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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Aufbaukran mit ei-
nem Kranoberwagen mit teleskopierbarem Ausleger,
wobei der Kranoberwagen auf einem Sattelauflieger an-
geordnet und lösbar mit dem Sattelauflieger verbunden
ist. Ferner betrifft die Erfindung ein Aufbaukransystem
mit einem solchen Aufbaukran.
[0002] Mobil- oder Fahrzeugkräne sind in unterschied-
lichen Ausgestaltungen bekannt. Da solche Mobilkräne
für den Weg zum Einsatzort öffentliche Straßen benutzen
müssen, unterliegen sie den gesetzlich vorgeschriebe-
nen Zulassungsbeschränkungen hinsichtlich ihres maxi-
malen Gesamtgewichtes. So sind Fahrzeuge mit vier
Achsen genehmigungsfrei nur mit einem Maximalge-
wicht von 32 t zugelassen, ansonsten sind Sonderge-
nehmigungen erforderlich, die im Einzelfall aufwendig
beschafft und ggf. immer wieder erneuert werden müs-
sen. Neben reinen Mobilkränen sind deshalb in letzter
Zeit verstärkt sogenannte Aufbaukräne im Einsatz, bei
denen der Kranoberwagen auf das Chassis eines her-
kömmlichen Lastkraftwagens aufgebaut wird. Ein sol-
cher Aufbaukran benötigt, wenn das Gesamtgewicht den
zulässigen Grenzwert nicht überschreitet, nur eine ganz
normale Lastkraftwagenzulassung.
[0003] Ferner sind auch Aufbaukräne bekannt, bei de-
nen der Kranoberwagen auf einem langen Sattelauflie-
ger aufgebaut ist. Das zulässige Gesamtgewicht eines
fünfachsigen Sattelzuggespanns beträgt 40 t bzw. 44 t.
Je nach Einsatzort, an welchem der Kran eingesetzt wird,
ist ein solcher langer Sattelzug jedoch einerseits schlecht
manövrierfähig und andererseits können bestimmte Ein-
satzorte, beispielsweise in geschlossenen Gebäuden
oder dgl., auch gar nicht erreicht werden.
[0004] Aus EP 0786431 A2 ist ein Kran bekannt, der
mittels eines Straßenfahrzeuges transportierbar ist. Da-
bei weist der Kran einen eigenständigen Wagen auf, mit
dem er auf ein zugeordnetes Straßenfahrzeug lösbar
aufsetzbar und hiervon in abgenommenem Zustand un-
abhängig verfahr- und manövrierbar ist.
[0005] Aus US 2010/0102016 A1 ist ein Aufbaukran
mit einem Kranoberwagen mit teleskopierbarem Ausle-
ger bekannt, bei dem der Kranoberwagen auf einem Sat-
telauflieger angeordnet und von auf den Boden absenk-
baren, höhenverstellbaren Stützen anhebbar ist. Dabei
ist der Kranoberwagen lösbar mit dem Sattelauflieger
verbunden und die Stützen sind am Kranoberwagen so
angeordnet sind, dass in durch die Stützen angehobener
Position der Kranoberwagen gegenüber dem Sattelauf-
lieger freistellbar ist und der Sattelauflieger unter dem
freistehenden Kranoberwagen weggefahren werden
kann.
[0006] Aufgabe der Erfindung ist es, einen derartigen
Aufbaukran konstruktiv zu verbessern und variabel ein-
setzbar zu machen.
[0007] Diese Aufgabe wird bei einem Aufbaukran der
eingangs bezeichneten Art erfindungsgemäß dadurch
gelöst, der Sattelauflieger als Containerfahrgestell aus-

