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(54) Bezeichnung: Vorrichtung zum Abstützen von Sonderfahrzeugen, insbesondere von Autobetonpumpen, und
Autobetonpumpe mit einer solchen Vorrichtung

(57) Zusammenfassung: Eine Vorrichtung zum Abstützen
von Sonderfahrzeugen, insbesondere von Autobetonpum-
pen, umfasst wenigstens einen Abstützarm (22, 24), welcher
über eine Gelenkeinheit (26, 28) gelenkig an einem Fahrge-
stell (12) befestigbar und bei einer Bewegung zwischen ei-
ner Transportstellung und einer Arbeitsstellung um eine Pri-
märachse (32) verschwenkbar ist. Die Gelenkeinheit (26, 28)
ist derart eingerichtet, dass der Abstützarm (22, 24) um ei-
ne Sekundärachse (40) verschwenkbar ist, welche in einem
Winkel zu der Primärachse (32) verläuft. Außerdem ist eine
Autobetonpumpe mit einer solchen Abstützvorrichtung an-
gegeben.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum
Abstützen von Sonderfahrzeugen, insbesondere von
Autobetonpumpen, mit wenigstens einem Abstütz-
arm, welcher über eine Gelenkeinheit gelenkig an ei-
nem Fahrgestell befestigbar und bei einer Bewegung
zwischen einer Transportstellung und einer Arbeits-
stellung um eine Primärachse verschwenkbar ist.

[0002] Außerdem betrifft die Erfindung eine Autobe-
tonpumpe mit einer Abstützvorrichtung.

[0003] Derartige Abstützvorrichtungen dienen dazu,
das damit ausgestattete Sonderfahrzeug im stationä-
ren Betrieb zu Stabilisieren und gegen ein Verkippen
zu sichern. Beispielhaft für solche Sonderfahrzeuge
seien Autobetonpumpen genannt, wie sie an und für
sich bekannt sind. Knickmaste von Autobetonpum-
pen können auf eine Länge von bis zu 50 m ausge-
faltet werden. Um solche Knickmaste gefahrlos be-
treiben zu können, ist eine sichere Stabilisierung des
Fahrzeugs unabdingbar.

[0004] Der bzw. die Abstützarme ragen zur Stabili-
sierung des Fahrzeugs in ihrer Arbeitsstellung über
die lichte Außenkontur des Fahrgestells des Fahr-
zeugs hinaus.

[0005] Um das Fahrzeug jedoch im regulären Stra-
ßenverkehr fahren zu können, dürfen vorgegebene
maximale Außenmaße des Fahrzeugs nicht über-
schritten werden. Die Abstützarme müssen daher so
konstruiert sein, dass sie aus ihrer Arbeitsstellung in
eine Transportstellung gebracht werden können, in
der die Außenmaße des Fahrzeugs den einzuhalten-
den verkehrstechnischen Bestimmungen genügen.

[0006] Bei vom Markt her bekannten Autobetonpum-
pen haben sich im Hinblick auf die Abstützvorrichtung
drei Grundprinzipien etabliert.

[0007] Bei einer ersten Ausbildung sind jeweils zwei
als Teleskop ausgebildete Abstützarme in einem ent-
sprechenden Rahmenaufbau des Fahrzeugs bezo-
gen auf dessen Längsrichtung gekreuzt übereinan-
der untergebracht. Die Abstützarme sind in ihrer
Transportstellung vollständig in den Rahmenaufbau
eingefahren. In ihrer Arbeitsstellung sind die Abstütz-
arme entsprechend aus dem Rahmenaufbau ausge-
fahren und stehen über die lichte Außenkontur des
Fahrgestells des Fahrzeugs über. Diese Ausbildung
ist auf Grund der Teleskopmechanik recht aufwendig
und benötigt wegen der Anordnung der Arme über-
einander verhältnismäßig viel Bauraum am Fahrge-
stell des Fahrzeugs.

