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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Fahrzeugkran mit 
einer auf dem Fahrzeugrahmen gelagerten Drehbüh-
ne mit einem Hubwerk, auf der das Anlenkstück ei-
nes Teleskopauslegers, der durch Hydrozylinder ver-
schwenkbar ist, gelagert ist.

[0002] Die Tragfähigkeit eines derartigen Fahrzeug-
krans ist durch seine Standsicherheit sowie die Fes-
tigkeit seiner einzelnen Komponenten begrenzt. Zur 
Erhöhung der Tragfähigkeit ist es bekannt, an der 
dem Teleskopausleger gegenüberliegenden Seite 
der Drehbühne Ballast anzuordnen.

Stand der Technik

[0003] Hierzu ist weiter aus EP 0 779 235 A2 ein 
verfahrbarer Kran mit einer auf dem Fahrzeugrah-
men gelagerten Drehbühne, auf der das Anlenkstück 
eines Auslegers, der durch Hydrozylinder ver-
schwenkbar ist, gelagert ist, bekannt, wobei ein Ge-
genausleger mit einem Hubwerk, an den ein Ballast 
angehängt werden kann, und ein diesen verschwen-
kender Hydrozylinder an einem Tragrahmen ange-
lenkt sind, der an mindestens zwei Verbindungspunk-
ten derart mit der Drehbühne verbolzbar ist, daß nach 
dem Herstellen der im Bereich des Anlenkstücks be-
findlichen Bolzenverbindung durch Anheben mit ei-
nem Hilfskran der andere Verbindungspunkt der Bol-
zenverbindung in seine Verbolzungsposition der 
Drehbühe verschwenkbar ist. Jedoch handelt es sich 
bei diesem Kran nicht um einen auf Mobilität und Viel-
seitigkeit angelegten Fahrzeugkran mit Teleskopaus-
leger, sondern um einen sehr viel weniger flexiblen 
Kran, bei welchem insbesondere der Gegenausleger 
integraler Bestandteil der Gesamtkonstruktion ist, so 
daß der Kran ohne den Gegenausleger nicht einsetz-
bar ist.

[0004] Fahrzeugkräne heben dagegen nur sehr sel-
ten Lasten, für welche ein Gegenausleger notwendig 
ist. Ein fest montierter Gegenausleger vermindert 
deshalb die Mobilität und verursacht erhöhte Trans-
portkosten.

[0005] Aus DE 38 38 975 C2 ist ein ebenfalls ein 
Fahrzeugkran mit einer auf dem Fahrzeugrahmen 
gelagerten Drehbühne mit einem Hubwerk, auf der 
das Anlenkstück eines Auslegers, der durch Hydro-
zylinder verschwenkbar ist, gelagert ist, bekannt, wo-
bei ein Gegenausleger, an den ein Ballast angehängt 
wird, und ein diesen verschwenkender Hydrozylinder 
an einem Tragrahmen angelenkt sind. Auch hier ist 
der Gegenausleger integraler Bestandteil des Krans, 
so daß sich die obengenannten Probleme bezüglich 
Mobilität und Kosten für den Einsatz des Krans erge-
ben.

Aufgabenstellung

[0006] Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein Kran 
zur Verfügung zu stellen, welcher bei kleinen Lasten 
als normaler Fahrzeugkran mit Teleskopausleger zu 
verwenden ist, der jedoch durch einfaches Umrüsten 
auch für schwerere Lasten geeignet ist.

[0007] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe von ei-
nem Fahrzeugkran mit Teleskopausleger der eingan-
ges genannten Art gelöst, welcher einen Grundkran 
bildet, wobei als Zusatzeinrichtung ein Gegenausle-
ger, an den ein Ballast angehängt werden kann, und 
ein diesen verschwenkender Hydrozylinder an einem 
Tragrahmen angelenkt sind, der an mindestens zwei 
Verbindungspunkten derart mit der Drehbühne ver-
bolzbar ist, daß nach dem Herstellen der im Bereich 
des Anlenkstücks befindlichen Bolzenverbindung 
durch Aufwippen des zusammengeschobenen Teles-
kopauslegers der andere Verbindungspunkt der Bol-
zenverbindung in seine Verbolzungsposition an der 
Drehbühne verschwenkbar ist.