gebildet ist, wobei das Containerfahrgestell und der
Kranoberwagen durch ein Containerverriegelungssys-
tem lösbar miteinander verbunden sind.
[0008] Der erfindungsgemäße Aufbaukran weist die
Vorteile von Aufbaukränen hinsichtlich einer nicht erfor-
derlichen Zulassung auf, darüber hinaus ist er variabel
einsetzbar. Am Einsatzort kann der Kranoberwagen vom
Containerfahrgestell durch Lösen des Containerverrie-
gelungssystems einfach getrennt und erforderlichenfalls
auf einem anderen Fahrgestell angeordnet werden. Sol-
che Containerfahrgestelle, die ansonsten zum Transport
von Containern dienen, sind bereits standardmäßig mit
Schnellverriegelungseinrichtungen ausgerüstet, welche
für die lösbare Verbindung mit dem Kranoberwagen ver-
wendet werden können.
[0009] In bevorzugter Ausgestaltung ist vorgesehen,
dass das Containerverriegelungssystem ein Twistlock-
System ist, welches bei Containerfahrgestellen üblich ist
und sich auch zur Verbindung mit dem Kranoberwagen
besonders gut eignet.
[0010] Besonders bevorzugt ist vorgesehen, dass der
Kranoberwagen von auf den Boden absenkbaren, hö-
henverstellbaren Stützen anhebbar ist, wobei in durch
die Stützen angehobener Position der Kranoberwagen
gegenüber dem Containerfahrgestell freistellbar ist. Die
verstellbaren Stützen sind am Unterbau des Kranober-
wagens angeordnet und je nach Ausgestaltung des Con-
tainerfahrgestells so gestaltet, dass sie in Nichtge-
brauchsposition, z.B. weggeschwenkt werden können.
Am Einsatzort kann der Kranoberwagen vom Container-
fahrgestell getrennt und gegenüber diesem angehoben
und frei aufgestellt werden, das Containerfahrgestell
kann dann von der Sattelzugmaschine unter dem Krano-
berwagen herausgefahren werden, so dass die Ver-
schwenkbarkeit des Kranauslegers durch das Container-
fahrgestell und die Sattelzugmaschine nicht beeinträch-
tigt wird.
[0011] Bevorzugt ist weiterhin vorgesehen, dass der
Kranoberwagen einen eigenen Antriebsmotor aufweist.
Wenn der Kranoberwagen vom Containerfahrgestell ge-
trennt und freisteht oder mit einem weiteren Fahrgestell
gekoppelt wird, dient der Antriebsmotor zum Antrieb we-
nigstens einer Hydraulikpumpe für das Hydrauliksystem.
Bei Kopplung des Kranoberwagens mit einem weiteren
Fahrgestell kann das weitere Fahrgestell außerdem über
eine geeignete (lösbare) kinematische Verbindung vom
Antriebsmotor des Kranoberwagens angetrieben wer-
den.
[0012] Dabei ist ganz besonders bevorzugt vorgese-
hen, dass der Antriebsmotor als Elektromotor oder als
Gasmotor ausgebildet ist. Wird ein Elektromotor einge-
setzt, kann er entweder über ein elektrisches Kabel mit
einer externen Spannungsquelle verbunden werden
oder der Kranoberwagen kann mit Batterien ausgerüstet
sein. Diese Batterien können aufgrund ihres hohen Ge-
wichtes das ansonsten erforderliche Gegenwicht ganz
oder teilweise ersetzen, so dass kein zusätzlicher Raum-
bedarf erforderlich ist.
