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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Lagervorrichtung  für 
drehbare  oder  schwenkbare  Teile,  insbesondere 
eine  Lagervorrichtung  für  eine  Stützstrebe,  die 
schwenkbar  an  der  Stütze  eines  Wechselbehälters 
befestigt  ist,  wobei  der  abzubremsende  Teil  mit 
einem  Lagerzapfen  versehen  ist,  der  eine  Brems- 
vorrichtung  aufweist. 

Wechselbehälter  für  den  kombinierten  Verkehr 
in  Form  eines  Containers  oder  eines  üblichen 
LKW-Aufbaus  dienen  zur  Aufnahme  von  Trans- 
portgut.  Der  Vorteil  von  Wechselbehältern  be- 
steht  beispielsweise  darin,  dass  diese  zum  Zwecke 
des  Be-  und  Entladens  vom  LKW  abmontiert  wer- 
den  können.  Dadurch  kann  der  LKW  während 
dieser  Zeit  anderweitig  benutzt  werden. 

Der  Wechselbehälter  steht  auf  vier  Stützen,  die 
seitlich  am  Rahmen  des  Wechselbehälters  abge- 
klappt  werden. 

Um  einen  sicheren  Stand  des  Wechselbehälters 
zu  gewährleisten,  ist  an  jeder  Stütze  eine  Stütz- 
strebe  schwenkbar  angeordnet,  die  die  Stütze  mit 
dem  Rahmen  des  Wechselbehälters  verbindet. 

Wird  nun  die  Stütze  zum  Zwecke  des  Abstel- 
lens  des  Wechselbehälters  aus  ihrer  Verankerung 
im  Rahmen  des  Wechselbehälters  gelöst  und  in 
Stützstellung  gebracht,  so  besteht  die  Gefahr, 
dass  die  parallel  zu  der  Stütze  befindliche  Stütz- 
strebe  herunterfällt  und  hierdurch  Verletzungen 
beim  Personal  hervorgerufen  werden  können. 

Man  hat  daher  bereits  schon  vorgeschlagen, 
eine  bei  Anhängerfahrzeugen  vorgesehene  Stütze 
aus  der  Ruhestellung  in  die  Standstellung  zu 
bringen  und  dabei  eine  Feder  zu  spannen,  die  um 
einen  Schwenkbolzen  angeordnet  ist,  wobei  das 
eine  Federende  am  feststehenden  Teil  und  das 
andere  Federende  an  der  Stütze  befestigt  ist.  Da- 
bei  ist  der  Schwenkbolzen  als  Reibungswider- 
standselement  ausgebildet.  Bei  dieser  Vorrich- 
tung  muss  die  Stütze  in  der  Standstellung  verrie- 
gelt  sein,  damit  sie  nicht  das  Bestreben  hat  wegen 
der  Federkraft  die  Ruhelage  wieder  einzunehmen. 
(USP30  24  870) 

Nachteilig  bei  dieser  Ausbildung  ist,  dass  die 
Stütze  nur  gegen  Überwindung  der  Federkraft  in 
die  Standstellung  gebracht  werden  kann,  so  dass 
bei  unsachgemässer  oder  unvorsichtiger  Arbeits- 
weise  doch  durch  automatisches  Hochschnellen 
der  Stütze  Verletzungen  eintreten  können. 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zu- 
grunde,  die  Aufhängung  der  Stützstrebe  so  aus- 
zubilden,  dass  beim  Verstellen  der  Stützstrebe  in 
die  Standstellung  eine  Gefährdung  des  Personals 
vermieden  ist. 

Das  wird  erfindungsgemäss  dadurch  erreicht, 
dass  die  Bremsvorrichtung  aus  einer  ortsfesten 
Gehäusehülse  und  einem  konzentrisch  darin  an- 
geordneten  Lagerzapfen  besteht,  wobei  der  La- 
gerzapfen  durch  elastische  Mittel  an  der  Gehäu- 
sehülse  abgestützt  ist. 

Nach  einer  ersten  Ausführungsform  ist  ein  La- 
gerzapfen  vorgesehen,  auf  dem  ein  Exzenter  an- 
geordnet  ist,  der  eine  Hülse  trägt,  welche  durch 
gummielastische  Mittel  an  einer  ortsfesten  Ge- 

häusehülse  abgestützt  ist,  die  konzentrisch  zum 
Lagerzapfen  angeordnet  ist. 

