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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine universel-
le Hebe- und Transportvorrichtung für ein Antriebsag-
gregat eines Kraftfahrzeugs nach dem Oberbegriff 
des Anspruchs 1.

Stand der Technik

[0002] Hebe- und Transportvorrichtungen sind in 
vielfältiger Form bekannt, so zeigt die US 5,800,000
ein Gestell mit einer Vorrichtung, welche ein Antrieb-
saggregat anheben und transportieren kann. Hierzu 
sind an einem Tragbalken Ketten befestigt, die am 
Antriebsaggregat an bestimmten Anbindungspunk-
ten einhängbar sind. Aus der US 5,671,960 ist eine 
Hebe- und Transportvorrichtung für ein Antriebsag-
gregat bekannt, welches einen auf einem fahrbaren 
Gestell befestigten Hebegalgen umfasst, welcher mit 
einem Tragbalken versehen ist, an dem weitere quer-
gerichtete Tragbalken gehalten werden, die mit Be-
festigungselementen zum Motor verbunden sind. 
Diese Hebe- und Transportvorrichtung kann zur Mon-
tage eines Antriebsaggregats in ein Fahrzeug einge-
setzt werden. Des Weiteren ist aus der DE 94 09 121 
U1 ein Traggestell für eine Hebebrücke zum Ein- und 
Ausbauen von Kraftfahrzeugteilen bekannt. An der 
Hebebrücke sind über Ketten Tragarme befestigt, 
welche endseitig mit abwärts gerichteten Befesti-
gungselementen zum Motor versehen sind.

Aufgabenstellung

[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, eine universel-
le Hebe- und Transportvorrichtung für ein Antriebsag-
gregat zu schaffen, die einfach zu bedienen und viel-
seitig für verschiedene Antriebsaggregate einsetzbar 
ist.

[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch 
die gattungsgemäßen Merkmale des Anspruchs 1 
gelöst. Weitere vorteilhafte Merkmale beinhalten die 
Unteransprüche.

[0005] Die mit der Erfindung hauptsächlich erzielten 
Vorteile bestehen darin, dass eine Hebe- und Trans-
portvorrichtung geschaffen wird, die für unterschied-
liche Antriebsaggregate in einfacher Weise einsetz-
bar ist, das heißt die einzelnen Antriebsaggregate 
weisen unterschiedliche Anbindungspunkte bzw. 
Halter am Getriebe und am Motor auf, die alle mit ei-
ner Vorrichtung zu bedienen sind und ein Auswech-
seln oder zusätzliches Befestigen von Getriebe 
und/oder Motorträger in Anpassung an unterschiedli-
che Antriebsaggregate wird vermieden. Die Umset-
zung dieser Vorteile wird erreicht, indem mit den am 
Tragrohr gehaltenen Tragarmen mindestens drei 
Traggestelle mit an Ketten gehaltenen Motor- und 
Getriebeträgern für mit unterschiedlichen Aufnahme-
punkten versehene Antriebsaggregate verbunden 

sind, wobei von den drei Traggestellen jeweils zwei 
Traggestelle der Vorrichtung in einer Arbeitsstellung 
ein Antriebsaggregat jeweils motor- und getriebesei-
tig halten. Jedes Traggestell weist unterschiedliche 
Aufnahmemittel für mindestens einen Typ eines An-
triebsaggregats auf, welche korrespondierend mit 
den verschiedenen Lagerungspunkten und Halterun-
gen am Motor und am Getriebe angeordnet sind. Das 
jeweils nicht benutzte Traggestell wird in einer Bereit-
schaftsstellung am Tragbalken hochgezogen gehal-
ten.

[0006] Durch diese an einem einzigen Tragbalken 
vorhandenen Motor- und Getriebeträger mit unter-
schiedlichen Trägeraufnahmen wird die Zuführung 
von unterschiedlichen Antriebsaggregaten zum Mon-
tageort zwecks Einbau in Fahrzeuge am Fertigungs-
band wesentlich vereinfacht.

[0007] Es sind am Tragbalken im Wesentlichen drei 
Traggestelle angeordnet, wobei jeweils zwei Tragge-
stelle zum Heben und Tragen von mindestens einen 
Typ eines Antriebsaggregats verwendet werden.

