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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zum  Auf- 
nehmen,  Versetzen  und  Absenken  von  Randsteinen 
od.  dgl.  schweren  Werkstücken  im  Straßenbau,  mit 
einer  Arbeitsgerätschaft  an  einem  Zugseil,  welches 
über  zumindest  eine  Umlenkrolle  an  einem  Galgen 
geführt  ist,  wobei  die  Arbeitsgerätschaft  eine  Trag- 
stange  aufweist,  an  welcher  zwei  Klemmeinrichtun- 
gen  voneinander  beabstandet  angeordnet  sind,  wo- 
bei  die  eine  Klemmeinrichtung  einen  mit  der  Trag- 
stange  über  ein  Drehgelenk  verbundenen  Winkel- 
hebel  aufweist,  der  über  eine  Lenkgabel  um  das 
Drehgelenk  drehbar  ist. 

Aus  der  LU-A  81  658  ist  ein  Gabelstapler  be- 
kannt,  auf  dessen  Gabel  sich  zu  verlegende  Platten 
befinden.  Diese  Platten  werden  von  einer  kranarti- 
gen  Einrichtung  ergriffen  und  an  der  gewünschten 
Stelle  plaziert.  Dies  gilt  auch  für  andere  Pflaster- 
steine,  wobei  diese  durch  entsprechende  Saugnäp- 
fe  von  einem  Stapel  abgenommen  werden. 

Aus  der  DE-A  2  426  713  ist  ein  weiteres  Verle- 
gegerät  für  Platten  bekannt,  wobei  die  Platten 
durch  eine  heb-  und  senkbare  Spannzange  aufge- 
nommen  werde.  Diese  Spannzange  besteht  aus 
zwei  gelenkig  miteinander  verbundenen  Hebeln, 
wobei  unterhalb  einer  Schwenkachse  eine  Zugfe- 
der  angebracht  ist,  welche  die  Spannbacken  ge- 
geneinander  zu  bewegen  versucht. 

Auch  die  FR-A  2  593  201  zeigt  ein  Gerät  zum 
Transportieren  von  Betonelementen  bzw.  Randstei- 
nen,  die  auf  einer  Palette  mitgeführt  werden.  Die 
Randsteine  werden  dabei  von  einer  automatisch 
arbeitenden  Zange  ergriffen  und  abgelegt. 

Eine  Vorrichtung  der  o.g.  Art  ist  in  der  EP-A  0 
035  159  gezeigt.  Dabei  handelt  es  sich  um  eine 
Klammer  für  plattenförmige  Betonelemente,  wobei 
die  Klammer  mit  einem  Kniehebel  als  Druckorgan 
und  zweiarmigen  Hebeln  zum  Umklammern  der 
Steine  ausgerüstet  ist. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  die  Aufgabe 
zugrunde,  ein  Verlegen  von  Randsteinen  möglichst 
unabhängig  von  der  menschlichen  Arbeitskraft  zu 
machen  und  von  nur  einer  Bedienperson  durchge- 
führt  wird. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  führt,  daß  der  Win- 
kelhebel  etwa  mittig  an  einem  Hebel  angelenkt  ist, 
an  dessen  freiem  Ende  eine  Lenkgabel  festliegt 
und  dessen  anderes  Ende  eine  Gelenkverbindung 
mit  der  Tragstange  eingeht,  wobei  der  Antrieb  für 
das  Zugseil  von  der  Lenkgabel  aus  steuerbar  ist. 

Der  Galgen  soll  bevorzugt  auf  einer  Ladefläche 
aufsitzen,  welche  ein  Teil  einer  selbstfahrenden 
Einheit  ist.  Hierdurch  wird  eine  Vorrichtung  ge- 
schaffen,  welche  unabhängig  von  einem  Träger- 
fahrzeug  betrieben  werden  kann,  wobei  jedoch  der 
vorliegende  Erfindungsgedanke  auch  umfaßt,  daß 
der  Galgen  beispielsweise  auf  der  Ladefläche  eines 

Trägerfahrzeugs  montiert  ist.  Allerdings  wird  der 
selbstfahrenden  Einheit  der  Vorzug  gegeben,  da 
dann  für  sämtlich  Arbeiten  bezügl.  der  Verlegung 
von  Randsteinen  nur  eine  einzige  Person  notwen- 

5  dig  ist,  was  zu  einer  erheblichen  Einsparung  führt. 
Bevorzugt  soll  der  Galgen  über  ein  Gelenk  mit 

der  Ladefläche  verbunden  sein.  Dies  bedeutet,  daß 
zum  Transport  der  selbstfahrenden  Einheit  der  Gal- 
gen  umgelegt  werden  und  diese  selbstfahrende 

io  Einheit  beispielsweise  an  ein  Transportfahrzeug  an- 
gehängt  werden  kann.  Auf  diese  Weise  geschieht 
dann  ein  günstiger  Transport  zur  nächsten  Baustel- 
le. 

