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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Ballastwagen für
einen Derrickkran.

[0002] Bei großen Derickkranen ist es bekannt, ei-
ne Ballastwagenanordnung, die aus mehreren Bal-
lastwagen besteht, einzusetzen. Auf den einzelnen
Ballastwagen ist jeweils eine bestimmte Menge an
Ballastplatten angeordnet, was den Vorteil aufweist,
dass beim Drehen des Kranes die Ballastplatten mit-
bewegt werden können, ohne dass es notwendig wä-
re, diese vom Boden anzuheben. Die Ballastwagen-
anordnung steht dabei durch eine Ballastwagenfüh-
rung mit dem Oberwagen des Derrickkranes in Ver-
bindung.

[0003] Bekannte Ballastwagen weisen üblicherwei-
se einen Tragrahmen auf, auf welchem die Ballast-
platten angeordnet werden können, sowie ein Fahr-
gestell, welches ein Verfahren des Ballastwagens bei
einem Drehen des Kranes ermöglicht.

[0004] Insbesondere beim Einsatz von einer Ballast-
wagenanordnung, die eine Vielzahl von einzelnen
Ballastwagen aufweist, decken diese eine große Flä-
che auf dem Erdboden ab. Im unebenen Einsatzbe-
reich von Ballastwagen besteht die Gefahr, dass die
Unebenheiten zu Spannungen im Ballastwagen bzw.
in der Ballastwagenanordnung führen können. Die
Spannungen wiederum können zu einer Beschädi-
gung des Ballastwagens führen.

[0005] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht daher darin, einen Ballastwagen vorzusehen, in
dem wenigstens einer die oben genannten Nachteile
nicht auftritt.

[0006] Die Aufgabe wird durch den Gegenstand des
Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der
Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0007] Erfindungsgemäß weist der Ballastwagen ei-
nen Rahmen und wenigstens zwei bereifte Abschnit-
te auf. Die bereiften Abschnitte sind drehbar am
Rahmen angeordnet und weisen jeweils wenigstens
zwei Radsätze mit jeweils wenigstens einem Rad auf.
Die wenigstens zwei Radsätze eines bereiften Ab-
schnitts sind unabhängig voneinander um jeweils ei-
ne Schwenkachse schwenkbar ausgebildet. Der Bal-
lastwagen kann bei einem Derickkran eingesetzt wer-
den.

[0008] Der Vorteil eines Vorsehens von wenigstens
zwei Radsätzen, die unabhängig voneinander um je-
weils eine Schwenkachse schwenkbar sind, besteht
darin, dass ein Freiheitsgrad zum Ausgleich von Bo-
denunebenheiten bereitgestellt wird. Durch ein derar-
tiges Ausbilden der wenigstens zwei Radsätze kann
erreicht werden, dass kein Rad eines bereiften Ab-

schnitts bei einer Bodenunebenheit vom Erdboden
abhebt. insbesondere kann bei einem Einsatz von
mehreren Ballastwagen in einer Ballastwagenanord-
nung erreicht werden, dass kein Rad eines Ballast-
wagens von dem Erdboden abhebt. Zudem kann er-
reicht werden, dass bei Unebenheiten keine Span-
nungen im Ballastwagen und/oder der Ballastwagen-
anordnung entstehen.

[0009] In einer bevorzugten Ausführung kann eine
Schwinge vorgesehen sein, die drehbar zum Rah-
men ausgebildet ist. Alternativ oder zusätzlich kann
die Schwinge mit dem Rahmen, insbesondere einem
Drehkranz des Rahmens, verbunden sein. Dabei
kann die Schwinge lösbar mit dem Rahmen und/oder
dem Drehkranz ausgebildet sein. Eine Drehachse
des Drehkranzes verläuft im Wesentlichen senkrecht
zu dem Erdboden und/oder im Wesentlichen senk-
recht zu einer zum Erdboden zugewandten Ebene
des Rahmens ist. Durch eine Drehung des Drehkran-
zes kann die Richtung, in die der Ballastwagen fahren
soll, gesteuert werden. Die Schwinge kann mit bei-
den Radsätzen eines bereiften Abschnitts gekoppelt
sein, wobei eine Drehachse der Schwinge parallel zu
einer Schwenkachse der wenigstens zwei Radsätze
ausgebildet sein kann. Die Drehachse der Schwin-
ge und/oder die jeweilige Schwenkachse der Radsät-
ze können im Wesentlichen parallel zu der zum Bo-
den weisenden Ebene des Rahmens liegen. Durch
die Schwinge können Bodenunebenheiten ausgegli-
chen und Spannungen vom Ballastwagen ferngehal-
ten werden.