[0008] Der erfindungsgemäße Fahrzeugkran weist 
als Zusatzausrüstung einen Gegenausleger auf, 
durch dessen Anbau sich dieser zu einem Der-
rick-Kran mit sehr viel höherer Tragfähigkeit umrüs-
ten läßt. Zum Anbau des Gegenauslegers wird dieser 
mit einem Hilfskran in der Weise auf den zusammen-
geschobenen und auf das Fahrzeug abgesenkten 
Teleskopausleger aufgesetzt, daß sich der Tragrah-
men des Gegenauslegers an einem Verbindungs-
punkt, der sich im Bereich der Anlenkung des Anlenk-
stücks des Teleskopauslegers auf der Drehbühne be-
findet, mit der Drehbühne verbolzen läßt. Anschlie-
ßend wird der Gegenausleger durch den Hilfskran 
vollständig auf das Anlenkstück abgesenkt, wobei 
sich der Gegenausleger auf dem Anlenkstück über 
einen Stützschuh oder eine Stützeinrichtung, die auf 
dem Anlenkstück oder dem Gegenausleger gleiten 
kann, abstützt. Sodann wird der zusammengescho-
bene Ausleger durch seine Wippzylinder aufgewippt, 
bis der zweite Verbindungspunkt des Tragrahmens in 
seine Verbolzungsposition an der Drehbühne ver-
schwenkt worden ist, so daß in dieser Stellung der 
Tragrahmen durch Verbolzung vollständig mit der 
Drehbühne verbunden werden kann. Nach dieser 
Verbolzung läßt sich der Gegenausleger nach hinten 
verschwenken, so daß nach Einscheren des Halte- 
oder Verstellseils und Anhängen der Ballast der 
Kranbetrieb aufgenommen werden kann.

[0009] Zweckmäßigerweise sind in den Gegenaus-
leger eine Verstellwinde und eine Ballastwinde einge-
baut. Diese Winden können mit Hydraulikmotoren 
versehen sein, so daß diese betriebsbereit sind, so-
bald die Versorgungsleitungen an die Druckölversor-
gung des Grundkrans angeschlossen sind.

[0010] Zweckmäßigerweise bleibt das Verstellseil 
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im eingezogenen Zustand über eine an der Gegen-
auslegerspitze gehaltene Unterflasche eingeschert, 
deren Traglasche im auf dem zusammengeschobe-
nen Ausleger flachliegend aufgesetzten Zustand des 
Gegenauslegers mit dem äußeren Randbereich ei-
nes teleskopierbaren Schusses verbindbar ist. Nach 
Herstellen dieser Verbindung kann nach entspre-
chendem Aufwippen des Teleskopauslegers der Ge-
genausleger mit dem Wippzylinder nach hinten abge-
senkt werden, so daß durch entsprechende Betäti-
gung der Verstellwinde das Verstellseil von dieser ab-
gezogen wird.

[0011] Weiterhin kann auch das Ballastseil im ein-
gezogenen Zustand über eine an der Gegenausle-
gerspitze gehaltene Unterflasche eingeschert sein, 
so daß dieses zum Anhängen des Ballastes nur aus-
gezogen zu werden braucht.

[0012] Zweckmäßigerweise ist die Traglasche der 
Unterflasche mit einem die Ballastplatten halternden 
Gestell verbunden, das in der Transportposition auf 
dem Gegenausleger abgesetzt ist. Dabei sollte das 
Gestell ein solches Gewicht aufweisen, daß es nach 
entsprechender Betätigung der Ballastwinde das Bal-
lastseil auszieht.