Ferner  soll  auf  der  Ladefläche  eine  Mehrzahl 
75  von  Arbeits-  und  Antriebseinrichtungen  installiert 

sein.  Hierzu  zählen  einmal  die  entsprechenden  An- 
triebsaggregate  für  die  selbstfahrende  Einheit 
selbst,  sowie  auch  die  entsprechenden  Antriebsag- 
gregate  für  das  Einholen  des  Zugseils.  Dazu  zählt 

20  beispielsweise  ein  Elektromotor,  der  eine  entspre- 
chende  Seiltrommel  antreibt.  Ferner  sollen  auf  der 
Ladefläche  auch  Behältnisse  für  die  Nadeln  vorge- 
sehen  werden  oder  auch  weitere  Behältnisse  für 
entsprechende  Werkzeuge,  Werkstücke,  Gerät- 

25  schatten  od.dgl. 
Zur  Manipulation  der  Arbeitsgerätschaften  ist 

es  ratsam,  wenn  der  Galgen  einen  Ausleger  auf- 
weist,  mit  dem  die  Arbeitsgerätschaft  über  den 
Rand  der  Ladefläche  hinausgeschwenkt  werden 

30  kann.  Um  dann  das  Gewicht  der  Arbeitsgerätschaft 
auf  der  anderen  Seite  aufzufangen,  soll  anderer- 
seits  an  dem  Ausleger  wiederum  ein  Gewicht  vor- 
gesehen  werden. 

Zentrale  Arbeitsgerätschaft  soll  eine  Einrich- 
35  tung  zum  Aufnehmen,  Versetzen  und  Absenken 

von  Randsteinen  sein.  Der  Einfachheit  halber  be- 
steht  diese  Arbeitsgerätschaft  aus  einer  Tragstan- 
ge,  welche  auf  jeden  Fall  länger  ist  als  ein  Rand- 
stein.  Diese  Tragstange  weist  beidends  eine 

40  Klemmeinrichtung  auf,  welche  voneinander  ent- 
sprechend  beabstandet  sind.  Die  eine  Klemmein- 
richtung,  mit  welcher  auch  der  Benutzer  die  Rand- 
steine  manipuliert,  weist  einen  Winkelhebel  auf, 
welcher  im  Knie  mit  der  Tragstange  gelenkig  ver- 

45  bunden  ist.  Hierbei  bildet  sich  nach  unten  ein 
Schenkel  aus,  der  beim  Ziehen  an  dem  anderen 
Schenkel  gegen  eine  Stirnfläche  des  Randsteines 
anschlägt.  Das  Ziehen  des  anderen  Schenkels  er- 
folgt  dadurch,  daß  dieser  Schenkel  des  Winkelhe- 

50  bels  etwa  mittig  an  einem  weiteren  Hebel  angelenkt 
ist,  dessen  eines  Ende  frei,  dessen  anderes  Ende 
aber  eine  Gelenkverbindung  mit  der  Tragstange 
eingeht.  Wird  nun  an  dem  freien  Ende  gezogen,  so 
findet  eine  Übertragung  auf  den  Winkelhebel  statt, 

55  die  bewirkt,  daß  der  freie  Schenkel  des  Winkelhe- 
bels  an  die  Stirnfläche  des  Randsteines  anschlägt. 

Am  freien  Ende  des  eben  genannten  Hebels 
soll  bevorzugt  eine  Lenkgabel  angeordnet  sein, 
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welche,  wie  oben  beschrieben,  der  Manipulation 
der  Arbeitsgerätschaft  und  des  Randsteines  dient. 
Hierzu  weist  diese  Lenkgabel  zwei  Handgriffe  auf, 
wobei  sich  an  dem  einen  Handgriff  ein  Schaltka- 
sten  mit  entsprechenden  Knöpfen  befindet,  über 
die  das  Zugseil  betätigt  werden  kann.  An  dem 
anderen  Handgriff  ist  ein  Betätigungshebel  festge- 
legt,  der  mit  einem  Baudenzug  in  Verbindung  steht, 
dessen  Aufgabe  später  beschrieben  wird. 