Nach  einer  anderen  Ausführungsform  ist  auf 
der  Stirnseite  des  Lagerzapfens  ein  Reibelement, 

5  z.B.  ein  Reibsegment,  angeordnet,  das  mit  Hilfe 
elastischer  Mittel  abgestützt  ist.  Hierbei  liegt  das 
Reibelement  an  einer  Reibscheibe  an,  welche  mit 
Hilfe  elastischer  Mittel  an  einer  ortsfesten  Gehäu- 
sehülse  abgestützt  ist.  Die  elastischen  Mittel  kön- 

10  nen  hierbei  ein  Gummiring  oder  eine  Feder  sein. 
Durch  jede  der  beiden  Ausführungsformen  ist 

somit  erreicht,  dass  die  gelöste  Stützstrebe  nur 
langsam  herunterfallen  kann;  im  Extremfall  viel- 
leicht  sogar  heruntergedrückt  werden  muss. 

15  Die  Bremswirkung  auf  die  Schwenkbewegung 
der  Stützstrebe  ist  im  wesentlichen  abhängig  von 
der  Exzentrizität  des  Exzenters  bzw.  von  den 
Reibkräften  des  Reibelementes  und  dem  Elastizi- 
tätsmodul  der  gummielastischen  Abstützung 

20  bzw.  von  der  Federkraft  der  Feder. 
Nach  einem  weiteren  Merkmal  weist  der  Lager- 

zapfen  bei  beiden  Ausführungsformen  einen 
Schmierkanal  auf,  durch  den  die  jeweiligen  Reib- 
flächen  geschmiert  werden,  um  so  einem  vorzeiti- 

25  gen  Verschleiss  entgegenzuwirken. 
Diese  Lagervorrichtung  ist  nicht  nur  für  den 

oben  beschriebenen  Spezialfall  einsetzbar,  son- 
dern  überall  da,  wo  es  darum  geht,  ein  schwenk- 
bares  Teil  langsam  abfallen  zu  lassen. 

30  In  der  Zeichnung  sind  zwei  beispielsweise  Aus- 
führungsformen  dargestellt. 

Fig.  1  zeigt  einen  Wechselbehälter; 
Fig.  2  zeigt  einen  vergrösserten  Ausschnitt  aus 

Fig.  1,  in  dem  die  Stütze  mit  Stützstrebe  darge- 
35  stellt  ist; 

Fig.  3  zeigt  die  eine  Ausführungsform  der  erfin- 
dungsgemässen  Vorrichtung  im  Schnitt; 

Fig.  4  zeigt  einen  Schnitt  gemäss  der  Linie 
IV-IV  in  Fig.  3; 

40  Fig.  5  zeigt  die  zweite  Ausführungsform  der  er- 
findungsgemässen  Vorrichtung  im  Schnitt; 

Fig.  6  zeigt  einen  Schnitt  gemäss  der  Linie 
Vl-Vl  in  Fig.  5. 

In  Fig.  2  ist  die  Stütze  mit  1  und  die  Stützstrebe 
45  mit  2  bezeichnet.  Während  des  Transportes  des 

Wechselbehälters  lagert  die  Stütze  1  in  einer  Hal- 
terung  3,  die  am  Rahmen  4  des  Wechselbehälters 
befestigt  ist.  Um  ein  unbeabsichtigtes  Abklappen 
der  Stütze  1  bei  einem  selbständig  stehenden 

50  Wechselbehälter  zu  verhindern,  ist  die  drehbar 
angeordnete  Stützstrebe  2  seitlich  von  der  Stütze 
1  am  Rahmen  4  des  Wechselbehälters  lösbar  be- 
festigt. 

In  Fig.  3  ist  mit  5  der  Lagerzapfen  bezeichnet, 
55  an  dessen  einem  Ende  die  Stützstrebe  2  befestigt 

ist.  Der  Lagerzapfen  5  ist  in  der  Gehäusehülse  6 
gelagert,  die  mit  der  Stütze  1  fest  verbunden  ist. 
Der  Lagerzapfen  5  weist  einen  Exzenter  8  auf,  der 
eine  Hülse  7  trägt,  die  sich  hierbei  über  eine  Gum- 

60  mihülse  9  an  der  Gehäusehülse  6  abstützt.  Hierbei 
ist  die  Drehachse  des  Lagerzapfens  5  identisch 
mit  der  geometrischen  Mittelachse  der  Gehäuse- 
hülse  6;  er  liegt  mithin  konzentrisch  zur  Gehäuse- 
hülse.  Wird  nun  der  Lagerzapfen  gedreht,  so 

65  schleift  der  Exzenter  8  an  der  Innenwand  der 
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5.  Lagervorrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  elastischen  Mittel  bei- 
spielsweise  ein  Gummiring  (1  3b)  oder  eine  Feder 
(13a)  sind. 

