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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Gitter-
mastkran zum Heben von schweren Lasten wie bei-
spielsweise Reaktoren, Generatoren, Destillationskolon-
nen oder dergleichen.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Krane werden stets für einen bestimmten Trag-
lastbereich ausgelegt. Das Heben von schwereren Trag-
lasten ist mit einem solchen Kran dann u.U. nicht möglich.
Für geringere Lasten ist ein solcher Kran nicht wirtschaft-
lich, da die Anschaffungs- und Betriebskosten höher lie-
gen als die eines kleineren Kranes. Um dennoch höhere
Lasten anzuheben, ohne einen größeren Kran anschaf-
fen zu müssen, ist es bereits bekannt, eine Last mit meh-
reren Kranen gleichzeitig zu heben. Bei derartigen so-
genannten Tandem- oder Mehrfachlifts ist aber in der
Regel wegen der problematischen Lastverteilung oder
der Tatsache, dass die Krane mit Einzelsteuerung aus-
gestattet sind, die notwendige Sicherheit nur unter ganz
bestimmten Bedingungen gewährleistet. So darf bei der-
artigen Tandem- oder Mehrfachlifts oftmals die zu he-
bende Last nur so hoch sein, dass maximal 60 bis 80
Prozent der Tragfähigkeit eines Einzelkrans genutzt wer-
den. Damit ist aber der Tragfähigkeitsgewinn durch den
Einsatz eines zweiten Krans beim Heben der Last nicht
zufriedenstellend und oftmals auch nicht wirtschaftlich.
[0003] In der JP 09086875 ist ein Raupenkran offen-
bart, der einen Unterwagen und einen drehbar darauf
angebrachten Oberwagen umfasst. Am Oberwagen sind
zwei Gittermastausleger parallel nebeneinander ange-
ordnet. Zum Heben einer schweren Last können die nicht
miteinander verbundenen Ausleger so betrieben wer-
den, dass die Last gemeinsam mittels Hebezeugen der
beiden Ausleger gehoben werden kann.
[0004] In der JP 2001072379 ist ein Kran gezeigt, der
zwei unabhängige Ausleger umfasst, wovon einer als
Master-Ausleger und der andere als Slave-Ausleger aus-
gebildet ist. Es ist wohl möglich, die beiden Ausleger im
Bereich des Unterwagens miteinander zu verbinden, um
schwere Lasten zu heben.
[0005] In der JP 2000086151 ist ein Steuerverfahren
für einen Doppelkran offenbart, bei dem zur Verbesse-
rung der Arbeitseffektivität Krane in nicht dargestellter
Weise über eine gemeinsame Steuerung betrieben wer-
den können.
[0006] Aus der GB 1,162,405 A ist es bereits bekannt,
zwei Krane über ein Portal zu verbinden, dass an den
freien Enden, der jeweiligen Ausleger anzubringen ist,
um schwere Lasten zu heben. Das Problem bei dieser
Anordnung ist, dass die Position der beiden Krane zu-
einander nicht fest ist und es dadurch zu Zwangskräften
kommt, wodurch die Traglast reduziert werden muss.
[0007] Ein Zwillingsportalkran für sperrige Lasten, ins-

besondere Containerkran, ist aus der AT 28 28 76 be-
kannt. Dieser Zwillingsportalkran besteht aus zwei ge-
trennt bewegbaren Kranportalen. Jedes Kranportal trägt
eine vorzugsweise als Winkelkatze ausgebildete Kran-
katze mit deren Hubwerk. Die beiden Kranportale sind
in bestimmten Abständen miteinander verriegelbar. Die
Katzen sind in an sich bekannter Weise unabhängig von-
einander und auch synchron miteinander von einem Be-
dienungsstand aus bewegbar. Gemäß einer Ausfüh-
rungsform kann auch nur eines der Kranportale einen
Fahrantrieb aufweisen.
[0008] Der in der US 6,516,961 B1 gezeigte Ringlift-
kran weist in einer Ausführungsform eine Parallelschal-
tung von zwei Gittermastauslegern auf einem gemein-
samen Unterwagen auf. Die Ausleger stabilisieren sich
gegenseitig, wodurch die erreichbaren Traglasten mehr
als das zweifache eines einzelnen Auslegers betragen.
Der Kran umfasst ansonsten wie ein üblicher Kran ein
einziges Grundgerät, das für die Traglasten des Doppel-
auslegers ausgelegt ist. Mit nur einem Ausleger kann es
nicht wirtschaftlich betrieben werden. Außerdem ist ein
Ringliftkran in der Regel nicht verfahrbar und damit in
seinem Arbeitsbereich stark eingeschränkt, da dies nur
mit einem relativ hohen technischen Aufwand möglich ist.
[0009] In der DE 27 45 059 A1 ist ein Doppeldrehkran
beschrieben, der insbesondere als Schiffskran Verwen-
dung findet. Der hier beschriebene Doppeldrehkran
weist zwei in demselben Abstand von einer gemeinsa-
men senkrechten Schwenkachse angeordnete Kräne
auf. Die beiden Kräne weisen je einen Ausleger auf und
sind einzeln betreibbar. Beide Kräne ruhen auf einem
gemeinsamen Standbaum, der beispielsweise in einem
Schiffsrumpf verankert ist. Auf diesem Standbaum ist ein
Zahnkranz angeordnet, der sowohl Teil des Drehwerks
des einen Krans als auch Teil des Drehwerks des ande-
ren Kranes ist.
[0010] Schließlich ist in der DE 30 26 850 A1 ein
Ringliftkran offenbart, der auch unter Last verfahrbar sein
soll.
[0011] Der guten Ordnung halber ist noch auf ein He-
bezeug, insbesondere nach Art eines Krans gemäß der
DE 29 02 767 A1 hinzuweisen. Auf einem selbstfahren-
den Fahrzeug oder einer stationären Ebene ist ein Haupt-
ring befestigt, der verdrehbar gelagert ist. Am Hauptring
ist steif und starr eine mit diesem die Drehbewegung mit-
machende horizontale Plattform vorhanden, die gegen-
über dem Hauptring an einer Seite auslegerartig vor-
steht. Weiterhin sind zwei turmartige, drehbar gelagerte
Träger vorhanden, die an der horizontalen Plattform an
dem gegenüber dem Hauptring vorstehenden Teil gela-
gert sind. An den turmartigen Trägern sind zwei ausdehn-
bare, in beliebige Lage schräg stellbare Ausleger vor-
handen, die unabhängig voneinander betreibbar sind.
Ähnlich wie bei dem Ringliftkran gemäß der US
6,516,961 B1 ist hier also wiederum ein gemeinsames
Fahrwerk vorhanden, auf dem zwei unabhängig betreib-
bare Ausleger angeordnet sind.
[0012] In der DE 1 531 631 OS ist eine Schiffskranvor-
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richtung mit mehreren unabhängig voneinander drehba-
ren Wippkran-Auslegern bekannt. Zwei der Kranausle-
ger sind miteinander koppelbar und in der Koppelstellung
um die Mittelachse gemeinsam drehbar und um horizon-
tale Achsen gemeinsam schwenkbar. Die horizontalen
Schwenkachsen der Kranausleger sind an getrennt an-
geordneten ringförmigen, kastenartig ausgebildeten
konzentrischen Drehkränzen angeordnet. Mindestens
zwei Kranausleger sind in einer in der vertikalen und der
horizontalen Ebene einander angenäherten Stellung ge-
trieblich miteinander koppelbar.

DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0013] Das der Erfindung zugrunde liegende techni-
sche Problem besteht darin, einen Gittermastkran bereit-
zustellen, der zum einen zum Heben von besonders
schweren Traglasten geeignet ist und zum anderen auch
zum Heben von weniger schweren Lasten wirtschaftlich
einsetzbar ist.
[0014] Dieses Problem wird durch einen Gittermast-
kran gelöst, der durch Parallelschaltung von mindestens
zwei einzelnen Gittermastkranen gebildet ist. Die Einzel-
krane bestehen jeweils aus einem Grundkran, auf dem
ein wippbarer Gittermastausleger angeordnet ist. Der je-
weilige Grundkran umfasst einen Unterwagen und einen
darauf drehbar angebrachten Oberwagen. Bei einem
solchen erfindungsgemäßen Gittermastkran sind die Git-
termastausleger der jeweiligen einzelnen Gittermastkra-
ne parallel nebeneinander ausgerichtet miteinander ver-
bunden und die Wippwerke der einzelnen Gittermastkra-
ne sind derart gleichgeschaltet, dass die mindestens
zwei Gittermastausleger synchron wippbar sind.
[0015] Der guten Ordnung halber ist anzumerken,
dass der Begriff "Grundgerät bzw. Grundkran" ein Un-
terteil eines Kranes ohne den darauf sitzenden Ausleger
umschreibt. Ein Grundgerät bzw. Grundkran umfasst so-
mit einen Unterwagen, einen Oberwagen und die den
Unterwagen und den Oberwagen verbindende Drehver-
bindung. Ein Unterwagen eines Grundkrans kann dabei
Räder oder Raupen bzw. Raupenketten zur Fortbewe-
gung umfassen.
[0016] Der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde, zu-
mindest zwei einzelne Gittermastkrane, die eigentlich
zum Heben von weniger schweren Lasten bestimmt sind,
zum Heben von sehr schweren Lasten in der zuvor be-
schriebenen Weise zu koppeln. Da erfindungsgemäß zu-
mindest zwei einzelne Gittermastkrane zu einer Einheit
lösbar gekoppelt werden, sind nur geringfügige Modifi-
kationen an den einzelnen Gittermastkranen notwendig,
um nunmehr auch die Tragfähigkeit eines einzelnen Git-
termastkranes übersteigende schwere Lasten heben zu
können. Gleichzeitig bleibt es aber möglich, die einzel-
nen Gittermastkrane weiterhin für ihre ursprünglich ge-
dachten Einsatzzwecke einzusetzen. Dieses modulare
Konzept erfordert keine unverhältnismäßig hohen Um-
konstruktionen und erlaubt auch weiterhin den wirt-
schaftlichen Einsatz der einzelnen Gittermastkrane in