[0008] Alternativ wurden so genannte Bananenab-
stützungen entwickelt, bei denen der Abstützarm
nicht als Teleskop, sondern als gekrümmter einteili-

ger Arm ausgebildet ist. Dieser gekrümmte Abstütz-
arm ist in seiner Transportstellung als Ganzes in den
entsprechenden Rahmenaufbau eingefahren. Diese
Lösung ist zwar mechanisch weniger aufwendig. Bei
dem Rahmenaufbau muss jedoch ebenfalls entspre-
chend viel Bauraum freigehalten werden, der nicht
mehr zur anderweitigen Nutzung zur Verfügung steht.

[0009] Es gibt jedoch Aufbauten, bei denen der von
solchen Abstützvorrichtungen am Fahrgestell des
Sonderfahrzeugs, insbesondere der Autobetonpum-
pe, eingenommene Raum so gering wie möglich ge-
halten werden soll.

[0010] Eine einfache Lösung hierfür besteht darin,
einen Abstützarm, der gegebenenfalls auch als Te-
leskoparm ausgebildet sein kann, seitlich an eine
Rahmenstruktur um eine Primärachse verschwenk-
bar anzubringen. Üblicherweise verläuft die Primär-
achse vertikal, wenn das Fahrzeug zum Normalbe-
trieb gegenüber der Horizontalen ausgerichtet ist. In
seiner Transportstellung kann der Abstützarm dann
einfach an das Fahrzeug herangeschwenkt sein und
etwa parallel zu dessen Längsachse oder nur in ei-
nem kleinen Winkel zu dieser verlaufen. In der Ar-
beitsstellung ist der Abstützarm dann einfach um die
Primärachse nach außen verschwenkt. Da üblicher-
weise jedoch wenigstens vier solcher Abstützarme
vorhanden sind, kann es zu Schwierigkeiten kom-
men, jeweils zwei solcher Abstützarme an der Fahr-
zugseite unterzubringen.

[0011] Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine Ab-
stützvorrichtung und eine Autobetonpumpe der ein-
gangs genannten Art zu schaffen, welche diesen Ge-
danken Rechung trägt.

[0012] Diese Aufgabe wird bei einer Abstützvorrich-
tung der eingangs genannten Art dadurch gelöst,
dass
die Gelenkeinheit derart eingerichtet ist, dass der Ab-
stützarm um eine Sekundärachse verschwenkbar ist,
welche in einem Winkel zu der Primärachse verläuft.

[0013] Erfindungsgemäß kann der Abstützarm also
in eine zweite Richtung verschwenkt werden. Wenn
die Primärachse vertikal verläuft, bedeutet dies, dass
der Abstützarm gegenüber zusätzlich gegenüber ei-
ner horizontalen Ebene verschwenkt werden kann.
Hierdurch kann der Abstützarm aus dem Bereich an-
derer Bauteile, die sich auf dem Höhenniveau der Ge-
lenkeinheit befindet, herausgeschwenkt werden, so
dass es zu keinen Platzkollisionen kommt.

[0014] In der Praxis hat es sich als günstig erwie-
sen, wenn die Sekundärachse in einem Winkel von
etwa 30° bis 90° zu der Primärachse verläuft. Vor-
zugsweise verläuft die Sekundärachse in einem Win-
kel von 90° zu der Primärachse. Bei einer vertikalen
Primärachse kann der Abstützarm in diesem Fall also
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z. B. so verschwenkt werden, dass er in seiner Trans-
portstellung von der Gelenkeinheit senkrecht nach
oben verläuft. Er nimmt dabei einen Raum ein, der
von sonstigen Komponenten eines Sonderfahrzeugs,
insbesondere einer Autobetonpumpe, nicht benötigt
wird.