[0013] Nach einer bevorzugten Ausführungsform 
der Erfindung ist vorgesehen, daß der Teleskopaus-
leger und dessen Wippzylinder sowie der Gegenaus-
leger und dessen Wippzylinder so ausgelegt sind, 
daß im Kranbetrieb der Teleskopausleger durch das 
Verstellseil wippbar ist. Zu diesem Zweck werden die 
Wippzylinder des Teleskopauslegers auf Schwimm-
stellung geschaltet. Dabei können die Wippzylinder 
des Teles-kopauslegers zusätzlich die Funktion einer 
Rückhaltesicherung übernehmen, die ein Überkip-
pen des Teleskopauslegers bei Windlasten von vorn 
oder abreißender Last gewährleisten.

[0014] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist 
vorgesehen, daß mit der Rückseite des Anlenkstücks 
eine Hubwinde für den Wippspitzenbetrieb verbind-
bar ist. Zu diesem Zweck kann das Verstellseil zwi-
schen dem Derrick-Ausleger und dem Teleskopaus-
leger über zwei seitlich angeordnete Gruppen von 
Seilscheiben in der Weise eingeschert sein, daß ein 
mittlerer Freiraum vorhanden ist, durch den hindurch 
die Verstellflasche für den Wippspitzenbetrieb läuft. 
Die Winde für den Wippspitzenbetrieb kann mit dem 
Anlenkstück des Teleskopauslegers in der Weise ver-
bolzt werden, daß diese gleichsam auf dem Nacken 
des Anlenkstücks sitzt.

[0015] Da der Teleskopausleger mit der angebauten 
Wippspitze weitgehend durch den Gegenausleger 
und den Ballast ausbalanciert ist, vermag die Wipp-
spitze in jeder Stellung des Teleskopauslegers hohe 
Lasten aufzunehmen.

[0016] Die Standsicherheit wird durch den Der-
rick-Ausleger und den Schwebeballast wesentlich 
verbessert. Die Biegebelastung des Teleskopausle-
gers wird in Folge der Rückspannung zum Der-
rick-Ausleger wesentlich reduziert.

[0017] Trotz des angebauten Gegenauslegers weist 
der erfindungsgemäße Teleskopkran eine gute Ma-
növierbarkeit auf. Durch Aufwippen des Gegenausle-
gers kann der Ballast soweit zur Drehachse der Dreh-
bühne hin verschwenkt werden, daß sich in etwa das 
gleiche nach hinten wirkende Moment ergibt, das auf-
treten würde, wenn der Ballast direkt an der Drehbüh-
ne angebolzt wäre. Mit entsprechend die Drehachse 
der Drehbühne angenäherten Ballast läßt sich der 
Kran auch ohne Last bei steiler Auslegerstellung um 
360° drehen, ohne ein Überkippen nach hinten be-
fürchten zu müssen.

[0018] Bei steilen Auslegerstellungen, in denen nur 
ein kleines Lastmoment vorhanden ist, läßt sich der 
Ballast sehr dicht an die Drehbühne heranschwen-
ken, so daß der rückwertige Drehradius des Ballastes 
sehr klein wird.

[0019] Der erfindungsgemäß vorgesehene Gegen-
ausleger ist eine Zusatzeinrichtung des durch den 
Fahrzeugkran gebildeten Grundkrans, der sich ein-
fach und schnell anbauen und auch wieder abbauen 
läßt, ohne daß der Grundkran mit grundsätzlichen 
Änderungen versehen werden müßte. Da sich der 
Gegenausleger und der Ballast getrennt transportie-
ren lassen, wird das Gesamtgewicht des Fahrzeug-
krans nicht erhöht, so daß sich das durch die 
Straßenverkehrszulassungsbestimmungen vorgege-
bene Gesamtgewicht problemlos einhalten läßt.