den ihnen ursprünglich zugedachten Einsatzbereichen.
Insbesondere ist es mit wenig zusätzlichen Teilen und
damit Kosten möglich, die Tragfähigkeit der einzelnen
Gittermastkrane derart zu kombinieren, dass sogar hö-
here Lasten gehoben werden können als die Summe der
Einzellasten der Einzelkräne.
[0017] Eine beispielhafte weitere Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung umfasst zwei oder mehr par-
allel nebeneinander angeordnete Grundkrane, die an zu-
mindest einem Grundkranbauteil, miteinander verbun-
den sind, um eine exakte Positionierung der Einzelkrane
zueinander zu gewährleisten. Beispielsweise können die
Grundkrane also an einem Teil des Unterwagens, des
Oberwagens oder der Drehverbindung miteinander ver-
bunden sein. Die Grundkrane können beispielsweise
durch eine oder mehrere Stangen, Verbindungsträger or-
der ähnlichem starr miteinander mechanisch verbunden
sein. Es ist aber auch beispielsweise möglich, Raupen-
träger der Unterwagen an ein oder mehreren Stellen starr
zu verbinden. Eine weitere Alternative kann darin beste-
hen, dass zwei nebeneinander liegende Grundkrane
durch einen gemeinsamen Raupenträger miteinander
verbunden sind. Dadurch können die Krane enger bei-
einander stehen.
[0018] Alternativ zu einer mechanischen Verbindung
der Grundkrane kann auch vorgesehen sein, dass eine
Steuerung mit einer entsprechenden Messeinrichtung
vorhanden ist, die die Lage der Grundkrane zueinander
überwacht und gegebenenfalls die Antriebe der Grund-
krane so steuert, dass diese parallel nebeneinander aus-
gerichtet bleiben. Falls die Lageabweichung dennoch
über ein gewisses Maß ansteigt, schaltet die Steuerung
den Kran automatisch ab, um einen unsicheren Zustand
zu vermeiden.
[0019] Durch die optionale Ausbildung mit Raupen-
fahrwerk ist bei einem erfindungsgemäßen Gittermast-
kran auch das Verfahren mit schwersten Lasten möglich,
wodurch der Arbeitsbereich des Krans erweitert wird. Im
Gegensatz zum Eingangs genannten Stand der Technik
ist also auch bei einem solchen vorteilhaften Ausftih-
rungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Gittermastkran
ein großer Arbeitsbereich gegeben, obwohl die an sich
drehbaren Oberwagen durch die starre Verbindung der
Gittermastausleger nicht mehr drehen können.
[0020] Eine beispielhafte Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung sieht vor, dass die einzelnen Gitter-
mastkrane jeweils einen Unterwagen mit seitlich ange-
brachten Raupen umfassen. Die Einzelkrane werden ne-
beneinander aufgestellt, wobei die Raupen parallel aus-
gerichtet werden. Die rechte Raupe des linken Krans wird
mit der linken Raupe des rechten Kranes verbunden. Des
Weiteren werden die Ausleger der Einzelkrane mitein-
ander verbunden. Ein Drehen des Einzelkranes ist somit
nicht mehr möglich. Allerdings kann der Gesamtkran
nach vorne verfahren und bedingt Kurven fahren, wo-
durch ein Drehen des Gesamtkranes erreicht werden
kann.
[0021] Eine weitere alternative Ausführungsform der
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vorliegenden Erfindung kann vorsehen, dass die Raupen
nicht parallel, sondern hintereinander angeordnet wer-
den, um ein Verfahren in Querrichtung zu ermöglichen.
Die Verbindung der Einzelkrane kann in diesem Fall über
die Raupen oder die beiden Unterwagen erfolgen. Eine
Verbindung der Raupen ist besonders vorteilhaft, wenn
die Raupen ohnehin in der Mitte geteilt sind, wie dies bei
Großgeräten aus transportlogistischen Gründen bereits
üblich ist. Dann kann ein Adapterstück zwischen zwei
Raupenhälften angebracht werden, wobei die Kette um
alle drei Teile läuft.
[0022] Noch eine weitere beispielhafte Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung sieht vor, dass die bei-
den Unterwagen starr miteinander verbunden sind und
an allen außen liegenden Seiten der beiden Unterwagen
jeweils zumindest eine Raupe angeordnet ist Dadurch
ist der Kran gut in der Lage, auf der Stelle zu drehen. Ein
Verfahren zur Seite oder in Längsrichtung ist nur stark
eingeschränkt möglich, kann aber erleichtert werden, in-
dem ein sich gegenüberliegendes Raupenpaar vom Bo-
den abgehoben wird.
[0023] Die Hauptfunktion jeder Verbindung besteht
darin, die Lage der Einzelkrane zueinander sicherzustel-
len. Dies kann auch durch ein Verbindungselement ge-
schehen, das die beiden Oberwagen der Einzelkrane
miteinander verbindet. Dies hätte den Vorteil, dass die
Drehverbindung der Einzelkrane weiterhin genutzt wer-
den kann, um die Raupen entweder in längs oder Quer-
richtung bzw. Zwischenstellungen auszurichten. Die An-
bindung des Verbindungselementes mit dem Oberwa-
gen kann zum Beispiel mittels Verbolzung oder Ver-
schraubung geschehen. Auch eine Schnellverbindung,
wie sie in der DE 19549244 C2 beschrieben ist, kann
vorteilhaft eingesetzt werden.
[0024] Bei allen vorgenannten Ausführungsbeispielen
der vorliegenden Erfindung ist weiterhin das Drehen und
Verfahren der Last zumindest eingeschränkt möglich, in-
dem die Raupenfahrwerke gleich- oder gegensinnig be-
wegt werden, was in letzterem Fall zu einem Drehen der
zu einer Einheit zusammengefügten Gittermastkrane
führt.
[0025] Eine vorteilhafte Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung sieht vor, dass die Kransteuerungen
verbunden werden. Es ist zweckmäßig, die Bewegungen
der Hubwerke, Wippwerke und der Raupenantriebe zu
synchronisieren bzw. zu koordinieren, so dass die Funk-
tion und die Sicherheit des Kranes gewährleistet werden
kann. Dies kann durch eine Kommunikation zwischen
den Steuerungen geschehen oder durch eine Steuerung,
die den Einzelsteuerungen in einer Master-Slave-Schal-
tung vorgeschaltet wird. Die Mastersteuerung kann in
einem der beiden Krane oder außerhalb der Krane be-
dient werden. Alternativ oder ergänzend zu einer Syn-
chronisation der Antriebe über die Steuerung kann auch
eine mechanische oder hydraulische Kopplung stattfin-
den.
[0026] Die starre Verbindung der parallel nebeneinan-
der ausgerichteten Gittermastausleger kann bei einem