[0010] Die Schwinge kann an einem Ende mit einer
ersten Aufhängung eines ersten Radsatzes und an
einem anderen Ende mit einer zweiten Aufhängung
eines zweiten Radsatzes, insbesondere unmittelbar,
gekoppelt sein. Die Kopplung der Schwinge mit der
ersten und/oder zweiten Aufhängung kann unmittel-
bar beispielsweise über eine Bolzenverbindung erfol-
gen. Das Verwenden eines Bolzens bietet den Vor-
teil, dass auf einfache Weise eine sichere Kopplung
zwischen der Schwinge und den Aufhängungen er-
reicht wird. Die Drehachse der Schwinge kann zwi-
schen den beiden Enden der Schwinge, die mit der
entsprechenden Aufhängung gekoppelt sind, liegen.

[0011] Jede der beiden Aufhängungen wird mit einer
Drehwelle des wenigstens einen Rades des ersten
oder zweiten Radsatzes, insbesondere unmittelbar,
gekoppelt. Dadurch wird erreicht, dass bei einer Bo-
denunebenheit die auf das Rad und damit die Dreh-
welle des Rads wirkende Kraft auf die jeweilige Auf-
hängung übertragen wird.

[0012] Eine Drehbewegung der Schwinge kann
durch Anschläge begrenzt wird. Die Anschläge kön-
nen an dem Rahmen, insbesondere an dem mit
dem Rahmen verbunden Drehkranz, und/oder an der
Schwinge angeordnet sein.
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[0013] In einer bevorzugten Ausführung kann der
Ballastwagen eine Antriebseinheit zum Antreiben der
bereiften Abschnitte aufweisen. Dabei kann die An-
triebseinheit derart ausgebildet sein, dass diese ein
oder mehrere bereifte Abschnitte und/oder ein oder
mehrere Radsätze eines bereiften Abschnitts und/
oder ein oder mehrere Rader eines Radsatzes an-
treibt. Aufgrund der Antriebseinheit kann auf einen
Antrieb eines Drehwerkes zum Bewegen eines Ober-
wagens relativ zum Unterwagen am Kran verzichtet
werden. Dies ist möglich, da der Ballastwagen, der
mit dem Oberwagen koppelbar ist, als Antrieb des
Drehwerkes verwendet wird. Natürlich muss dann die
entsprechende Verbindung, insbesondere eine Bal-
lastwagenführung, zwischen Kran und Ballastwagen
stark genug ausgebildet sein, um die Kräfte vom Bal-
lastwagen auf den Oberwagen des Krans zu übertra-
gen.

[0014] Der Rahmen des Ballastwagens kann mit ei-
nem Tragrahmen, insbesondere unmittelbar, gekop-
pelt sein. Auf dem Tragrahmen können Ballastele-
mente gestapelt werden. Der Tragrahmen wiederum
kann mit einem Verbindungsrahmen, insbesondere
unmittelbar, gekoppelt sein. Der Verbindungsrahmen
kann mit einem Oberwerk eines Derrickkrans und/
oder einem Derrickausleger und/oder weiteren Bal-
lastwagen gekoppelt werden.

