
*DE60203515T220060216*
ß (19)
Bundesrepublik Deutschland 
Deutsches Patent- und Markenamt
(10) DE 602 03 515 T2 2006.02.16
 

(12) Übersetzung der europäischen Patentschrift

(97) EP 1 414 733 B1
(21) Deutsches Aktenzeichen: 602 03 515.5
(86) PCT-Aktenzeichen: PCT/US02/24856
(96) Europäisches Aktenzeichen: 02 765 945.7
(87) PCT-Veröffentlichungs-Nr.: WO 03/014002
(86) PCT-Anmeldetag: 06.08.2002
(87) Veröffentlichungstag

der PCT-Anmeldung: 20.02.2003
(97) Erstveröffentlichung durch das EPA: 06.05.2004
(97) Veröffentlichungstag

der Patenterteilung beim EPA: 30.03.2005
(47) Veröffentlichungstag im Patentblatt: 16.02.2006

(51) Int Cl.8: B66F 11/04 (2006.01)
B66F 9/06 (2006.01)

(54) Bezeichnung: MEHRZWECKMASCHINE

(30) Unionspriorität:
922805 07.08.2001 US

(73) Patentinhaber: 
JLG Industries Inc., McConnellsburg, Pa., US

(74) Vertreter: 
Patentanwälte Magenbauer & Kollegen, 73730 
Esslingen

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, 
GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR

(72) Erfinder: 
PUSZKIEWICZ, Ignacy, Smithsburg, US; MENON, 
Sudhir, Frederick, US

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europä-
ischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch 
einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Ein-
spruchsgebühr entrichtet worden ist (Art. 99 (1) Europäisches Patentübereinkommen).

Die Übersetzung ist gemäß Artikel II § 3 Abs. 1 IntPatÜG 1991 vom Patentinhaber eingereicht worden. Sie wurde 
vom Deutschen Patent- und Markenamt inhaltlich nicht geprüft.
1/11



DE 602 03 515 T2    2006.02.16
Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
industrielle Maschinen und insbesondere auf eine 
Mehrzweck-Hubmaschine, die in der Lage ist, meh-
rere Aufgaben für eine Vielzahl von Anwendungen 
durchzuführen.

[0002] Eine Anzahl bestehender Maschinen führen 
begrenzte Aufgaben durch, die für gewisse Anwen-
dungen geeignet sind. Herkömmliche Scherenlifte 
führen z.B. das Anheben von Personal mit einer be-
grenzten Anzahl von Werkzeugen und Material auf 
gewisse Höhen durch. Auf ähnliche Weise heben und 
manövrieren herkömmliche Gabelstapler Lasten und 
besitzen die Fähigkeit, sie von einem Punkt zu einem 
anderen zu bewegen. Ein typischer Scherenlift hat 
eine Basis mit einer Anordnung aus Armen, die mit 
Kreuzzapfen ausgestattet sind, auf denen eine Platt-
form aufliegt. Die Plattform hat üblicherweise Ge-
wichtsbeschränkungen und ist gewöhnlicherweise 
auf das Heben eines Bedieners und einer begrenzten 
Anzahl von Werkzeugen und Materialien beschränkt. 
Diese Werkzeuge und Materialien müssen auf der 
Plattform gelagert werden, wodurch der nutzbare 
Raum der Plattform begrenzt wird. Bei üblichen An-
wendungen, die Scherenlifte erfordern, ist es nicht er-
forderlich, dass sich die Maschine mit hohen Ge-
schwindigkeiten bewegt. Ein herkömmlicher Gabel-
stapler enthält eine Basis mit einer Kabine sowie eine 
Mastanordnung, die das Anheben und Absenken von 
Gabeln ermöglichen. Im Gegensatz zu dem üblichen 
Scherenlift ist der Gabelstapler für höhere Geschwin-
digkeiten ausgelegt, um die Produktivität der Bewe-
gung von Lasten über Entfernungen hinweg zu erhö-
hen. Eine derartige Mehrzweck-Maschine ist in dem 
Dokument FR-A-2536735 offenbart, die den relevan-
testen Stand der Technik bildet.