Gegenüber  dieser  Klemmeinrichtung  befindet 
sich  die  zweite  Klemmeinrichtung  an  dem  anderen 
Ende  der  Tragstange,  wobei  diese  Klemmeinrich- 
tung  verschiebbar  auf  der  Tragstange  angeordnet 
ist.  Hier  umgreift  diese  Klemmeinrichtung  mit  einer 
Hülse  die  Tragstange,  wobei  eine  Festlegung  durch 
einen  Querbolzen  bewirkt  wird,  der  durch  die  Hülse 
und  in  deren  Inneren  auch  durch  entsprechende 
Bohrungen  in  der  Tragstange  geführt  ist.  Dieser 
Querbolzen  soll  in  einem  bevorzugten  Ausfüh- 
rungsbeispiel  über  den  genannten  Baudenzug  mit 
dem  Betätigungshebel  verbunden  sein.  Wird  der 
Betätigungshebel  bewegt,  so  gleitet  der  Querbol- 
zen  aus  den  Bohrungen  in  der  Tragstange,  so  daß 
die  Hülse  auf  der  Tragstange  freigegeben  ist. 
Wenn  gleichzeitig  die  Klemmeinrichtung  an  der 
anderen  Stirnfläche  des  Randsteines  anschlägt, 
kann  durch  einen  Zug  an  der  Tragstange  diese 
Klemmeinrichtung  verschoben  werden. 

In  einem  bevorzugten  Ausführungsbeispiel 
steht  jedoch  diese  Klemmeinrichtung  unter  einem 
Zug  in  Richtung  auf  die  Lenkgabel  zu.  Dies  wird 
mittels  einer  Zugfeder  bewirkt,  die  auf  der  einen 
Seite  an  der  Klemmeinrichtung  und  auf  der  ande- 
ren  Seite  an  einer  Halterung  an  der  Tragstange 
befestigt  ist.  Zur  lösbaren  Festlegung  dieser  Halte- 
rung  genügt  ein  weiterer  Bolzen,  welcher  mit  den 
o.g.  Bohrungen  in  der  Tragstange  zusammenwirkt. 
Die  Festlegung  der  Halterung  erfolgt  dabei  im  Hin- 
blick  auf  ein  vorgegebenes  Maß  der  Randsteine,  so 
daß  diese  Halterung  nur  bei  wesentlichen  Unter- 
schieden  in  der  Länge  der  Randsteine  versetzt 
werden  muß. 

Mit  dieser  erfindungsgemäßen  Vorrichtung 
können  Randsteine  auf  einfachste  und  kraftspa- 
rendste  Weise  verlegt  werden,  ohne  das  Benutzer 
unnötige  Wege  zurücklegen  muß. 

Weitere  Vorteile,  Merkmale  und  Einzelheiten 
der  Erfindung  ergeben  sich  aus  der  nachfolgenden 
Beschreibung  bevorzugter  Ausführungsbeispiele 
sowie  anhand  der  Zeichnung;  diese  zeigt  in 

Fig.  1  eine  Frontansicht  einer  erfindungsgemä- 
ßen  Vorrichtung  zum  Verlegen  von  Randsteinen; 
Fig.  2  eine  Seitenansicht  der  Vorrichtung  gem. 
Fig.1; 
Fig.  3  eine  Seitenansicht  einer  erfindungsgemä- 
ßen  Arbeitsgerätschaft  zur  Verwendung  in  einer 
Vorrichtung  zum  Verlegen  von  Randsteinen  ge- 
mäß  1; 

Fig.  4  eine  Draufsicht  auf  einen  Teil  der  Vorrich- 
tung  gemäß  Fig.  3. 

Eine  erfindungsgemäße  Vorrichtung  R  zum 
Verlegen  von  in  Fig.  2  angedeuteten  Randsteinen  1 

5  weist  eine  Ladefläche  2  auf,  die  beidends  Achsen  3 
und  4  aufsitzt,  welche  die  Räder  5  verbinden.  Da- 
bei  ist  die  Vorderachse  4  über  eine  Deichsel  6 
lenkbar  ausgestaltet,  so  daß  hierdurch  die  Richtung 
der  Vorrichtung  R  bestimmt  werden  kann.  Wie  aus 

io  Fig.  1  ersichtlich  ist  die  Deichsel  6  randseitig  ver- 
setzt,  damit  ein  Benutzer  der  Vorrichtung  neben 
der  Vorrichtung  R  laufen  und  die  Vorrichtung  R, 
wie  später  beschrieben,  bedienen  und  gleichzeitig 
die  Vorrichtung  R  steuern  kann. 