[0015] Es ist besonders von Vorteil, wenn der Ab-
stützarm als Teleskoparm ausgebildet ist. Hierdurch
kann die Wirklänge des Abstützarms an die örtlichen
Gegebenheiten angepasst werden. Zudem kann bei
gleicher erzielbarer Länge gegenüber einem her-
kömmlich in einer Rahmenstruktur am Fahrgestell
des Fahrzeugs gelagerten Teleskoparm auf ein Tele-
skopglied verzichtet werden, was wiederum die Kon-
struktion des Teleskoparms vereinfacht.

[0016] Es ist außerdem günstig, wenn der Abstütz-
arm einen Abstützstempel umfasst, welcher für den
Kontakt der Abstützvorrichtung zum Boden sorgt und
welcher in einer Richtung senkrecht zur Sekundär-
achse verschiebbar ist.

[0017] Im Hinblick auf die Autobetonpumpe wird die
oben genannte Aufgabe dadurch gelöst, dass die Ab-
stützvorrichtung mit einem oder mehreren der oben
erläuterten Merkmale ausgebildet ist, wie sie in den
Ansprüchen 1 bis 5 angegeben sind.

[0018] Nachstehend wird ein Ausführungsbeispiel
der Erfindung anhand der Zeichnungen näher erläu-
tert. In diesen zeigen:

[0019] Fig. 1 eine an einem Fahrgestell einer Au-
tobetonpumpe befestigte Abstützvorrichtung, wobei
deren beiden vorderen Abstützarme in einer Trans-
portstellung gezeigt sind;

[0020] Fig. 2 die Abstützvorrichtung ohne Fahrge-
stell, wobei die vorderen Abstützarme in einer ers-
ten Zwischenstellung zwischen der Transportstellung
und einer Arbeitstellung gezeigt sind;

[0021] Fig. 3 die Abstützvorrichtung ohne Fahrge-
stell, wobei die vorderen Abstützarme in einer zwei-
ten Zwischenstellung zwischen der Transportstellung
und der Arbeitstellung gezeigt sind;

[0022] Fig. 4 die an dem Fahrgestell befestigte Ab-
stützvorrichtung, wobei einer der vorderen Abstützar-
me in der Arbeitsstellung zu erkennen ist.

[0023] In den Fig. 1 und Fig. 4 ist mit 10 insge-
samt ein Sonderfahrzeug bezeichnet, welches beim
hier beschriebenen Ausführungsbeispiel in Form ei-
ner Autobetonpumpe vorliegt, wie sie an und für sich
bekannt ist. Die Autobetonpumpe 10 gibt eine Haupt-
richtung H vor, welche hier der Fahrtrichtung nach
vorne entspricht.

[0024] Die Autobetonpumpe 10 umfasst ein mehr-
achsiges Fahrgestell 12, welches eine Fahrerkabine
14 trägt. Ein aus dem Stand der Technik bekann-
ter Knickmast der Autobetonpumpe 10, der ebenfalls
von dem Fahrgestell 12 getragen ist, ist der Über-
sichtlichkeit halber nicht dargestellt. In den Fig. 1 und
Fig. 4 ist jedoch ein Antriebsflansch 16 zu erkennen,
an den ein Drehkopf eines solchen Arbeitsmastes be-
festigt werden kann, so dass der Arbeitsmast um eine
im Betrieb der Autobetonpumpe 10 weitgehend verti-
kale Drehachse verdreht werden kann.

[0025] An dem Fahrwerk 14 der Autobetonpumpe 10
ist ferner eine Abstützvorrichtung 18 befestigt, durch
welche die Autobetonpumpe 10 im Betrieb am Boden
stabilisiert und gegen ein Verkippen gesichert ist.

[0026] Die Abstützvorrichtung 18 umfasst eine Rah-
menstruktur 20, welche mit dem Fahrgestell 12 der
Autobetonpumpe 10 verbunden werden kann. Die
Rahmenstruktur 20 trägt insgesamt vier Abstützar-
me, wobei in den Figuren nur ein erster, in Bezug auf
die Autobetonpumpe 10 vorderer linker Abstützarm
22 und ein zweiter, in Bezug auf die Autobetonpum-
pe 10 vorderer rechter Abstützarm 24 zu erkennen
sind. Von diesen ist jeweils einer auf jeder Seite der
Rahmenstruktur 20 über jeweils eine Gelenkeinheit
26 bzw. 28 mit der Rahmenstruktur 20 verbunden.