Gittermastkran nach dem ersten Aspekt durch ein oder
mehrere Verbindungselemente wie beispielsweise Stan-
gen, Rohre oder Gitterverbindungselemente erfolgen.
Letztere können wie Gittermastteilstücke ausgebildet
sein. Die Anbindung kann beispielsweise durch Verbol-
zen erfolgen.
[0027] Der guten Ordnung halber ist anzumerken,
dass einzelne Merkmale von hierin beschriebenen Aus-
führungsbeispiele mit anderen Merkmalen anderer Aus-
führungsbeispiele kombiniert werden können. Zudem
können Verbindungen zwischen Auslegern, Raupenträ-
gern, Unter- oder Oberwagen als lösbare Verbindungen
ausgestaltet sein. Es ist aber auch ohne weiteres mög-
lich, alle oder nur bestimmte Verbindungen durch an sich
dauerhafte Verbindungen wie Schweißen oder derglei-
chen herzustellen. Derartige Verbindungen können trotz-
dem u.U. nach dem Gebrauch eines aus mehreren ein-
zelnen Gittermastkranen gebildeten Gittermastkrans
wieder zerstört werden. Der Begriff Verbindung schließt
im vorliegenden Fall also sowohl zerstörungsfrei lösbare
Verbindungen als auch nur durch Zerstörung lösbare
Verbindungen ein.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0028] Im Folgenden sind zur weiteren Erläuterung
und zum besseren Verständnis mehrere Ausführungs-
beispiele der vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme
auf die beigefügten Zeichnungen näher beschrieben. Es
zeigt:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines erfindungs-
gemäßen Gittermastkrans, der aus zwei einzel-
nen Gittermastkranen besteht,

Fig. 2 eine schematische Draufsicht auf zwei mitein-
ander gekoppelte Unterwagen mit parallel ge-
schalteten Raupen eines erfindungsgemäßen
Gittermastkranes,

Fig. 3 eine schematische Draufsicht auf zwei mitein-
ander gekoppelte Unterwagen eines erfin-
dungsgemäßen Gittermastkrans, bei dem die
zwei Unterwagen über eine gemeinsame Rau-
pe miteinander gekoppelt sind,

Fig. 4 eine schematische Draufsicht auf zwei Unter-
wagen eines erfindungsgemäßen Gittermast-
krans mit hintereinander geschalteten Raupen,
und

Fig. 5 eine schematische Draufsicht einer weiteren
beispielhaften Ausführungsform eines erfin-
dungsgemäßen Krans mit nebeneinander an-
geordneten Unterwagen und an den Außensei-
ten der miteinander gekoppelten Unterwagen
angeordneten Raupen.
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DETAILLIERTE BESCHREIBUNG VON AUSFÜH-
RUNGSBEISPIELEN DER VORLIEGENDEN ERFIN-
DUNG