5  6.  Lagervorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  jeder  Lagerzapfen  (5  bzw. 
10)  einen  Schmierkanal  (5a  bzw.  10b)  aufweist. 

Revendications 
10  1  .  Dispositif  de  support  pour  des  elements  rota- 

tifs  ou  pivotants  devant  etre  freines,  notamment 
dispositif  de  support  pour  une  jambe  de  force  qui 
est  montee  de  maniere  pivotante  sur  une  bequille 
d'un  conteneur  amovible,  dans  lequel  l'element 

15  devant  etre  freine  est  pourvu  d'un  tourillon  qui 
comporte  un  dispositif  de  freinage,  caracterise  en 
ce  que  le  dispositif  de  freinage  comprend  un  man- 
chon  stationnaire  (6,  1  1  )  servant  de  boTtier  et  un 
tourillon  (5,  10)  dispose  concentriquement  dans 

20  celui-ci,  le  tourillon  etant  appuye  contre  le  man- 
chon  (6,  11)  par  des  moyens  elastiques  (9,  13a, 
13b). 

2.  Dispositif  de  support  selon  la  revendication 
1  ,  caracterise  en  ce  qu'il  comporte,  sur  le  tourillon 

25  (5),  un  excentrique  (8)  portant  une  douille  (7) 
qui  est  appuyee  par  des  moyens  elastiques  en 
caoutchouc  contre  un  manchon  stationnaire  (6) 
dispose  concentriquement  par  rapport  au  touril- 
lon  (5). 

30  3.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracte- 
rise  en  ce  qu'il  comporte,  sur  la  face  frontale  du 
tourillon,  un  element  de  friction  (1  0a),  par  exem- 
ple  un  segment  de  friction,  qui  est  appuye  ä  l'aide 
de  moyens  elastiques  (1  3a,  1  3b)  . 

35  4.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caracte- 
rise  en  ce  que  l'element  de  friction  (10a)  est  en 
appui  contre  une  rondelle  de  friction  (12)  qui  est 
appuyee  contre  un  manchon  stationnaire  (11)  ä 
l'aide  de  moyens  elastiques  (1  3a,  1  3b). 

40  5.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caracte- 
rise  en  ce  que  les  moyens  elastiques  consistent 
par  exemple  en  une  bague  en  caoutchouc  (13b) 
ou  un  ressort  (13a). 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracte- 
45  rise  en  ce  que  chaque  tourillon  (5,  10)  comporte 

un  canal  de  lubrification  (5a,  1  0b). 

Hülse  7  entlang,  wodurch  diese  im  Bereich  des 
Exzenters  nach  aussen  an  die  Gummihülse  9  ge- 
drückt  wird.  Da  die  Ausdehnung  der  Gummihülse 
9  durch  die  Gehäusehülse  6  begrenzt  ist,  wird  die 
Gummihülse  demzufolge  zusammengequetscht. 
Die  Bremswirkung  des  Zapfens  5  tritt  also  da- 
durch  ein,  dass  durch  den  Exzenter  die  Hülse  7  ra- 
dial  gegen  die  Gummihülse  9  gedrückt  wird.  Die 
Bremskraft  ist  hierbei  also  direkt  abhängig  von  der 
Exzentrizität  und  von  dem  Elastizitätsmodul  des 
Gummis  (Fig.  4). 

Fig.  5  zeigt  die  zweite  Ausführungsform,  wobei 
der  Lagerzapfen  10,  der  in  der  Gehäusehülse  11 
gelagert  ist,  ein  als  Reibsegment  10a  ausgebilde- 
tes  Reibelement  aufweist  (Fig.  6).  Dieses  Reib- 
segment  10a  drückt  gegen  eine  Reibscheibe  12, 
die  sich  durch  elastische  Mittel  13a  bzw.  13b  an 
der  Gehäusehülse  1  1  in  axialer  Richtung  zum  La- 
gerbolzen  abstützt.  Das  elastische  Mittel  kann 
hierbei  eine  Feder  13a  oder  ein  Gummiring  13b 
sein.  Bei  Drehung  des  Lagerzapfens  10  schleift 
das  Reibsegment  10a  unter  Druck  an  der  Reib- 
scheibe  12. 

Die  Bremswirkung  ist  hierbei  also  abhängig 
von  der  Grosse  der  Vorspannung,  mit  der  der  La- 
gerbolzen  10  gegen  die  elastischen  Mittel  drückt, 
und  von  der  Grosse  der  Fläche  des  Reibsegmen- 
tes  sowie  von  dem  Elastizitätsmodul  des  Gummis 
des  Gummiringes  bzw.  von  der  Federkraft. 