[0015] Dabei kann in einer Richtung weg von den
Rädern der Tragrahmen oberhalb des Rahmens
und der Verbindungsrahmen oberhalb des Tragrah-
mens vorgesehen sein. Im Ergebnis kann ein einfach
ausgebildeter Ballastwagen vorgesehen werden, der
modular aufgebaut ist. Die Kopplung des Rahmens
mit dem Trägerrahmen und/oder des Trägerrahmens
mit dem Verbindungsrahmen kann gelenkig ausge-
bildet sein.

[0016] Der Rahmen des Ballastwagens kann lösbar
von dem Tragrahmen und dieser lösbar von dem Ver-
bindungsrahmen ausgebildet sein. Vorteilhafterweise
können die Tragrahmen durch Zwischenrahmen mit
dem Verbindungsrahmen und/oder mit einem Trag-
rahmen eines anderen Ballastwagens lösbar verbun-
den sein. Das Vorsehen von Zwischenrahmen er-
möglicht es, die Auflagefläche für die Ballastelemen-
te zu vergrößern. Natürlich ist es möglich, dass die
Tragrahmen der Ballastwagen direkt miteinander ver-
bunden werden.

[0017] Zum Verbinden der Tragrahmen mit dem
Zwischenrahmen und/oder einem Tragrahmen eines
anderen Ballastwagens kann wenigstens eine Bol-
zenverbindung eingesetzt werden. Die Bolzenverbin-
dung ermöglicht ein Drehen des Tragrahmens in ei-
ne erste Richtung und wirkt mit einer Anschlaganord-
nung zusammen, welche ein Verschwenken in die
Gegenrichtung verhindert. Insbesondere erlaubt die
Bolzenverbindung ein Verschwenken nach oben – al-

so in eine Richtung weg von den Rädern –, wäh-
rend durch die Anschlaganordnung ein Verschwen-
ken nach unten – also in eine Richtung zu den Rädern
– verhindert wird.

[0018] Der Tragrahmen kann hierfür in einem obe-
ren Bereich Verbolzungspunkte aufweisen, während
er in einem unteren Bereich Anschlagelemente auf-
weist. Die Anschlagelemente können beispielswei-
se als mechanisch bearbeitete Flächen vorgesehen
sein. Der zusätzliche Freiheitsgrad durch die Bol-
zenverbindung verhindert unnötige Spannungen zwi-
schen mehreren Ballastwagen. Des Weiteren kann
durch den zuvor genannten Aufbau des Tragrahmens
dieser modular hergestellt sein. Natürlich kann der
Tragrahmen auch derart ausgebildet sein, dass an-
stelle der Anschlaganordnung eine weitere Bolzen-
verbindung vorgesehen ist. In diesem Fall geht aber
eine Bewegungsmöglichkeit verloren.

[0019] Dabei können wenigstens zwei, insbesonde-
re miteinander verbundene, Ballastwagen eine Bal-
lastwagenanordnung bilden. Insbesondere kann der
Tragrahmen derart ausgebildet sein, dass dieser vier
Ballastwagen miteinander koppelt. Der Verbindungs-
rahmen kann mit wenigstens zwei Tragrahmen ver-
bunden sein, die jeweils mit vier Ballastwagen ge-
koppelt sind. Natürlich kann die Ballastwagenanord-
nung auch weniger oder mehr als acht Ballastwagen
aufweisen. Durch den modularen Aufbau der Ballast-
wagenanordnung bleibt diese weiterhin auf der Stra-
ße transportierbar, und ermöglicht dennoch erheblich
höhere Ballastgewichte.

[0020] Die Ballastwagen bzw. die Ballastwagenan-
ordnung kann in einem Derrickkran eingesetzt wer-
den. Der Derrickkran kann einen Unterwagen, einen
relativ zum Unterwagen drehbaren Oberwagen, ei-
nen Hauptausleger und einen Derrickausleger auf-
weisen. Der Oberwagen kann durch die Ballastwa-
genführung mit einem Ballastwagen oder einer Bal-
lastwagenanordnung verbunden sein.