[0003] Es wurde beobachtet, dass bestimmte Auf-
gaben die Benutzung eines Scherenliftes und eines 
Gabelstaplers erfordern, wobei in vielen Fällen mehr 
als ein Bediener erforderlich ist, mit inhärenten Ver-
lusten an Produktivität und anderen logistischen Pro-
blemen bei der Benutzung zweier industrieller Ma-
schinen. Es ist daher wünschenswert, die Produktivi-
tät dadurch zu verbessern, dass es einem Bediener 
möglich ist, Aufgaben zu erledigen, ohne die Maschi-
nen wechseln zu müssen.

Kurzbeschreibung der Erfindung

[0004] Die erfindungsgemäße Maschine ist für das 
Durchführen einer Anzahl von Aufgaben aufgebaut, 
wie z.B. die Fähigkeit, Personal und Werkzeuge zu 
bewegen, die Fähigkeit, Lasten zu heben, dem Per-
sonal Zugang zu gewissen Höhen zu ermöglichen, 
Holen von Teilen und leichter Zugang zu Geräten/Ma-
terial, während auf bestimmten Höhen gearbeitet 
wird. In diesem Zusammenhang kombiniert die erfin-

dungsgemäße Maschine Fähigkeiten eines Scheren-
lifts und eines Gabelstaplers, wodurch eine verstärk-
te Vielseitigkeit erzeugt wird.

[0005] Die Maschinenauslegung erfüllt Anforderun-
gen, die man bei zahlreichen Anwendungen findet, 
wie z.B. Wartung, Lagerverwaltung, elektrische In-
stallation, Klempnerarbeiten, Wandtafel-Installatio-
nen (Trockenwand, Isolationsschaum sowie ähnliche 
paneelartige Baumaterialien), Schweißarbeiten, 
Sandstrahlen, etc. Um diese Anwendungen zu unter-
stützen, kann die Maschine mit verschiedenen An-
bauten ausgestattet sein, wie z.B. ein Werkzeugkas-
ten, ein Abfallbehälter, ein Oxy-Acetylen-Tankträger, 
ein Träger für Paneele und Langmaterial und/oder 
eine Plattformverlängerung. Selbstverständlich erge-
ben sich für den Fachmann weitere Anwendungen 
der erfindungsgemäßen Maschine.

[0006] Bei einer beispielhaften Ausführung der vor-
liegenden Erfindung enthält eine Mehrzweck-Maschi-
ne eine Basis, einen Plattformlift-Mechanismus, wie 
z.B. eine Vielzahl von Armen mit Kreuzzapfen, die ei-
nen Scherenlift bilden, der an seinem unteren Ende 
an der Basis befestigt ist, eine durch ein oberes Ende 
des Scherenliftes abgestützte Plattform sowie einen 
an der Basis befestigten Gabelhebe-Mechanismus. 
Der Gabelhebe-Mechanismus enthält eine Mastan-
ordnung und mit der Mastanordnung gekoppelte 
Hubgabeln. Der Scherenlift- und der Gabelhebe-Me-
chanismus sind unabhängig betätigbar. Es können 
Räder an jeweiligen Achsen, die an der Basis befes-
tigt sind, drehbar gelagert sein, wobei mindestens 
eine der jeweiligen Achsen vorzugsweise eine 
Schwingachse ist. Die Mastanordnung kann einen 
Mast enthalten, der an einem Vorderteil der Basis be-
festigt ist und von einer Mitte des Vorderteils der Ba-
sis versetzt angeordnet ist. Es kann ein Geländer um 
einen Rand der Plattform herum angeordnet sein, 
das ein Tor enthält, das den Zugang zu den Hubga-
beln des Gabelhebe-Mechanismus ermöglicht. Die 
Hubgabeln sind vorzugsweise schwenkbar an der 
Mastanordnung befestigt, so dass die Hubgabeln 
zwischen einer Nutzstellung und einer Staustellung 
verschwenkt werden können.