Um  den  an  den  Reibflächen  auftretenden  Ver- 
schleiss  zu  minimieren,  werden  die  Reibflächen 
geschmiert;  hierzu  weisen  der  Lagerzapfen  5  bzw. 
1  0  jeweils  einen  Schmierkanal  5a  bzw.  1  0b  auf. 

Pa ten tansprüche  
1.  Lagervorrichtung  für  abzubremsende  dreh- 

bare  oder  schwenkbare  Teile,  insbesondere  La- 
gervorrichtung  für  eine  Stützstrebe,  die  schwenk- 
bar  an  der  Stütze  eines  Wechselbehälters  befe- 
stigt  ist,  wobei  der  abzubremsende  Teil  mit  einem 
Lagerzapfen  versehen  ist,  der  eine  Bremsvorrich- 
tung  aufweist,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die 
Bremsvorrichtung  aus  einer  ortsfesten  Gehäuse- 
hülse  (6,  1  1  )  und  einem  konzentrisch  darin  ange- 
ordneten  Lagerzapfen  (5,  10)  besteht,  wobei  der 
Lagerzapfen  durch  elastische  Mittel  (9,  13a,  13b) 
an  der  Gehäusehülse  (6,  1  1  )  abgestützt  ist. 

2.  Lagervorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  auf  dem  Lagerzapfen  (5) 
ein  Exzenter  (8)  angeordnet  ist,  der  eine  Hülse 
(7)  trägt,  welche  durch  gummielastische  Mittel 
an  einer  ortsfesten  Gehäusehülse  (6)  abgestützt 
ist,  die  konzentrisch  zum  Lagerzapfen  (5)  ange- 
ordnet  ist. 

3.  Lagervorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  auf  der  Stirnseite  des  La- 
gerzapfens  ein  Reibelement  (10a),  z.B.  Reibseg- 
ment  angeordnet  ist,  das  mit  Hilfe  elastischer  Mit- 
tel  (1  3a  bzw.  1  3b)  abgestützt  ist. 

4.  Lagervorrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  das  Reibelement  (10a)  an 
einer  Reibscheibe  (12)  anliegt,  welche  mit  Hilfe 
elastischer  Mittel  (13a  bzw.  13b)  an  einer  ortsfe- 
sten  Gehäusehülse  (1  1  )  abgestützt  ist. 

Claims 
1  .  Bearing  device  for  rotatable  or  pivotable 

50  parts  to  be  braked,  in  particular  bearing  device  for 
a  support  stay  which  is  pivotably  fastened  at  the 
support  of  an  exchangeable  Container,  wherein 
the  part  to  be  braked  is  provided  with  a  bearing 
spigot  which  displays  a  braking  device,  character- 

55  ised  thereby,  that  the  braking  device  consists  of  a 
locally  f  ixed  housing  sleeve  (6,  1  1  )  and  a  bearing 
spigot  (5,  10)  arranged  concentrically  therein, 
wherein  the  bearing  spigot  is  supported  by  elastic 
means  (9,  13a,  13b)  at  the  housing  sleeve  (6, 

60  11). 
2.  Bearing  device  according  to  claim  1,  char- 

acterised  thereby,  that  an  eccentric  (8)  is  ar- 
ranged  on  the  bearing  spigot  (5)  and  carries  a 
sleeve  (7),  which  is  supported  by  rubber-elastic 

65  means  at  a  locally  fixed  housing  sleeve  (6),  which 

50 
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is  arranged  concentrically  with  the  bearing  spigot  lies  against  a  friction  disc  (12),  which  is  sup- 
(5).  ported  with  the  aid  of  elastic  means  (1  3a  or  1  3b) 

3.  Bearing  device  according  to  claim  1,  char-  ata  locallyfixed  housing  sleeve  (11  ). 
acterised  thereby,  that  a  friction  element  (10a),  5.  Bearing  device  according  to  claim  3,  char- 
for  example  friction  segment,  which  is  supported  5  acterised  thereby,  that  the  elastic  means  are,  for 
with  the  aid  of  elastic  means  (13a  or  13b),  is  ar-  example,  a  rubber  ring  (13b)  or  aspring  (13a). 
ranged  at  the  endfaceof  the  bearing  spigot.  6.  Bearing  device  according  to  claim  1,  char- 

4.  Bearing  device  according  to  claim  3,  char-  acterised  thereby,  that  each  bearing  spigot  (5  or 
acterised  thereby,  that  the  friction  element  (10a)  10)  displaysa  lubricant  Channel  (5aor10b). 
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