[0021] Natürlich ist der Einsatz des Ballastwagens
bzw. der Ballastwagenanordnung nicht auf Derrick-
krane begrenzt. Der Ballastwagen bzw. die Ballast-
wagenanordnung kann bei jedem Kran eingesetzt
werden, bei dem wenigstens ein Teil der Ballastele-
mente nicht am Kran selbst, sondern an wenigstens
einem Ballastwagen angeordnet ist.

[0022] Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfin-
dung sollen nun anhand eines in der Zeichnung dar-
gestellten Ausführungsbeispiels näher erläutert wer-
den.

[0023] Es zeigen:

[0024] Fig. 1: eine Hinteransicht auf einen erfin-
dungsgemäßen Ballastwagen,
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[0025] Fig. 2: eine Seitenansicht auf den erfindungs-
gemäßen Ballastwagen,

[0026] Fig. 3: eine Hinteransicht auf mehrere erfin-
dungsgemäße Ballastwagen, die durch einen Trag-
rahmen miteinander verbunden sind,

[0027] Fig. 4: eine Darstellung von mehreren erfin-
dungsgemäßen Ballastwagen, die über einen Verbin-
dungsrahmen miteinander gekoppelt sind,

[0028] Fig. 5: eine Hinteransicht auf mehrere erfin-
dungsgemäße Ballastwagen, an denen Ballastele-
mente angeordnet sind,

[0029] Fig. 6: eine Seitenansicht auf mehrere er-
findungsgemäße Ballastwagen, an denen Ballastele-
mente angeordnet sind,

[0030] Fig. 7: eine Seitenansicht auf einen Kran und
eine Ballastwagenanordnung.

[0031] Der in Fig. 1 gezeigte Ballastwagen 1 weist
einen Rahmen 10 und zwei bereifte Abschnitte 11,
11' auf. Der Rahmen 10 ist über einen Abstützrah-
men 170 mit einem Zylinder 171 verbunden. Der Zy-
linder 171 hat eine Verbindung zu einer Abstützplat-
te 172, wobei die Verbindung in bekannter Art ausge-
bildet ist und eine Schwenkbewegung zuläßt. Wäh-
rend der Kranarbeit ist der Zylinder 171 eingefahren
und die Abstützplatte 172 von einem Boden abgeho-
ben. Zudem weist der Rahmen 10 eine Koppelstelle
16 auf, bei der der Rahmen 10 mit einem in Fig. 3
dargestellten Trägerrahmen 70 lösbar gekoppelt wer-
den kann. Die Abstützplatte 172 wird gegen den Bo-
den gedrückt, um ein Drehen der bereiften Abschnitte
11, 11', insbesondere der Räder 111, 111 der bereif-
ten Abschnitte, zu vereinfachen. Ferner ist der Rah-
men 10 durch jeweils einen Drehkranz 12 und eine
Schwinge 14 mit dem jeweiligen bereiften Abschnitt
11, 11' gekoppelt.

[0032] Jeder der beiden bereiften Abschnitte 11, 11'
weist einen ersten Radsatz 110 und einen zweiten
Radsatz 110' auf. Der erste als auch der zweite Rad-
satz 110, 110' weisen jeweils drei Räder 111, 111' auf.
Sowohl die bereiften Abschnitte 11, 11' als auch die
Anbindungen von diesen an den Rahmen 10 über die
Schwinge 14 und den Drehkranz 12 sind gleich aus-
gebildet, so dass im Folgenden die Ausbildung ledig-
lich eines einzigen bereiften Abschnitts 11 und des-
sen Anbindung an den Rahmen 10 erläutert wird.