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[0013] Weiterhin ist vorteilhaft vorgesehen, dass der
Aufbaukran ein Pick and Carry-Kran ist, also zwischen
dem Kranoberwagen und dem Ausleger kein Drehgestell
aufweist. Derartige Pick and Carry-Krane sind dazu ge-
eignet, Lasten von bis zu 100 t anzuheben und in ange-
hobener Position zu verfahren.
[0014] Zur Lösung der eingangs gestellten Aufgabe
sieht die Erfindung auch ein Aufbaukransystem mit ei-
nem vorbeschriebenen Aufbaukran und einem weiteren
Fahrgestell vor, auf dem der Kranoberwagen lösbar
anordbar ist. Nachdem der Aufbaukran auf dem Contai-
nerfahrgestell zum Einsatzort transportiert worden ist,
kann der Kranoberwagen in vorbeschriebener Weise
vom Containerfahrgestell getrennt werden. Anschlie-
ßend wird der Kranoberwagen auf einem weiteren Fahr-
gestell angeordnet und mit diesem verbunden und kann
von diesem weiteren Fahrgestell dann im Bereich des
Einsatzortes bewegt werden.
[0015] Dabei ist bevorzugt vorgesehen, dass das wei-
tere Fahrgestell und der Kranoberwagen durch ein Con-
tainerverriegelungssystem lösbar miteinander verbun-
den sind, was die lösbare Verbindung erleichtert, da der
Kranoberwagen ohnehin mit diesem Verriegelungssys-
tem (bevorzugt Twistlock) ausgerüstet ist.
[0016] Bevorzugt ist ferner vorgesehen, dass das wei-
tere Fahrgestell selbst fahrend mit eigenem Fahrantrieb
ausgebildet ist. Dies bedeutet, dass entweder vom
Kranoberwagen mit eigenem Antriebsmotor eine (lösba-
re) kinematische Verbindung zum Fahrantrieb des wei-
teren Fahrgestells vorgesehen ist oder der Fahrantrieb
des weiteren Fahrgestells einen eigenen Antriebsmotor
aufweist.
[0017] Ferner kann vorgesehen sein, dass das weitere
Fahrgestell ein Schwerlastrollwagen ist. Mit einem sol-
chen Schwerlastrollwagen kann der Kran dann vom Ab-
ladeort zum eigentlichen Einsatzort verfahren werden,
z.B. an schwer zugängliche Stellen oder innerhalb von
Hallen und dgl.
[0018] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung ist
vorgesehen, dass das weitere Fahrgestell wenigstens
ein Raupenfahrwerk aufweist, wodurch die Manövrierfä-
higkeit erhöht wird.
[0019] Bevorzugt ist dabei vorgesehen, dass die Vor-
derachse des weiteren Fahrgestells als Raupenfahrwerk
und die Hinterachse als Radachse ausgebildet ist. Die
Vorderachse des weiteren Fahrgestells und damit des
darauf angeordneten Kranoberwagens ist somit von ei-
nem Raupenfahrwerk gebildet, das sich somit nur im vor-
deren Bereich des Kranes erstreckt, während die Hinter-
achse als Radachse ausgebildet ist. Anders als bei einer
Vorderachse als Radachse wird dadurch die Traglast im
vorderen Bereich des Kranes nicht linienförmig, d.h. als
Linienlast auf den Untergrund übertragen, sondern durch
das Raupenfahrwerk als Flächenlast, was dazu führt,
dass die Vorderachse bzw. das Raupenfahrwerk deutlich
höhere Lasten aufnehmen bzw. übertragen kann. Da-
durch ist es möglich, die Traglast deutlich zu vergrößern.
Außerdem wird durch die Übertagung einer Flächenlast