15  Zur  Steuerung  der  erfindungsgemäßen  Vorrich- 
tung  R  befindet  sich  an  der  Deichsel  6  ein  Schalt- 
pult  7  mit  entsprechenden  Knöpfen  8  für  Vorwärts- 
und  Rückwärtsfahrt.  Das  Schaltpult  7  ist  über  eine 
Leitung  9  mit  einem  Anstriebsaggregat  10  verbun- 

20  den,  welches  über  Ketten  11  die  Hinterachse  3 
antreibt. 

Ferner  sitzt  auf  der  Ladefläche  2  ein  Galgen  12 
auf,  der  einen  Ausleger  13  aufweist.  An  diesem 
Ausleger  13  befinden  sich  zwei  Umlenkrollen  14 

25  und  15,  über  die  ein  Zugseil  16  geführt  ist.  Einends 
befindet  sich  an  dem  Zugseil  16  ein  Haken  17, 
welcher  eine  Tragrolle  18  hält.  An  der  Tragrolle  18 
ist  im  vorliegenden  Ausführungsbeispiel  eine  Ar- 
beitsgerätschaft  20  angeordnet,  welche  später  be- 

30  schrieben  wird. 
Zum  Ausgleich  des  Gewichts  der  Arbeitsgerät- 

schaft  20  und  von  beispielsweise  zu  verlegenden 
Randsteinen  1  befindet  sich  an  dem  Ausleger  13 
andererseits  eines  Galgenbaumes  19  ein  Gewicht 

35  21.  Bevorzugt  ist  dieses  Gewicht  21  verschiebbar 
angeordnet. 

Das  Zugseil  16  läuft  auf  einer  Trommel  22, 
wobei  diese  Trommel  22  mit  einem  Antrieb  23  in 
Verbindung  steht.  Über  den  Antrieb  23  kann  die 

40  Trommel  22  gedreht  werden.  Zur  Versorgung  des 
Antriebs  23  mit  entsprechender  Energie  ist  ein 
Aggregat  24  vorgesehen. 

Zu  erwähnen  ist  noch,  daß  der  Galgenbaum  19 
mit  der  Ladefläche  2  über  ein  Gelenk  25  verbun- 

45  den  ist,  so  daß  der  Galgenbaum  19  zusammen  mit 
dem  Ausleger  13  beispielsweise  bei  einem  Trans- 
port  von  einer  Baustelle  zur  anderen  umgelegt  wer- 
den  kann.  Zu  diesem  Zweck  ist  auch  der  Ausleger 
13  mit  dem  Galgenbaum  19  über  ein  nicht  näher 

50  gezeigtes  Gelenk  verbunden. 
Eine  Arbeitsgerätschaft  20  zum  Verlegen  von 

Randsteinen  ist  in  Fig.  3  und  zum  Teil  in  Fig.  4 
dargestellt.  Dabei  hängt  diese  Arbeitsgerätschaft 
20  an  der  Tragrolle  18,  wobei  ein  Ausgleichsseil  30 

55  die  Tragrolle  18  teilweise  umschlingt.  Dieses  Aus- 
gleichsseil  30  ist  beidseitig  an  je  einer  Klemmein- 
richtung  31  bzw.  32  festgelegt,  welche  mit  einer 
Tragstange  33  in  Verbindung  stehen.  Dabei  ist  die 

3 
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Klemmeinrichtung  31  verschiebbar  auf  der  Trag- 
stange  33  angeordnet,  weshalb  sie  mit  einer  Hülse 
34  auf  der  Tragstange  33  aufsitzt.  Die  Festlegung 
der  Klemmeinrichtung  31  in  einer  gewünschten  Ar- 
beitsposition  erfolgt  mittels  eines  Querbolzens  35, 
der  durch  die  Hülse  34  und  unterschiedlich  ange- 
ordnete  Bohrungen  36  in  der  Tragstange  33  einge- 
setzt  werden  kann.  Zur  Lösung  dieses  Querbolzens 
35  aus  den  Bohrungen  36  ist  dieser  über  einen 
Baudenzug  37  mit  einem  Betätigungshebel  38  an 
einer  Lenkgabel  39  gekoppelt.  Bei  Betätigung  des 
Betätigungshebels  38  wird  der  Querbolzen  35  aus 
den  Bohrungen  36  gezogen,  so  daß  sich  die 
Klemmeinrichtung  31  auf  der  Tragstange  33  ver- 
schieben  kann.  Dieses  Verschieben  erfolgt  bevor- 
zugt  in  eine  Richtung  selbsttätig  und  zwar  unter 
dem  Zug  einer  Zugfeder  40,  welche  einerseits  an 
der  Klemmeinrichtung  31  festgelegt  ist  und  diese 
andererseits  mit  einer  hülsenförmigen  Halterung  41 
verbindet.  Die  Halterung  41  ist  gleichfalls  auf  der 
Tragstange  33  verschiebbar  angeordnet,  wobei  zur 
Festlegung  der  Halterung  41  auch  die  Bohrungen 
36  dienen  können.  In  diesem  Fall  werden  die  Boh- 
rungen  36  von  einem,  gegebenenfalls  federbelaste- 
ten  Bolzen  42  durchquert.  Durch  Verschieben  der 
Halterung  41  auf  der  Tragstange  33  kann  einem 
grundsätzlichen  Maß  eines  Randsteines  Rechnung 
getragen  werden. 