[0027] Die Abstützarme 22, 24 und die Gelenkein-
heiten 26, 28 sind jeweils baugleich und werden
nachfolgend anhand des linken Abstützarmes 22 und
der diesem zugeordneten Gelenkeinheit 26 erläutert;
das zu diesen Gesagte gilt sinngemäß entsprechend
auch für den rechten Abstützarm 24 und die Gelenk-
einheit 28.

[0028] Die Gelenkeinheit 26 ist an einem Lagerende
30 um eine Primärachse 32 verschwenkbar an der
Rahmenstruktur 20 angelenkt. Die Primärachse 32
verläuft bei normalem Betrieb der Autobetonpumpe
10, wenn diese gegenüber einer horizontalen Ebene
ausgerichtet ist, in der Vertikalen. Die Schwenkbewe-
gung der Gelenkeinheit 26 um die Primärachse 32
wird mittels eines in den Figuren nicht zu erkennen-
den Hydraulikzylinder bewirkt, wie es an und für sich
bekannt ist.

[0029] An ihrem gegenüberliegenden Koppelende
34 trägt die Gelenkeinheit 28 den Abstützarm 22. Die-
ser umfasst ein Hauptprofil 36 in Form eines Vierkant-
Hohlprofils, welches an einem Lagerende 38 um eine
Sekundärachse 40 verschwenkbar an der Gelenkein-
heit 28 angelenkt ist.

[0030] Die Sekundärachse 40 verläuft beim vorlie-
gend beschriebenen Ausführungsbeispiel in einem
Winkel von 90° zur Primärachse 32. Bei normalem
Betrieb der Autobetonpumpe 10, wenn die Primär-
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achse 32 also vertikal verläuft, ist die Sekundärachse
40 somit in einer horizontalen Ebene angeordnet.

[0031] Der Abstützarm 22 ist als Teleskoparm aus-
gebildet. Hierzu ist in dem Hauptprofil 36 ein Verlän-
gerungsprofil 42 angeordnet, welches mittels eines
in den Figuren nicht zu erkennenden Hydraulikzylin-
ders koaxial zu dem Hauptprofil 36 aus diesem her-
aus oder in dieses hinein gefahren werden kann.

[0032] An seinem freien Ende 44 trägt das Verlän-
gerungsprofil 42 seinerseits eine Zylinderhülse 46,
deren Längsachse senkrecht zur Längsachse des
Hauptprofils 36 und zur Verschiebeachse des Verlän-
gerungsprofils 42 verläuft.

[0033] In der Zylinderhülse 46 ist in an und für sich
bekannter Weise ein Abstützstempel 48 mit einem
Auflagefuß 50 geführt, der hydraulisch aus der Zylin-
derhülse 46 in einer Richtung senkrecht zur Sekun-
därachse 40 heraus oder in diese hinein gefahren
werden kann.

[0034] An das von seinem Lagerende 38 abliegen-
de zweite Ende 52 des Hauptprofils 36 ist eine Sta-
bilisierungsstrebe 54 mit einem ersten Verbindungs-
ende 56 um eine Schwenkachse 58 verschwenkbar
angelenkt, die parallel zu der Sekundärachse 40 ver-
läuft. Die Stabilisierungsstrebe 54 verläuft neben dem
Hauptprofil 36 und ist am gegenüberliegenden Ver-
bindungsende 60 um eine ebenfalls zur Sekundär-
achse 40 parallele Schwenkachse 62 verschwenkbar
in einem Abstand von der Sekundärachse 40 an das
Koppelende 34 der Gelenkeinheit 28 angelenkt.