auf den Boden die Belastung des Untergrundes ebenfalls
positiv beeinflusst, da die Last flächig auf den Untergrund
verteilt wird. Diese Ausgestaltung des weiteren Fahr-
werks ist besonders gut für einen Kranoberwagen in
Form eines Pick an Carry-Kranes geeignet.
[0020] Dabei kann jede Kette des Raupenfahrwerks
einen eigenen Fahrantrieb aufweisen. Bei einer solchen
Gestaltung ist das Raupenfahrwerk grundsätzlich dazu
geeignet, auch die Lenkbarkeit des Kranes zu realisie-
ren, indem die beiden Seiten bzw. Ketten des Raupen-
fahrwerkes in unterschiedlicher Richtung angetrieben
werden. Alternativ kann vorgesehen sein, dass die Ket-
ten des Raupenfahrwerks einen gemeinsamen Fahran-
trieb aufweisen, dann ist die Hinterachse bevorzugt lenk-
bar ausgebildet ist.
[0021] Die Erfindung ist nachstehend anhand der
Zeichnung beispielhaft näher erläutert. Diese zeigt je-
weils in vereinfachter schematischer Darstellung in Sei-
tenansicht in

Fig. 1 einen Aufbaukran auf einem
Containerfahrgestell ,

Fig. 2 den Aufbaukran in frei gestellter angehobener
Position mit darunter angeordnetem Containerfahr-
gestell,

Fig. 3 den Aufbaukran nach Fig. 2 in frei gestellter
angehobener Position ohne Fahrgestell,

Fig. 4 einen Aufbaukran verbunden mit einem ein
Raupenfahrwerk aufweisenden Fahrgestell und in

Fig. 5 den Aufbaukran nach Fig. 3 verbunden mit
einem Schwerlastrollwagen

[0022] Ein Aufbaukran weist einen allgemein mit 1 be-
zeichneten Kranoberwagen auf, welcher auf einem Con-
tainerfahrgestell 2 lösbar angeordnet ist. Dieses Contai-
nerfahrgestell 2 weist beim Ausführungsbeispiel drei
Achsen 3 auf, die vierte Achse wird von der im Bereich
eines Königszapfens 4 angeordneten Hinterachse der
nicht dargestellten Sattelzugmaschine und die fünfte
Achse von der Vorderachse der Sattelzugmaschine ge-
bildet. Ein solches fünfachsiges Sattelzuggespann kann
ohne zusätzliche Genehmigung in Deutschland ein Ma-
ximalgewicht von bis zu 40 t bzw. 44 t aufweisen. Der
Kranoberwagen 1 kann somit ein Gewicht von mehr als
30 t aufweisen.
[0023] Der Kranoberwagen 1 ist mit einem allgemein
mit 5 bezeichneten teleskopierbaren Ausleger ausge-
stattet, ferner ist eine Bedienerkabine 6 angedeutet,
ebenso wie ein Gegengewicht 7. Am Unterbau 8 des
Kranoberwagens 1 sind bei den Ausführungsbeispielen
nach Fig. 1 bis 3 sowie 5 in allen vier Eckbereichen hö-
henverstellbare (hydraulische) Stützen 9 angeordnet, die
je nach geometrischen Abmessungen des Kranoberwa-
gens 1 und des Containerfahrgestells 2 in Transportpo-
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sition auch seitlich weggeschwenkt sein können.
[0024] Das Containerfahrgestell 2 ist ein handelsübli-
ches Containerfahrgestell, welches ein lösbares Contai-