[0020] Durch die Rückspannung des Teleskopaus-
legers durch den Gegenausleger wird eine wesentli-
che Verringerung des auf den Teleskopausleger wir-
kenden Biegemoments erreicht, so daß insbesonde-
re bei mittleren und großen Ausladungen erhebliche 
Steigerungen der Traglast erreicht werden. Mit der 
erfindungsgemäßen Derrick-Einrichtung wird durch 
entsprechende Abspannung der Teleskopausleger 
entlastet. Weiterhin tritt auch die für andere Kompo-
nenten durch den großen rückwärtigen Ballastradius 
eine Entlastung ein, wie dies bei üblichen Der-
rick-Einrichtungen bei Gittermastkranen bekannt ist.

[0021] Der erfindungsgemäße Fahrzeugkran 
schafft für den Kranbetreiber den Vorteil, daß er mit 
einem verhältnismäßig geringem Investitionsauf-
wand die Tragfähigkeit des Krans nahezu verdoppeln 
kann. Der Grundkran kann nach wie vor als üblicher 
Teleskopkran eingesetzt werden, wobei dieser den 
Straßenverkehrszulassungsbestimmungen genügt. 
Der Grundkran läßt sich in üblicher Weise schnell 
und einfach zu seinen unterschiedlichen Einsatzor-
ten verfahren. Nur bei Schwerlasthüben, die relativ 
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selten vorkommen werden, wird die erfindungsgemä-
ße Zusatzeinrichtung angebaut.

[0022] Ein besonderer Vorteil ergibt sich auch dar-
aus, daß die erfindungsgemäße Zusatzeinrichtung 
bei einem Wippspitzenbetrieb des Fahrzeugkrans zu 
einer wesentlichen Erhöhung der Traglast führt.

[0023] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird 
nachstehend anhand der Zeichnung näher erläutert. 
In dieser zeigt

[0024] Fig. 1 eine Seitenansicht eines Fahrzeug-
krans mit eingefahrenem und abgesenktem Teles-
kopausleger, auf den ein Gegenausleger aufgesetzt 
ist, der mit einer Seite seines Tragrahmens mit der 
Drehbühne verbolzt ist,

[0025] Fig. 2 eine der Fig. 1 entsprechende Dar-
stellung des Fahrzeugkrans nach Drehung der Dreh-
bühne um 180°,

[0026] Fig. 3 eine Seitenansicht des Fahrzeugkrans 
nach Fig. 2, bei dem der Teleskopausleger soweit 
aufgewippt worden ist, daß sich der Tragrahmen des 
Gegenauslegers mit seiner zweiten Verbindungsstel-
le an der Drehbühne verbolzen läßt,

[0027] Fig. 4 den Fahrzeugkran nach den Fig. 1 bis 
Fig. 3 mit aufgewipptem und ausgefahrenem Teles-
kopausleger und abgesenktem Gegenausleger mit 
an diesen angehängtem Ballast,

[0028] Fig. 5 eine der Fig. 4 entsprechende Ansicht 
des Fahrzeugkrans, bei dem der Gegenballast nahe 
an die Drehbühne herangeschwenkt ist,

[0029] Fig. 6 eine vergrößerte Darstellung der mit 
den äußeren Kragen des zweiten austeleskopierba-
ren Schusses verbolzten Lasche der Unterflasche 
des Verstellseils aus Fig. 1,

[0030] Fig. 7 eine entsprechende Darstellung der 
mit dem äußeren Kragen des zweiten austelesko-
pierbaren Schusses verbolzten Lasche der Unterfla-
sche des Verstellseils in dem aus Fig. 3 ersichtlichen 
aufgewippten Zustand des Teleskopauslegers,

[0031] Fig. 8 eine Seitenansicht des auf einen Tief-
lader verladenen Gegenauslegers und

[0032] Fig. 9 eine Seitenansicht des auf einen 
Schwerstlastkran umgerüsteten Fahrzeugkrans.

