greifelemente  (34)  zum  Halten  von  plat- 
tenförmigen  Montageelementen  (35)  aufweist,  20 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Aufnahmeein- 
richtung  an  einem  Tragarm  (10)  angeordnet  ist,  der 
zum  Aufnehmen  der  plattenförmigen  Montageele- 
mente  (35)  aus  einer  Aufnahmestellung  und  zum  6. 
Abgeben  in  eine  über  Kopf  liegende  Montagestel-  25 
lung  um  eine  horizontale  Achse  (11)  schwenkbar  am 
Rahmen  gelagert  ist,  daß  die  Aufnahmeeinrichtung 
zwei  voneinander  beabstandete  Lagerstellen  (15 
und  16)  mit  ein  vertikales  Schwenken  zulassenden  7. 
Schwenklagern  aufweist,  wobei  eine  erste  Lager-  30 
stelle  (15)  mit  dem  um  eine  erste  horizontale  Achse 
(11)  am  Rahmen  schwenkbaren  Tragarm  (10) 
gelenkig  verbunden  ist  und  die  zweite  Lagerstelle 
(16)  mit  einer  um  eine  zweite,  von  der  ersten  hori- 
zontalen  Achse  (1  1  )  beabstandet  horizontal  Achse  35 
(13)  am  Rahmen  schwenkbar  angelenkten  Füh- 
rungsstange  (12)  verbunden  ist,  und  daß  zwischen 
dem  Tragarm  (1  0)  und  dem  Rahmen  ein  Stellantrieb 
(8)  zum  Verschwenken  des  Tragarms  (10)  um  die  8. 
erste  horizontale  Achse  (11)  angeordnet  ist,  wobei  40 
die  beiden  Lagerstellen  (15  und  16)  und  die  beiden 
horizontalen  Achsen  (11  und  13)  so  zueinander 
angeordnet  sind,  daß  bei  einer  Wendung  der  Auf- 
nahmeeinrichrichtung  um  180°  aus  der  Aufnahme- 
stellung  in  eine  über  Kopf  liegende  Montagestellung  45 
der  Tragarm  (10)  um  einen  Winkel  von  weniger  als  9. 
180°,  bevorzugt  90°,  um  die  erste  horizontale  Achse 
(11)  am  Rahmen  schwenkbar  ist,  und  daß  die  erste 
und  die  zweite  Lagerstelle  (15  und  16)  auf  einer 
Schwenkaufnahme  (19)  angeordnet  sind  und  die  so 
Schwenkaufnahme  (19)  eine  vertikale  Achse  (23) 
und  eine  horizontale  Drehachse  (26)  schwenkbar  an 
der  vertikalen  Achse  (23)  gelagert  ist,  und  die  Auf-  10, 
nahmeeinrichtung  an  der  horizontalen  Drehachse 
(26)  drehbar  gelagert  ist.  55 

2.  Vorsatzgerät  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  sich  der  Tragarm  (10)  und  die  Füh- 

rungsstange  (1  2)  in  der  Aufnahmestellung  kreuzen. 

Vorsatzgerät  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  erste  und  zweite  Lager- 
stelle  (1  5  und  1  6)  in  der  Aufnahmestellung  horizon- 
tal  zueinander  angeordnet  sind. 

Vorsatzgerät  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Greifelemente 
(34)  als  Saugnäpfe  ausgebildet  sind,  die  mit  einer 
Luftentsorgung  versehen  sind,  deren  Anschluß  (27) 
am  freien  Ende  der  horizontalen  Drehachse  (26) 
angeordnet  ist. 

Vorsatzgerät  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  horizontale 
Drehachse  (26)  und  die  vertikale  Achse  (23)  als 
Rohrprofile  ausgebildet  sind,  wobei  die  horizontale 
Drehachse  (26)  mit  der  Mantelfläche  der  vertikalen 
Achse  (23)  verbunden  ist  und  Hohlräume  der  Rohr- 
profile  durch  eine  Bohrung  in  der  Mantelfläche  der 
vertikalen  Achse  (23)  miteinander  verbunden  sind. 

Vorsatzgerät  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  beide  Enden  der 
vertikalen  Achse  (23)  -it  einem  Luftanschluß  (24) 
versehbar  sind. 