[0029] In der Fig. 1 ist eine erste beispielhafte Ausfüh-
rungsform eines erfindungsgemäßen Gittermastkrans
mit Raupenfahrwerk in perspektivischer Darstellung ge-
zeigt. Bei diesem Ausführungsbeispiel umfasst der erfin-
dungsgemäße Gittermastkran zwei einzelne Gittermast-
krane 1, 11, die jeweils einen Unterwagen 2, 12 und einen
darauf drehbar angeordneten Oberwagen 3, 13 umfas-
sen. An den jeweiligen Oberwagen 3, 13 ist jeweils ein
Gittermastausleger 4, 14 wippbar angebracht. Der Wipp-
winkel der beiden Gittermastausleger 4, 14 ist über ein
hier nur schematisch dargestelltes Wippwerk 5 bzw. 15
einstellbar. Hier umfassen die Wippwerke 5, 15 nicht ge-
zeigte Wippwinden, auf denen ein Seil aufgepult ist, das
am jeweiligen Aufrichtebock 23, 24 angebracht ist. Durch
Auf- oder Abspulen der beiden Seile ist der jeweilige
Wippwinkel einstellbar. Dadurch, dass gemäß der vor-
liegenden Erfindung die Wippwerke 5, 15 gleichgeschal-
tet sind, was auf elektronischem Weg oder auch durch
mechanisches Koppeln der Winden erfolgen kann, er-
folgt das Neigen der Gittermastausleger 4, 14 synchro-
nisiert.
[0030] Wie in der Fig. 1 gezeigt, sind die beiden Git-
termastausleger über Gitterverbindungselemente 21, 22
starr miteinander verbunden. In der hier gezeigten Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung ist ein erstes
Gittermastverbindungselement 21 im oberen Drittel der
beiden Gittermastausleger 4, 14 angebracht. Ein weite-
res Gittermastverbindungselement 22 ist im unteren Drit-
tel der beiden Gittermastausleger 4, 14 vorhanden. Es
ist zur Verbesserung der Steifheit selbstverständlich
auch möglich, weitere Gittermastverbindungselemente
in weiteren Abschnitten der beiden Gittermastausleger
4, 14 vorzusehen. Durch diese starre Kopplung der bei-
den Gittermastausleger 4, 14 ist die Tragfähigkeit gege-
benenfalls sogar höher als die Summe der Einzeltragla-
sten.
[0031] Wie in der Fig. 1 ersichtlich, sind bei dieser Aus-
führungsform die beiden Unterwagen 2, 12 der einzelnen
Gittermastkrane nebeneinander angeordnet und weisen
jeweils eigene Raupen 6, 7 bzw. 16, 17 auf. Vorzugswei-
se sind die beiden Unterwagen in dieser Ausgestaltung
ebenfalls über Verbindungselemente starr miteinander
verbunden, um bei Betätigung der Raupen 6, 7 bzw. 16,
17 eine Relativbewegung zwischen den beiden Unter-
wagen 2, 12 zu vermeiden. Bei dieser Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung kann von einem Bediener-
stand 8 oder 18 der neu gebildete Gittermastkran ge-
steuert werden. Hierzu ist die eine Steuerung des einen
Krans als Slave gegenüber dem Master des anderen
Krans ausgebildet. Die Kopplung der beiden Steuerun-
gen erfolgt über ein hier nicht dargestelltes Kabel. Anzu-
merken ist, dass die Kopplung der beiden Steuerungen
insbesondere die der Wippwerke 5, 15 umfasst. Jedoch
ist es auch möglich, die Antriebe der Raupen 6, 7 und

16, 17 elektronisch in der geforderten Weise zu koppeln,
so dass das Betreiben der Raupen 6, 7 und 16, 17 so
gesteuert wird, dass ein Verfahren bzw. Drehen des Git-
termastkranes möglich ist, jedoch nur in einem Bedie-
nerstand 18 oder 8 die dafür notwendigen Betätigungs-
elemente betätigt werden. Gleiches gilt dann auch für die
hier nicht gezeigten Hubseilbetätigungseinrichtungen
und deren Ansteuerung.
[0032] In der Fig. 2 ist eine alternative Ausführungs-
form einer Kopplung zweier Unterwagen 2, 12 eines er-
findungsgemäßen Gittermastkranes gezeigt. Hier sind
die Raupen 41, 42 des einen Unterwagens 2 und die
Raupen 43, 44 des anderen Unterwagens 12 nicht wie
in der Fig. 1 hintereinander geschaltet, sondern parallel
angeordnet. Über ein Verbindungselement 32 sind die
beiden Raupen 42, 43, die in dieser Anordnung einander
gegenüber liegen, miteinander gekoppelt. Dieses Ver-
bindungselement 32 schafft damit auch eine -Verbin-
dung der beiden Unterwagen 2, 12. Anzumerken ist, dass
hier die Drehkränze 30 bzw. 31 der beiden Oberwagen
3, 13 angedeutet sind.
[0033] Bei der in der Fig. 2 dargestellten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung können die Raupen
41-44 gleichzeitig bewegt werden, um den Gittermast-
kran gemäß der vorliegenden Erfindung seitlich zu ver-
fahren. Durch gegensinnige Bewegung der Raupen 41,
42 gegenüber den Raupen 43, 44 kann trotz der in Fig.
1 gezeigten starren Verbindung der beiden Gittermast-
ausleger 4, 14 ein Drehen der miteinander gekoppelten
einzelnen Gittermastkrane erfolgen.
[0034] In der Fig. 3 ist eine modifizierte Ausführungs-
form der Parallelanordnung von zwei Unterwagen 2, 12
gegenüber der Fig. 2 gezeigt. Hier sind nur noch drei
Raupen 41, 44, 45 vorhanden. Gegenüber der in der Fig.
2 gezeigten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung sind die Raupen 42, 43 zu einer Raupe 45 zusam-
mengefasst. Dadurch stehen die Einzelkrane näher bei-
einander und der Transport einer Raupe entfällt.
[0035] Die Fig. 4 zeigt eine weitere modifizierte Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung wie sie ähn-
lich- in der Fig. 1 bereits beschrieben wurde. Bei der hier
gezeigten Draufsicht zweier parallel nebeneinander an-
geordneter Unterwagen 2, 12 sind die Raupen ähnlich
wie in der Fig. 1 gezeigt hintereinander geschaltet. Je-
doch sind die in der Fig. 1 gezeigten einzelnen Raupen
6, 16 bzw. 7, 17 zu einer Raupe 50 bzw. 51 zusammen-
gefasst.
[0036] Eine letzte beispielhafte Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung ist in einer Draufsicht in Fig. 5
gezeigt. Hier sind wiederum die zwei Unterwagen 2, 12
starr miteinander gekoppelt. An den jeweiligen Außen-
seiten der starr miteinander verbundenen Unterwagen
sind Raupen 61, 64 angebracht. Durch diese "quadrati-
sche" Anordnung kann zumindest ein Drehen der mitein-
ander gekoppelten Unterwagen 2, 12 ermöglicht werden.
Ein Verfahren zur Seite oder in Längsrichtung ist nur stark
eingeschränkt möglich, kann aber erleichtert werden, in-
dem jeweils gegenüberliegende Raupen vom Boden ab-
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gehoben werden.
[0037] Der guten Ordnung halber in anzumerken, dass
bei all den vorgenannten Ausführungsbeispielen der vor-
liegenden Erfindung das Anbringen der lösbaren Raupen
an den jeweiligen Unterwagen beispielsweise durch hy-
draulisches Verbolzen durchführbar ist, wie es an sich
bei den Einzelkranen bereits bekannt ist.
[0038] Durch die vorliegende Erfindung ist also insbe-
sondere die Einsetzbarkeit der Einzelkrane nicht beein-
trächtigt, insbesondere ist deren Konstruktion auch nicht
oder nur unwesentlich im Hinblick auf eine mögliche
Kopplung mit einem weiteren Kran zu modifizieren. Das
Zusammenschließen mehrerer Einzelgittermastkrane
kann unter Ausnutzung der bisherigen Eigenschaften
und der Raupenausgestaltungen der Einzelkrane durch-
geführt werden. Somit ist mit geringfügigen Modifikatio-
nen und damit recht kostengünstig auch das Heben sehr
schwerer Lasten wirtschaftlich möglich, da erstmals wei-
terhin die Einsetzbarkeit derartiger Raupengittermast-
krane als Einzelkran möglich bleibt.