nerverriegelungssystem (z.B. Twistlock-System) zur Be-
festigung eines darauf zu befestigenden Containers auf-
weist. Diese mit 10 angedeuteten, z.B. drehzapfenarti-
gen Befestigungselemente werden zur lösbaren Befes-
tigung des Unterbaus 8 des Kranoberwagens 1 verwen-
det, der entsprechend mit damit komplementären Befes-
tigungselementen 11 ausgerüstet ist, in welche die Be-
festigungselemente 10 verriegelnd, aber lösbar
eingreifen können.
[0025] Wie aus Figur 1 hervorgeht, weist der Krano-
berwagen 1 eine kurze Bauform auf, seine Länge ent-
spricht in etwa der Auflagefläche des Containerfahrge-
stells 2.
[0026] Der so gebildete Aufbaukran kann somit als nor-
male Sattelzugmaschine auf öffentlichen Straßen betrie-
ben werden, einer Sonderzulassung bedarf es nicht, so-
lange das zulässige Gesamtgewicht von 40 t bzw. 44 t
bei einem fünfachsigen Sattelzuggespann nicht über-
schritten wird.
[0027] Durch die lösbare Verbindung zwischen dem
Kranoberwagen 1 und dem Containerfahrgestell 2 ist es
möglich, dass am Einsatz- bzw. Verwendungsort der
Kranoberwagen von den vier Stützen 9 nach Lösen der
Verbindung mit dem Containerfahrgestell 2 angehoben
und gegenüber dem Containerfahrgestell 2 freigestellt
wird. Der Kranoberwagen 1 steht dann mit den vier Stüt-
zen 9 auf einem Untergrund 12 und das Containerfahr-
gestell 2 kann unter dem Kranoberwagen 1 herausge-
fahren werden und schränkt den Bewegungsumfang des
Auslegers 5 des Kranoberwagens 1 im Arbeitseinsatz
nicht ein.
[0028] Der Kranoberwagen 1 kann auch einen nicht
dargestellten eigenen Antriebsmotor aufweisen, der vor-
zugsweise ein Elektromotor oder Gasmotor ist. Im Falle
eines Elektromotors kann über ein geeignetes elektri-
sches Kabel ein Anschluss an eine externe Spannungs-
quelle erfolgen oder der Kranoberwagen 1 kann mit Bat-
terien ausgerüstet sein. Diese Batterien können auf-
grund ihres hohen Gewichtes das Gegenwicht 7 ganz
oder teilweise ersetzen, so dass kein zusätzlicher Raum-
bedarf erforderlich ist. Dieser Antriebsmotor kann einer-
seits eine Hydraulikpumpe für den Ausleger 5 oder an-
dere Hydraulikkomponenten antreiben und andererseits
zusätzlich als Antrieb für ein weiteres Fahrgestell dienen,
wenn der Kranoberwagen 1 vom Containerfahrgestell
getrennt und auf einem weiteren Fahrgestell angeordnet
wird.
[0029] In Fig. 2 ist der Kranoberwagen 1 angehoben
dargestellt, das Containerfahrgestell 2 befindet sich noch
darunter, Fig. 3 zeigt die Situation, in welcher der Krano-
berwagen 1 ohne Containerfahrgestell 2 frei mit seinen
Stützen 9 auf dem Untergrund 12 steht.
[0030] Soll der Kranoberwagen 1 am Einsatzort an ei-
ne andere Stelle verbracht werden, die für den Sattelzug,
d.h. das Containerfahrgestell 2 mit Sattelzugmaschine