[0007] Gemäß einer weiteren beispielhaften Aus-
führung der Erfindung enthält eine Mehrzweck-Ma-
schine eine Fahrzeugbasis mit einem Fahrgestell, 
das Vorderräder und Hinterräder trägt, die an jeweili-
gen Achsen, die an der Fahrzeugbasis befestigt sind, 
drehbar gelagert sind. Ein Fahrzeugantrieb- und 
Steuerungssystem, das den Vorder- und Hinterrä-
dern Antriebsleistung zuführt und einen Lenkmecha-
nismus enthält, ist mit den Vorder- und/oder Hinterrä-
dern gekoppelt, um das Lenken der Maschine zu 
steuern. Ein Plattformlift-Mechanismus, wie z.B. eine 
Vielzahl von Armen mit Kreuzzapfen, die einen Sche-
renlift bilden, ist an einem unteren Ende der Fahr-
zeugbasis befestigt und mit dem Fahrzeugantriebs- 
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und Steuerungssystem betriebsmäßig gekoppelt. Die 
Plattform wird durch ein oberes Ende des Scheren-
lifts abgestützt. Schließlich enthält die Mehr-
zweck-Maschine noch einen Gabelhebe-Mechanis-
mus, der an der Fahrzeugbasis befestigt ist und mit 
dem Fahrzeugantriebs- und Steuerungssystem be-
triebsmäßig gekoppelt ist. Hierbei sind der Scheren-
lift- und der Gabelhebe-Mechanismus über das Fahr-
zeugantriebs- und Steuerungssystem unabhängig 
betätigbar. Der Lenkmechanismus kann mit den Hin-
terrädern gekoppelt sein, um eine Hinterradlenkung 
der Maschine zu bewirken, oder er kann alternativ mit 
den Vorderrädern gekoppelt sein, um eine Vorderrad-
lenkung der Maschine zu bewirken.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNG

[0008] Diese sowie weitere Gesichtspunkte und 
Vorteile der vorliegenden Erfindung werden anhand 
der begleitenden Zeichnung ausführlich beschrieben, 
wobei:

[0009] Fig. 1 eine Perspektivansicht der erfindungs-
gemäßen Mehrzweck-Maschine ist;

[0010] Fig. 2 die Maschine zeigt, bei der sich der 
Scherenlift in einer angehobenen Stellung befindet;

[0011] Fig. 3 den Plattformgeländer-Zugang zu ei-
ner durch die Gabeln getragenen Last zeigt;

[0012] Fig. 4 den Gabelhebe-Mechanismus zeigt, 
wobei die Gabeln in eine Staustellung verschwenkt 
sind;

[0013] Fig. 5 eine beispielhafte Schwingachse für 
die Maschine der vorliegenden Erfindung zeigt; und

[0014] Fig. 6 ein schematisches Blockdiagramm 
des Fahrzeugantriebs- und Steuerungssystems ist.

AUSFÜRHLICHE BESCHREIBUNG DER ERFIN-
DUNG

[0015] Wie man anhand von Fig. 1 und Fig. 2 sieht, 
enthält die Mehrzweck-Maschine 10 gemäß der Er-
findung eine Fahrzeugbasis 12 mit einem Fahrge-
stell, das eine Vielzahl von Rädern 14 trägt, die an je-
weiligen Achsen 16 montiert sind. Ein Scherenlift 18
ist an einem unteren Ende der Basis 12 befestigt und 
enthält eine Vielzahl mit Kreuzzapfen ausgestatteter 
Arme 20, die zwischen einer angehobenen und einer 
abgesenkten Stellung jeweils ausgefahren bzw. ein-
gefahren werden. Der Aufbau der mit Kreuzzapfen 
ausgestatteten Arme 20, welche den Scherenlift bil-
den, ist bekannt, und weitere Einzelheiten davon wer-
den nicht beschrieben. Der Scherenlift 18 kann alter-
native Arten eines Plattformlift-Mechanismus umfas-
sen, und die Erfindung ist nicht notwendigerweise auf 
den dargestellten Aufbau von Armen mit Kreuzzap-

fen beschränkt. Der Scherenlift 18 ist in Fig. 1 in ei-
ner abgesenkten Stellung und in Fig. 2 in einer ange-
hobenen Stellung gezeigt.