Patentansprüche

1. Gittermastkran, der aus mindestens zwei einzelnen
Gittermastkranen (1, 11) zusammengesetzt ist, die
jeweils einen auf einem Unterwagen (2, 12) ange-
brachten Oberwagen (3, 13) umfassen, auf dem ein
wippbarer Gittermastausleger (4, 14) angeordnet ist,
dessen Wippwinkel über ein Wippwerk (5, 15) ein-
stellbar ist, wobei die Gittermastausleger (4, 14) par-
allel nebeneinander ausgerichtet miteinander ver-
bunden sind und die Wippwerke (5, 15) der Gitter-
mastkrane (1, 11) derart gleichgeschaltet sind, dass
die mindestens zwei Gittermastausleger (4, 14) syn-
chron wippbar sind.

2. Gittermastkran nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die einzelnen Grundkrane an.zu-
mindest einem Grundkranbauelement (2, 12; 3, 13)
starr miteinander verbunden sind.

3. Gittermastkran nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass eine Steuerung vorhanden
ist, die die relative Position der Grundkrane (2, 12;
3, 13) zueinander überwacht und gegebenenfalls
deren Position zueinander korrigiert oder eventuell
einen Kranbetrieb unterbindet, wenn die Positionen
der Grundkrane (2, 12; 3, 13) zu stark voneinander
abweichen.

4. Gittermastkran nach einem der Ansprüche 1-3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Wippwerke (5,
15) der einzelnen Gittermastkrane (1, 11) jeweils ei-
ne Winde umfassen und die Winden mechanisch
synchronisiert sind.

5. Gittermastkran nach einem der Ansprüche 1-3, da-

durch gekennzeichnet, dass die Wippwerke (5,
15) der einzelnen Gittermastkrane (1, 11) jeweils ei-
ne Winde umfassen und die Winden elektronisch
miteinander synchronisiert sind.

6. Gittermastkran nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass den je-
weiligen Steuerungen der einzelnen Gittermastkra-
ne (1, 11) in einer MasterSlave-Schaltung eine
Steuerung vorgeschaltet ist, die ein synchrones Wip-
pen der jeweiligen Gittermastausleger (4, 14) sicher-
stellt und/oder die relative Position der Grundkrane
(2, 12; 3, 13) zueinander überwacht und gegebenen-
falls deren Position zueinander korrigiert.

7. Gittermastkran nach einem der Ansprüche 1-6, da-
durch gekennzeichnet, dass die parallel neben-
einander ausgerichteten Gittermastausleger (4, 14)
starr zu einer Auslegereinheit miteinander verbun-
den sind.

8. Gittermastkran nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die ein-
zelnen Gittermastkrane (1, 11) jeweils einen Unter-
wagen (2, 12) umfassen, an dem seitlich Raupen (6,
7, 16, 17; 41-44 ; 41, 44, 45; 50, 51; 61-64) lösbar
befestigbar sind, und die Unterwagen (2,12) starr
miteinander verbunden sind.

9. Gittermastkran nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Un-
terwagen (2,12) der einzelnen Gittermastkrane (1,
11) parallel nebeneinander liegend ausgerichtet sind
und die jeweiligen Raupen (41-44; 41, 44, 45; 50,
51) der Unterwagen (2,12) parallel angeordnet sind

10. Gittermastkran nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die einander zugewandten, parallel
nebeneinander liegenden Raupenträger (42, 43)
zweier Unterwagen (2, 12) der einzelnen Gittermast-
krane (1, 11) starr miteinander verbunden sind.

11. Gittermastkran nach Anspruch 8 oder 9, dadurch
gekennzeichnet, dass diejenigen Seiten der par-
allel nebeneinander liegenden Unterwagen (2, 12)
der einzelnen Gittermastkrane (1, 11), die einander
zugewandt sind, über einen gemeinsamen Raupen-
träger (45) starr miteinander verbunden sind.

