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Abstract (en)
A telescopic arrangement on a base casing (13) has retractable and insertable telescope lengths (14-18) at least one of which swivels towards the
tiltable jib-arm (12) by means of a bend point (19) possessing an adjusting mechanism and closed and opened by a hinge. The innermost telescopic
section (18) at least can be swiveled and adjoins at least one non-bent section (14). The hinge of the bend point is on the underside of the jib-arm,
and the adjusting mechanism is on the top of the jib-arm.
Abstract (de)
Die Erfindung betrifft einen fahrbaren Kran (1) mit einem Teleskopausleger (12), bestehend aus einem Grundkasten (13) und mehreren mittels
einer Teleskopiereinrichtung aus- und einfahrbaren Teleskopschüssen (14-18), wobei mindestens ein Teleskopschuß in Richtung des neigbaren
Auslegers (12) durch eine schließ- und öffnenbare mit einem Scharnier (26) und einem Verstellmechanismus versehene Abknickstelle (19)
verschwenkbar ist. Dabei ist mindestens der innerste Schuß (18) verschwenkbar und rückwärtig daran schließt sich wenigstens ein nicht
abgeknickter Teleskopschuß (14) an. Das Scharnier (26) der Abknickstelle (19) ist auf der Unterseite und der Verstellmechanismus ist auf der
Oberseite des Auslegers angeordnet. <IMAGE>
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