[0016] Eine Plattform 22 ist an einem oberen Ende 
des Scherenlifts 18 abgestützt. Die Größe der Platt-
form 22 richtet sich nach Sicherheitsstandards, die 
entsprechend der Größe der Basis 12 bestimmt wer-
den, und enthält eine Sicherheitsschiene (Geländer) 
24 entlang ihres Umfangs. Ein Eingangstor 26 ist an 
einer geeigneten Stellung vorgesehen, wie z.B. ne-
ben einer in der Basis ausgebildeten Stufe 28, um 
den Eintritt für eine Arbeitsperson zu erleichtern. Ein 
Zugangstor 30 ist auch vorzugsweise an einem Vor-
derabschnitt der Sicherheitsschiene 24 vorgesehen. 
Das Zugangstor 30 ermöglicht der Arbeitsperson den 
Zugang zu Material, das von dem Gabelhebe-Me-
chanismus getragen wird (weiter unten beschrieben).

[0017] Die Mehrzweck-Maschine 10 gemäß der Er-
findung enthält auch einen im Wesentlichen her-
kömmlich aufgebauten Gabelhebe-Mechanismus 32
mit einer Mastanordnung 34 und Hubgabeln 36, die 
mit der Mastanordnung 34 über einen Gabelträger 38
oder dergleichen gekoppelt sind. Bei einer bevorzug-
ten Anordnung werden die Hubgabeln 36 durch den 
Gabelträger 38 schwenkbar gehalten zwischen einer 
Nutzstellung, wie in Fig. 1 bis Fig. 3 gezeigt, und ei-
ner Staustellung, wie in Fig. 4 gezeigt. Das Ver-
schwenken der Hubgabeln 36 (wobei der Mast 34 be-
züglich der Maschine 10 feststehend ist) ist eine ein-
zigartige Lösung, da ein üblicher Gabelstapler einen 
Schwenkmast hat, das heißt einen Mast, der an dem 
Rahmen verschwenkt wird und mit einem Hydraulik-
zylinder positioniert wird. Der Gabelhabe-Mechanis-
mus 32 in der erfindungsgemäßen Mehrzweck-Ma-
schine 10 ermöglicht sowohl das Verschwenken der 
Hubgabeln 36 in eine Staustellung (Fig. 4), um die 
Maschine für eine bessere Manövrierbarkeit zu ver-
kürzen, als auch ein geringfügiges Kippen wie bei 
herkömmlichen Konstruktionen, um das Herabfallen 
der Last beim Fahren zu verhindern. Die Hubgabeln 
36 können manuell oder über ein Betätigungsmittel 
oder dergleichen verschwenkt werden.

[0018] Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Auf-
bau eines Gabelhebe-Mechanismus ist die Mastan-
ordnung 34 der Erfindung von einer Mitte des Vorder-
teils der Basis 12 versetzt angeordnet, wie dies ge-
zeigt ist. So kann eine Arbeitsperson über das Zu-
gangstor 30 von der Plattform 22 einen ungehinder-
ten Zugang zu Material haben, das durch die Gabeln 
36 getragen wird. Fig. 3 zeigt den Gabelhebe-Me-
chanismus 32, wobei die Gabeln 36 auf die Höhe der 
Plattform 22 angehoben sind. Wie in Fig. 3 gezeigt, 
hat bei offenem Zugangstor 30 eine Arbeitsperson 
ohne weiteres Zugang zu dem auf die Gabeln 36 ge-
ladenen Material.