Die  andere  Klemmeinrichtung  32  weist  einen 
Winkelhebel  43  auf,  der  mit  der  Tragstange  33  an 
deren  Ende  ein  Drehgelenk  44  ausbildet.  Eine  Dre- 
hung  des  Winkelhebels  43  um  das  Drehgelenk  44 
wird  mittels  eines  Hebels  50  bewirkt,  welcher  ei- 
nends  über  eine  Gelenkverbindung  45  an  einer 
Klemmschelle  46  befestigt  ist,  während  sie  etwa 
mittig  und  noch  vor  einer  Verbindungsöse  47  für 
das  Ausgleichsseil  30  eine  weitere  gelenkige  Ver- 
bindung  mittels  einer  Schelle  48  mit  einem  Schen- 
kel  49  des  Winkelhebels  43  eingeht.  Andernends 
der  Gelenkverbindung  45  ist  an  dem  Hebel  50  die 
Lenkgabel  39  festgelegt. 

In  Fig.  4  ist  erkennbar,  daß  die  Lenkgabel  39 
zwei  Handgriffe  51  und  52  aufweist,  wobei  an  dem 
einen  Handgriff  52  der  Betätigungshebel  38  für  den 
Baudenzug  37  festliegt.  Am  anderen  Handgriff  51 
befindet  sich  ein  Schaltkasten  53  mit  entsprechen- 
den  Knöpfen  54  zur  Betätigung  des  Antriebes  23 
zum  Absenken  und  Anheben  der  Tragrolle  18  und 
damit  der  Arbeitsgerätschaft  20.  Die  Verbindung 
zwischen  Schaltkasten  53  und  Antrieb  23  erfolgt 
über  eine  enstsprchende  Leitung  55. 

Die  Arbeitsweise  der  erfindungsgemäßen  Vor- 
richtung  ist  folgende: 
Zum  Anheben,  Versetzen  und  Absenken  eines 
Randsteines  1  wird  die  Arbeitsgerätschaft  20  mit 
Hilfe  der  Lenkgabel  39  zu  einem  derartigen  Rand- 
stein  1  bewegt  und  durch  Druck  auf  den  entspre- 
chenden  Knopf  54  abgesenkt.  Einerseits  schlägt 

die  Klemmeinrichtung  32  mit  einem  Anschlagkis- 
sen  55  an  einer  Stirnfläche  des  Randsteines  1  an. 
Sollte  sich  die  Klemmeinrichtung  31  zu  weit  ent- 
fernt  von  der  anderen  Stirnfläche  des  Randsteines 

5  befinden,  so  wird  der  Betätigungshebel  38  ge- 
drückt  und  der  Querbolzen  35  aus  der  entspre- 
chenden  Bohrung  36  in  der  Tragstange  33  gezo- 
gen.  Unter  dem  Zug  der  Zugfeder  40  erfolgt  ein 
Hinziehen  der  Klemmeinrichtung  31  bzw.  eines  ent- 

io  sprechenden  Anschlagkissens  56  zur  Stirnfläche 
des  Randsteines,  wodurch  dieser  nunmehr  zwi- 
schen  der  Klemmeinrichtung  31  und  der  Klemm- 
einrichtung  32  sitzt. 