[0008] So ist nach weiteren Merkmalen der Erfin-
dung vorgesehen, dass ein Getriebe und ein Motor 
eines Antriebsaggregats mittels des Getriebeträgers 
und des Motorträgers am Traggestell gehalten wird, 
wobei der Träger zwei in Querrichtung beabstandete 
obenliegende Auflager an dem Tragrohr umfasst, 
dem jeweils ein längsgerichteter Bügel gegenüber-
steht und die beiden Haltemittel zwischen sich einen 
Getriebehalter sowie ein mit diesem verbundenes 
Getriebelager einschließen. Durch diesen Motor- und 
Getriebeträger der Traggestelle wird ein Antriebsag-
gregat gehalten. Die Aufnahmen zum Halten am Mo-
tor bzw. am Getriebe des Antriebsaggregats beste-
hen erfindungsgemäß aus einem Auflager welches 
über eine Stange am Tragrohr gehalten und die Stan-
ge über eine Druckfeder beaufschlagt ist. Des Weite-
ren ist der Bügel über eine ösenartige Abwinklung 
eingehängt gehalten und der Bügel jeder Seite wird 
über eine gemeinsame Strebe miteinander verbun-
den.

[0009] Damit die verschiedenen Antriebsaggregate, 
wie beispielsweise ein Antriebsaggregat mit Schalt-
getriebe oder mit Automatgetriebe und einen aufge-
ladenen und einen nicht aufgeladenen Motor oder ein 
Antriebsaggregat aus einer weiteren Fahrzeugbau-
reihe alle über die erfindungsgemäße Halte- und 
Transportvorrichtung bedienbar sind, ist es von Vor-
teil, wenn die Vorrichtung nach der Erfindung bei-
spielsweise an einem Traggestell in Kombination an-
gepasste Getriebeträger und Motorträger aufweist, 
die je nach Typ des Antriebsaggregats wahlweise 
verwendet werden können.

[0010] So ist nach der Erfindung vorgesehen, dass 
ein weiteres mit einem Traggestell zusammenwirken-
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des Traggestell am Tragrohr einen Motorträger des 
vom Traggestell aufgenommenen Getriebes dessel-
ben Antriebsaggregats umfasst sowie am gleichen 
Tragrohr zwei Getriebeträger für weitere Antriebsag-
gregate vorgesehen sind. Die Getriebeträger sowie 
der Motorträger am gleichen Tragrohr weist rechtwin-
kelig von diesem abragende Aufnahmearme auf, der 
jeweils einen Zapfen aufweisen, die korrespondie-
rend zu Aufnahmebohrungen im Aufnahmeträger 
des Motors und des Aufnahmeträgers des Getriebes 
des Antriebsaggregats angeordnet ist.

[0011] Somit kann in vorteilhafter Weise beispiels-
weise ein Antriebsaggregat bestehend aus einem 
Turbomotor mit einem Schaltgetriebe oder ein Auto-
matgetriebe bzw. eine nicht aufgeladen Brennkraft-
maschine mit einem Schalt- oder Automatgetriebe in 
den Traggestellen aufgenommen werden, ohne dass 
aufwändige Um- und Anbauten an den Traggestellen 
vorgenommen werden müssen.

[0012] Das dann nicht verwendete Traggestell wird 
in einfacher Weise hochgezogen und am Tragbalken 
in einer Bereitschaftsstellung gehalten. Die sich in Ar-
beitsstellung befindlichen Traggestelle werden nach 
der Erfindung jeweils über Federspeicher, welche 
spannbare Seile umfassen, unter Spannung hochge-
zogen. Dadurch wird in vorteilhafter Weise gewähr-
leistet, dass die Getriebe- und Motorträger immer 
vorgespannt am Antriebsaggregat gehalten sind und 
keine Lose und somit ein Aushängen aus den Auf-
nahmen bzw. Haltern am Motor und am Getriebe er-
folgen kann.

[0013] Weitere vorteilhafte Merkmale der Erfindung 
sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet.

Ausführungsbeispiel

[0014] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in 
den Zeichnungen dargestellt und wird im Folgenden 
näher beschrieben.

