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Abstract (en)
The main jib (2) is extended at one end by an auxiliary jib (6) movable by means of a first adjustment (8). At least one counterweight is swiveled by a
second adjustment (11) in relation to the main jib on whose other end it is mounted. the two adjusting elements are in the form of hydraulic operating
cylinders. A hydraulic control (12a) between the two adjusting elements compensates for the change in projection of the auxiliary jib through an
alteration in the projection of the counterweight. Two counterweights (9a,b), on a rocker lever (10), are positioned at an angle to each other on both
sides of a vertical plane running through the main jib's longitudinal axis, and are synchronously moved in relation to each other.
Abstract (de)
Die Erfindung betrifft einen Kranausleger mit einem um eine vertikale Schwenkachse drehbar auf einem Stützaufbau (1) angeordneten
Hauptausleger (2) mit einem den Hauptausleger (2) an einem Ende verlängernden und gegenüber diesem mittels eines ersten Verstellelements
(8) beweglichen Hilfsausleger (6), mit mindestens einem am anderen Ende des Hauptauslegers (2) gelagerten und mittels eines zweiten
Verstellelements (11) gegenüber dem Hauptausleger (2) verschwenkbaren Gegengewicht (9a,9b) und mit einer das erste (8) und zweite
Verstellelement (11) verbindenden Einrichtung (12) zum Ausgleich der Ausladungsänderung des Hilfsauslegers (6) durch eine Ausladungsänderung
des Gegengewichts (9a,9b). Um eine höhere Energieausnutzung und eine bessere Standsicherheit bei großer Ausladung zu erzielen, wird
vorgeschlagen, daß zwei beidseitig einer durch die Hauptauslegerlängsachse verlaufenden vertikalen Ebene unter einem Spreizwinkel α zueinander
angeordnete Gegengewichte (9a,9b) vorgesehen und mittels des beide Gegengewichte (9a,9b) verbindenden zweiten Verstellelements (12)
synchron gegeneinander verschwenkbar sind. <IMAGE>
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