[0033] Der Drehkranz 12 kann einen Drehabschnitt
120 und ein Zwischenstück 121 aufweisen, das mit
dem Drehabschnitt 120 verbunden ist. Der Drehab-
schnitt 120 kann sich um eine Drehachse drehen, die
im Wesentlichen senkrecht zu dem Erdboden und/
oder parallel zu einer zum Erdboden weisenden Ebe-
ne 101 des Rahmens 10 ist. Zudem ist der Drehkranz

12 mit einer Schwinge 14 gekoppelt. Insbesondere ist
das Zwischenstück 121 unmittelbar mit der Schwin-
ge 14 gekoppelt, wobei die Koppelung derart ausge-
bildet ist, dass sich die Schwinge 14 relativ zu dem
Drehkranz 12 drehen kann. Dabei ist eine Drehach-
se 142 der Schwinge 14 im Wesentlichen senkrecht
zu der Drehachse des Drehkranzes 12. Insbesondere
verläuft die Drehachse 142 der Schwinge 14 im We-
sentlichen parallel zu der Ebene 101 des Rahmens
10.

[0034] Die Schwinge 14 weist zwei Anschläge 141
auf, wobei die Drehachse 142 der Schwinge 14 zwi-
schen den beiden Anschlägen 141 angeordnet ist.
Bei einer Drehung der Schwinge 14 stößt einer der
beiden Anschläge 141 gegen einen an dem Dreh-
kranz 12 angeordneten Gegenanschlag 15. Durch
die Anschläge 15, 141 wird daher eine Drehbewe-
gung der Schwinge 14 begrenzt.

[0035] Ferner ist die Schwinge 14 an einem Ende
mit einer ersten Aufhängung 18 und an einem ande-
ren Ende mit einer zweiten Aufhängung 18 unmittel-
bar gekoppelt. Die Drehachse 142 der Schwinge 14
ist zwischen den beiden Enden der Schwinge 14 an-
geordnet, die mit den Radaufhängungen 18, 18' ge-
koppelt sind. Dabei ist der Abstand zwischen einem
Ende der Schwinge 14 und der Drehachse 142 grö-
ßer ist als der Abstand zwischen einem Anschlag 141
und der Drehachse 142.

[0036] Der erste und der zweite Radsatz 110, 110'
sind über die jeweilige Radaufhängung 18, 18' be-
züglich der Schwinge 14 schwenkbar ausgebildet. So
ist der erste Radsatz 110 über die erste Radaufhän-
gung 18 bezüglich einer ersten Schwenkachse 114
schwenkbar ausgebildet. Der zweite Radsatz 110'
kann über die zweite Radaufhängung 18' bezüglich
einer zweiten Schwenkachse 114' geschwenkt wer-
den. Die erste und zweite Schwenkachse 114, 114'
sind im Wesentlichen parallel zu der Drehachse 142
der Schwinge 14 ausgebildet. Zudem kann der ers-
te Radsatz 110 unabhängig von dem zweiten Rad-
satz 110' um die Schwinge 14 geschwenkt werden.
Dies ist möglich, da der erste und zweite Radsatz
110, 110' voneinander separate Drehwellen aufwei-
sen. Genauer gesagt sind die Räder 111 des ersten
Radsatzes 110 mit einer ersten Drehwelle und die
Räder 111' des zweiten Radsatzes 111' mit einer von
der ersten Drehwelle separaten zweiten Drehwelle
verbunden.

[0037] Beide Aufhängungen 18, 18' sind gleich aus-
gebildet, so dass im Folgenden die Ausbildung ledig-
lich einer einzigen Aufhängung 18 erläutert wird. Die
Aufhängung 18 weist einen Kurzabschnitt 180 auf,
der im Wesentlichen parallel zu einer Mittelachse D
der jeweiligen Drehwelle der Räder 111 verläuft. Der
Kurzabschnitt 180 ist mit der Schwinge 14 ummittel-
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bar gekoppelt und ist an seinen beiden Enden jeweils
mit einem Langabschnitt 181 verbunden.