nicht zugänglich ist, ist ein Aufbaukransystem mit dem
vorbeschriebenen Aufbaukran und einem weiteren Fahr-
gestell vorgesehen. Dieses weitere Fahrgestell kann un-
terschiedlich ausgebildet sein, in den Figuren 4 und 5
sind zwei Varianten dargestellt.
[0031] Beim Ausführungsbeispiel nach Fig. 4 weist der
Kranoberwagen 1 keine Stützen auf, in diesem Falle
kann er von einem anderen Kran oder dgl. vom Contai-
nerfahrgestell 2 angehoben und von diesem entfernt wer-
den. In angehobener Lage des Kranoberwagens 1 kann
dann der Kranoberwagen 1 lösbar mit einem weiteren
Fahrgestell verbunden werden, das beim Ausführungs-
beispiel nach Fig. 4 ein Raupenfahrwerk 13 anstelle einer
Vorderachse und eine Hinterachse 14 mit Rädern 15 auf-
weist. Sowohl das Raupenfahrwerk 13 als auch die Hin-
terachse 14 sind jeweils an einem Grundkörper 16 bzw.
17 angeordnet, welcher jeweils oberseitig wenigstens
zwei drehzapfenartige Befestigungselemente 18 bzw. 19
aufweist, die mit den Befestigungselementen 11 am
Kranoberwagen 1 lösbar verbindbar sind und gemein-
sam ein lösbares Containerverrieglungssystem bilden,
d.h. die lösbare Verbindung zwischen dem Kranoberwa-
gen 1 und dem Containerfahrgestell 2 und zwischen dem
Kranoberwagen 1 und dem weiteren Fahrgestell ist über-
einstimmend. Die beiden Grundkörper 16 und 17 können
alternativ auch einen gemeinsamen Grundkörper bilden.
Der Kranoberwagen 1 kann in Abwandlung auch mit Stüt-
zen 9 ausgerüstet sein.
[0032] Das Raupenfahrwerk 17 weist an jeder der bei-
den Seiten wenigstens eine, ggf. aber auch zwei parallele
Ketten 20 auf. Die Hinterachse 14 kann als Lenkachse
ausgebildet sein. Jede Kette 20 des Raupenfahrwerkes
13 weist zumindest ein vorderes Kettenrad 20a und ein
hinteres Kettenrad 20b auf, wobei zumindest das vordere
Kettenrad 20a mit einem nicht dargestellten Fahrantrieb
in Verbindung steht. Zwischen dem nicht dargestellten
Fahrantrieb und dem jeweiligen vorderen Kettenrad 20a
ist vorzugsweise ein Übersetzungsgetriebe angeordnet,
das nicht dargestellt ist. Dieser Fahrantrieb kann über
eine lösbare kinematische Verbindung mit dem Antriebs-
motor des Kranoberwagens 1 verbunden sein, wenn die-
ser vorhanden ist. Dieser Fahrantrieb ist dann kein An-
triebsmotor, sondern ein Getriebe, das mit dem Antriebs-
motor des Kranoberwagens 1 verbunden ist.
[0033] Grundsätzlich ist es auch möglich, dass jede
Kette 20 mit einem eigenen Fahrantrieb gekoppelt ist. In
diesem Falle können die Ketten 20 auch in unterschied-
licher Richtung angetrieben werden, um auf diese Weise
eine Lenkung des Aufbaukranes zu ermöglichen. Bei ei-
ner solchen Ausgestaltung kann die Hinterachse 14 dann
selbstverständlich auch nicht lenkbar, also als durchge-
hende starre Achse ausgebildet sein.
[0034] Bei der zweiten, in Fig. 5 dargestellten Variante
ist das weitere Fahrgestell als Schwerlastrollwagen 21
ausgebildet, der unter den freigestellten (oder auf andere
Weise angehobenen) Kranoberwagen 1 geschoben wer-
den kann. Dieser Schwerlastrollwagen weist mehrere
Achsen 22 mit Rädern sowie oberseitig wenigstens vier
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drehzapfenartige Befestigungselemente 23 auf, die mit
den Befestigungselementen 11 am Kranoberwagen 1
lösbar verbindbar sind und gemeinsam ein lösbares Con-
tainerverrieglungssystem bilden, d.h. die lösbare Verbin-
dung zwischen dem Kranoberwagen 1 und dem Contai-
nerfahrgestell 2 und zwischen dem Kranoberwagen 1
und dem Schwerlastrollwagen 21 ist ebenfalls überein-
stimmend.
[0035] Der Kranoberwagen 1 wird anschließend durch
Einfahren der Stützen 9 auf den Schwerlastrollwagen 21
abgesenkt und mit diesem verriegelt. Der Kranoberwa-
gen 1 mit dem Schwerlastrollwagen 21 kann dann mit
einem geeigneten Zugmittel, z.B. in eine Halle oder zu
einen anderen schlecht zugänglichen Ort verfahren wer-
den.
[0036] Natürlich ist die Erfindung nicht auf die darge-
stellten Ausführungsbeispiele beschränkt. Weitere Aus-
gestaltungen sind möglich, ohne den Grundgedanken zu
verlassen. So kann das weitere Fahrgestell auch noch
anders ausgebildet sein mit oder ohne eigenen Fahran-
trieb oder verbunden mit dem Antriebsmotor des Krano-
berwagens 1. Es kann z.B. auch nur ein Raupenfahrwerk
ohne zusätzliche Radachse aufweisen.