Vorsatz  gerät  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Luftan- 
schlüsse  (24,  27)  als  in  der  Bohrung  eines  jeweiligen 
Rohrprofils  der  vertikalen  Achse  (23)  und  oder  hori- 
zontalen  Drehachse  (26)  angeordnete  und  axial 
gehalterte  Anschluß-Adapter  ausgebildet  sind,  die 
drehbar  in  der  jeweiligen  Bohrung  der  Rohrprofile 
gelagert  und  mit  Luftschläuchen  oder  -röhren  (43) 
verbindbar  sind. 

Vorsatzgerät  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Aufnahmeein- 
richtung  einen  umlenkhebel  (32)  aufweist,  der  derart 
angeordnet  ist,  daß  durch  die  Betätigung  des 
Umlenkhebels  (32)  die  Bewegung  um  die  horizon- 
tale  Drehachse  (26)  verriegelbar  ist. 

Vorsatzgerät  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Aufnahmeein- 
richtung  einen  Sperrhebel  (31)  aufweist  und  daß 
durch  dessen  Betätigung  die  Bewegung  um  die  hori- 
zontale  Drehachse  (26)  und  vertikale  Achse  (23)  der 
Aufnahmeeinrichtung  verriegelbar  ist. 

Vorsatzgerät  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Rahmen  einen 
vertikalen  Träger  (4)  aufweist,  der  die  erste  und 
zweite  horizontale  Achse  (11  und  13)  trägt,  und 
einen  horizontalen  Träger  (3)  aufweist,  der  mit  den 
Gabeln  (1  )  des  Gabelstaplers  verbindbar  ist  und  auf 
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der  gleichen  Seite  des  vertikalen  Trägers  (4)  wie  der 
Tragarm  (10)  vorstehend  ist. 

11.  Vorsatzgerät  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  10, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  auf  dem  vertikalen  s 
Träger  (10)  des  Rahmens  auf  der  dem  horizontalen 
Träger  (3)  abgewandten  Seite  mindestens  eine  Ver- 
steifungsrippe  (5)  angeordnet  ist,  die  eine  Bohrung 
(6)  aufweist,  durch  die  der  Rahmen  mit  dem  Gabel- 
stapler  verbindbar  ist.  10 

12.  Vorsatzgerät  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  11, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  Antriebsvor- 
richtung,  beispielsweise  ein  Elektromotor  oder  ein 
hydraulischer  Antrieb,  zum  Schwenken  um  die  ver-  15 
tikale  Achse  (23)  und/oder  horizontale  Drehachse 
(26)  vorgesehen  ist. 

Claims  20 

1.  A  supplementary  unit  for  a  travelling  fork  lift  truck, 
comprising  a  frame  which  is  adapted  to  be  con- 
nected  to  the  forks  (1  )  of  the  fork  lift  truck,  and  a 
pick-up  means  provided  with  gripping  elements  (34)  25 
for  holding  platelike  mounting  elements  (35),  char- 
acterized  in  that  said  pick-up  means  is  arranged 
on  a  carrier  arm  (10)  which  is  supported  on  said 
frame  such  that  it  is  pivotable  about  a  horizontal 
shaft  (1  1  )  so  as  to  pick  up  the  platelike  mounting  ele-  30 
ments  (35)  from  a  pick-up  position  and  so  as  to  set 
them  down  in  an  overhead  mounting  position,  that 
the  pick-up  means  is  provided  with  two  spaced  bear- 
ing  locations  (15  and  16)  with  pivot  bearings  permit- 
ting  vertical  pivoting,  the  first  bearing  location  (15)  35 
being  articulated  on  the  carrier  arm  (10)  which  is 
adapted  to  be  pivoted  on  the  frame  about  a  first  hor- 
izontal  shaft  (11)  and  the  second  bearing  location 
(16)  being  connected  to  a  guide  rod  (12)  which  is 
articulated  on  the  frame  such  that  it  is  adapted  to  be  40 
pivoted  about  a  second  horizontal  shaft  (1  3)  extend- 
ing  in  spaced  relationship  with  said  first  horizontal 
shaft  (11),  and  that  an  actuator  (8)  used  for  pivoting 
the  carrier  arm  (10)  about  the  first  horizontal  shaft 
(11)  is  arranged  between  the  carrier  arm  (10)  and  45 
the  frame,  the  two  bearing  locations  (15  and  1  6)  and 
the  two  horizontal  shafts  (1  1  and  1  3)  being  arranged 
relative  to  one  another  in  such  a  way  that,  when  the 
pick-up  means  is  turned  round  by  180°  from  the 
pick-up  position  into  an  overhead  mounting  position,  so 
the  carrier  arm  (10)  can  be  pivoted  about  the  first 
horizontal  shaft  (11)  on  the  frame  through  an  angle 
of  less  than  180°,  preferably  90°,  and  that  the  first 
and  second  bearing  locations  (15  and  16)  are 
arranged  on  a  rotatable  pick-up  device  (1  9),  and  that  55 
said  rotatable  pick-up  device  (1  9)  has  a  vertical  shaft 
(23)  and  a  horizontal  rotational  shaft  (26),  which  is 
pivotably  supported  on  said  vertical  shaft  (23),  and 