[0015] Es zeigen

[0016] Fig. 1 eine schaubildliche Darstellung einer 
Hebe- und Transportvorrichtung mit drei Traggestel-
len und verbundenen Getriebe- und Motorträger,

[0017] Fig. 2 die Hebe- und Transportvorrichtung 
mit zwei Traggestellen zur Aufnahme eines Antriebs-
aggregats mit verbundenen Getriebe- und Motorträ-
gern,

[0018] Fig. 3 die Hebe- und Transportvorrichtung 
mit zwei Traggestellen zur Aufnahme von weiteren 
Antriebsaggregaten mit verbundenen Getriebe- und 
Motorträgern,

[0019] Fig. 4 eine schaubildliche Darstellung eines 

Getriebeträgers eines Traggestells mit getriebeseiti-
gem Halter,

[0020] Fig. 4a eine schaubildliche Darstellung eines 
Traggestells mit einem Motorträger und zwei Getrie-
beträgern an einem Tragarm sowie einem motorseiti-
gen Halter,

[0021] Fig. 5 eine schaubildliche Darstellung eines 
Traggestells mit einem Motorträger sowie einem mo-
torseitigem Halter,

[0022] Fig. 6 eine schematische Darstellung eines 
Traggestells mit einem Motorträger sowie einem wei-
teren motorseitigen Halter,

[0023] Fig. 7 eine schaubildliche Darstellung eines 
Traggestells mit einem Motorträger sowie zwei Ge-
triebeträgern und einem mit dem Getriebeträger ver-
bundenen getriebeseitigen Halter.

[0024] Eine Hebe- und Transportvorrichtung um-
fasst im Wesentlichen einen Tragbalken 1, der über 
einen Hebezug anheb- und absenkbar ausgeführt ist. 
Mit dem Tragbalken 1 sind Traggestelle T1, T2 und 
T3 über quergerichtete Tragarme 3, 4 und 5 verbun-
den. Diese weisen über Ketten K abgehängte Motor-
träger M, M1 und M2 und Getriebeträger G, G1 und 
G2 auf, wobei die Motorträger M1 und M2 gleich aus-
geführt sind, aber verschiedene Antriebsaggregate 
aufnehmen.

[0025] In Fig. 2 ist die Vorrichtung zur Aufnahme ei-
nes Antriebsaggregats mit dem Getriebeträger G am 
Traggestell T1 und dem Motorträger M am Tragge-
stell T2 gezeigt. Das Traggestell T3 findet hier keine 
Verwendung. Dieser Motorträger M ist an einem 
Tragrohr 6 befestigt und des Weiteren sind für weite-
re Antriebsaggregate die Getriebeträger G1 und G2 
am selben Tragrohr 6 angeordnet.

[0026] Der Getriebeträger G am Traggestell T1 be-
steht aus einem oberen tellerartigen Auflager 7, wel-
ches über eine Stange 8 mit einem Tragrohr 9 ver-
bunden ist. Das Auflager 7 ist über eine Feder druck-
beaufschlagt, die nicht näher dargestellt ist. Ein un-
terhalb des Auflagers 7 angeordneter Bügel 10 ist am 
Tragrohr 9 mittels einer ösenartigen Abwinklung 11
eingehängt und die Bügel 10 sind über eine Strebe 
20 miteinander verbunden. Zwischen dem Auflager 7
und dem Bügel 10 ist, wie in Fig. 4 näher dargestellt, 
ein Getriebehalter 12 mit Lager 13 fest eingespannt 
gehalten.

[0027] Der zum Getriebeträger G korrespondieren-
de Motorträger M für ein Antriebsaggregat am Trag-
gestell T2 besteht aus vom Tragrohr 6 abragenden 
Hebeln 14, 15, die endseitig Zapfen 16 in eckseitigen 
Aufnahmen 17 aufweisen, welche in mit diesen kor-
respondierenden Bohrungen 18 eines Motorhalters 
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19, gem. Fig. 4a, eingreifen und diesen halten.

[0028] Eine Verwendung der Vorrichtung für weitere 
Antriebsaggregate ist in Fig. 3 näher dargestellt. Das 
Traggestell T3 weist zur Aufnahme des Antriebsag-
gregats Motorträger M1 und M2 und das Traggestell 
T2 weist hierzu korrespondierende Getriebeträger 
G1 und G2 auf. Das Traggestell T1 findet keine Ver-
wendung sowie der Motorträger M des Traggestells 
T2.

[0029] Ein erstes Antriebsaggregat ist am Motor 
über den Motorträger M1 am Traggestell T3 gehal-
ten, wobei das Antriebsaggregat gleichzeitig am Ge-
triebe über den Getriebeträger G1 gehalten wird. Ein 
weiteres Antriebsaggregat ist am Motor über den 
Motorträger M2, welcher dem Motorträger M1 ent-
spricht, am Traggestell T3 gehalten, wobei das An-
triebsaggregat gleichzeitig am Getriebe über den Ge-
triebeträger G2 gehalten wird. Dieser besteht im Ge-
gensatz zu den die einzelnen Hebel 14, 15 umfas-
senden Motorträger M und dem Getriebeträger G1 
mit den Hebeln 14a und 15a aus einem geschlosse-
nen Bügel 31 mit Hebeln 31a und 31b der mit seinen 
Zapfen 32 in den Eckpunkten 34 einen Aufnahmehal-
ter 35 des Getriebes aufnimmt, wie insbesondere in 
Fig. 7 näher dargestellt ist.