Bezugszeichenliste:

[0037]

1 Kranoberwagen
2 Containerfahrgestell
3 Achsen
4 Königszapfen
5 teleskopierbarer Ausleger
6 Bedienerkabine
7 Gegengewicht
8 Unterbau
9 Stützen
10 Befestigungselement
11 Befestigungselement
12 Untergrund
13 Raupenfahrwerk
14 Hinterachse
15 Rad
16 Grundkörper
17 Grundkörper
18 Befestigungselement
19 Befestigungselement
20 Kette
20a vorderes Kettenrad
20b hinteres Kettenrad
21 Schwerlastrollwagen
22 Achsen
23 Befestigungselemente

Patentansprüche

1. Aufbaukran mit einem Kranoberwagen (1) mit tele-

skopierbarem Ausleger (5), wobei der Kranoberwa-
gen (1) auf einem Sattelauflieger angeordnet und
lösbar mit dem Sattelauflieger verbunden ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Sattelauflieger als Containerfahrgestell (2)
ausgebildet ist, wobei das Containerfahrgestell (2)
und der Kranoberwagen (1) durch ein Containerver-
riegelungssystem lösbar miteinander verbunden
sind.

2. Aufbaukran nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Containerverriegelungssystem ein Twist-
lock-System ist.

3. Aufbaukran nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Kranoberwagen (1) von auf den Boden ab-
senkbaren, höhenverstellbaren Stützen (9) anheb-
bar ist, wobei in durch die Stützen (9) angehobener
Position der Kranoberwagen (1) gegenüber dem
Containerfahrgestell (2) freistellbar ist.

4. Aufbaukran nach Anspruch 1, 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Kranoberwagen (1) einen eigenen An-
triebsmotor aufweist.

5. Aufbaukran nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Antriebsmotor als Elektromotor oder als
Gasmotor ausgebildet ist.

6. Aufbaukran nach einem oder mehreren der Ansprü-
che 1 oder 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass dieser ein Pick and Carry-Kran ist.

7. Aufbaukransystem mit einem Aufbaukran nach ei-
nem oder mehreren der Ansprüche 1 oder 6 und
einem weiteren Fahrgestell, auf dem der Kranober-
wagen (1) lösbar anordbar ist.

8. Aufbaukransystem nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass das weitere Fahrgestell und der Kranoberwa-
gen (1) durch ein Containerverriegelungssystem lös-
bar miteinander verbunden sind.

9. Aufbaukransystem nach Anspruch 7 oder 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass das weitere Fahrgestell selbst fahrend mit ei-
genem Fahrantrieb ausgebildet ist.

10. Aufbaukransystem nach Anspruch 7, oder 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass das weitere Fahrgestell ein Schwerlastrollwa-
gen (21) ist.
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11. Aufbaukransystem nach Anspruch 7, 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass das weitere Fahrgestell wenigstens ein Rau-
penfahrwerk (13) aufweist.

12. Aufbaukransystem nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Vorderachse des weiteren Fahrgestells als
Raupenfahrwerk (13) und die Hinterachse (14) als
Radachse ausgebildet ist.

13. Aufbaukransystem nach Anspruch 11 oder 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass jede Kette (20) des Raupenfahrwerks (13) ei-
nen eigenen Fahrantrieb aufweist.

Claims

1. Construction crane having a crane upper carriage
(1) with a telescopable cantilever arm (5), wherein
the crane upper carriage (1) is disposed on a semi-
trailer and connected releasably with the semitrailer,
characterised in
that the semitrailer is in the form of a container chas-
sis (2), wherein the container chassis (2) and the
crane upper carriage (1) are releasably connected
with one another by means of a container locking
system.

2. Construction crane according to claim 1,
characterised in
that the container locking system is a twistlock sys-
tem.

3. Construction crane according to claim 1 or 2,
characterised in
that the crane upper carriage (1) can be lifted up
from supports (9) which can be lowered onto the
ground and are height-adjustable, wherein in a po-
sition elevated by the supports (9) the crane upper
carriage (1) can be released from the container chas-
sis (2).

4. Construction crane according to claim 1, 2 or 3,
characterised in
that the crane upper carriage (1) has its own drive
motor.

5. Construction crane according to claim 4,
characterised in
that the drive motor is in the form of an electric motor
or a gas motor.