that  the  pick-up  means  is  rotatably  supported  on  the 
horizontal  rotational  shaft  (26). 

2.  A  supplementary  unit  according  to  claim  1  ,  charac- 
terized  in  that  the  carrier  arm  (10)  and  the  guide 
rod  (12)  intersect  when  they  are  in  the  pick-up  posi- 
tion. 

3.  A  supplementary  unit  according  to  claim  1  or  2, 
characterized  in  that,  in  the  pick-up  position,  the 
first  and  second  bearing  locations  (15  and  16)  are 
arranged  horizontally  with  respect  to  each  other. 

4.  A  supplementary  unit  according  to  one  of  the  Claims 
1  to  3,  characterized  in  that  the  gripping  elements 
(34)  are  constructed  as  suckers,  which  are  provided 
with  an  air  discharge  means  whose  connection  (27) 
is  arranged  at  the  free  end  of  the  horizontal  rotational 
shaft  (26). 

5.  A  supplementary  unit  according  to  one  of  the  Claims 
1  to  4,  characterized  in  that  the  horizontal  rota- 
tional  shaft  (26)  and  the  vertical  shaft  (23)  are  con- 
structed  as  tubulär  sections,  the  horizontal  rotational 
shaft  (26)  being  connected  to  the  circumferential 
surface  of  the  vertical  shaft  (23)  and  cavities  of  said 
tubulär  sections  being  interconnected  by  a  hole  pro- 
vided  in  the  circumferential  surface  or  said  vertical 
shaft  (23). 

6.  A  supplementary  unit  according  to  one  of  the  Claims 
1  to  5,  characterized  in  that  the  two  ends  of  the 
vertical  shaft  (23)  are  adapted  to  be  provided  with 
air  connection  means  (24). 

7.  A  supplementary  unit  according  to  one  of  the  Claims 
1  to  6,  characterized  in  that  the  air  connection 
means  (24,  27)  are  constructed  as  axially  supported 
connection  adapters  arranged  in  the  hole  of  a 
respective  tubulär  section  of  the  vertical  shaft  (23) 
and/or  of  the  horizontal  rotational  shaft  (26),  said 
connection  adapters  being  rotatably  supported  in 
the  respective  hole  of  the  tubulär  sections  and  being 
adapted  to  be  connected  to  air  hoses  or  conduits 
(43). 

8.  A  supplementary  unit  according  to  one  of  the  Claims 
1  to  7,  characterized  in  that  the  pick-up  means  is 
provided  with  a  deflection  lever  (32)  which  is 
arranged  in  such  a  way  that  the  movement  about  the 
horizontal  rotational  shaft  (26)  can  be  blocked  by 
actuating  said  deflection  lever  (32). 

9.  A  supplementary  unit  according  to  one  of  the  Claims 
1  to  8,  characterized  in  that  the  pick-up  means  is 
provided  with  a  catch  lever  (31),  and  that  move- 
ments  about  the  horizontal  rotational  shaft  (26)  and 
the  vertical  shaft  (23)  of  said  pick-up  means  can  be 
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blocked  by  actuating  said  catch  lever  (31  ). 

1  0.  A  supplementary  unit  according  to  one  of  the  Claims 
1  to  9,  characterized  in  that  the  frame  has  a  ver- 
tical  support  (4)  which  carries  the  first  and  second 
horizontal  shafts  (11  and  13),  and  a  horizontal  sup- 
port  (3)  which  is  adapted  to  be  connected  to  the  forks 
(1)  of  the  fork  lift  truck  and  which  projects  on  the 
same  side  of  the  vertical  support  (4)  as  the  carrier 
arm  (10). 