[0035] Die Stabilisierungsstrebe 54 ist eine Tele-
skopstrebe und umfasst hierzu zwei gegeneinander
koaxial gegeneinander verschiebbare Vierkant-Hohl-
profile 64, 66. Auf der vom Hauptprofil 34 abliegen-
den Seite der Stabilisierungsstrebe 54 ist ein Hydrau-
likzylinder 68 an des erste Verbindungsende 56 am
Hohlprofil 64 der Stabilisierungsstrebe 54 gelenkig
angebracht, dessen Kolbenstange 70 (siehe Fig. 3
und Fig. 4) am gegenüberliegenden Verbindungsen-
de 60 am Hohlprofil 66 der Stabilisierungsstrebe 54
gelenkig befestigt ist. Wenn die Kolbenstange 70 in
den Hydraulikzylinder 68 ein oder aus diesem heraus
gefahren wird, wird die Stabilisierungsstrebe 54 ver-
kürzt oder verlängert, wodurch das Hauptprofil 34 in
eine entsprechende Richtung um die Sekundärachse
40 verschwenkt wird.

[0036] Die oben beschriebene Abstützvorrichtung
18 funktioniert nun bei der Autobetonpumpe 10 wie
folgt, wobei die Funktionsweise bei anderen Sonder-
fahrzeugen entsprechend ist:
Wenn die Autobetonpumpe 10 zu einem Zielort ge-
fahren wird, nehmen die vier Abstützarme der Ab-
stützvorrichtung 18 jeweils eine Transportstellung
ein.

[0037] In der in Fig. 1 gezeigten Transportstellung
des Abstützarms 22 ist der Abstützstempel 48 in die
Zylinderhülse 46 und das Verlängerungsprofil 42 in
das Hauptprofil 36 eingefahren. Die Kolbenstange 70
des Hydraulikzylinders 68 ist eingefahren und das
Hauptprofil 36 des Abstützarmes 22 um die Sekun-
därachse 40 nach oben verschwenkt und weitgehend
vertikal ausgerichtet.

[0038] Die Gelenkeinheit 26 ist so um die Primärach-
se 32 in Richtung auf die Fahrerkabine 14 in auf die
Rahmenstruktur 20 zu verschwenkt, dass die Bauein-
heit aus Abstützarm 22 und Gelenkeinheit 26 kom-
pakt hinter der Fahrerkabine 14 angeordnet ist und
nur wenig Platz beansprucht.

[0039] Wenn nun die Autobetonpumpe 10 an einem
Zielort angelangt ist und in Betrieb genommen wer-
den soll, werden zunächst die Abstützarme der Ab-
stützvorrichtung 18 aus ihrer jeweiligen Transport-
stellung in ihre jeweilige Arbeitstellung gebracht.

[0040] Im Hinblick auf den Abstützarm 22 wird zu-
nächst die Gelenkeinheit 26 zusammen mit dem Ab-
stützarm 22 um die Primärachse 32 von der Rahmen-
struktur 20 weg verschwenkt, bis sich die Gelenkein-
heit 26 in ihrer Abstützposition befindet, in der sie in
einer Projektion in eine zur Primärachse 32 senkrech-
ten Ebene in einem Winkel zur Hauptrichtung H aus-
gerichtet ist. In Fig. 2 ist die Gelenkeinheit 26 in ihrer
Abstützposition gezeigt.

[0041] Nun wird die Kolbenstange 70 des Hydrau-
likzylinders 68 ausgefahren, wodurch das Hauptpro-
fil 36 bei noch eingefahrenem Verlängerungsprofil 42
um die Sekundärachse 40 nach unten verschwenkt
wird, bis das Hauptprofil 36 eine Abstützstellung ein-
nimmt. Dies ist in Fig. 3 gezeigt.

[0042] Dann wird das Verlängerungsprofil 42 aus
dem Hauptprofil 36 heraus bewegt, bis es eine ihm
zugeordnete Abstützlage einnimmt. Diese Stellung
ist in Fig. 4 dargestellt.