[0033] Aus Fig. 1 ist ein Kranfahrzeug mit ausge-
fahrenen Stützen ersichtlich, auf dessen Fahrzeu-
grahmen 1 eine Drehbühne 2 gelagert ist, die in übli-
cher Weise durch einen diese mit dem Fahrzeugrah-
men verbindenden Drehkranz verdrehbar ist. Auf der 
Drehbühne ist um eine horizontale Drehachse 3 das 

Anlenkstück 4 des Teleskopauslegers schwenkbar 
gelagert, aus dem die Teleskopschüsse 5 bis 7 aus-
teleskopierbar sind. An dem Anlenkstück 4 sind beid-
seits die Kolbenstangen von Wippzylindern 8 ange-
lenkt, die um die fluchtenden Achsen 9 gelenkig mit 
der Drehbühne 2 verbunden sind. Mit der Drehbühne 
ist eine Kranführerkabine 10 verbunden, die aus der 
aus Fig. 1 ersichtlichen Transportstellung in die aus 
Fig. 2 ersichtliche Stellung beim Kranbetrieb ver-
schwenkbar ist. Soweit ist der Fahrzeugkran üblicher 
Bauart, so daß auf eine nähere Beschreibung ver-
zichtet werden kann.

[0034] Auf den aus Fig. 1 ersichtlichen Teles-
kopausleger ist mit einem nicht dargestellten Hilfs-
kran ein Gegenausleger 11 aufgesetzt worden, der 
im Punkt 12 gelenkig mit einem Tragrahmen 13 ver-
bunden ist. Der Gegenausleger 11 ist im Punkt 14 ge-
lenkig mit der Kolbenstange 15 eines Hydrozylinders 
16 verbunden, der im Punkt 17 an den Tragrahmen 
13 angelenkt ist.

[0035] Der Gegenausleger des Tragrahmens wird 
durch den Hilfskran derart auf den Teleskopausleger 
4 aufgesetzt, daß sich der Tragrahmen 13 mit seinem 
inneren Anlenkpunkt 18 mit Bohrungen der Drehbüh-
ne 2 verbolzen läßt. Die durch die Verbolzung gebil-
dete gelenkige Verbindung des Tragrahmens 13 mit 
der Drehbühne 2 befindet sich in der aus Fig. 1 er-
sichtlichen Weise im Bereich der gelenkigen Verbin-
dung 3 des Teleskopauslegers mit der Drehbühne. Im 
vorderen Bereich ist der Gegenausleger 11 mit einem 
Stützschutz 19 versehen, über den er sich gleitend 
auf dem Anlenkstück 4 des Teleskopauslegers ab-
stützt.

[0036] Der Gegenausleger 11 trägt an seiner Spitze 
eine erste um die Achse 20 schwenkbare Traglasche 
21, an der ein Satz von Seilrollen 22 gelagert ist. An 
der Lasche 21 ist ein Tragteil 23 für Seilrollen einer 
Unterflasche 24 gehaltert, deren Traglasche 25 in 
dem gegabelten Halteteil gehaltert ist. Durch ent-
sprechendes Anheben des Gegenauslegers 11 und 
Verschwenken des Halteteils 23 wird die Traglasche 
25 der Unterflasche 4 in eine Position verbracht, in 
der sie sich in der aus den Fig. 5 und Fig. 6 ersichtli-
chen Weise zum Beispiel mit dem äußeren Kragen 
26 des Teleskopschusses 6 verbolzen läßt. Anschlie-
ßend wird die Drehbühne um 180° von der aus Fig. 1
ersichtlichen Stellung in die Stellung nach Fig. 2 ver-
schwenkt. Durch Ausfahren der Wippzylinder 8 wird 
der zusammengeschobene Teleskopausleger so-
dann in die aus Fig. 3 ersichtliche Stellung ver-
schwenkt.