11.  A  supplementary  unit  according  to  one  of  the  Claims 
1  to  10,  characterized  in  that  at  least  one  rein- 
forcement  rib  (5)  is  arranged  on  the  vertical  support 
(4)  of  the  frame  on  the  side  facing  away  from  the 
horizontal  support  (3),  said  reinforcement  rib  (5) 
being  provided  with  a  hole  (6)  by  means  of  which  the 
frame  can  be  connected  to  the  fork  lift  truck. 

1  2.  A  supplementary  unit  according  to  one  of  the  Claims 
1  to  11,  characterized  in  that  there  is  provided  a 
drive  means,  e.g.  an  electric  motor  or  a  hydraulic 
drive,  for  effecting  the  pivoting  movement  about  the 
vertical  shaft  (23)  and/or  the  horizontal  rotational 
shaft  (26). 

Revendications 

dans  une  position  de  montage  renversee,  le  bras 
support  (10)  puisse  pivoter  autour  d'un  angle  de 
moins  de  180°,  de  preference  90°,  autour  du  pre- 
mier  axe  (11)  horizontal  sur  le  cadre,  et  en  ce  que  le 

5  premier  et  le  deuxieme  point  d'appui  (1  5  et  1  6)  sont 
disposes  sur  un  logement  de  pivotement  (19),  et  le 
logement  de  pivotement  (1  9),  un  axe  (23)  vertical  et 
un  axe  de  rotation  (26)  horizontal  sont  loges  de 
facon  pivotante  sur  Taxe  (23)  vertical,  et  le  dispositif 

10  de  reception  est  löge  de  facon  pivotante  sur  Taxe  de 
rotation  (26)  horizontal. 

2.  Adaptateur  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  en 
ce  que  le  bras  support  (10)  et  latige  de  guidage  (12) 

is  se  croisent  dans  la  position  de  reception. 

3.  Adaptateur  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracte- 
rise  en  ce  que  le  premier  et  le  deuxieme  point 
d'appui  (15  et  16)  sont  disposes  horizontalement 

20  l'un  par  rapport  ä  l'autre  dans  la  position  de  recep- 
tion. 

4.  Adaptateur  selon  l'une  des  revendications  1  ä  3, 
caracterise  en  ce  que  les  elements  de  prehension 

25  (34)  sont  concus  comme  des  ventouses  pourvues 
d'une  evacuation  d'air  dont  le  branchement  (27)  est 
dispose  sur  l'extremite  libre  de  Taxe  de  rotation  (26) 
horizontal. 

1.  Adaptateur  pour  un  chariot  elevateur  ä  fourches,  30 
equipe  d'un  cadre  qui  peut  etre  relie  aux  fourches 
(1)  du  chariot  elevateur,  et  d'un  dispositif  de  recep- 
tion  qui  presente  des  elements  de  prehension  (34) 
pour  supporter  des  elements  de  montage  en  forme 
de  plaques  (35),  caracterise  en  ce  que  le  dispositif  35 
de  reception  est  dispose  sur  un  bras  support  (10), 
qui  est  löge  sur  le  cadre  de  facon  pivotante  autour 
de  Taxe  (11)  horizontal  pour  receptionner  les  ele- 
ments  de  montage  en  forme  de  plaques  (35)  ä  partir 
d'une  position  de  reception  et  pour  les  deposer  dans  40 
une  position  de  montage  renversee,  en  ce  que  le 
dispositif  de  reception  presente  deux  points  d'appui 
(15  et  16)  espaces  dotes  de  coussinets  de  pivote- 
ment  permettant  un  pivotement  vertical,  un  premier 
point  d'appui  (15)  etant  relie  de  facon  articule  au  45 
bras  support  (10)  pouvant  pivoter  autour  d'un  pre- 
mier  axe  (1  1  )  horizontal  et  le  deuxieme  point  d'appui 
(16)  etant  relie  ä  une  tige  de  guidage  (12)  articulee 
sur  le  cadre  de  facon  ä  pouvoir  pivoter  autour  d'un 
deuxieme  axe  (13)  horizontal  espace  du  premier  so 
axe  (1  1  )  horizontal,  et  en  ce  qu'entre  le  bras  support 
(10)  et  le  cadre  est  dispose  un  mecanisme  de  com- 
mande  (8)  pour  le  pivotement  du  bras  support  (10) 
autour  du  premier  axe  (11)  horizontal,  les  deux 
points  d'appui  (1  5  et  1  6)  et  les  deux  axes  (1  1  et  1  3)  55 
horizontaux  etant  disposes  Tun  par  rapport  ä  l'autre 
de  sorte  que,  lors  d'un  retournement  du  dispositif  de 
reception  de  1  80°  ä  partir  de  la  position  de  reception 