12. Gittermastkran nach einem der Ansprüche 1-8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Unterwagen (2,
12) der einzelnen Gittermastkrane (1, 11) parallel
nebeneinander liegend ausgerichtet sind und die
Raupen (6, 7, 16, 17; 50, 51) hintereinander ange-
ordnet sind.

13. Gittermastkran nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die auf einer Seite der Unter-
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wagen (2, 12) der einzelnen Gittermastkrane (1, 11)
hintereinander angeordneten Raupen zu einer ge-
meinsamen Raupe (50, 51) zusammengefasst sind.

14. Gittermastkran nach einem der Ansprüche 1-8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Unterwagen (2,
12) der einzelnen Gittermastkrane (1, 11) parallel
nebeneinander liegend miteinander verbunden sind
und an allen Außenseiten der miteinander verbun-
denen Unterwagen (2, 12) Raupen (61-64) angeord-
net sind.

15. Gittermastkran nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Oberwagen (3,13) der einzelnen Gittermastkrane
(1,11) miteinander verbunden sind.

16. Gittermastkran nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sowohl
eine Verbindung zwischen den Oberwagen (3, 13)
als auch den Unterwagen (2, 12) der einzelnen Git-
termastkrane (1, 11) vorhanden ist.

Claims

1. Lattice boom crane, consisting of at least two indi-
vidual lattice boom cranes (1, 11), each of which
comprising a superstructure (3, 13) attached to an
undercarriage (2, 12), on which superstructure (3,
13) a luffable lattice boom (4, 14) is arranged, the
luffing angle of which is adjustable by means of a
luffing mechanism (5, 15), wherein the lattice booms
(4, 14) are oriented in parallel and connected with
each other and the luffing mechanisms (5, 15) of the
lattice boom cranes (1, 11) are synchronized such
that the at least two lattice booms (4, 14) can syn-
chronously be luffed.

2. Lattice boom crane according to claim 1, character-
ized in that the single base cranes are rigidly con-
nected to at least one base crane component (2, 12;
3, 13).

3. Lattice boom crane according to claim 1 or 2, char-
acterized in that a controller is provided that mon-
itors the relative position of the base cranes (2, 12;
3, 13) with respect to each other and, if necessary,
corrects their position with respect to each other or
potentially prohibits a crane operation when the po-
sitions of the base cranes (2, 12; 3, 13) deviate too
severely from each other.

4. Lattice boom crane according to one of claims 1-3,
characterized in that the luffing mechanisms (5,
15) of the single lattice boom cranes (1, 11) each
comprise a winch and the winches are mechanically
synchronized with each other.

5. Lattice boom crane according to one of claims 1-3,
characterized in that the luffing mechanisms (5,
15) of the single lattice boom cranes (1, 11) each
comprise a winch and the winches are electronically
synchronized with each other.

6. Lattice boom crane according to one of the preceding
claims, characterized in that, in a master/slave
function, a controller is connected upstream of the
respective controllers of the single lattice boom
cranes (1, 11), which controller ensures a synchro-
nous luffing of the respective lattice booms (4, 14)
and/or monitors the relative position of the base
cranes (2, 12; 3, 13) with respect to each other and,
if necessary, corrects their position with respect to
each other.

7. Lattice boom crane according to one of claims 1-6,
characterized in that the lattice booms (4, 14) ori-
ented in parallel are rigidly connected with a boom
unit with respect to each other.

8. Lattice boom crane according to one of the preceding
claims, characterized in that the single lattice boom
cranes (1, 11) each comprise an undercarriage (2,
12), on which lateral crawlers are releasably affixed,
and the undercarriages (2, 12) are rigidly connected
with each other.

9. Lattice boom crane according to one of the preceding
claims, characterized in that the undercarriages (2,
12) of the single lattice boom cranes (1, 11) are ori-
ented in parallel and adjacent to each other and the
respective crawlers (41-44; 41, 44, 25; 50, 51) of the
undercarriages (2, 12) are disposed in parallel.

10. Lattice boom crane according to claim 9, character-
ized in that the crawler tracks (42, 43), facing each
other and being oriented in parallel and adjacent to
each other, of two undercarriages (2, 12) of the single
lattice boom cranes (1,11) are rigidly connected with
each other.

11. Lattice boom crane according to claim 8 or 9, char-
acterized in that those sides of the parallel and ad-
jacent undercarriages (2, 12) of the single lattice
boom cranes (1, 11), which are facing each other,
are rigidly connected with each other via a common
crawler track (45).

12. Lattice boom crane according to one of claims 1-8,
characterized in that the undercarriages (2, 12) of
the single lattice boom cranes (1, 11) are oriented in
parallel and adjacent to each other and the crawlers
(6, 7, 16, 17; 50, 51) are disposed in series.

13. Lattice boom crane according to claim 12, charac-
terized in that the crawlers disposed in series and
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on one side of the undercarriages (2, 12) of the single
lattice boom cranes (1, 11) are combined into a com-
mon crawler (50, 51).

14. Lattice boom crane according to one of claims 1-8,
characterized in that the undercarriages (2, 12) of
the single lattice boom cranes (1, 11) are connected
in parallel and adjacent to each other and crawlers
(61-64) are arranged on all outsides of the undercar-
riages (2, 12) connected with each other.

15. Lattice boom crane according to one of the preceding
claims, characterized in that the superstructures
(3, 13) of the single lattice boom cranes (1, 11) are
connected with each other.

16. Lattice boom crane according to one of the preceding
claims, characterized in that there is a connection
both between the superstructures (3, 13) and the
undercarriages (2, 12) of the single lattice boom
cranes (1, 11).