[0019] Ein Fahrzeugantriebs- und Steuerungssys-
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tem 50 (Fig. 6) ist im Innern der Fahrzeugbasis 12
enthalten. Das Fahrzeugantriebs- und Steuerungs-
system 50 führt den Vorder- und/oder Hinterrädern 
Antriebsleistung zu und enthält einen Lenkmechanis-
mus, der mit den Vorder- und/oder Hinterrädern ge-
koppelt ist, um das Lenken der Maschine zu steuern. 
Der Aufbau und die Betriebsweise des Fahrzeugan-
triebs- und Steuerungssystems sind bekannt, wes-
halb weitere Einzelheiten nicht beschrieben werden. 
Wie in Fig. 6 dargestellt, ist das Antriebs- und Steue-
rungssystem mit dem Scherenlift 18 und dem Gabel-
hebe-Mechanismus 32 betriebsmäßig derart gekop-
pelt, dass der Scherenlift und der Gabelhebe-Mecha-
nismus unabhängig betätigbar sind. Dies bedeutet, 
dass das Fahrzeugantriebs- und Steuerungssystem 
50 gesonderte Steuerungsvorrichtungen für den Be-
trieb des Scherenlifts 18 und des Gabelhebe-Mecha-
nismus 32 enthält. Jeder geeignete Antrieb/He-
be-Aufbau kann verwendet werden, wie z.B. hydrau-
lische Hebevorrichtungen, elektromechanische Betä-
tigungsvorrichtungen, Hydraulik- oder Elektromoto-
ren mit oder ohne Getriebe für die Antriebsfunktion 
oder dergleichen. Das Antriebs- und Steuerungssys-
tem der Maschine ermöglicht auch die gleichzeitige 
Betätigung gewisser Funktionen und regelt die Funk-
tionalität, um die Sicherheit beizubehalten. Ein 
gleichzeitiger Betrieb beschränkt sich auf die Lenk-
funktion während des Fahrens, während alle anderen 
Funktionen während des Hebens der Schere (Platt-
form) verboten sind.

[0020] Wie oben besprochen, wird ein typischer 
Scherenlift für Anwendungen eingesetzt, die keine 
Bewegung mit hohen Geschwindigkeiten erfordern. 
Anwendungen des Gabelhebe-Mechanismus erfor-
dern jedoch üblicherweise einen Transport mit höhe-
rer Geschwindigkeit, um eine gesteigerte Produktivi-
tät für das Bewegen von Lasten über Entfernungen 
hinweg zu gewährleisten. Die erfindungsgemäße 
Mehrzweck-Maschine 10 ist vorzugsweise mit einer 
Schwingachse 40 ausgestattet, von der ein Beispiel 
in Fig. 5 gezeigt ist, die es der Maschine 10 ermög-
licht, Lasten auf unebenem Boden und mit höheren 
Geschwindigkeiten zu bewegen. Derartige Achsen 
sind bei Gabelstaplern und Scherenkonstruktionen 
für unebenes Gelände bekannt, weshalb deren Ein-
zelheiten hier nicht beschrieben werden.

[0021] Zahlreiche Anbauten können an die Maschi-
ne austauschbar angepasst werden, um verschiede-
ne Anwendungen zu unterstützen. Beispiele derarti-
ger Anbauten sind ein Werkzeugkasten, ein Oxyace-
tylen-Tankträger, ein Träger für Paneele und Lang-
material (über einen Seitenlast-Anbau oder derglei-
chen), eine Plattformverlängerung, etc. Selbstver-
ständlich ergeben sich für den Fachmann alternative 
Anwendungen und Anbauten.

[0022] Bei dem Aufbau der erfindungsgemäßen 
Mehrzweck-Maschine handelt es sich um eine Ma-

schine, welche die Funktion sowohl eines Scheren-
lifts als auch eine Gabelstaplers enthält. Durch das 
Kombinieren der Funktionsweisen kann die Produkti-
vität verbessert werden, indem man einem Benutzer 
das Ausführen von Arbeiten ermöglicht, ohne dabei 
die Maschinen wechseln zu müssen. Darüber hinaus 
minimiert der Aufbau Probleme im Zusammenhang 
mit Gewichtsbeschränkungen für Plattformen und 
Scherenlifte und bietet eine ohne weiteres anpassba-
re Maschine, die für spezielle Anwendungen konfigu-
riert werden kann.