5.  Adaptateur  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  ä  4,  caracterise  en  ce  que  Taxe  de  rotation 
(26)  horizontal  et  Taxe  (23)  vertical  se  presentent 
sous  la  forme  de  profils  tubulaires,  Taxe  de  rotation 
(26)  horizontal  etant  relie  ä  l'enveloppe  de  Taxe  (23) 
vertical  et  les  cavites  des  profils  tubulaires  etant 
reliees  entre  eux  par  un  alesage  situe  dans  l'enve- 
loppe  de  Taxe  (23)  vertical. 

6.  Adaptateur  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  ä  5,  caracterise  en  ce  que  les  deux  extremites 
de  Taxe  vertical  (23)  peuvent  etre  pourvues  d'un 
branchement  d'air  (24). 

7.  Adaptateur  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  ä  6,  caracterise  en  ce  que  les  branchements 
d'air  (24,  27)  sont  concus  comme  des  adaptateurs 
de  branchement  disposes  dans  l'alesage  d'un  profil 
tubulaire  respectif  de  Taxe  (23)  vertical  et/ou  de  Taxe 
rotation  (26)  horizontal  et  maintenu  dans  Taxe,  qui 
sont  loges  de  facon  pivotante  dans  l'alesage  respec- 
tif  des  profils  tubulaires  et  peuvent  etre  relies  ä  des 
tuyaux  d'air  flexibles  ou  rigides  (43). 

8.  Adaptateur  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  ä  7,  caracterise  en  ce  que  le  dispositif  de 
reception  presente  un  levier  de  renvoi  (32)  qui  est 
dispose  de  teile  facon  que  le  mouvement  autour  de 
Taxe  de  rotation  (26)  horizontal  puisse  etre  verrouille 
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par  l'actionnement  du  levier  de  renvoi  (32). 

9.  Adaptateur  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  ä  8,  caracterise  en  ce  que  le  dispositif  de 
reception  presente  un  levier  de  blocage  (31)  et  en  s 
ce  que  son  actionnement  peut  verrouiller  le  mouve- 
ment  autour  de  Taxe  de  rotation  (26)  horizontal  et  de 
Taxe  (23)  vertical  du  dispositif  de  reception. 

10.  Adaptateur  selon  l'une  quelconque  des  revendica-  10 
tions  1  ä  9,  caracterise  en  ce  que  le  cadre  presente 
un  support  (4)  vertical  qui  supporte  les  premier  et 
deuxieme  axes  (11  et  13)  horizontaux  et  presente 
un  support  (3)  horizontal  qui  peut  etre  relie  aux  four- 
ches  (1)  du  chariot  elevateur  et  depasse  du  meme  15 
cöte  du  support  (4)  vertical  que  le  bras  support  (1  0). 

11.  Adaptateur  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  ä  10,  caracterise  en  ce  qu'au  moins  une  ner- 
vure  de  renforcement  (5)  est  disposee  sur  le  support  20 
(10)  vertical  du  cadre  du  cöte  oppose  au  support  (3) 
horizontal,  nervure  qui  presente  un  alesage  (6)  par 
lequel  le  cadre  peut  etre  relie  au  chariot  elevateur. 

12.  Adaptateur  selon  l'une  quelconque  des  revendica-  25 
tions  1  ä  11,  caracterise  en  ce  qu'un  dispositif 
d'entraTnement,  par  exemple  un  moteur  electrique 
ou  un  entraTnement  hydraulique  est  prevu  pour  le 
pivotement  autour  de  Taxe  (23)  vertical  et/ou  Taxe 
de  rotation  (26)  horizontal.  30 
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