[0037] In den Gegenausleger 11 ist eine Verstellwin-
de 28 und eine Ballastwinde 29 eingebaut, deren Hy-
dromotoren nach Anschluß der entsprechenden Hy-
draulikleitungen von der Hydraulikanlage des Fahr-
zeugkrans mit Drucköl versorgt werden.
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[0038] Aus der aus Fig. 2 ersichtlichen Stellung wird 
das Anlenkstück mit den eingefahrenen Teleskop-
schüssen über die Wippzylinder in die aus Fig. 3 er-
sichtliche Stellung ausgerichtet, wobei der äußere 
Verbindungspunkt 30 des Tragrahmens 13 in Rich-
tung auf die äußeren Verbindungsbohrungen 31 der 
Drehbühne 2 verschwenkt werden, so daß die korre-
spondierenden Bohrungen in ihrer fluchtenden Stel-
lung verbolzt werden können. Nachdem der Gegen-
ausleger 11 über seinen Tragrahmen 13 in der vor-
stehend beschriebenen Weise mit der Drehbühne 2
verbolzt worden ist, wird der Gegenausleger 11 über 
seinen Zylinder 16 nach hinten verschwenkt, wobei 
nach Freischaltung der Verstellwinde 28 das über die 
Seilflaschen 22, 24 eingescherte Verstellseil ausge-
zogen wird.

[0039] Auf der Achse 20 an der Spitze des Gegen-
auslegers 11 ist weiterhin eine Traglasche 34 gela-
gert, auf der ein Satz von Seilrollen 35 gelagert ist. 
Mit der Lasche ist weiterhin ein Tragteil 36 verbun-
den, das der Halterung der Seilrollen der Unterfla-
sche 37 mit Traglasche 38 dient. An der Traglasche 
38 ist in nicht dargestellter Weise ein Gestell ankup-
pelbar, das der Halterung der Ballastplatten dient. 
Dieses Gestell 39 hat ein so großes Gewicht, daß es 
in der aus Fig. 4 ersichtlichen Stellung des Gegen-
auslegers das Ballastseil von der Ballastwinde ab-
zieht, so daß das Gestell zur Aufnahme des Ballast-
platten 40 abgesenkt werden kann.

[0040] Nach Ausfahren der Teleskopschüsse 5 bis 7
befindet sich der auf einen Derrick-Kran umgerüstete 
Fahrzeugkran in seiner Betriebsstellung.

[0041] Beim Kranbetrieb hält der Zylinder 16 den 
Gegenausleger 11 in der dem jeweiligen Lastzustand 
des Krans entsprechenden Stellung, aus der der Te-
leskopausleger nur über die Verstellwinde 29 abge-
lassen und angehoben werden kann. Im Kranbetrieb 
mit Gegenausleger werden die Wippzylinder 8 des 
Teleskopauslegers auf Schwimmschaltung geschal-
tet, so daß sie funktionslos sind. Die Wippzylinder 8
können jedoch als Rückhaltesicherung dienen, in-
dem sie den größten Wippwinkel des Teleskopausle-
gers in der Weise beschränken, daß ein Überkippen 
des Teleskopauslegers bei Windlasten oder abrei-
ßender Last verhindert ist.

[0042] Aus Fig. 5 ist der Fahrzeugkran in einem Zu-
stand ersichtlich, in dem durch Aufwippen des Der-
rickauslegers der rückwärtige, von der Spitze des 
Gegenauslegers 11 beschriebene Radius soweit ver-
ringert ist, daß sich der Ballast 40 innerhalb der Ab-
stützbasis befindet, so daß der Kran auch ohne Last 
gedreht werden kann. Dies ist ein wesentlicher Vorteil 
gegenüber bekannten Derrick-Kranen, bei denen der 
Ballast von einem Hilfskran für den neuen Lastfall 
umgesetzt werden muß.

[0043] Aus Fig. 8 ist der Transport des Gegenausle-
gers auf einem besonderen Sattelschlepper ersicht-
lich. Soll der erfindungsgemäße Fahrzeugkran als 
Derrick-Kran betrieben werden, wird der getrennt 
transportierte Gegenausleger 11 mit einem Hilfskran 
auf den Teleskopausleger aufgesetzt.