Die  Festlegung  des  Randsteines  1  zwischen 
15  diesen  beiden  Klemmeinrichtungen  31  und  32  wird 

nun  durch  ein  Anheben  der  Lenkgabel  39  bewirkt, 
was  unter  dem  entsprechenden  Zug  des  Aus- 
gleichsseils  30  beim  Anziehen  des  Zugseiles  16 
erfolgt.  Vom  Arbeiter  selbst  muß  keine  Kraft  mehr 

20  aufgewendet  werden. 
Nunmehr  hängt  der  Randstein  an  dieser  Ar- 

beitsgerätschaft  20  und  kann  in  eine  gewünschte 
Position  gebracht  und  dort  abgesenkt  werden.  Dies 
alles  geschieht  schnell  und  ohne  zusätzlichen 

25  Kraftaufwand. 
Bei  der  Aufnahme  eines  neuen  Randsteines 

kann  die  Klemmeinrichtung  31  in  eine  andere  Posi- 
tion  gebracht  werden,  indem  zuerst  mit  dem  An- 
schlagkissen  56  an  einer  Stirnfläche  des  Randstei- 

30  nes  angeschlagen  und  nach  Lösen  des  Querbol- 
zens  35  an  der  Lenkgabel  39  in  Richtung  auf  den 
Arbeiter  zu  gezogen  wird.  Hierdurch  erfolgt  eine 
Erweiterung  der  Zugfeder  40.  Damit  entfernt  sich 
auch  die  Klemmreinrichtung  31  von  der  Klemmein- 

35  richtung  32.  Sollte  danach  wiederum  ein  Ausgleich 
der  Entfernung  notwendig  werden,  wird  wiederum 
der  Querbolzen  35  gezogen,  so  daß  die  Klemmein- 
richtung  31  unter  dem  Zug  der  Zugfeder  40  auto- 
matisch  zur  Stirnfläche  des  Randsteines  hin  ver- 

40  setzt  wird. 

Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zum  Aufnehmen,  Versetzen  und 
45  Absenken  von  Randsteinen  od.  dgl.  schweren 

Werkstücken  im  Straßenbau,  mit  einer  Arbeits- 
gerätschaft  (20)  an  einem  Zugseil  (16),  wel- 
ches  über  zumindest  eine  Umlenkrolle  (14,  15) 
an  einem  Galgen  (12)  geführt  ist,  wobei  die 

50  Arbeitsgerätschaft  (20)  eine  Tragstange  (33) 
aufweist,  an  welcher  zwei  Klemmeinrichtungen 
(31,  32)  voneinander  beabstandet  angeordnet 
sind,  wobei  die  eine  Klemmeinrichtung  (32) 
einen  mit  der  Tragstange  (33)  über  ein  Dreh- 

55  gelenk  (44)  verbundenen  Winkelhebel  (43)  auf- 
weist,  der  um  das  Drehgelenk  (44)  drehbar  ist, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Winkelhebel  (43)  etwa  mittig  an  einem 

4 



7 EP  0  559  188  B1 8 

Hebel  (50)  angelenkt  ist,  an  dessen  freiem 
Ende  eine  Lenkgabel  (39)  festliegt  und  dessen 
anderes  Ende  eine  Gelenkverbindung  (45)  mit 
der  Tragstange  (33)  eingeht,  wobei  der  Antrieb 
(23)  für  das  Zugseil  (16)  von  der  Lenkgabel 
(39)  aus  steuerbar  ist. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  sich  an  der  Lenkgabel  (39)  ein 
Schaltkasten  (53)  mit  Knöpfen  (54)  zum  Betäti- 
gen  des  Antriebes  (23)  für  das  Zugseil  (16) 
befindet. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  sich  an  der  Lenkgabel 
(39)  ein  Betätigungshebel  (38)  für  einen  Bau- 
denzug  (37)  befindet. 

4.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  -  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  andere 
Klemmeinrichtung  (31)  über  eine  Hülse  (34) 
auf  der  Tragstange  (33)  verschiebbar  angeord- 
net  ist. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Hülse  (34)  von  einem  Quer- 
bolzen  (35)  durchsetzt  ist,  der  auch  in  eine 
Bohrung  (36)  in  der  Querstange  (33)  eingreift. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Querbolzen  (35)  mit  dem 
Baudenzug  (37)  in  Verbindung  steht. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  4  -  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Hülse  (34) 
über  eine  Zugfeder  (40)  mit  einer  Halterung 
(41)  an  der  Tragstange  (33)  in  Verbindung 
steht. 

8.  Vorrichtung  nach  wenigstens  einem  der  An- 
sprüche  1  -  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Galgen  (12)  auf  einer  Ladefläche  (2)  auf- 
sitzt,  welche  bevorzugt  Teil  einer  selbstfahren- 
den  Einheit  ist. 

9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Galgen  (12)  über  ein  Gelenk 
(25)  mit  der  Ladefläche  (2)  verbunden  ist. 

10.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  8  oder 
9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  auf  der  Lade- 
fläche  (2)  Antriebsaggregate  (10)  für  die 
selbstfahrende  Einheit,  Aggregate  (24)  für  ei- 
nen  Antrieb  (23)  einer  Trommel  (22)  für  das 
Zugseil  (16),  Behälter  für  zu  manipulierende 
Werkstücke  od.dgl.  angeordnet  sind. 