[0030] Wie in Fig. 3 und in den Fig. 5 und Fig. 6 ge-
zeigt, umfasst der Motorträger M1 und M2 ein Bügel-
element 21 mit einem vertikal aufwärts ausgerichte-
ten Zapfen 22, welcher einem Stützelement 23 mit ei-
nem kegelförmig verdickten Endteil 24 gegenüber-
steht. Zwischen dem Zapfen 22 und dem Endteil 24
wird ein Motorhalter 25 (Fig. 6) für den Motorträger 
M1 und ein weiterer Motorhalter 26 (Fig. 5) für den 
Motorträger M2 eingespannt gehalten. Der Zapfen 22
greift in eine Bohrung eines endseitigen Lagers 27
des Motorhalters 25, 26 ein. Die Motorhalter 25 und 
26 sind unterschiedlichen Motoren eines Antriebsag-
gregats zugeordnet.

[0031] Damit die Getriebeträger G1 und G2 sowie 
der Motorträger M des Traggestells T2 schnell um-
setzbar sind, ist das Tragrohr 6 beispielsweise in 
Ösen 30 der Ketten K verschwenkbar gehalten, so 
dass ein problemloses Verschwenken beispielsweise 
vom Getriebeträger G1 zum Getriebeträger G2 erfol-
gen kann.

[0032] An den Tragarmen 3, 4 und 5 sind jeweils Fe-
derspeicher F angeordnet, die wie in Fig. 3 angedeu-
tet, mittels eines Seiles 5 einen Zug in Pfeilrichtung 
erzeugen, damit die Motor- und Getriebeträger vor-
gespannt an den Lagerpunkten des Motors und Ge-
triebes des Antriebsaggregats gehalten werden und 
keine Lose auftritt.

[0033] Zur Absicherung des Antriebsaggregats ge-
gen ein Herabfallen ist am Tragbalken 1 eine soge-

nannte Fallsicherung vorgesehen, die einen an ei-
nem mit dem Tragbalken 1 verbundenen Kette vorge-
sehenen Fanghaken 41 aufweist, der in eine Aufnah-
me des Antriebsaggregats eingehängt werden kann.

Patentansprüche

1.  Universelle Hebe- und Transportvorrichtung 
für ein Antriebsaggregat eines Kraftfahrzeugs, beste-
hend aus einer Brennkraftmaschine oder einer auf-
geladenen Brennkraftmaschine mit einem Schaltge-
triebe oder einem Automatikgetriebe, wobei die Vor-
richtung einen heb- und senkbaren Tragbalken mit 
hierzu quer ausgerichteten Tragarmen umfasst, an 
denen jeweils ein Traggestell zur Halterung des An-
triebsaggregats angeordnet ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mit den Tragarmen (3, 4, 5) mindes-
tens drei Traggestelle (T1, T2, T3) mit an Ketten ge-
haltenen Motor- und Getriebeträgern (M, M1, M2 und 
G, G1, G2) für mit unterschiedlichen Aufnahmepunk-
ten versehene Antriebsaggregate verbunden sind, 
wobei jeweils zwei Traggestelle (T1 und T2) oder (T2 
und T3) der Vorrichtung in einer Arbeitsstellung ein 
Antriebsaggregat jeweils motor- und getriebeseitig 
gehaltert zwischen sich aufnehmen und jedes Trag-
gesstell (T1, T2 und T3) an den Trägern (M, M1, M2 
und G, G1, G2) unterschiedliche Aufnahmemittel für 
mindestens einen Typ eines Antriebsaggregats auf-
weisen, welche korrespondierend mit den verschie-
denen Lagerungspunkten an der Brennkraftmaschi-
ne und am Getriebe angeordnet sind oder zwischen 
sich aufnehmen, wobei das jeweils nicht benutzte 
Traggestell (T1 oder T3) in einer Bereitschaftsstel-
lung am Tragbalken (1) hochgezogen gehalten wird.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Getriebe und ein Motor eines 
Antriebsaggregats mittels des Getriebeträgers (G) 
und des Motorträgers (M) am Traggestell (T1 und T2) 
gehalten wird, wobei der Träger (G) zwei in Querrich-
tung beabstandete obenliegende Auflager (7) an ei-
nem Tragrohr (9) umfasst, dem jeweils ein längsge-
richteter Bügel (10) gegenübersteht und die beiden 
Haltemittel (9, 10) zwischen sich einen Getriebehal-
ter (12) sowie ein mit diesem verbundenes Getriebe-
lager (13) zwischen sich einschließen.

