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Abstract (en)
The tower crane has a telescopic tower (5) with a counter tension cable (9) extending from the rear of the crane boom (3) to a fixed arm (11) on
the turntable. The tension cable is connected to further cables (17,18) from the arm to a linked arm (14) at a fixed point on the boom. A rearwardly
extending auxiliary arm (61) is pivotally mounted to the tower and has a curved or straight shape in side view.

Abstract (de)
Ein abgespannter Turmdrehkran ist mit einem teleskopierbaren Turmoberteil (5) und einem hinteren Abspannelement (9) versehen, das von
einem Festpunkt (8) an einer Drehbühne (3) zu einem Festpunkt (10) an einer im Bereich der Turmspitze angelenkten Stütze (11) verläuft. Weitere
Abspannelemente führen direkt vom Festpunkt (10) der Stütze (11) oder einem Festpunkt (15) an einer weiteren, im Bereich der Turmspitze
angeordneten Stütze (14), die mit der ersten Stütze (11) durch ein Zugelement (17,18) verbunden ist, zu Haltepunkten am Ausleger. Im Bereich der
austeleskopierbaren Turmspitze (5) ist an deren Rückseite eine Montagehilfsstütze (61) angeordnet. Um den Drehpunkt (60) der Hilfsstütze (61)
möglichst nahe an den Kranturm zu legen, damit die Turmkopfverbreiterung klein bleibt, hat die schwenkbar mit dem Bereich der Turmspitze (5)
verbundene Montagehilfsstütze (61) eine in der Seitenansicht gerade oder gekrümmte Form. <IMAGE>
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