[0044] Aus Fig. 9 ist eine Seitenansicht des erfin-
dungsgemäßen Krans ersichtlich, der auf einen 
Schwerlastkran mit großer Tragfähigkeit umgerüstet 
ist. An den Kragen des Auslegeranlenkstücks 4 oder 
des ersten austeleskopierbaren Schusses ist eine 
Zusatzflasche 50 angebolzt. Zusätzlich zu der Ha-
kenflasche 51, die an das obere Ende des inneren 
Teleskopschusses angehängt ist, ist eine an den Kra-
gen des Anlenkstücks 4 oder des ersten austelesko-
pierbaren Schusses angehängte weitere Hakenfla-
sche 52 vorgesehen. Zur Betätigung dieser Haken-
flasche ist eine besondere Winde 53 vorgesehen, die 
auf dem Rücken des Anlenkschusses 4 befestigt ist.

[0045] Selbstverständlich ist es auch möglich, den 
erfindungsgemäßen auf einen Derrick-Kran umge-
rüsteten Kran mit zusätzlichen an die Spitze des Te-
leskopauslegers befestigten und eventuell auf wipp-
baren Nadelauslegern zu versehen.

Patentansprüche

1.  Fahrzeugkran mit einer auf dem Fahrzeugrah-
men (1) gelagerten Drehbühne (2) mit Hubwerk, auf 
der das Anlenkstück (4) eines Teleskopauslegers, 
der durch Hydrozylinder (8) verschwenkbar ist, gela-
gert ist, welcher einen Grundkran bildet dadurch ge-
kennzeichnet, dass als Zusatzeinrichtung ein Ge-
genausleger (11), an den ein Ballast (40) angehängt 
werden kann, und ein diesen verschwenkender Hy-
drozylinder (16) an einem Tragrahmen (13) ange-
lenkt sind, der an mindestens zwei Verbindungspunk-
ten (12, 30) derart mit der Drehbühne (2) verbolzbar 
ist, dass nach dem Herstellen der im Bereich des An-
lenkstücks (4) befindlichen Bolzenverbindung (12) 
durch Aufwippen des zusammengeschobenen Teles-
kopauslegers oder Anheben mit einem Hilfskran der 
andere Verbindungspunkt (30) der Bolzenverbindung 
in seine Verbolzungsposition (31) der Drehbühne (2) 
verschwenkbar ist.

2.  Fahrzeugkran nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß in den Gegenausleger (11) eine 
Verstellwinde (28) und eine Ballastwinde (29) einge-
baut sind.

3.  Fahrzeugkran nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daß das Verstellseil im einge-
zogenen Zustand über eine an der Gegenausleger-
spitze (11) gehaltene Unterflasche (24) eingeschert 
bleibt, deren Traglasche (25) im auf dem zusammen-
geschobenen Ausleger flachliegend aufgesetzten 
Zustand des Gegenauslegers mit dem äußeren 
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Randbereich (26) eines austeleskopierbaren Schus-
ses (5 bis 7) verbindbar ist.

4.  Fahrzeugkran nach einem der Ansprüche 1 bis 
3, dadurch gekennzeichnet, daß das Ballastseil im 
eingezogenen Zustand über eine an der Gegenaus-
legerspitze gehaltene Unterflasche (37) eingeschert 
ist.

5.  Fahrzeugkran nach einem der Ansprüche 1 bis 
4, dadurch gekennzeichnet, daß die Traglasche (38) 
der Unterflasche (37) mit einem die Ballastplatten 
(40) halternden Gestell verbunden ist, das in der 
Transportposition auf den Gegenausleger (11) abge-
setzt ist.

6.  Fahrzeugkran nach einem der Ansprüche 1 bis 
5, dadurch gekennzeichnet, daß das Ballastseil 
durch das Gewicht des Gestells ausziehbar ist.

7.  Fahrzeugkran nach einem der Ansprüche 1 bis 
6, dadurch gekennzeichnet, daß im Kranbetrieb der 
Teleskopausleger durch das Verstellseil wippbar ist.

8.  Fahrzeugkran nach einem der Ansprüche 1 bis 
7, dadurch gekennzeichnet, daß mit der Rückseite 
des Anlenkstücks (4) des Teleskopauslegers ein 
Hubwerk für den Wippspitzenbetrieb verbindbar ist.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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