3.  Vorrichtung nach den Ansprüchen 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Auflager (7) über 
eine Stange (8) am Tragrohr (9) gehalten und die 
Stange (8) über eine Druckfeder beaufschlagt ist.

4.  Vorrichtung nach den Ansprüchen 1, 2 oder 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Bügel (10) über 
eine ösenartige Abwinklung (11) am Tragrohr (9) ein-
gehängt gehalten und der Bügel (10) jeder Seite über 
eine gemeinsame Strebe (20) miteinander verbun-
den ist.

5.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
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Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das wei-
tere mit dem Traggestell (T1) zusammenwirkende 
Traggestell (T2) am Tragrohr (6) einen Motorträger 
(M) des vom Traggestell (T1) aufgenommenen Ge-
triebes (Getriebeträger G) desselben Antriebsaggre-
gats umfasst sowie am gleichen Tragrohr (6) zwei 
Getriebeträger (G1 und G2) für weitere Antriebsag-
gregate vorgesehen sind.

6.  Vorrichtung nach den Ansprüchen 1 oder 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Getriebeträger 
(G1 und G2) sowie der Motorträger (M) am gleichen 
Tragrohr (6) aus rechtwinklig von diesem abragen-
den Aufnahmearmen (14, 15 bzw. 14a, 15a und 31a, 
31b) besteht, die jeweils eckseitig einen Zapfen (16, 
16a, 32) aufweisen, die korrespondierend zu Aufnah-
mebohrungen im Motorhalter (19) und Getriebehalter 
(35) des Antriebsaggregats angeordnet sind.

7.  Vorrichtung nach den Ansprüchen 1, 5 oder 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass mit dem Tragrohr (6) 
des Traggestells (T2) zusätzlich zu dem Motor- und 
Getriebeträger (M und G1) der aus einem geschlos-
senen Bügel (31) bestehende weitere Getriebeträger 
(G2) für ein weiteres Antriebsaggregat aufweist, das 
mit seinem Motor im Motorträger (M2) des korrespon-
dierenden Traggestells (T3) der Vorrichtung gehalten 
wird.

8.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Trag-
gestelle (T2 und T3) mit den gleich ausgebildeten 
Motorträgern (M1 und M2) und den Getriebeträgern 
(G1 und G2) für ein Antriebsaggregat in der Arbeits-
stellung zusammenwirken, wobei das zwischenlie-
gende Traggestell (T1) in einer Bereitschaftsstellung 
hochgezogen am Tragbalken (1) gehalten ist.

9.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 8, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Traggestell (T3) endseitig 
des Rahmens die über Ketten gehaltenen gleich aus-
gebildeten Motorträger (M1 und M2) umfasst, der ei-
nerseits jeweils aus einem Bügelelement (21) mit ei-
nem vertikal ausgerichteten Aufnahmezapfen (22) 
und andererseits aus einem gegenüberstehenden 
Stützelement (24) besteht und zwischen dem Auf-
nahmezapfen (22), der in eine korrespondierende 
Bohrung eines Motorhalter (25; 26) eingreift, und 
dem Stützelement (24) Lagerungen des Halters (25; 
26) eingespannt gehalten sind.

10.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Trag-
gestelle (T1, T2 und T3) jeweils Federspeicher (F) an 
den Tragarmen (3, 4, 5) aufweisen, die über Feder-
wirkung spannbare Seile (S) umfassen, welche un-
mittelbar mit den Traggestellen (T1, T2 und T3) derart 
verbunden sind, dass eine Spannung in den Tragge-
stellen in Richtung der Tragrohre (6, 9) bzw. des 
Motorträgers (M1, M2) erzielbar ist.

11.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass am Trag-
balken (1) eine Fallsicherung (40) befestigt ist, die ei-
nen über eine Kette gehaltenen Haken (41) umfasst, 
der mit dem Antriebsaggregat haltend verbindbar ist.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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