[0038] Wie aus Fig. 2 ersichtlich ist, erstreckt sich
der Langabschnitt 181 diametral zu dem Rad 111 zwi-
schen zwei Kurzabschnitten 180, die sich bezogen
auf eine Mittelachse D der Drehwelle 112 gegenüber-
liegen. Der Langabschnitt 181 besitzt ausgehend von
dem jeweiligen Kurzabschnitt 180 einen sich in Rich-
tung zur Drehwelle 112 vergrößernden Querschnitt
und umschließt die Drehwelle 112 des Rads 111. Der
Langabschnitt 181 weist im Bereich der Drehwelle
112 des Rads 111 den größten Querschnitt auf. Der
in Fig. 2 gezeigte Radsatz 110 kann durch den Dreh-
kranz 12 um 90° gedreht werden und somit die in
Fig. 3 gezeigte Stellung erhalten werden. Natürlich
kann der Radsatz 110 durch den Drehkranz auch um
einen anderen Winkel als 90° gedreht werden.

[0039] In Fig. 3 wird eine Ballastwagenanordnung
mit zwei Ballastwagen 1, 2 aus einer Seitenansicht
gezeigt. Dabei wird von jedem Ballastwagen 1, 2 le-
diglich ein bereifter Abschnitt 11, 211 dargestellt, wo-
bei beide Ballastwagen natürlich noch wenigstens ei-
nen in Fig. 3 nicht ersichtlichen weiteren bereiften Ab-
schnitt aufweisen. Der bereifte Abschnitt 11, 211 ist,
wie bereits diskutiert, über den jeweiligen Drehkranz
12, 212 mit dem Rahmen 10, 200 verbunden. Der
Rahmen 10, 200 ist bei der Koppelstelle 16, 216 bei-
spielsweise über eine Bolzenverbindung mit einem
Tragrahmen 70 verbunden. Dabei sind beide Ballast-
wagen 1, 2 mit dem gleichen Tragrahmen 70 verbun-
den. Der Tragrahmen 70 kann mehrere Abschnitte
701, 702, 703 aufweisen, die miteinander verbunden
sind. Insbesondere können die einzelnen Abschnit-
te 701, 702, 703 über zwei Bolzenverbindungen 704
starr miteinander verbunden sein.

[0040] Der Tragrahmen 70 dient zum Aufnehmen
von in Fig. 5 gezeigten Ballastelementen 23 und
kann bei einer Befestigungsstelle 72 mit einem in
Fig. 4 dargestellten Verbindungsrahmen 80 unmittel-
bar verbunden werden.

[0041] In Fig. 4 wird eine Ballastwagenanordnung
mit vier Ballastwagen 1, 2, 3, 4 gezeigt. Die Ballast-
wagen 1, 2, 3, 4 sind gleich aufgebaut wie der in
Fig. 1 gezeigte Ballastwagen 1 und analog zu diesem
durch einen Drehkranz mit einem Rahmen 10, 200,
300, 400 verbunden. Dabei sind die beiden Rahmen
10, 200 der zwei Ballastwagen 1, 2 mit einem ersten
Tragrahmen 70 und die beiden Rahmen 300, 400 mit
einem zweiten Tragrahmen 71, insbesondere unmit-
telbar, verbunden. Die beiden Trägerrahmen 70, 71
sind beide mit dem gleichen Verbindungsrahmen 80
gelenkig verbunden. Die Verbindung kann beispiels-
weise über einen Bolzen sichergestellt werden.

[0042] Der Verbindungsrahmen 80 weist einen An-
lenkpunkt 84 auf, mittels dem der Verbindungsrah-

men 80 mit dem in Fig. 7 gezeigten Kran 5 verbun-
den wird. Des Weiteren ist an dem Verbindungsrah-
men 80 ein Befestigungspunkt 81 vorgesehen. Der
Verbindungsrahmen 80 wird über den Befestigungs-
punkt 81 und eine Abspannung mit einem in Fig. 5
gezeigten Derrickausleger 52 verbunden.

[0043] Analog zu Fig. 3 wird in Fig. 4 nur ein bereifter
Abschnitt von jedem Ballastwagen 1, 2, 3, 4 gezeigt.
Natürlich weist der jeweilige Ballastwagen 1, 2, 3, 4
wenigstens noch einen weiteren bereiften Abschnitt
auf.