6. Construction crane according to one or more of
claims 1 or 5,
characterised in
that this is a pick and carry crane.

7. Construction crane system having a construction
crane according to one or more of claims 1 or 6 and
a further chassis upon which the crane upper car-
riage (1) can be releasably disposed.

8. Construction crane system according to claim 7,
characterised in
that the further chassis and the crane upper carriage
(1) are releasably connected with one another by
means of a container locking system.

9. Construction crane system according to claim 7 or 8,
characterised in
that the further chassis is designed as self-driving,
having its own drive mechanism.

10. Construction crane system according to claim 7 or 9,
characterised in
that the further chassis is a heavy-duty roller car-
riage (21).

11. Construction crane system according to claim 7, 8
or 9,
characterised in
that the further chassis has at least one crawler track
(13).

12. Construction crane system according to claim 11,
characterised in
that the front axle of the further chassis is in the form
of a crawler track (13) and the rear axis (14) is in the
form of a wheel axle.

13. Construction crane system according to claim 11 or
12,
characterised in
that each chain (20) of the crawler track (13) has its
own drive mechanism.

Revendications

1. Grue de construction avec une partie tournante de
grue (1) à flèche télescopique (5), dans laquelle la
partie tournante de grue (1) est disposée sur une
semi-remorque et reliée de manière détachable à la
semi-remorque,
caractérisée en ce
que la semi-remorque est réalisée en tant que châs-
sis de conteneur (2), dans laquelle le châssis de con-
teneur (2) et la partie tournante de grue (1) sont reliés
l’un à l’autre de manière détachable par un système
de verrouillage de conteneur.

2. Grue de construction selon la revendication 1,
caractérisée en ce
que le système de verrouillage de conteneur est un
système de fermeture quart de tour.
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3. Grue de construction selon la revendication 1 ou 2,
caractérisée en ce
que la partie tournante de grue (1) peut être soulevée
par des appuis (9) réglables en hauteur pouvant être
abaissés sur le sol, dans laquelle, dans la position
soulevée par les appuis (9), la partie tournante de
grue (1) peut être positionnée librement par rapport
au châssis de conteneur (2).

4. Grue de construction selon la revendication 1, 2 ou 3,
caractérisée en ce
que partie tournante de grue (1) présente un moteur
d’entraînement propre.

5. Grue de construction selon la revendication 4,
caractérisée en ce
que le moteur d’entraînement est réalisé en tant que
moteur électrique ou moteur à gaz.

6. Grue de construction selon l’une ou plusieurs des
revendications 1 ou 5,
caractérisée en ce
que celle-ci est une grue Pick and Carry.

7. Système de grue de construction avec une grue de
construction selon l’une ou plusieurs des revendica-
tions 1 ou 6 et un autre châssis, sur lequel la partie
tournante de grue (1) peut être disposée de manière
détachable.

8. Système de grue de construction selon la revendi-
cation 7,
caractérisé en ce
que l’autre châssis et la partie tournante de grue (1)
sont reliés l’un à l’autre de manière détachable par
un système de verrouillage de conteneur.

9. Système de grue de construction selon la revendi-
cation 7 ou 8,
caractérisé en ce
que l’autre châssis est réalisé de manière automo-
trice avec mécanisme d’entraînement propre.

10. Système de grue de construction selon la revendi-
cation 7, ou 9,
caractérisé en ce
que l’autre châssis est un chariot roulant poids lourd
(21).

11. Système de grue de construction selon la revendi-
cation 7, 8 ou 9,
caractérisé en ce
que l’autre châssis présente au moins un train de
roulement chenillé (13).

12. Système de grue de construction selon la revendi-
cation 11,
caractérisé en ce

que l’essieu avant de l’autre châssis est réalisé en
tant que train de roulement chenillé (13) et l’essieu
arrière (14) en tant qu’essieu de roue.

13. Système de grue de construction selon la revendi-
cation 11 ou 12,
caractérisé en ce
que chaque chaîne (20) du train de roulement che-
nillé (13) présente un mécanisme d’entraînement
propre.
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