[0043] Um nun den Abstützarm 22 in seine endgül-
tige Arbeitsstellung zu bringen, wird noch der Ab-
stützstempel 48 aus der Zylinderhülse 46 ausgefah-
ren, bis eine sichere Abstützung der Autobetonpum-
pe 10 am Boden gewährleistet ist. Dies ist in Fig. 4
durch einen Pfeil 72 angedeutet. Der Abstützstempel
48 sorgt somit für den Bodenkontakt der Abstützvor-
richtung 18.

[0044] Wenn der Abstützarm 22 wieder aus sei-
ner Arbeitsstellung in seine Transportstellung bewegt
werden soll, werden die oben erläuterten Bewegun-
gen der entsprechenden Komponenten in umgekehr-
ter Reihenfolge durchgeführt.
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[0045] Abhängig von den örtlichen Gegebenheiten
kann die Reihenfolge der Bewegungsabläufe sowohl
von der Transportstellung in die Arbeitsstellung als
auch in umgekehrter Richtung jedoch auch variiert
und auch zwei oder mehr Bewegungen simultan
durchgeführt werden.

[0046] Beim oben beschriebenen Ausführungsbei-
spiel schließen die Primärachse 32 und die Sekun-
därachse 40 einen Winkel von 90° ein. Um den Ab-
stützarm 22 platzsparend anklappen zu können, ist
es grundsätzlich ausreichend, wenn die Primärachse
32 und die Sekundärachse 40 einen von 0° verschie-
denen Winkel einschließen. In der Praxis sind jedoch
insbesondere Winkel zwischen etwa 30° und 90° und
dabei besonderes ein Winkel von 90° interessant.

[0047] Dadurch, dass der Abstützarm 22 um die
Sekundärachse 40 in seine Transportstellung nach
oben verschwenkt werden kann, ist am Fahrgestell
12 der Autobetonpumpe 10 oder an der Rahmen-
struktur 20 kein aufwendiger Unterbau erforderlich,
um Komponenten des Abstützarmes 22 in seiner
Transportstellung unterzubringen. Die Rahmenstruk-
tur kann dadurch baulich wesentlich einfacher gehal-
ten werden. Zudem ist der Abstützarm 22 in seiner
Transportstellung in einem Bereich am Fahrgestell
12 angeordnet, der nicht besser für Komponenten
des Arbeitsaufbaus, im Fall der Autobetonpumpe al-
so des Knickmastes, genutzt werden kann.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zum Abstützen von Sonderfahrzeu-
gen, insbesondere von Autobetonpumpen, mit
wenigstens einem Abstützarm (22, 24), welcher über
eine Gelenkeinheit (26, 28) gelenkig an einem Fahr-
gestell (12) befestigbar und bei einer Bewegung zwi-
schen einer Transportstellung und einer Arbeitsstel-
lung um eine Primärachse (32) verschwenkbar ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Gelenkeinheit (26, 28) derart eingerichtet ist, dass
der Abstützarm (22, 24) um eine Sekundärachse (40)
verschwenkbar ist, welche in einem Winkel zu der Pri-
märachse (32) verläuft.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Sekundärachse (40) in einem Win-
kel von etwa 30° bis 90° zu der Primärachse (32) ver-
läuft.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Sekundärachse (40) in einem Win-
kel von 90° zu der Primärachse (32) verläuft.

4.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass das der Abstützarm
(22, 24) als Teleskoparm ausgebildet ist.

5.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass der Abstützarm (22,
24) einen Abstützstempel (48) umfasst, welcher für
den Kontakt der Abstützvorrichtung (18) zum Boden
sorgt und welcher in einer Richtung senkrecht zur Se-
kundärachse (40) verschiebbar ist.

6.  Autobetonpumpe mit einer Abstützvorrichtung,
dadurch gekennzeichnet, dass die Abstützvorrich-
tung nach einem der Ansprüche 1 bis 5 ausgebildet
ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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