[0044] Die Fig. 5 und Fig. 6 zeigen eine Ballastwa-
genanordnung, die sich aus insgesamt acht Ballast-
wagen zusammensetzt. Dabei zeigt Fig. 5 eine Hin-
teransicht und Fig. 6 eine Seitenansicht auf die Bal-
lastwagenanordnung. Auf den Trägerrahmen 70, 70',
insbesondere auf ballastaufnehmenden Flächen der
Trägerrahmen 70, 70', der einzelnen Ballastwagen
sind eine Vielzahl von Ballastelementen 23 angeord-
net.

[0045] Wie aus Fig. 5 ersichtlich ist, sind die Träger-
rahmen 70, 70' von zwei sich benachbarten Ballast-
wagen 1, 1' mit dem Verbindungsrahmen 80 jeweils
verbunden. Zudem sind die beiden Trägerrahmen 70,
70' über einen Zwischenrahmen 75, der zwischen
den beiden Trägerrahmen 70, 70' angeordnet ist, mit-
einander verbunden. Die Trägerrahmen 70, 70' sind,
wie aus Fig. 6 ersichtlich ist, derart ausgebildet, dass
diese in eine Richtung parallel zu der Längserstre-
ckung des Verbindungsrahmens 80 den Ballastwa-
gen 1, 1' mit einem anderen Ballastwagen 2, 2' ver-
binden. Dabei bilden die vier Ballastwagen 1, 1', 2, 2'
eine erste Ballastwageneinheit. Der Verbindungsrah-
men 80 verbindet die erste Ballastwageneinheit mit
einer zweiten Ballastwageneinheit. Die zweite Bal-
lastwageneinheit setzt sich ebenfalls aus vier Ballast-
wagen 3, 3', 4, 4' zusammen und ist genauso aufge-
baut wie die erste Ballastwageneinheit.

[0046] Fig. 7 zeigt eine Seitenansicht auf einen Kran
5 und eine Ballastwagenanordnung, die sich aus
mehreren Ballastwagen 1, 1', 2, 2', 3, 3', 4, 4' zusam-
mensetzt. Dabei kann die Ballastwagenanordnung
analog zu der in den Fig. 5 und Fig. 6 gezeigten Bal-
lastwagenanordnung acht Ballastwagen aufweisen.

[0047] Der Kran 5 weist einen Unterwagen 50 und
einen relativ zu dem Unterwagen 50 drehbaren Ober-
wagen 51 auf. Der Oberwagen 50 ist durch eine
Ballastwagenführung 53 mit dem Verbindungsrah-
men 80 der Ballastwagenanordnung verbunden. ins-
besondere ist die Ballastwagenführung 53 unmittel-
bar mit dem Oberwagen 50 und unmittelbar mit dem
Anlenkpunkt 84 des Verbindungsrahmens 80 verbun-
den. Auf der Ballastwagenführung 53 sind Winden 54
angebracht.
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[0048] Ferner weist der Kran 5 einen Derrickausle-
ger 52 auf, der an einem Ende unmittelbar mit einem
Abstandshalter 55 verbunden ist. Der Abstandshal-
ter 55 ist an seinem von dem Derrickausleger 52 ent-
fernten Ende unmittelbar mit dem Oberwagen 50 ver-
bunden. Der Derrickausleger 52 ist an seinem von
dem Abstandshalter 55 entfernten Ende über eine
nicht dargestellte Abspannung mit dem Verbindungs-
rahmen 80, insbesondere dem Befestigungspunkt 81
des Verbindungsrahmens 80, gekoppelt.

[0049] Im Folgenden wird die Funktionsweise des
Ballastwagens erläutert. Auch wenn die Erläuterung
unter Zuhilfenahme von Bezugszeichen erfolgt, ist
die Erfindung nicht auf die in den Figuren dargestell-
ten Ausführungen beschränkt.