[0023] Die Erfindung wurde zwar anhand dessen 
beschrieben, was derzeit als praktischste und bevor-
zugteste Ausführungsformen betrachtet wird, doch 
versteht es sich, dass die Erfindung nicht auf die of-
fenbarten Ausführungsformen beschränkt ist, son-
dern vielmehr zahlreiche Abwandlungen und äquiva-
lente Anordnungen enthält, die im Umfang der beige-
fügten Ansprüche enthalten sind.

Patentansprüche

1.  Mehrzweck-Maschine, welche aufweist:  
eine Basis (12);  
einen Plattformlift-Mechanismus mit einem Scheren-
lift (18), der an seinem unteren Ende an der Basis be-
festigt ist;  
eine Plattform (22), die durch ein oberes Ende des 
Scherenliftes abgestützt ist; und  
einen Gabelhebe-Mechanismus (32), der an der Ba-
sis befestigt ist, wobei der Gabelhebe-Mechanismus 
eine Mastanordnung (34) und Hubgabeln (36) ent-
hält, die mit der Mastanordnung verbunden sind, wo-
bei die Mastanordnung einen Mast aufweist, der an 
einem Vorderteil der Basis befestigt ist und von ei-
nem Mittelpunkt des Vorderteils der Basis versetzt 
angeordnet ist, und wobei der Scherenlift- und der 
Gabelhub-Mechanismus unabhängig betätigbar sind.

2.  Mehrzweck-Maschine nach Anspruch 1, wel-
che außerdem Räder (14) aufweist, die an jeweiligen 
Achsen (16), die an der Basis (12) befestigt sind, 
drehbar gelagert sind, wobei mindestens eine der je-
weiligen Achsen eine Schwingachse ist.

3.  Mehrzweck-Maschine nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Plattform (22) eine 
um ihren Rand herum angeordnete Schiene auf-
weist, die ein Tor (30) enthält, das den Zugang zu den 
Hubgabeln (36) des Gabelhebe-Mechanismus (32) 
ermöglicht.

4.  Mehrzweck-Maschine nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Hubgabeln (36) an 
der Mastanordnung (34) schwenkbar befestigt sind, 
so dass die Hubgabeln zwischen einer Gebrauchs-
stellung und einer Aufbewahrungsstellung schwenk-
bar sind.
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5.  Mehrzweck-Maschine nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Plattformlift-Mecha-
nismus eine Vielzahl von Armen (20) aufweist, die mit 
Kreuzzapfen ausgestattet sind.

6.  Mehrzweck-Maschine nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Basis eine Fahr-
zeugbasis (12) ist, die ein Fahrgestell enthält, das 
Vorderräder und Hinterräder (14) trägt, die an jeweili-
gen Achsen (16), die an der Fahrzeugbasis befestigt 
sind, drehbar gelagert sind, wobei die Mehr-
zweck-Maschine außerdem ein Fahrzeugantriebs- 
und Steuerungssystem (50) aufweist, das den Vor-
der- und Hinterrädern Antriebsleistung zuführt, und 
einen Lenkmechanismus enthält, der mit den Vorder- 
und/oder Hinterrädern gekoppelt ist, um das Lenken 
der Maschine zu steuern, wobei der Plattformlift-Me-
chanismus mit dem Fahrzeugantriebs- und Steue-
rungssystem betriebsmäßig gekoppelt ist, und wobei 
der Gabelhebe-Mechanismus mit dem Fahrzeugan-
triebs- und Steuerungssystem betriebsmäßig gekop-
pelt ist.

7.  Mehrzweck-Maschine nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass der Lenkmechanismus 
mit den Hinterrädern gekoppelt ist, um eine Hinterr-
adlenkung der Maschine zu bewirken.

8.  Mehrzweck-Maschine nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass der Lenkungsmechanis-
mus mit den Vorderrädern gekoppelt ist, um eine Vor-
derradlenkung der Maschine zu bewirken.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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