11.  Vorrichtung  nach  wenigstens  einem  der  An- 
sprüche  1-10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Galgen  (12)  einen  Galgenbaum  (19)  und 
einen  Ausleger  (13)  aufweist,  an  welchem  die 

5  Umlenkrolle  (14,  15)  für  das  Zugseil  (16)  ange- 
ordnet  ist. 

12.  Vorrichtung  nach  Anspruch  11,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  sich  an  dem  Ausleger  (13) 

io  andererseits  der  Umlenkrolle  (14,  15)  ein  Ge- 
wicht  (21)  befindet. 

Claims 

15  1.  Apparatus  for  picking-up,  setting-down  and 
sinking-in  edging  stones  or  similar  heavy  work- 
pieces  for  road-building  purposes,  having  an 
operational  tool  (20)  on  a  tension  cable  (16) 
which  is  guided  on  a  gallows-like  structure  via 

20  at  least  one  guide  roller  (14,  15),  the  oper- 
ational  tool  (20)  comprising  a  support  bar  (33), 
on  which  two  clamping  devices  (31,  32)  are 
disposed  with  a  spacing  therebetween,  one 
clamping  device  (32)  comprising  an  angle  le- 

25  ver  (43)  which  is  connected  to  the  support  bar 
(33)  via  a  pivot  joint  (44)  and  is  rotatable  about 
the  pivot  joint  (44),  characterised  in  that  the 
angle  lever  (43)  is  pivotally  mounted  substan- 
tially  centrally  on  a  lever  (50),  at  the  free  end 

30  of  which  a  steering  fork  (39)  is  attached,  and 
the  other  end  of  said  lever  (50)  forms  a  hinged 
connection  (45)  with  the  support  bar  (33),  the 
drive  (23)  for  the  tension  cable  (16)  being 
controllable  from  the  steering  fork. 

35 
2.  Apparatus  according  to  Claim  1,  characterised 

in  that  a  switch  box  (53),  having  knobs  (54)  for 
operating  the  drive  (23)  for  the  tension  cable 
(16),  is  situated  on  the  steering  fork  (39). 

40 
3.  Apparatus  according  to  Claim  1  or  2,  charac- 

terised  in  that  an  actuating  lever  (38)  for  a 
Bowden  cable  (37)  is  situated  on  the  steering 
fork  (39). 

45 
4.  Apparatus  according  to  one  of  Claims  1  to  3, 

characterised  in  that  the  other  clamping  device 
(31)  is  displaceably  disposed  on  the  support 
bar  (33)  via  a  sleeve  (34). 

50 
5.  Apparatus  according  to  Claim  4,  characterised 

in  that  the  sleeve  (34)  is  traversed  by  a  trans- 
verse  pin  (35)  which  also  engages  in  a  bore 
(36)  in  the  transverse  bar  (33). 

55 
6.  Apparatus  according  to  Claim  5,  characterised 

in  that  the  transverse  pin  (35)  communicates 
with  the  Bowden  cable  (37). 

5 
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7.  Apparatus  according  to  one  of  Claims  4  to  6, 
characterised  in  that  the  sleeve  (34)  commu- 
nicates  with  a  holder  (41)  on  the  support  bar 
(33)  via  a  tension  spring  (40). 

8.  Apparatus  according  to  at  least  one  of  Claims  1 
to  7,  characterised  in  that  the  gallows-like 
structure  (12)  sits  on  a  loading  surface  (2) 
which  is  preferably  part  of  an  automatically 
operating  unit. 

9.  Apparatus  according  to  Claim  8,  characterised 
in  that  the  gallows-like  structure  is  connected 
to  the  loading  surface  (2)  via  a  joint  (25). 

10.  Apparatus  according  to  one  of  Claims  8  or  9, 
characterised  in  that  drive  assemblies  (10)  for 
the  automatically  operating  unit,  assemblies 
(24)  for  a  drive  (23)  of  a  drum  (22)  for  the 
tension  cable  (16),  and  Containers  for  work- 
pieces  or  the  like  to  be  manipulated  are  dis- 
posed  on  the  loading  surface  (2). 

11.  Apparatus  according  to  at  least  one  of  Claims  1 
to  10,  characterised  in  that  the  gallows-like 
structure  (12)  comprises  a  vertical  member 
(19)  and  an  arm  (13),  on  which  the  guide  roller 
(14,  15)  for  the  tension  cable  (16)  is  disposed. 