Revendications

1. Grue à tour, qui est formée par au moins deux grues
à tour (1, 11) qui comportent chacune un châssis
tournant (3, 13), qui est monté sur un châssis infé-
rieur (2, 12) et sur lequel est montée une tour en
treillis (4, 14) basculante, dont l’angle de bascule-
ment peut être réglé par un mécanisme de bascule-
ment (5, 15), les tours en treillis (4, 14) étant reliées
entre elles en alignement parallèle l’une à côté de
l’autre et les mécanismes de basculement (5, 15)
des grues à tour (1, 11) étant synchronisés de telle
sorte que lesdites au moins deux tours en treillis (4,
14) peuvent basculer de manière synchrone.

2. Grue à tour selon la revendication 1, caractérisée
en ce que les grues de base individuelles sont re-
liées de manière rigide entre elles sur au moins un
châssis de base (2, 12 ; 3, 13).

3. Grue à tour selon la revendication 1 ou 2, caracté-
risée en ce qu’il est prévu une commande qui con-
trôle la position relative des grues de base (2, 12 ;
3, 13) l’une par rapport à l’autre et, le cas échéant,
corrige leur position ou arrête le fonctionnement
d’une grue lorsque les positions des grues de base
(2, 12 ; 3, 13) diffèrent trop l’une par rapport à l’autre.

4. Grue à tour selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 3, caractérisée en ce que les mécanismes
de basculement (5, 15) des grues à tour (1, 11) in-
dividuelles comportent chacun un treuil et les treuils
sont synchronisés mécaniquement entre eux.

5. Grue à tour selon l’une quelconque des revendica-

tions 1 à 3, caractérisée en ce que les mécanismes
de basculement (5, 15) des grues à tour (1, 11) in-
dividuelles comportent chacun un treuil et les treuils
sont synchronisés électroniquement entre eux.

6. Grue à tour selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisée en ce qu’en amont
de la commande de chacune des grues à tour (1,
11) est montée en circuit maître-esclave une com-
mande, qui garantit un basculement synchrone des
tours en treillis (4, 14) respectives et/ou contrôle la
position relative des grues de base (2, 12 ; 3, 13)
l’une par rapport à l’autre et, le cas échéant, corrige
la position de l’une par rapport à l’autre.

7. Grue à tour selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 6, caractérisée en ce que les tours en
treillis (4, 14) alignées parallèlement l’une à côté de
l’autre sont reliées entre elles de manière rigide pour
former une unité de grues.

8. Grue à tour selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisée en ce que les
grues à tour (1, 11) individuelles comportent chacu-
ne un châssis inférieur (2, 12), sur lequel peuvent
être fixées latéralement de manière amovible des
chenilles (6, 7, 16, 17 ; 41-44 ; 41, 44, 45 ; 50, 51 ;
61-64) et les châssis inférieurs (2, 12) sont assem-
blés de manière rigide l’un à l’autre.

9. Grue à tour selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisée en ce que les
châssis inférieurs (2, 12) des grues à tour (1, 11)
individuelles sont alignés en étant disposés parallè-
lement l’un à côté de l’autre et les chenilles (41-44 ;
41, 44, 45 ; 50, 51) respectives des châssis inférieurs
(2, 12) sont disposées parallèlement.

10. Grue à tour selon la revendication 9, caractérisée
en ce que les supports de chenilles (42, 43), dispo-
sés parallèlement l’un à côté de l’autre et orientés
l’un vers l’autre, de deux châssis inférieurs (2, 12)
des grues à tour (1, 11) individuelles, sont reliés de
manière rigide l’un à l’autre.

11. Grue à tour selon la revendication 8 ou 9, caracté-
risée en ce que les côtés orientés l’un vers l’autre
des châssis inférieurs (2, 12), disposés parallèle-
ment l’un à côté de l’autre des grues à tour (1, 11)
individuelles, sont reliés de manière rigide l’un à
l’autre par l’intermédiaire d’un support de chenilles
(45) commun.

12. Grue à tour selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 8, caractérisée en ce que les châssis in-
férieurs (2, 12) des grues à tour (1, 11) individuelles
sont orientés parallèlement l’un à côté de l’autre et
les chenilles (6, 7, 16, 17 ; 50, 51) sont disposées
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les unes derrière les autres.

13. Grue à tour selon la revendication 12, caractérisée
en ce que les chenilles, disposées les unes derrière
les autres sur un côté des châssis inférieurs (2, 12)
des grues à tour (1, 11) individuelles, sont regrou-
pées pour former une chenille (50, 51) commune.

14. Grue à tour selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 8, caractérisée en ce que les châssis in-
férieurs (2, 12) des grues à tour (1, 11) individuelles
sont reliés l’un à l’autre en étant disposés parallèle-
ment l’un à côté de l’autre et des chenilles (61-64)
sont montées sur tous les côtés extérieurs des châs-
sis inférieurs (2, 12) reliés l’un à l’autre.

15. Grue à tour selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisée en ce que les
châssis tournants (3, 13) des grues à tour (1, 11)
individuelles sont reliés l’un à l’autre.

16. Grue à tour selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisée en ce qu’il existe
une liaison entre les châssis tournants (3, 13), de
même qu’une liaison entre les châssis inférieurs (2,
12) des grues à tour (1, 11) individuelles.
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