[0050] Die Richtung der einzelnen Ballastwagen
kann durch den Drehkranz 12 gesteuert werden. So
kann für eine Richtungsänderung des Ballastwagens
der Drehkranz 12 entsprechend gedreht werden. Die
Drehbewegung des Drehkranzes 12 wird durch die
Schwinge 14 an die Radaufhängungen 18, 18' und
damit an die entsprechende Drehwelle der Räder
111, 111 des ersten und zweiten Radsatzes 110,
110' übertragen. Dabei kann, wie aus dem Stand der
Technik bekannt, jeder Radsatz 110, 110' von einer
Kransteuerung auf ein gewünschtes Lenkprogramm
bzw. Lenkzentrum eingestellt werden.

[0051] Für den Fall, dass nur einer der beiden Rad-
sätze 110, 110' eines bereiften Abschnitts 11, 11' auf
einer Bodenunebenheit aufliegt, wirkt infolge der Bo-
denunebenheit eine Kraft auf den auf der Boden-
unebenheit aufliegenden Radsatz 110, 110'. Diese
Kraft bewirkt, dass sich der entsprechende Radsatz
110, 110' um die jeweilige Schwenkachse 114, 114'
schwenkt. Der nicht auf der Bodenunebenheit auflie-
gende Radsatz 110, 110' wird nicht geschwenkt.

Patentansprüche

1.  Ballastwagen (1) für einen Derrickkran (5) mit ei-
nem Rahmen (10) und wenigstens zwei bereiften Ab-
schnitten (11, 11'), die jeweils wenigstens zwei Rad-
sätze (110, 110') mit jeweils wenigstens einem Rad
(111) aufweisen, wobei die wenigstens zwei bereiften
Abschnitte (11, 11') drehbar am Rahmen (10) ange-
ordnet sind und die wenigstens zwei Radsätze (110,
110') eines bereiften Abschnitts (11, 11') unabhän-
gig voneinander um jeweils eine Schwenkachse (114,
114') schwenkbar sind.

2.    Ballastwagen (1) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass eine Schwinge (14) vorgese-
hen ist, die drehbar zum Rahmen (10) ausgebildet
und/oder mit dem Rahmen (10), insbesondere einem
Drehkranz (12) des Rahmens (10), verbunden ist.

3.  Ballastwagen (1) nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Schwinge (14) an einem Ende
mit einer ersten Aufhängung (18) eines ersten Rad-
satzes (110) und an einem anderen Ende mit einer
zweiten Aufhängung (18') eines zweiten Radsatzes
(110'), insbesondere unmittelbar, gekoppelt ist.

4.  Ballastwagen (1) nach Anspruch 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schwinge (14) je-
weils durch eine Bolzenverbindung mit der ersten und
zweiten Aufhängung (18, 18') gekoppelt ist.

5.  Ballastwagen (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet,
dass die Drehbewegung der Schwinge (14) durch An-
schläge, insbesondere durch am Rahmen und/oder
an der Schwinge (14) vorgesehene Anschläge (15,
141), begrenzt ist.

6.  Ballastwagen (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne Antriebseinheit zum Antreiben wenigstens eines
Rads (111) vorgesehen ist.

7.  Ballastwagen (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Rahmen (10) mit einem Tragrahmen (70) zum Tra-
gen von Ballastelementen verbunden ist.

8.  Ballastwagen (1) nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Tragrahmen (70) mit einem
Verbindungsrahmen (80) gekoppelt ist, der mit einem
Oberwagen (51) des Derrickkrans und/oder einem
Derrickausleger (52) des Derrickkrans und/oder wei-
teren Ballastwagen (2) koppelbar ist.

9.    Ballastwagenanordnung mit wenigstens zwei,
insbesondere miteinander verbundenen, Ballastwa-
gen (1, 2) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che.

10.  Derrickkran (5) mit einem Unterwagen (50), ei-
nen relativ zum Unterwagen drehbaren Oberwagen
(51), einem Hauptausleger und einem Derrickausle-
ger (52) und mit einem Ballastwagen (1) nach einem
der Ansprüche 1 bis 8 oder einer Ballastwagenanord-
nung nach Anspruch 9, die mit dem Oberwagen (51)
durch eine Ballastwagenführung (53) verbunden ist.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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