12.  Apparatus  according  to  Claim  11,  characterised 
in  that  a  weight  (21)  is  situated  on  the  arm  (13) 
at  the  other  end  from  the  guide  roller  (14,  15). 

Revendicatlons 

1.  Dispositif  pour  prendre,  deplacer  et  deposer 
des  bordures  ou  pieces  lourdes,  analogues, 
pour  la  construction  de  route,  ä  l'aide  d'un 
appareil  (20)  porte  par  un  cable  de  traction 
(16)  passant  sur  au  moins  une  poulie  de  renvoi 
(14,  15)  ä  une  potence  (12),  l'appareil  (20) 
ayant  une  barre  de  support  (33)  munie  de 
deux  dispositifs  de  serrage  (31,  32)  ecartes 
Tun  de  l'autre,  Tun  des  dispositifs  de  serrage 
(32)  ayant  un  levier  coude  (43)  relie  par  une 
articulation  (44)  ä  la  barre  de  support  (33),  ce 
levier  pouvant  tourner  autour  de  l'articulation 
(44), 

caracterise  en  ce  que  : 
le  levier  coude  (43)  est  articule  sensible- 

ment  au  milieu  d'un  levier  (50)  dont  l'extremite 
libre  porte  une  fourche  de  guidage  (39)  et  dont 
l'autre  extremite  est  reliee  ä  la  barre  de  sup- 
port  (33)  par  une  articulation  (45),  l'entraTne- 
ment  (23)  du  cable  de  traction  (16)  se  com- 
mandant  ä  partir  de  la  fourche  de  guidage 
(39). 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  la  fourche  de  guidage  (39)  est 
munie  d'un  boTtier  de  commande  (53)  equipe 
de  boutons  (54)  pour  mettre  en  oeuvre  le 

5  moyen  d'entraTnement  (23)  du  cable  de  trac- 
tion  (16). 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  2,  carac- 
terise  en  ce  qu'un  levier  de  manoeuvre  (38) 

io  pour  un  cable  Bowden  (37)  est  prevu  sur  la 
fourche  de  guidage  (39). 

4.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  2  ä  3, 
caracterise  en  ce  que  le  dispositif  de  serrage 

is  (31)  est  monte  coulissant  sur  la  barre  de  sup- 
port  (33)  par  l'intermediaire  d'un  manchon 
(34). 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  4,  caracterise 
20  en  ce  que  le  manchon  (34)  est  traverse  par 

une  goupille  (35)  qui  penetre  egalement  dans 
un  pergage  (36)  de  la  barre  de  support  (33). 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  5,  caracterise 
25  en  ce  que  la  goupille  (35)  est  reliee  ä  un  cable 

Bowden  (37). 

7.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  4-6, 
caracterise  en  ce  que  le  manchon  (34)  est  relie 

30  par  un  ressort  de  traction  (40)  ä  un  moyen  de 
fixation  (41)  sur  la  barre  de  support  (33). 

8.  Dispositif  selon  au  moins  l'une  des  revendica- 
tions  1-7,  caracterise  en  ce  que  la  potence  (12) 

35  est  montee  sur  une  surface  de  chargement  (2) 
qui  fait  de  preference  partie  d'un  ensemble 
automoteur. 

9.  Dispositif  selon  la  revendication  8,  caracterise 
40  en  ce  que  la  potence  (12)  est  reliee  ä  la 

surface  de  chargement  (2)  par  l'intermediaire 
d'une  articulation  (25). 

10.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  8  ou 
45  9,  caracterise  en  ce  que  la  surface  de  charge- 

ment  (2)  comporte  des  groupes  d'entraTnement 
(10)  pour  l'ensemble  automoteur,  des  groupes 
(24)  pour  le  moyen  d'entraTnement  (23)  d'un 
tambour  (22)  du  cable  de  traction  (16),  des 

50  recipients  pour  les  pieces  ä  manipuler  ou  ana- 
logues. 

11.  Dispositif  selon  au  moins  l'une  des  revendica- 
tions  1  ä  10,  caracterise  en  ce  que  la  potence 

55  (12)  comporte  un  mät  (19)  et  un  bras  (13),  ce 
dernier  portant  des  poulies  de  renvoi  (14,  15) 
du  cable  de  traction  (16). 

6 
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12.  Dispositif  selon  la  revendication  11,  caracterise 
en  ce  que  la  fleche  (13)  comporte  ä  l'extremite 
de  celle  portant  les  galets  de  renvoi  (14,  15) 
un  contrepoids  (21). 
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